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Die Herde folgt nur der Herde und sonst nichts
André Tautenhahn · Friday, May 6th, 2011

Die Rally an den Rohstoffmärkten scheint ein Ende gefunden zu haben. Der Ölpreis sackt nun
schon den zweiten Tag infolge ab und auch bei Edelmetallen geht es abwärts. Die Herde flüchtet
mal wieder genauso kollektiv wie sie mitten in der Krise eingestiegen war. Toll ist mal wieder die
Begründung der verdutzten Analysten:

Zum einen fürchten die Anleger eine weitere Straffung der Geldpolitik im wichtigen
Verbraucherland China und damit einen Nachfragerückgang. Zum anderen schüren
die zuletzt schwachen US-Konjunkturindikatoren die Angst vor einer weiter
nachlassenden Wachstumsdynamik in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa.
Zudem nähmen die Investoren nach der langen Rohstoffhausse Gewinne mit, sagten
Analysten. Die Stimmung habe gedreht, die Investoren verkauften zunehmend
risikoreiche Vermögenswerte. Dies zeige sich auch daran, dass neben Rohstoffen
auch Aktien abgestoßen würden.
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Die Stimmung habe gedreht. Genau das ist es. Alles andere ist quatsch und soll nur Wissenheit an
einer Stelle vortäuschen, wo in Wirklichkeit nur Ahnungslosigkeit und Dummheit vorhanden sind.
Börsenanalysten sind so überflüssig wie Sandkästen in der Sahara.
Ein weltweiter Nachfragerückgang hat im Krisenjahr 2009 auch nicht dazu geführt, dass die
Anleger weiter aus dem Risiko gegangen sind. Das genaue Gegenteil war der Fall. Im März 2009
stiegen plötzlich die Aktienkurse und vor allem der Preis für Öl und andere Rohstoffe wieder. Der
Tiefpunkt der Krise war zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht erreicht und die Öllager waren
voll.
Damals hieß es von den Analysten, dass die Märkte den Aufschwung vorwegnehmen würden, weil
Frühindikatoren nach oben gezeigt hätten. Brüderle hätte es wahrscheinlich auch nicht anders
formuliert, aber mit der Realität haben solche Glaskugelbotschaften rein gar nichts zu tun. Trotz
Einbruch der Weltwirtschaft verdoppelte sich der Ölpreis damals in relativ kurzer Zeit. Hatte denn
diese Entwicklung etwas mit Nachfrage oder einer Wachstumsdynamik zu tun?
Nun soll ausgerechnet eine Straffung der Geldpolitik in China den Absturz der Kurse erklären.
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Warum nicht die chinesische Immobilienblase? Oder das europäische Selbstzerstörungsprogramm,
das gerade auch auf Portugal ausgeweitet wurde?
Konsequenterweise müssten die Analysten doch sagen, dass die Märkte einen neuerlichen
Einbruch der Realwirtschaft vorwegnehmen würden. Wie passt das dann aber mit den Erwartungen
derselben Leuchten zusammen, die immer noch von moderaten Wachstumsraten für dieses und die
kommenden Jahre ausgehen?
Sie sehen schon, dass hier Nachrichten produziert werden, die dem Reich der Fantasie entsprungen
sind. Dabei gehe es immer nur um die Frage, rein ins Risiko oder raus, schreibt der Ökonom
Heiner Flassbeck in seinem Buch “Die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts. Der einzelne Anleger
oder Spekulant läuft immer der gesamten Herde hinterher, ganz unabhängig von wirtschaftlichen
Rahmendaten und Fakten.
Es kommt nur darauf an, irgend eine Geschichte glaubhaft zu verkaufen, zum Beispiel das ein
Staat pleite gehen oder eine Ressource knapp werden könnte und schon läuft das widerliche Spiel,
in dem es keine Regeln gibt und eine Menge Menschen real betroffen sind, weil sie sich plötzlich
keine Lebensmittel mehr leisten können. Dieser Mechanismus und seine Verbreitung durch
vollkommen behämmerte Börsenanalysten muss endlich beendet werden.
Die Rohstoffpreise sind schlichtweg falsch, weil der Markt ohne Regeln versagt.
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