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the clever research solution for time-pressed decision makers 

Aus "Buy the dip" wird "Sell the rally" 

Seit dem Ausbruch der Kreditkrise lautete die Devise für die riskanteren Assets stets Buy the dip. 

Wegen der hohen Verschuldung drohte der Zusammenbruch des gesamten Kreditgebäudes und 

damit eine Deflation. Die Kombination aus hohen Schulden und einer Deflation aber setzt rasch 

eine selbsttragende negative Spirale in Gang. Also musste flott ein höheres Wachstum 

bewerkstelligt werden, um eine Deflation zu vermeiden. Das aber war nur möglich, wenn man die 

Schuldenberge noch höher auftürmte. Bei den ohnehin überhöhten Schulden eine mühsame 

Angelegenheit, aber am Ende erfolgreich, denn die Zinsen wurden maximal gesenkt und die 

Vermögenspreise mittels einer gigantischen Geldschöpfung hochgetrieben. Das geschah in so 

großem Umfang, dass normalerweise eine Hyperinflation entstanden wäre. Wegen der hohen 

Schulden aber dauerte es acht Jahre, bis die westlichen Volkswirtschaften wieder ihr altes Niveau 

erreicht hatten. Man war schon froh, eine Deflation verhindert zu haben. Deshalb sollte man auch 

bei jedem Dip kaufen, denn die Zentralbank musste darauf ja eilig mit der noch weiteren Öffnung 

der Geldschleusen reagieren und die Zinsen noch tiefer schrauben. 
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Amerikas Wirtschaft hat sich mittlerweile jedoch so weit erholt (und Europas und Japans 

Volkswirtschaften werden sich vermutlich in ein bis zwei Jahren anschließen), dass die 

Deflationsgefahr in eine Inflationsgefahr umschwenkte. Volle Kapazitätsauslastung in den USA 

bedeutet auch, dass das US-Wachstum bald auf die Summe aus der Zunahme der Anzahl der 

Erwerbstätigen und dem Produktivitätswachstum nachlassen wird. Dieses Potenzialwachstum 

beträgt 1,75 bis 2 Prozent. Für ein viel höheres Wachstum reichen die Kapazitäten schlichtweg nicht 

mehr aus. Demnach wird eine Kombination aus weniger Wachstum, der Verlagerung von den 

Gewinnen auf die Löhne und höheren Zinsen entstehen. Die Zinsen können sogar ansteigen, denn 

die Federal Reserve wird wegen der hohen Verschuldung wahrscheinlich zunehmend zu 

Inflationspolitik tendieren. 

 

Statt Buy the dip gehört zu solchen Bedingungen vielmehr die Strategie Sell the rally. Mitten in 

diesem Übergang befindet sich der US-Aktienmarkt. Doch es gibt noch mehr Gründe, aus denen 

es mit der Dip-Strategie bald schiefgehen könnte: 

 

> Der Großteil der Italiener fühlt sich vom Rest Europas im Stich gelassen, was den Auffang der 

Flüchtlinge angeht. Ganze Dörfer wurden von ihren Einwohnern verlassen, und an ihre Stelle 

sind Flüchtlinge getreten, denn seit dem Türkei-Deal strömen massenhaft Flüchtlinge nach 

Italien, doch das Land kann sie nicht an andere europäische Länder durchschleusen. Das 

Ergebnis ist der rasante Aufstieg der italienischen Populisten. Sie fordern, eine halbe Million 

Flüchtlinge entweder auf andere europäische Länder zu verteilen oder sie zurückzuschicken. 

Daneben wollen sie starke Steuersenkungen, die Erhöhung der Staatsausgaben, 

hauptsächlich durch die Einführung eines Grundeinkommens, und die Senkung des 

Rentenalters. Dass das vollkommen gegen die Regeln der Europäischen Union verstößt, ist 

ihnen egal. Dann hätten die restlichen Euro-Länder Italien eben helfen sollen. Erst recht sind 

sie nicht gewillt, die Sparpolitik zu betreiben, die Brüssel und Berlin dem Land aufzwingen 

wollen. Natürlich werden Brüssel und Berlin versuchen, Italien zur Räson zu bringen, aber sie 

müssen damit sehr vorsichtig sein, denn ein beachtlicher Teil der Europäer ist eigentlich 

derselben Meinung wie die Italiener. Höchstwahrscheinlich wird man darum dulden, dass 

Italien diesen Weg beschreitet (und andere Länder werden sich wohl anschließen). Die 

Alternative wäre das Auseinanderbrechen Europas bzw. der Währungsunion und des Euro, 

und dann wäre der Schaden noch viel größer. Entwickeln sich die Dinge in der Tat in diese 

Richtung, wird der Euro eine strukturell schwache Währung und schrumpfen die 

Überlebenschancen der Eurozone und des Gemeinschaftsgeldes sowieso. 

> Die USA haben den Iran-Deal platzenlassen, und damit ist ein Teil des Ölangebots gefährdet. 

Kombiniert mit den seit Jahren niedrigeren Investitionen der Ölindustrie kann das in den 

kommenden Jahren zu einem Mangel an Rohöl führen. Abgesehen von Korrekturen 

zwischendurch kann das den Ölpreis noch lange Zeit im Uptrend halten. Für 

Wirtschaftswachstum wie Inflation wäre das ungünstig. 

> Wie das ausgehen wird, weiß niemand, jedenfalls droht der Welt zunehmend ein 

Handelskrieg. Das Resultat derartiger Entwicklungen war vor fast 100 Jahren die größte bisher 

dagewesene Wirtschaftskrise. 
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In unseren Berichten werden wir all diese Entwicklungen genauestens verfolgen. Eines steht 

allerdings schon fest. Die Methode Buy the dip scheint für die kommenden Jahre viel zu riskant. 

Bei der Asset-Allokation scheint darum viel mehr Flexibilität geboten als während der letzten acht 

Jahre. Alle beschriebenen Entwicklungen können enorme Schwankungen verursachen, und zwar 

sowohl nach oben als auch nach unten. Im unseres Erachtens wahrscheinlichsten Szenario wird 

die nächste große Bewegung bei den Aktien aufgrund höherer Zinsen, der Nervosität wegen 

Italien, der höheren Ölpreisen und des drohenden Handelskrieges nach unten gerichtet sein. 

Stoppt die Fed ihre Leitzinserhöhungen dann aber eine Weile, können sich die Aktienkurse eine 

Zeitlang erholen. Darauf dürfte jedoch ein weiterer Inflationsanstieg folgen, woraufhin die Aktien- 

und Anleihekurse abtrudeln und Sachwerte und TIPS immer populärer werden dürften. 


