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Panik an den Börsen ausgelöst durch eine Abwertung des Renminbi  
und eine Wachstumsschwäche in China. 

Wie geht es weiter? 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Finanz & Wirtschaft 

An den Aktienmärkten herrscht momentan Panik. Wir sehen die größten Wochen-Abwärtsbewegungen seit 4 Jahren. 

Ausgelöst wurde diese Bewegung durch China. Am chinesischen Aktienmarkt platzt seit Juni 2015 eine 

Spekulationsblase. Die Abwertung des Renminbi durch die chinesische Regierung von letzter Woche hat die Anleger 

verunsichert. Die Interpretation im Westen ist, dass die chinesische Regierung die Kontrolle über das Wachstum 

verloren hat und es jetzt zu einer Rezession in China kommt. 

Die Angst, die umgeht ist, dass eine Rezession in China zu einer globalen Rezession führen könnte. Durch die stark 

sinkenden Rohwarenpreise ist ein Szenario Richtung negativer Inflation und damit Deflation denkbar. 
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Analyse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seit einem Jahr sinken die Währungen der meisten 

emerging und asiatischen Währungen. Dadurch wurde 

der Renminbi faktisch um 30% aufgewertet. Für eine 

Nation, die stark exportiert ein unhaltbarer Zustand. 

Dass die chinesische Regierung dies tatenlos 

hinnimmt, wurde immer unwahrscheinlicher. 

Die Abwertung der Währung war wohl überlegt und 

unumgänglich. China hat große Pläne. Die gesamte 

Wirtschaft soll von der reinen Produktion- auf eine 

Konsumgesellschaft umgestellt werden. Zurzeit laufen 

Reformen in 5-6 Hauptbereichen der Wirtschaft. Der 

ganze Finanzmarkt, Arbeitsmarkt, etc. werden 

gleichzeitig umgebaut. Das dies zu einem tieferen 

Wachstum führt, war zu erwarten. Wir denken, dass 

die chinesische Regierung die Kontrolle nicht verloren 

hat und überlegt handelt. 

 

 

 

 

In einem Bereich hat sie jedoch die Kontrolle etwas 

verloren. Die Aktienmärkte (CSI 300 Index in 

Shanghai) sind durch Aktionen der Regierung von Juni 

2014 bis 2015 um 150% gestiegen. Nun ist die Blase 

geplatzt und die Börse ist um über 40% gefallen. 

Die chinesische Regierung hat bereits vor 2 Wochen, 

allen institutionellen Anleger verboten zu verkaufen. 

Die Börse in Shanghai wird aber von Privatinvestoren 

dominiert, und diese können sie nicht kontrollieren. 

Wir sind jetzt aber auf einem Level angelangt, bei dem 

Privatinvestoren in der Regel resignieren und nicht 

mehr verkaufen. Um Tumulte zu vermeiden hat die 

chinesische Regierung zudem ein starkes Interesse die 

Kurse jetzt zu stabilisieren. 
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Fazit  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 

Die Aktienmärkte konnten nach dem Währungsschock im Januar den Verlust von fast 20% wieder aufholen. Ab April 

lief die Börse seitwärts bevor sie in den letzten Tagen nach unten ausgebrochen ist.  

Wir denken, dass das derzeitige Umfeld gute Einstiegschancen bietet. Wer bereits investiert ist sollte auf keinen Fall 

verkaufen und für diejenigen die 2015 noch nicht investiert haben bietet sich eine tolle Einstiegschance. 

Folgendes sollte nicht vergessen werden: 

• Die Börse in Shanghai ist von Juni 2014 bis Juni 

2015 um 150% gestiegen und fast Niemand in 

den USA und Europa hat es interessiert. Jetzt 

korrigiert die Börse um 40% und es soll eine 

weltweite Rezession auslösen?        

• Die chinesische Regierung handelt mit Bedacht 

und hat die Kontrolle nicht verloren.   

• Die US Wirtschaftserholung ist robust und breit 

abgestützt. Auch wenn China für 1-2 Jahre „nur“ 

ein Wachstum von 0-2% aufweist, wird dies 

keine Rezession in den USA auslösen. Die 

geplante Zinserhöhung der US Notenbank dürfte 

aber weiter verschoben werden und wohl 

frühestens 2016 erfolgen. Dies ist für die US 

Aktienmärkte aber sehr positiv. 

• Die Griechenland Krise in Europa ist nahezu 

vorbei und das neue Rettungspaket steht. 

 

 

 

• Die europäische Notenbank pumpt durch ein 

QE-Programm massiv Gelder in die Märkte. In 

den USA sind die Aktienmärkte während allen 3 

QE-Programmen immer stark gestiegen. 

• Letzte Woche wurden für Europa sehr positive 

Wirtschaftszahlen veröffentlicht. Leider haben 

es nur wenige aufmerksam verfolgt.  

• Die Märkte sind sehr stark überverkauft. Fast 

alle Indikatoren sprechen für einen starken 

Rebound. So sind zum Beispiel die 

Absicherungsgeschäfte der institutionellen 

Kunden auf einem noch nie erreichten 

Höchststand. Historisch gesehen ist dies ein sehr 

starkes Kontersignal. 

• In den letzten 5 Jahren haben die Notenbanken 

immer versucht, die Märkte zu beruhigen, wenn 

Rezessionsängste aufkamen. Wir rechnen darum 

diese Woche mit Aktionen der Notenbanken. 

 


