Denken oder denken lassen?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
To think or not to think, das ist hier die Frage. Es gibt Tage und Wochen, da hat man irgendwie
den Eindruck, dass der Besitz oder gar der Einsatz eines Gehirns an der Börse ein Hindernis
ist, um Gewinn zu erzielen. Ist das so? Es ist in jedem Fall an der Zeit darüber nachzudenken,
was sich andere denken … oder eben nicht denken.
Unmittelbarer Anlass dieser Überlegungen ist das Kursverhalten der US-Aktienindizes. Ich
schreibe diese Kolumne am Donnerstagmittag, den 20. November. Zu diesem Zeitpunkt hat
der Standard & Poor's 500-Index 24 Tage lang oberhalb seiner 5-Tage-Durchschnittslinie geschlossen. Das gelang zum letzten Mal vor fast 20 Jahren, im Frühjahr 1995. Alleine ein solcher Rekord sollte eigentlich jedem deutlich machen, dass diese Mitte Oktober begonnene
Rallye ein ganz kleines bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Denn dieser Rekord basiert
darauf, dass nicht einmal der kleinste Rücksetzer auftaucht, was bedeutet:
Entweder will absolut niemand verkaufen - oder aber jegliche Verkäufe wurden in den letzten
20 Handelstagen stur aufgesammelt. Aber die Rahmenbedingungen sind doch eigentlich, wie
wir in den letzten Wochen immer wieder hervorgehoben haben, alles andere als positiv. Gerade die uneinig, inkompetent und unflexibel wirkende US-Notenbank mit ihrem Plan, die Leitzinsen zu erhöhen, ist doch in einem Umfeld weltweit dahinschwindenden Wachstums eine
wandelnde Bedrohung. Wie kann es dann zu einer derartig gewaltigen Aufwärtsbewegung
kommen, ohne dass die Kurse auch nur ein einziges Mal zurücksetzen? Denkt sich denn da
keiner was? Oder glauben denn allen Ernstes alle Marktteilnehmer an die permanent bullishe
Propaganda der Finanzindustrie … was in der Konsequenz erneut bedeuten würde, dass niemand denkt?
Nein, so einfach ist es nicht. Auch, wenn die Kursverläufe manchmal den Eindruck vermitteln:
An der Börse laufen keineswegs nur Idioten herum. Es ist komplizierter. Denn egal ob es um
Rohstoffe, den Devisenmarkt, Anleihen oder Aktien geht, die Kurse werden mal von denen
dominiert, die sehr wohl nachdenken und rationale Entscheidung fällen … und mal von einer
Klientel, die in der Tat nicht denkt, sondern stur nach Schema F handelt. Insbesondere wenn
letztere Gruppierung das Geschehen dominiert, denken sich die Denkenden ihren Teil und
halten sich aus. Und damit findet sich die Erklärung dieser seltsamen Rallye.

Die vorstehende Grafik, die ich in der letzten Wochenausgabe von SYSTEM 22 new opportunities schon gezeigt hatte, zeigt für den S&P 500 grün umrandet Wendepunkte, die plus/minus
ein bis zwei Handelstage um einen Terminbörsen-Verfalltermin liegen, rot sind die Wendepunkte markiert, die zwei bis drei Tage vor oder nach einem Monatsultimo liegen, beginnend
im Frühjahr 2013. Man sieht deutlich: In der Mehrheit der Fälle fielen nennenswerte Richtungswechsel mit derartigen Terminen zusammen. So. Nun sagt sich doch ein denkender Mensch:
Wenn doch die beiden letzten dramatischen Schwenks dieses Index unmittelbar um einen solchen Verfalltermin herum lagen, warum ist man dann nicht gescheit und steigt auf diesem Rekordniveau aus, bevor ein von der Logik her ja durchaus unterfütterter Richtungswechsel nach
unten ansteht?
Antwort: Man darf vermuten, dass das durchaus nicht wenige tun. Aber „nicht wenige“ bezieht
sich auf die Zahl der Personen und nicht auf die Höhe des Kapitals. Denkende Privatanleger
dürften hier sicherlich schon seit einigen Tagen fröhlich auf Rekordniveau Verkäufe lancieren,
sofern sie nicht zu der wohl eher kleinen Gruppe derer gehören, die tatsächlich glauben, was
ihnen von der Finanzindustrie vorgekaut wird. Aber das Ruder haben insbesondere in Phasen
vor Terminmarkt-Verfallterminen und Monatsultimos, die ja gemeinhin eng beieinander liegen,
vor allem die nicht denkenden Akteure in der Hand. Konkret sind das:
Daytrader, die stur den Kursen folgen und denen es vollkommen egal ist, ob steigende oder
fallende Kurse seitens der Fundamentaldaten gerechtfertigt wären oder nicht. Computergesteuerte Handelsprogramme, die genauso agieren, nur in der Regel mit größeren Summen
und schneller. Und diejenigen, die sich auf derartige Handelsprogramme stützen: Große Spieler an den Terminbörsen und Hedgefonds, was oft ein und dasselbe ist. Sie verfolgen ganz
konkrete Ziele und versuchen sie mit allen Mitteln durchzusetzen, solange der Aufwand den
zu erwartenden Ertrag nicht übersteigt. Konkret bedeutet das:
Grundsätzlich ist nach einer starken Trendbewegung seitens der großen Akteure an den Terminbörsen der größte Reibach zu machen, wenn man diesen Trend, wenn nötig mit der Brechstange, bis zur Abrechnung der Derivate intensiviert. Und wenngleich Optionen hierzulande
nur noch eine geringe Rolle spielen, in den USA sind sie neben den Futures die einzigen Derivate von Bedeutung. Also versucht man dort aktuell, so lange mit aller Gewalt steigende
Kurse zu erzwingen, wie sich das gezielte Long gehen am Futures-Markt und das Auffangen
von Verkäufen gegenüber dem erwarteten Ertrag rechnet. Und wenn möglich, versuchen Hedgefonds den Trend in solchen Fällen auch noch in den Monatsultimo zu retten, um mit einer
perfekten Performance glänzen und so Werbung für Neukunden betreiben zu können.
Nun kann man sich die Frage stellen, wie denn das möglich ist. Denn immerhin sitzen bei den
normalen, teilweise ja gigantisch großen Fonds Leute auf dem Chefsessel, die ganz genau
wissen, dass nach dem Verfalltermin beziehungsweise im günstigsten Fall nach dem Monatsultimo wahrscheinlich die Richtung dreht. Und diese Leute wissen auch, dass es angesichts
dieser Brechstange-Rallye bei negativem Umfeld durchaus sein kann, dass die darauf folgende Abwärtsbewegung deutlich kräftiger ausfällt als die zwischen den Terminbörsen-Verfallterminen vom September und Oktober. Also müssten diese Leute doch eigentlich angesichts der durch das billige Geld bedrohlich aufgeblasenen Portfolios auf derartigen Kurslevels
die perfekte Gelegenheit nutzen, ihre Positionen massiv abzubauen, oder nicht?
Normalerweise hätte man da zwar das Problem, dass größere Verkäufe in einem Markt mit
relativ dünner Käuferschicht die Kurse insgesamt drücken und so die im Depot verbliebenen

Positionen zu sehr an Wert verlieren. Doch in Situationen wie diesen stehen doch die Terminbörsen-Zocker bereit und halten die Hand auf, damit der Verfalltermin nur ja auf Rekordniveau
über die Bühne geht. Der sonst zu erwartende Abwärtsdruck wäre doch damit aufgefangen warum tun sie es nicht? Aus zwei Gründen.
Erstens, weil man sich durchaus darüber im Klaren ist, dass, wenn einer anfängt zu verkaufen,
alle folgen. Und dann wäre sehr schnell der Punkt erreicht, an dem die Terminbörsen-Spieler
kalkulatorisch besser fahren, wenn sie ihre Positionen blitzschnell einem tieferen Kursniveau
anpassen anstatt weiter alles, was an den Markt kommt, aufzukaufen. Dann hätte man die
Verkäufe der Fonds und seitens der Terminbörse gleichzeitig, eine komplett verwaiste Käuferseite und einen Kurseinbruch ausgerechnet vor dem Verfalltermin. Das hilft weder den Fonds
noch den Terminbörsen-Spielern. Zweitens, weil die großen Fonds und die Terminbörsen-Zocker und/oder Hedgefonds in der Regel unter dem gleichen Hut ein und derselben großen
Bank sitzen. Da tritt man sich natürlich nach Möglichkeit nicht gegenseitig ans Schienbein.
Nun schüttelt der denkende Investor weiterhin den Kopf und sagt sich: Aber wenn man doch
ein so großes Risiko hat, dass die Kurse danach sofort kippen, warum lässt man sich überhaupt auf solche Sperenzchen ein? Für die großen Fonds muss doch klar sein: Lässt man die
Gelegenheit, zu der noch die Terminbörsen-Spieler die Hand aufhalten, verstreichen und stellt
sich nach dem Verfalltermin dann in die große Schlange derer, die alle auf einmal aussteigen
wollen, hat man doch wieder den eigenen Ast abgesägt, auf dem man sitzt und drückt den
Gesamtmarkt, obwohl man vorher seine Positionierung ohne diesen allgemeinen Flurschaden
hätte deutlich verringern können. Antwort: Stimmt zwar. Aber:
Da verlässt man sich offenkundig genauso auf die Computer wie bei den Hedgefonds und den
Terminbörsen-Spielern und geht davon aus, dass rein rechnerisch alles tadellos verlaufen
wird. Aber natürlich kann man mit solchen Rechenmodellen nicht vorhersehen, wer außerhalb
des eigenen Hauses durch massive Verkäufe den Rahmen dieser Berechnungen sprengen
könnte, so dass am Ende all dieser Spielerei dann ein Minus zu Buche stünde. Dass manch
ein Hedgefonds in den vergangenen Jahren plötzlich seine Tore schließen musste, lag zweifellos auch daran, dass sich die Computer ein wenig verrechnet hatten. Denn die zahllosen
Einflussfaktoren, die das Kursgeschehen außerhalb dieser Phasen, in denen Computer das
Ruder übernehmen, beeinflussen, kann kein Rechenmodell erfassen. Dann geht es wieder um
verstandesbetonte oder emotional getroffene Entscheidungen unzähliger Akteure weltweit.
All das ist keine Garantie dafür, dass es nach diesem Verfalltermin am morgigen Freitag oder
spätestens nach dem November-Ultimo am 28.11. zu einer Trendwende nach unten kommen
wird. Aber es ist ein Szenario, das man einfach einkalkulieren sollte. Es ist einfach so: Manchmal gibt es Phasen, an denen die „nicht denkenden Elemente“ das Kursgeschehen bestimmen
und damit jeden Menschen mit Verstand zur Verzweiflung treiben. Oft aber zeigt sich gerade
in solchen Situationen die fatalen Nachteile der Computer: Sie entscheiden und handeln um
ein Vielfaches schneller als wir es können. Aber der menschliche Verstand kann das Gesamtbild weitaus besser erfassen und durch die Erfahrungen vieler Jahre als Anleger den Faktor
des Unerwarteten, der die Börse immer begleitet, besser berücksichtigen. Das hat doch was.
Mit besten Grüßen
Ronald Gehrt
(www.baden-boerse.de)
(c) 2014 Alle Rechte bei Badischer Börsendienst e.K. Verlag, Ronald Gehrt. Handelsregister HRA 400398. Nachdrucke, Weitergabe und Veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

