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M
enschen sind nicht
für die Börse ge-

macht! In diesen Tagen
lässt sich dieses Phäno-
men wieder schön beob-
achten. Rekordkurse –
und parallel dazu stei-
gen die Ängste. Ständig
wiederholt sich dieses
Muster: Anleger, die
über einen Einstieg in
denAktienmarkt nach-
denken, werden zöger-
lich, sobald sich die Indi-
zes im Bereich ihrer All-
zeithochs bewegen. „Die
Märkte sind doch schon
so gut gelaufen!“ Wa-
rum also „teuer“ kau-
fen? Besser die nächste
Korrektur abwarten und
dann günstiger einstei-
gen. Befinden sich die
Märkte dagegen im Kor-
rekturmodus, wird der
Zeitpunkt für einen Ein-
stieg allerdings auch
nicht als „günstig“ iden-
tifiziert. Warum ins fal-
lende Messer greifen?
Besser abwarten, bis die
Korrektur vorbei ist und
sich die Lage beruhigt
hat. Ja was denn nun?
Angst als einheitliche
Reaktion auf gegensätz-
liche Szenarien! In der
aktuellen Situation nicht
nur bei Indexständen zu
beobachten, sondern
quer durch die Diskussi-
on sämtlicher marktrele-
vanter Themen.

Ein paar Beispiele?
1. Der niedrige Öl-
preis ist gefährlich. Ein
zuverlässiges Warnsig-
nal für einen wirtschaft-
lichen Abschwung. Der
hohe Ölpreis ist ebenso
gefährlich: Hohe Benzin-
und Heizkosten erschre-
cken die Menschen. Un-
ternehmen und Privat-
leute gleichermaßen, es
drohen Unternehmens-
pleiten und einge-
schränktes Konsumver-
halten.
2. Niedrige Zinsen
sind gefährlich: Spargut-
haben werden auf Null-
zinsniveau trotz niedri-
ger Inflation unaufhalt-
sam entwertet. Hohe
Zinsen sind ebenso ge-
fährlich: Mit wachsen-
der Unruhe wandert der
Blick in die USAund
nach Großbritannien.
Zinswende voraus? Mit

dem ersten Zinsanstieg
werden große Verwer-
fungen an den Märkten
erwartet.
3. Der schwache Euro
ist gefährlich: Das Wort
„Geldvernichtung“
macht die Runde. Deut-
sche Anleger wünschen
sich die D-Mark zurück.
Der starke Euro ist eben-
so gefährlich: Die Ex-
portwirtschaft wird in
Mitleidenschaft gezo-
gen. Ein harter Schlag
für den „Exportwelt-
meister“ Deutschland.
Diese Liste lässt sich
derzeit nahezu beliebig

erweitern. „Nie war die
Welt so gefährlich wie
heute“ mag man mei-
nen. Unfug! Märkte lie-
ben diese Mauer der
Angst. Je höher und
mächtiger, desto besser!

Was wirklich zählt

Die Aktienmärkte errei-
chen im historischen
Mittel 8 bis 9 Prozent
pro Jahr – und setzen
sich dabei ständig mit
den oben aufgezählten
Szenarien und Krisen
auseinander. Angst ist
ein ständiger Begleiter!
Es gilt daher für Anle-
ger, jedes einzelne
„Angstphänomen“ ra-
tional zu überprüfen
und kritisch in Frage zu
stellen. Öl ist nur ein
Rohstoff! Währungen

sind langfristig ein Null-
summenspiel! Der Bul-
lenmarkt kann mit Zins-
erhöhungen sehr gut
umgehen – konnte er
schon immer! Die aktu-
ellen Diskussionen be-
weisen, dass die Skepsis
eine neue Qualität er-
reicht hat. Neue Rekord-
hochs und immer mehr
Angst! Vom vermeintli-
chen „endgame“ lesen
wir in den Medien. Me-
dien lieben diese Schlag-
zeilen – schon immer!
Ironie drängt sich auf:
„Was soll man der Lü-
genpresse denn schon
glauben?“

Cool bleiben! Es gilt wei-
ter, den Blick auf das
Wesentliche zu lenken.
Eine schwierige Aufga-
be, vor allem in volatilen
Marktphasen! Managen
Sie Ihre Emotionen! An-
sonsten verpassen Sie
immer wieder mögliche
Renditen. Vorsicht scha-
det oft nicht, das ist rich-
tig. Zu große Ängste
blockieren aber rationale
Entscheidungen!

Fazit

Trotz neuer Rekordstän-
de sind die vermeintli-
chen Risiken allgegen-
wärtig und beherrschen
die öffentlichen Diskus-
sionen. Man fürchtet
sich vor bestimmten
Entwicklungen und
auch vor dem Gegenteil.
Bedenken Sie stets: Sor-
gen zwei gegensätzliche
Szenarien für eine ein-
heitliche Reaktion –
Angst! – so bietet sich ei-
ne Überprüfung der
Fakten an. Weitere um-
fangreiche Auswertun-
gen und überraschende
Ergebnisse sind in unse-
rer Kapitalmarktprogno-
se für 2015 erhältlich. Sie
können sich diese Prog-
nose unter www.grue-
ner-fisher.de anfordern.

Falsche Ängste
bekämpfen!

Warum fällt uns der Einstieg so schwer?
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G
roßer Bahnhof am
Airport Palma: Air
Berlin will an diesem

Donnerstag, 5. Februar, auf
Mallorca ihren 80-milli-
onsten Passagier begrü-
ßen. Die Maschine, mit der
der nicht näher bezeichne-
te Fluggast eintreffen wird,
kommt aus Berlin.

Dass die deutsche Flug-
gesellschaft kurz vor dem
Passagier-Jubiläum steht,
hatte Vertriebsvorstand
Götz Ahmelmann bereits
Ende 2014 angedeutet.
„Bald werden wir zusam-
men mit der spanischen
Flughafen-Betreibergesell-
schaft Aena übrigens den
80.000.000-sten Passagier

der Air-Berlin-Group der
vergangenen 20 Jahre will-
kommen heißen”, sagte
Ahmelmann im Interview
mit MM. Der Ehrenpassa-
gier soll im Rahmen einer
Pressekonferenz am Air-
port Son Sant Joan vorge-
stellt werden. Darüber hi-
naus will die Airline,
Marktführer auf den Rou-
ten zwischenMallorca und
Deutschland, Österreich,
Schweiz, weitere Details
bekannt geben.

Dafür, dass die finanziell
angeschlageneAirline end-
lich in die Gewinnzone
kommt, soll ein neuer Chef
sorgen. Am Montag hat
der frühere Lufthansa-Ma-

nager Stefan Pichler die
Führung bei Air Berlin
übernommen. Er folgte auf
auf Wolfgang Prock-
Schauer. Dessen Vorgänger
war Ex-Bahnchef Hartmut
Mehdorn gewesen.

Weiter gabAir Berlin am
Freitag bekannt, die beste-
hende Codeshare-Verein-
barung mit der spanischen
Iberia Group auszubauen.
Ab sofort tragen alle Flüge
der Iberia Group von
Hamburg, Hannover und
Stuttgart nach Madrid eine
Air-Berlin-Flugnummer.

2013 beförderte Air Ber-
lin rund 6,55 Millionen
Fluggäste von und nach
Mallorca. (as)

Der Jubiläums-
gast wird in ei-
ner Maschine
aus Berlin sit-
zen.
Foto: Andreas

Wiese/airberlin

Neues Casino: Nichts
geht mehr

Stadt versiegelt Baustelle, Betreiber reichen Klage ein

80-millionsten
Passagier erwartet

Air Berlin will den Fluggast auf Mallorca ehren.
Stefan Pichler seit Montag neuer Chef der Airline

Der Streit um die Bau-
und Betriebsgenehmi-
gung für ein zweites Spiel-
casino in Palma eskaliert:
Vergangene Woche ließ
die Stadtverwaltung von
Palma die Baustelle im
Casino Teatre Balear ver-
siegeln. Der Bauherr wie-
derum hat Klage gegen
das Bauamt eingereicht.
Der Vorwurf: Amtsmiss-
brauch.

Wie berichtet, hatte das
ehemalige Bingo-Theater
eine Ausschreibung der
Balearen-Regierung ge-
wonnen. Erst danach stell-
te sich heraus, dass das
Casino an der geplanten

Stelle aus städtebaulichen
Gründen überhaupt nicht
genehmigungsfähig ist.

Obwohl nie eine Geneh-
migung erteilt wurde, ist
der Casino-Bau zu 85 Pro-
zent fertiggestellt worden.

Der Bauherr beruft
sich bei seinem Tun
auf eine positive Stel-
lungnahme der Stadt
im Zuge der Aus-
schreibung und da-
rauf, dass die Verwal-
tung auf einen Bau-
antrag nicht in der
vorgeschriebenen
Zeit reagiert habe.
Für die Baubehörde

sind diese Argumente
nicht stichhaltig. Sie hatte
am 19. Januar den Antrag
auf die Baugenehmigung
zurückgewiesen und ließ
nun die Baustelle versie-
geln, weil die Arbeiten
schlicht illegal seien.

Der Eingang des Casino Teatre Bale-
ar wurde versiegelt. Foto: Jaume Morey


