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Ratgeber Finanz
Alles halb so schlimm? Finanzmärkte sind (zu?) optimistisch
Wenn man die Aktienmärkte anschaut, kommt man zum Schluss, dass die
Coronakrise und auch die Unruhen in den USA kaum einen Einfluss auf die
Firmengewinne und somit auf die Aktienpreise haben. Die amerikanischen Märkte
sind nur noch wenige Prozente unter ihrem Allzeithöchststand. Auch andere Märkte
sind bereits wieder euphorisch. Zeigt das die zukünftige Situation, sprich eine sehr
rasche Erholung oder kann der starke Anstieg durch die nochmals stark
ausgeweitete Liquiditätsflut erklärt werden? Sicherlich war der Einbruch in den
Aktienpreisen schnell und sehr stark. Eine grössere Gegenkorrektur kann mit einer
Normalisierung der Lage erklärt werden. Darüber hinaus gibt es aber riesige
Fragezeichen. Es scheint, dass sich die Finanzmärkte immer mehr von der
Realwirtschaft verabschiedet haben. Wenn nur noch Liquidität den Wert bestimmt,
dann kommen spezielle Zeiten auf uns zu.
Eigener Verstand und Selbstverantwortung ist ein immer weniger gefragtes
Gut
Seit langer Zeit habe ich das Gefühl, dass sie Steuerungs- und
Planbarkeitsgläubigkeit massiv überhand gewinnt. Bei jeder Krise ertönt überall
sofort der Ruf nach Massnahmen und dem Staat. Die Politik versucht dann
umgehend zu reagieren und suggeriert dem Volk, alles sei plan-, finanzier- und
steuerbar. Genau diesem Glauben ist man im Kommunismus verfallen und dieser hat
aus diversen Gründen und trotz interessanten Grundgedanken totalen Schiffbruch
erlitten. Das Eingreifen in alle Details mag in einer extremen Krise kurzfristig nötig
sein. Dann sollte aber der Staat wieder dazu übergehen, vernünftige
Rahmenbedingungen zu schaffen und nur so wenig wie nötig einzugreifen. Unser
Fortschritt der vergangen Jahrzehnte verdanken wir nicht der Planwirtschaft sondern
cleveren Ideen und der Motivation vieler Leute, welche ein Problem lösen möchten
und sich weiter entwickeln wollen. Dass ein übertriebener Kapitalismus auch seine
„Macken“ hat, ist längstens bekannt. Der Umkehrschluss aber, ist wahrscheinlich
noch viel weniger richtig. Für mich ist erschreckend, wie man aktuell immer mehr das
grosse Bild vergessen hat und jedes Detail zu bestimmen versucht. Das sind für mich
längerfristig keine guten Tendenzen.

