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Chronic unease:  

Crash 1987 und heute – 

Gibt es wirklich 

 Parallelen?

Marktanalyst  

Ralph Acampora  

sieht die  

Aktienmärkte  

in einer äußerst 

schlechten  

Verfassung
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Gestern Abend erklärte Ralph Acampora in einem Interview  

mit MarketWatch, dass ihn die aktuelle Marktlage an 1987 

 erinnere. Ob Acampora Recht hat oder nicht. Mal schauen. 

Während ich diese Zeilen schreibe, weisen mich einige 

 Kollegen schon darauf hin, dass er so oft falsch gelegen habe, 

dass das auf keine Kuhhaut gehe. Klar. Stimmt.

Als Investoren mit Private Equity-Ansatz basieren unsere Entscheidungen ja auch nicht 

allein auf Charts. Aber Charts sind ein wichtiges Element der Behavioral Finance und 

die ist für uns hoch relevant.
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Neben Ralph Acampora gibt es im Moment einen sehr viel präsenteren Bären, der bereits 

seit dem Sommer große Treffsicherheit bezüglich seiner Aussagen aufweist: Michael 

„Mike“ Wilson, Chief U.S. Equity Strategist & Chief Investment Oficer, Institutional Secu-

rities & Wealth Management bei Morgan Stanley. „The man who saw the selling coming“, 

so begrüßte ihn Scott Wapner, Moderator von CNBC Fast Money Halftime Report am 25. 

Oktober beim Halftime Report.

Schon vor einem Jahr, am „30. Jahrestag“ des Crashs ’87, bin ich in den Keller gegangen 

und habe dort meine Diplomarbeit herausgesucht. Titel: „Der Kurssturz an den Aktien-

börsen im Herbst 1987 – Darstellung von Verlauf und Erklärungsansätzen“, Kiel 1988.

Vor einem Jahr war nicht der Zeitpunkt, einen Bezug zur Historie herzustellen. Das empinde 

ich heute anders und schreibe deshalb die nachfolgende Gegenüberstellung in vier Punkten:

Ansätze zur Erklärung des Kurssturzes 1987 
versus
Aussagen Mike Wilson zur Situation heute

Mike Wilson hat sich als hoch relevanter Beurteiler der aktuellen Situation perfekt qualiiziert, 

weil er die vier aufgeführten Aussagen alle bei CNBC öffentlich getätigt hat.
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Sie werden sich vielleicht fragen, was Prof. Reinhart Schmitt, meinen damaligen Professor 

und späteren Doktorvater, bewogen hat, meinen Themenvorschlag für eine Diplomarbeit 

zu akzeptieren. Es war wohl – neben anderem – wichtig, dass ich das Börsengeschehen 

vor dem Kurssturz 1987 seit Beginn meiner Banklehre im August 1984 bei der Dresdner 

Bank in Frankfurt am Main nicht nur genau beobachtet hatte, sonders selbst auch inten-

siv an den Märkten aktiv war. Außerdem war es mir gelungen, die Analyseabteilung der 

Dresdner Bank dafür zu gewinnen, mich bei der Diplomarbeit zu unterstützen. Dies 

gelang mir, weil ich den September vor dem Crash dort gearbeitet hatte und die End-

phase der Entwicklung hautnah mitbekam.

1. Bewertung

Kurssturz 1987

„Ein Vergleich der absoluten Höhe der PE-Ratio zeigt das hohe Niveau der Gewinnbewer-

tung in Japan. Dies hatte schon vor dem Kurssturz im Herbst 1987 eine Vielzahl von 

Analytikern veranlasst, für den japanischen Aktienmarkt einen Kurssturz zu prognostizie-

ren. […] Das Bewertungsniveau der amerikanischen Aktien befand sich zwar auch im 

Bereich historischer Höchststände, aber eine Korrektur wurde aufgrund dieser Entwick-

lung noch nicht erwartet. Verschiedene europäische Aktienmärkte (Deutschland, Schweiz, 

Niederlande) wiesen bereits vor dem Kurssturz eine im Vergleich zu den USA und Japan 

niedrige PE-Ratio auf. Dieser Sachverhalt wurde zur Begründung von Anlageempfeh-

lungen für diese Aktienmärkte genannt. […]

Die Tatsache jedoch, daß der Kurssturz 1987 nicht von Japan ausging und europäische 

Aktienmärkte besonders starke Kursrückgänge im Herbst 1987 zu verzeichnen hatten, 

zeigt, dass die Höhe der Kurs-Gewinn-Verhältnisse allein zur Erklärung des Kurssturzes 

nicht ausreicht. Offenbar sind auch andere Faktoren für die Entwicklung der Aktienmärkte 

von Bedeutung.“

 

Mike Wilson 2018

Die gute Nachricht sei, dass der Bärenmarkt schon länger laufe, als die meisten wahrneh-

men – seit Dezember 2017 bzw. Januar 2018. Neu sei, dass jetzt nicht nur Aktien in den 

Emerging Markets und Europa 

fallen, sondern auch in den 

USA. A lot of damage now“ 

bei Tech-, Growth- und Small-

Cap-Aktien. Aber 80 % der Kor-

rektur sei bereits durch.

Die wirklichen Opportunitäten 

sieht er eher außerhalb der USA, 

weil dort der Bärenmarkt schon 

so lange läuft. Bei Growth ist er 

weiter vorsichtig, Zykliker indet er spannender, weil bei diesen die Korrektur weiter fort-

geschritten ist. Bei vielen dieser Aktien sei eine mögliche Rezession bereits eingepreist.

Die Börse hat 
Humor. Zum 
Zeitpunkt der 
Aussagen von 
Mike Wilson 
laufen gerade 
„Discretionary & 
Tech“ – Sektoren, 
die er nicht 
empiehlt…A
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2. Zinsen und Liquidität

Kurssturz 1987

„Der Zins für 10-jährige US-Staatstitel iel seit 1984 von über 13 auf circa 7,5 Prozent-

punkte – ein Rückgang von etwa 40 %. Die Wende des Zinstrends vollzog sich im Frühjahr 

1987. Die langfristigen US-Dollarzinsen stiegen innerhalb eines Dreivierteljahres vom Tief-

stand gerechnet um über 30 % bis auf 10,25 Prozentpunkte am 15. Oktober 1987. Eine 

ähnliche Entwicklung machten auch die Zinsen für kürzere Laufzeiten durch und der US-

Diskontsatz wurde im September 1987 von 5,5 auf 6 Prozentpunkte erhöht. Diese Entwick-

lungen lösten an den Finanzmärkten massive Zinsängste aus. […] 

Untersuchungen von Ibbotson und Sinqueield (1982) haben ergeben, dass im langfristigen 

geometrischen Mittel – zwischen 1926 und 1981 – eine jährliche Rendite erzielt werden 

konnte von real 9,1 % bei US-Aktien und real 3 % bei langfristigen US-Staatstiteln. Die Er-

tragsschwankungen bei Aktien (Standardabweichung 21,9) lag […] viermal so hoch wie bei 

Staatstiteln (5,7). […]

Im Oktober 1987 konnte nach den massiven Zinssteigerungen für langfristige US-Staatstitel 

eine Realverzinsung von über 5 % (Inlationsrate ca 4,5 %) erzielt werden. Der Ertrag eines 

Aktienportefeuilles lag nach den erheblichen Kursgewinnen seit Jahresbeginn Anfang Oktober 

bei über 30 %. Eine Neubewertung des Ertrags-Risiko-Verhältnisses von Aktien und Renten 

durch die Marktteilnehmer führte Mitte Oktober, nachdem der Nominalzins langfristiger Staats-

titel über 10 Prozentpunkte gestiegen war, zu massiven Portfeuilleumschichtungen. Verkäufen 

von Aktien standen Käufe risikoärmerer Staatsanleihen gegenüber. Eine Hausse der Renten-

kurse ließ den langfristigen US-Dollarzins bis Ende Oktober unter 9 Prozentpunkte sinken. […]

Der Zinsanstieg, insbesondere in den USA, ist als eine der entscheidenden Ursachen des 

Kurssturzes im Herbst 1987 anzusehen.“

 

Mike Wilson

Der Hauptgrund für diesen Bärenmarkt ist Liquidität. Die weltweite Liquidität nimmt ab. 

Fed-Tightening, EZB-Tapering und gleichzeitig ein höheres Angebot bei Anleihen auf-

grund der steigenden Staatsverschuldung der USA. Wenn die Kursrückgänge weitergehen, 

werde die Fed irgendwann in den Rückwärtsgang schalten. Die Zinserhöhung im Dezember 

werde kommen, aber vielleicht wird signalisiert, dass in 2019 die nächsten Zinserhöhungen 

langsamer kommen, als heute erwartet wird. Dann gehe die Börse wieder hoch und die 

riskantesten Anlagen steigen am meisten.

Der Wechsel der Fed-Politik habe schon im vierten Quartal 2017 stattgefunden. Wechsel von 

Yellen zu Powell und der Beginn des Abbaus der Fed-Bilanz seien dafür die Stichworte. 

Die FED sei eine Institution, die einfach ihren Job mache. Viele hätten nur nicht gedacht, 

dass die Änderung der Fed-Politik sich so schnell auf die Märkte auswirken werde.
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3. Weitere Probleme für den Markt

Kurssturz 1987

„Die Darstellung der Liquiditätsentwicklung zeigt, dass insbesondere in den USA eine 

Änderung des Notenbankkurses hin zu einer restriktiveren Geldpolitik zum Anstieg des 

Nominalzinsniveaus beigetragen hat. […]

Die Tatsache, dass der Kurswechsel der US-Notenbank sich bereits lange vor dem Kurs-

sturz vollzogen hat, sollte auch den Finanzmarktteilnehmern zu denken geben. Das Rück-

schlagspotential, das sich im Oktober 1987 aufgestaut hatte, entstand ja nicht nur durch 

die Kursänderung der Notenbank, sondern auch durch die über 30-prozentige Kursstei-

gerung der amerikanischen Aktienmärkte [seit Jahresbeginn 1987]. Eine Begründung der 

Zinssteigerungen ausschließlich durch die restriktivere Geldpolitik erscheint unvollstän-

dig. Neben dem Rückgang der Geldmenge hatten wahrscheinlich auch die vermehrten 

Inlationsängste – ob begründet oder unbegründet – eine zinssteigernde Wirkung, die 

nur schwer von der Notenbank kontrolliert werden kann.“

 

Mike Wilson

Die US-Regierung agiere im Bereich der Handelspolitik so, als ob dies keine großen Aus-

wirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung habe. Die Zölle wirkten sich aber negativ auf 

die Beschaffungsmärkte aus. Das habe dann bereits in 2018 negative Effekte für die Gewinn-

margen der Unternehmen, wie die gerade laufende Berichtssaison zeige.

Im Ergebnis sei es so, dass die Unternehmensgewinne den Gipfel erreicht hätten – das 

sei noch keine Rezession – und die „Tariffs“ sind eine in dieser kritischen Situation zusätz-

liche Belastung für die Unternehmen. Die gesamte Wirtschaft stehe auf der Kippe, weil 

man damit rechnen müsse, dass es in 2019 (Q2 und Q3) zu größeren Gewinnrückgängen 

bei den US-Unternehmen komme. Das sage er bereits seit einiger Zeit voraus, so Wilson. 

Hauptgrund dafür sei, dass parallel zur Wachstumsabschwächung mit signiikant stei-

genden Kosten für die Unternehmen gerechnet werden müsse. Die Handelspolitik ver-

stärke diese Entwicklung negativ.

4. Ausblick

Kurssturz 1987

Für das im Zusammenhang mit 1987 meist angesprochene Thema „Kettenreaktion“ ist 

an dieser Stelle kein Platz. Die Börsen erholten sich 1987 relativ schnell, auf die wirt-

schaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren hatte der Kurssturz keine signiikate Aus-

wirkung. Bedeutender war wohl die Rezeption im Kino und die bleibende Erinnerung 

einer Kettenreaktion neuer Art im Gedächtnis derjenigen, die diese miterlebt haben. 

Dazu bei anderer Gelegenheit gerne mehr.
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Mike Wilson

erwartet für heute einen mehrjährigen Bärenmarkt – fügt aber hinzu, dieser habe ja 

bereits Dezember 2017 / Januar 2018 begonnen. Außerdem erwarte er nicht, dass der 

S&P signii kant unter 2.400 Punkte fallen werde. Aber er gehe auch nicht davon aus, dass 

es in 2019 zu signii kanten Kurssteigerungen des Index kommen werde wie in den letzten 

Jahren. Die Phase der Konsolidierung könne bis in das Jahr 2020 andauern. Der Bären-

markt sei ein Seitwärtsmarkt, in dem mit den Strategien der letzten Jahre nur schwer 

Geld zu verdienen sei.

Positiv sei, dass der generelle Bullenmarkt, der vor sechs oder sieben Jahren begonnen 

habe, danach weitergehen werde. Und viele Aktien seien jetzt schon nicht mehr weit 

von interessanten Kaufniveaus entfernt.

Es ist vielleicht in Zukunft nicht mehr alles nur „FANG“, füge ich mal hinzu. Und dass die 

Indizes seitwärts laufen, wenn FANG weiter korrigiert, das ist angesichts des Gewichts 

dieser Aktien in den Indizes schon mit dem kleinen Einmaleins nachzurechnen. 

Dass Stockpicker in der kommenden Zeit bessere Chancen auf Outperformance haben 

als auch schon, davon sind wir überzeugt.

Ob sich 1987 in 2018 in Sachen „Crash“ wiederholt?

Das kann niemand wissen. Sie nicht, wir nicht. Keiner.

Aber vorsichtig kann man sein. 
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Dr. Georg Oehm arbeitet seit seiner Banklehre Mitte der 80er 
Jahre in Frankfurt „rund um die Börse“. Nicht nur die Diplom-
arbeit über den Kurssturz 1987 und seine Promotion über den 
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ist er heute Verwaltungsrat der Mellinckrodt 2 SICAV in 
Luxemburg. Die Gesellschaft bietet einen UCITS-Fonds an, der 
das gesamte europäische Aktienuniversum abdeckt. Der Private 
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8. Februar 2018

Lieber Robert Halver, wir  
glauben nicht an die Allmacht 
der Notenbanken...

28. März 2018

Schaltet Trump die Börsen-
ampel auf Rot oder gibt es Licht 
am Ende des Tunnels?

28. Februar 2018

Was tun, wenn die Börsen-
ampel auf Gelb springt?

Darüber hinaus informieren wir Sie gerne in unserem Newsletter über aktuelle Beiträge

Eine Auswahl weiterer Veröffentlichungen, die Sie interessieren könnten

8. Mai 2018

Zuckerberg & Co. regulieren 
wie Rockefeller – geht das 
überhaupt – und fallen dann ...   

10. Mai 2018

US-Iran-Sanktionen: Was „Force 
majeure“ für einen Konzern wie 
Siemens bedeuten könnte

14. Juni 2018

Chronic MAKRO unease –  
und seine Vorteile beim Risiko-
management

29. Juli 2018

Vampir und Gier – die Börse in 
den Fängen der FANG-Aktien – 
aber jetzt zählen Fundamentals!

17. August 2018

Ja – auch wenn Sie es nicht 
glauben –, unser Risikoindikator

zeigt GRÜN

13. September 2018

Wackeliger September

24. Oktober 2018

„Mind the Gap“


