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Finanzkrise 3.0? - Eine Auslegeordnung 
 
Die Lage an den Finanzmärkten ist an Dramatik kaum zu 
überbieten. Die Aktienmärkte notieren seit Jahresbeginn rot 
und sind – wie auch der Ölpreis – starken Tagesschwan-
kungen ausgesetzt. Die Flucht in Qualität hat die Renditen 
an den Kapitalmärkten stark nach unten gedrückt. 
 
Weil die Unsicherheitsfaktoren gehäuft und zeitgleich auf-
treten, sorgen sie an den Märkten für starke Kursausschläge 
und für eine negative Entwicklung über alle Anlageklassen. 
 
Signalisiert der tiefe Ölpreis den Beginn einer Rezession? 
Dreh- und Angelpunkt für viele Risiken und Sorgen rund um 
die Entwicklung an den Finanzmärkten und die Weltwirt-
schaft kommen vom Ölpreis, der innert kürzester Zeit sehr 
stark gesunken ist. Der tiefe Ölpreis ist ein Signal dafür, 
dass die Nachfrageseite mit der Angebotsausweitung nicht 
Schritt halten konnte. Zwar wird die Produktion langsam 
zurückgefahren, aber viele Produzenten fördern noch im-
mer auf Hochtouren und die Lager sind noch immer gefüllt. 
Von der Angebotsseite wird der Ölpreis nicht unter Aufwer-
tungsdruck geraten. Wie sieht es auf der Nachfrageseite 
aus? Diese legt weniger zu als es für einen Preisanstieg 
nötig wäre. Positiv werten wir, dass der Ölpreis sich rund 
um 30 US-Dollar pro Fass stabilisiert hat. Im Hinblick auf 
den starken Rückgang ist das aber nur ein schwacher Trost. 
Der Ölpreis wird weiterhin tief bleiben und damit für Speku-
lationen Raum geben.  
 
Droht vom Energiesektor eine erneute Bankenkrise? 
Ölfirmen sind stark fremdfinanziert. Dieser hohe Fremdfi-
nanzierungsanteil betrifft das Bankensystem und den Kapi-
talmarkt. Einerseits haben Banken direkt Kredite an Energie-
firmen vergeben. Andererseits führen Banken auch Aktien 
und Obligationen von solchen Firmen in ihren Büchern. 
Ebenfalls sind private Anleger und Fonds betroffen, die in 
Papiere von Energiefirmen investiert sind. Bisher sind die 
Ausfallraten nicht angestiegen, ein Anstieg wird aber er-
wartet. Der Anteil im Finanzsystem ist geringer als bei der 
Subprime-Krise. Negative Schlagzeilen wird es in diesem 
Zusammenhang weiterhin geben. Wir sehen keine erneute 
Finanzkrise am Horizont auftauchen.  
 
Droht der US-Wirtschaft eine Rezession? 
Wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutschen soll-
te, dann brechen für die Aktienmärkte schwierige Zeiten 
an. Aber droht den USA dieses Szenario? Von der US-
Binnenkonjunktur kommen nach wie vor positive Signale,  
negative Signale kommen aus dem Industriesektor. Dieser  

 
ist vom starken US-Dollar belastet, weil die Ex-
portnachfrage leidet. Aber auch der tiefe Ölpreis materiali-
siert sich dort, weil viele Energiefirmen in den letzten Jahren 
zu einem strammen Wachstum im Industriesektor beitrugen 
und diese nun ihre Investitionen zurückfahren. Das zeigt 
sich bereits jetzt in den Auftragsbüchern der Zulieferfirmen 
negativ. Insgesamt hat die US-Erholung Momentum einge-
büsst. Eine Rezession erwarten wir aber nicht, ausser im 
Industriesektor erkennen wir keine solchen Signale. 
 
Droht China ein „Hard landing“? 
China zeigt schwächere Konjunkturdaten, die Öffnung der 
Finanzmärkte verläuft dank schwacher Kommunikationsleis-
tung alles andere als vertrauensbildend und selbst positive 
Faktoren wie ein solider Dienstleistungssektor werden von 
den Marktteilnehmern einseitig negativ interpretiert. Hinzu 
kommt, dass Chinas Devisenreserven schrumpfen. Dass aus 
China Gelder abfliessen, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Teilweise werden die Mittel aber auch von Yuan in Dollar 
getauscht, was nur statistisch ein Kapitalabfluss ist. Immer 
wieder wird die Gefahr einer Kreditblase in China als 
Risiko angeführt. Das hohe Kreditwachstum gibt es in China 
schon seit Jahren, vor allem bei Unternehmen. In den letz-
ten zwei Jahren hat die Regierung begonnen, das Wachs-
tum aktiv zu drosseln. Entscheidend ist, dass chinesische 
Kredite in China bleiben, weil die Kapitalmärkte für aus-
ländische Investoren nach wie vor schwer zugänglich sind. 
Chinesische Papiere sind darum nicht im globalen Finanz-
system gestreut, weshalb von ihnen kaum ein systemisches 
Risiko für das globale Finanzsystem droht. Chinas BIP-
Wachstum ist im historischen Vergleich tief, im Hinblick auf 
den Umbau aber angemessen. 
 
Und jetzt?  
Die Unruhe an den Finanzmärkten wird weiter andauern. 
Die Marktteilnehmer sind momentan stark auf Risiken fokus-
siert und es fehlt ein Treiber, der die Ausverkaufsstimmung 
beenden könnte. Weil wir aber weder eine US-Rezession 
noch eine weitere Finanzkrise erwarten, stufen wir das 
aktuelle Markttreiben als Übertreibung ein. 
 
Disclaimer: Die Angaben dieser Empfehlung und insbesondere die Beschreibung 
des einzelnen Wertpapiers stellt weder eine Offerte zum Kauf des Produktes noch 
eine Aufforderung zu einer anderen Transaktion dar. Sämtliche dieser Empfehlung 
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