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Nicht vor ein Kaminfeuer, aber für 
eine Zugfahrt von Lausanne nach 
Zürich haben Albert Edwards und 

Dylan Grice «Finanz und Wirtschaft» zum 
Gespräch eingeladen. Die Strategen von 
Société Générale erklärten gut gelaunt, 
weshalb sie weiterhin an ihrem Bond-
Übergewicht festhalten und wieso die ak-
tuelle Geldpolitik schlimme Folgen haben 
wird. Der als Super-Bär bekannte Albert 
Edwards zeigt aber auch so etwas wie Zu-
versicht: «Wenn wir dieses Jahr noch 
grosse Enttäuschungen erleben, könnte es 
nächstes Jahr besser werden.»

Herr Edwards, Herr Grice, wann soll der 
Investor seine Bonds verkaufen?
Edwards: Wir beide sind davon überzeugt, 
dass Bonds über einen Zeitraum von fünf 
bis zehn Jahren – vor dem Hintergrund der 
aktuellen Geldpolitik – eine desaströse An-
lage sein werden. Wir werden eine rasante 
Inflation erleben. Aber kurzfristig besteht 
weiterhin ein erhebliches Deflationsrisiko.

Die Konjunkturentwicklung in  
Europa und den USA hat sich in den  
letzten Monaten doch verbessert. 
Edwards: Das scheint nur so. Es wird wei-
tere zyklische Störungen und konjunk-
turelle Schwächen geben. Das Umfeld 
bleibt vorläufig gut für Staatsanleihen. Die 
Bewertungen könnten noch weiter stei-
gen. Für die nächsten zwölf bis achtzehn 
Monate sind wir mit unserem Bond-Über-
gewicht zufrieden. Die Renditen zehn-
jähriger US-Staatsanleihen werden auf 
1% fallen, diejenigen deutscher Bundes-
anleihen auf 0,75%. Gibt es eine harte 
konjunkturelle Landung in China, wird es 
Zeit sein, auszusteigen.

Chinas Konjunktur mag aufgeblasen sein. 
Aber was bringt die Blase zum Platzen? 
Peking besitzt eine nahezu 100%ige Kon
trolle über das Finanzsystem und verfügt 
über fast unlimitierte Ressourcen.
Grice: Der Immobilienmarkt verzeichnet 
schon eine harte Landung, und es sieht so 
aus, wie wenn er gänzlich einbrechen 
würde. Das Reporting chinesischer Un-
ternehmen des Immobiliensektors zeigt 
katastrophale Ergebnisse. Die Regierung 
dürfte die Kontrollen und Auflagen wieder 
deutlich lockern. 

Also hat Peking die Blase im Griff.
Grice: Ich glaube nicht, dass Peking so viel 
Kontrolle hat, wie alle denken. Die Re-
gierung verfügt zwar über die Kontroll-
mechanismen, aber ich bin nicht sicher, 
ob sie sie mit der nötigen Substanz füllen 
kann. Die Psychologie kann nicht kontrol-
liert werden. Jede Blase – das war im Im-
mobiliensektor gut sichtbar – ist getrieben 
von einer speziellen psychologischen 
Mentalität. Platzt die Blase, ändert sich 
die Psychologie. Dem Kollaps des Häuser-
marktes in den USA folgte ein Notfall-
stimulus, der die Psychologie jedoch nicht 
drehen konnte. Auf das Platzen der Tech-

nologieblase folgten geldpolitische und 
fiskalische Stimuli. Es dauerte Jahre, bis 
sich die Lage normalisierte, obwohl die 
Tech-Blase im Vergleich zur Immobilien-
krise ein geringfügiges Ereignis war. Es ist 
logisch, zu erwarten, dass die harte Lan-
dung des Immobilienmarktes in China 
jahrelange Bemühungen der Regierung 

nach sich ziehen wird. Auch wenn China 
bloss eine sanfte konjunkturelle Landung 
erleben sollte, wird die folgende Schwäche 
jahrelang anhalten. 

Die europäische Schuldenkrise geht nun 
in ihr drittes Jahr. Was wurde in den 
 letzten zwei Jahren gemacht, um die Krise 
zu bewältigen?
Grice: Es wurde Geld gedruckt. 
Edwards: Und es wurden ein paar meiner 
Ansicht nach dumme Regeln eingeführt, 
die verhindern sollen, dass eine solche 
Krise nochmals eintritt.

Was konkret meinen Sie damit?
Edwards: Die fiskalischen Regeln in der 
EU, die weitere Krisen verhindern sollen. 
Aber auch diese Richtlinien hätten die 
letzte Krise nicht verhindert.

Grice: Der Fiskalpakt ist grundsätzlich 
nicht falsch, aber er hat nicht wirklich 
 etwas mit der Krise zu tun. Und nun zum 
heutigen Zeitpunkt ausgeglichene Bud-
gets anzustreben, birgt politische Risiken. 
Die EZB druckt Geld und versucht Zeit zu 
gewinnen. Sie hofft, dass die Regierungen 
ihre Budgets in den Griff kriegen, die 
Arbeitsmärkte aufbrechen und ihre Wirt-
schaften zum Laufen bringen. Die EZB 
kann zwar Zeit schaffen, aber diese muss 
auch genutzt werden.

In Krisenzeiten Reformen durchzusetzen, 
ist schwierig.
Grice: Das trifft besonders für den Arbeits-
markt zu. Und was versucht wird, genügt 
noch nicht. In Italien adressieren die Re-
formen das Problem nicht – es ist dort fast 
unmöglich, Arbeitskräfte zu entlassen, und 
wenn, dann nur unter extrem hohen Kos-
ten. Es muss einem Unternehmen mög-
lich sein, Leute zu entlassen, sonst ist es 
nicht bereit, neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Würden Sie ein Auto kaufen, wenn Sie 
wissen, dass Sie es nie mehr verkaufen 
dürfen? Das passiert in ganz Europa. 
Edwards: Änderungen durchzusetzen, ist 
fast unmöglich. Zudem gehen viele Pro-
jektionen in Italien von einem Trend-
wachstum von 3% aus – aber die OECD 
prognostiziert nur gerade 0,5%. 
Grice: Wenn ich in London einen Kaffee im 
Starbucks hole, verstehe ich, dass dort 
Leute aus Entwicklungs- und Schwellen-
ländern arbeiten. Sie kommen nach Lon-
don, um sich und ihren Kindern die 

Chance auf ein besseres Leben zu geben. 
Aber italienische Jugendliche sollten nicht 
in diese Kategorie fallen. Dennoch verlas-
sen sie ihr Land, weil sie in Italien wegen 
der extremen Regulierung des Arbeits-
marktes einfach keine Zukunft haben. 
Zwischen dem Abfedern und der Lösung 
der Krise besteht ein grosser Unterschied.

Ökonomen fordern zur Lösung der Staats
schuldenkrise strukturelle Veränderungen 
und Wachstum. Woher das Wachstum 
stammen soll, bleibt jedoch meist vage. 
Ist die rigorose Liberalisierung der Arbeits
märkte das Zaubermittel?
Edwards: Steigen die Produktivität und 
die Bevölkerung einer Volkswirtschaft, 
kann sie wachsen. Viele Regierungen ma-
chen den Fehler, die Produktivität mit-
hilfe von Kosteneinsparungen erhöhen zu 
wollen. Werden Leute entlassen, um die 
Produktivität zu steigern, ist das keine 
langfristige Lösung, da kein Wachstum 
entsteht. Produktivität entsteht durch 
 Innovation und technologischen Fort-
schritt. Natürlich braucht es auch Regeln 
und Gesetze, aber eine freilaufende, we-
nig regulierte Wirtschaft ist besser für die 
Produktivität. 

Grice: Der Arbeitsmarkt ist eine fundamen-
tale Komponente zur Vermögensbildung 
einer Volkswirtschaft. Wirtschaftliches 
Wachstum ist eigentlich ganz einfach: Es 
ist eine menschliche Eigenschaft. Es ist das, 
was unsere Spezies tut, und das, was uns 
von anderen Lebewesen unterscheidet.

Bitte?
Grice: Wir versuchen, immer mehr mit 
 weniger Aufwand zu erreichen. Unter tau-
send Personen gibt es eine mit dem Blick 
für den Markt, die erkennt, was die Leute 
wollen – und das dann auch anbietet. Das 
sind die Wealth Creators, die Wohlstand 
schaffen. Ihnen dürfen durch extreme 
 Regulierung nicht zu hohe Hürden gestellt 
werden. In ganz Europa diskutieren die 
Politiker darüber, wie das Vermögen am 
besten aufgeteilt werden soll. Aber Ver-
mögen kann nicht verteilt werden, wenn 
seine Entstehung verunmöglicht wird. 
Vermögen aufzubauen, wäre gar nicht so 
schwierig, wenn man die Unternehmen 
bloss machen lassen würde. Lasst die 
menschliche Spezies ihr Ding tun!
Edwards: Das kann auf die Geburt und 
den Tod von Unternehmen und Arbeits-
plätzen ausgedehnt werden. 

Trifft das auch für den Bankensektor zu?
Edwards und Grice: Ja, natürlich.
Edwards: In Europa beklagen sich Banken, 
die immer noch vom Staat subventioniert 
werden, über die verschärfte Regulierung. 

«Expansive Geldpolitik ist wie Fremdgehen»
Albert edwArds und dylAn Grice Die Alternative Global Strategists von Société Générale wünschen weniger Regulierung und mehr Markt
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Die Renditen zehnjähriger 
USStaatsanleihen werden 
auf 1% fallen, diejenigen 
von Bunds auf 0,75%.

Wirtschaftliches Wachstum 
ist eigentlich ganz einfach: 
Es ist eine menschliche 
Eigenschaft.

Dylan Grice und Albert Edwards (rechts): «Würden Sie ein Auto kaufen, wenn Sie wissen, dass Sie es nie mehr verkaufen dürfen?» 

Zu den Personen
Albert Edwards und Dylan Grice sind die 
 «alternativen» Chefstrategen von Société 
Générale – alternativ, weil ihre Meinung 
sich nicht mit der offiziellen Strategie von 
Société Générale decken muss. Albert 
 Edwards gilt als Super-Bär und machte 
schon 1996 mit dem begriff «Ice Age» von 
sich reden. Als Eiszeit der Weltwirtschaft be
zeichnet er den relativen Abfall der Ak tien 
gegenüber Anleihen, und schon vor zehn 
Jahren vertrat er die These, dass ein Kollaps 
des Finanzsystems nur eine Frage der 
Zeit sei. Edwards arbeitet seit November 
2007 als Alternative Strategist für Société 
Générale in london. Seine berufliche Kar
riere startete er als Ökonom in der bank of 
England, ab 1988 leitete er das Strategie
team von Dresdner Kleinwort. 

Dylan Grice stiess im Herbst 2009 eben
falls von Dresdner Kleinwort zu Société 
Générale. Edwards und Grice belegen beide 
regelmässig die ersten Plätze der Extel 
Surveys, die die besten Analysten und Ana
lystenteams auszeichnen. Grice schreibt 
 wöchentlich die viel beachteten «Popular 
Delusions». Seine Thesen werden weltweit 
von den renommiertesten Wirtschafts
zeitschriften aufgegriffen und zitiert.  et
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Die Stimmung in der Eurozone bleibt angespannt 
Krisenbarometer Unsere Übersicht der wichtigsten Indikatoren spiegelt die Stimmung in Euroland  
Änderung seit der letzten Ausgabe der «Finanz und Wirtschaft»:  Verbesserung  Stabilität  Verschlechterung

Spread Frankreich–Deutschland

Fünfjährige deutsche Bundesanleihen, auch 
Bunds genannt, rentierten am Freitag 
0,658%. Ihre französischen Pendants boten 
für dieselbe Laufzeit 1,772%. Damit hat  
sich die Renditedifferenz (Spread) der bei-
den Eurozone-Mitglieder gegenüber Diens-
tag 7 Basispunkte (Bp) auf 111 Bp verrin-
gert. Hierbei boten Bunds eine höhere 
 Verzinsung, während die Rendite der fran-
zösischen Papiere moderat zurückging.

Euribor minus OIS

Die Differenz (Spread) zwischen dem Drei-
monatszins Euribor und der OIS-Rate 
(Overnight Index Swap) beträgt 0,41%. Das 
ist praktisch gleich viel wie am Dienstag. 
Der Euribor, der anzeigt, zu welchem Zins 
sich die Banken untereinander für drei Mo-
nate Geld ausleihen, notiert leicht tiefer auf 
0,76% nach 0,75% am Dienstag. Der Satz 
des OIS (Overnight Index Swap) ebenfalls 
bei 0,34% nach 0,36% am Dienstag. Das 
Vertrauen unter den Finanzinstituten, das 
in den letzten Wochen langsam, aber stetig 
zunahm, stagniert weiter.

Bankeinlagen bei der EZB

Die EZB-Einlagefazilität der Banken ist 
von Dienstag auf Freitag von 787,9 auf 
705,6 Mrd. € gesunken. Das ist ein deut-
licher Rückgang von 10,4%. Die Banken 
parken also weniger Mittel bei der EZB und 
legen es gewinnbringender an, entweder 
als Kredite an andere Banken oder direkt an 
Private und Unternehmen. Das lässt hoffen, 
dass das Vertrauen unter den Banken und 
in ihre Investitionsmöglichkeiten weiter zu-
nehmen könnte.

Dollar-Euro-Wechselkurs

Diese Woche konnte sich der Euro nur kurz-
fristig erholen, am Donnerstag stieg der 
Kurs zum Dollar auf über 1.32 $/€. Am Frei-
tag dominierten dann wieder euronegative 
Faktoren den Devisenmarkt, das meist ge-
handelte Währungspaar fiel auf 1,308 Fr./€. 
Damit notiert die europäische Gemein-
schaftswährung auf dem gleichen Niveau 
wie am Dienstag.

Rendite Italien und Spanien

Zwar hat Italien erfolgreich Staatsanleihen 
emittiert, musste die Anleger im Vergleich 
zu vorangegangenen Auktionen jedoch 
auch mit höheren Renditen entschädigen 
(vgl. Seite 35). Gegenüber Dienstag ist die 
Rendite zehnjähriger italienischer Staatsan-
leihen jedoch auf 5,47% gesunken. Nur mo-
derat tiefer notierte die Verzinsung spani-
scher Staatspapiere mit 5,93%.

Quelle: THOMSON REUTERS / FuW

Rendite zehnjähriger Staatsanleihen Italien in %
Rendite zehnjähriger Staatsanleihen Spanien in %
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«Expansive Geldpolitik ist wie …»
In Europa sollten mehr Banken die Mög-
lichkeit haben, in Konkurs zu gehen – auch 
zulasten der Aktionäre und der Obligatio-
näre, wie das in den USA der Fall war und 
ist. Washington Mutual war einer der gröss-
ten Konkursfälle der Welt. Er passierte nach 
Lehman, und kaum jemand nahm davon 
Notiz. J. P. Morgan übernahm die Bankein-
lagen. Die massiven Staats eingriffe stören 
das Funktionieren des kapitalistischen Sys-
tems. In Bezug auf UBS oder Credit Suisse, 
die im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt 
der Schweiz viel grössere Bilanzen aufwei-
sen, ist eine Antwort jedoch schwierig.
Grice: Ich glaube daran, dass ein Wald-
brand gut ist für den Wald. Verhindert man 
Rezessionen um jeden Preis, wird das 
 System geschwächt, und neue Probleme 
entstehen. Wir haben mehrere kleine Re-
zessionen verpasst und zahlen nun den 
Preis dafür. Kritiker sagen, der unregu-
lierte Kapitalismus habe zu einem extrem 
schlechten Resultat geführt. Aber seit 
wann sind Banken unreguliert? Der Fi-
nanzsektor ist der regulierteste Sektor 
überhaupt, mit enormen Eintrittsbarrie-
ren. Der Vorwurf ist lächerlich. 
Edwards: Auch der Ruf nach einer Auftei-
lung der Banken greift nicht. Northern 
Rock war eine Retailbank, Lehman eine 

Investmentbank. HSBC hatte von beidem. 
Entscheidend ist das Management. 

Der Verschuldungsgrad industrialisierter 
Länder ist so hoch wie noch nie, ausser 
nach einem Krieg. Bond-Renditen stiegen 
zuerst während Jahrzehnten und sind 
nun mehr als dreissig Jahre lang gesun-
ken. Stehen wir am Anfang eines neuen 
Zyklus, wie nach dem Zweiten Weltkrieg?

Edwards: Die Renditen werden kurzfris-
tig weiter sinken, aber dann wird der 
Trend drehen, und sie werden steigen – 
wie das in Japan bereits der Fall ist. 
Dann werden die Zentralbanken noch 
mehr unter Druck stehen, die Renditen 
tief zu halten, da die Staatsfinanzen 
durch den Aufwärtstrend zusätzlich be-
lastet werden. Wenn die Inflation anzieht 
und die Märkte sich mit der Höhe der 
Staatsverschuldung auseinandersetzen, 

werden die Notenbanken gezwungen, 
noch schneller Geld zu drucken. 
Grice: Nach dem Zweiten Weltkrieg war 
viel Wiederaufbau zu leisten, und die De-
mografie war sehr günstig. Zudem bra-
chen die Länder aus ihrer Beinahe-Aut-
arkie nach der Grossen Depression aus, 
und der internationale Handel förderte 
das Wirtschaftswachstum zusätzlich. Es 
gab also viel Aufwärtspotenzial, nur um 
wieder eine Normalität herzustellen. 
Heute haben wir die Kehrseite: alternde 
Bevölkerung und aufgeblasene Sozial-
systeme sowie einen praktisch nicht re-
formierbaren öffentlichen Sektor. Nicht 
nur in der Eurozone, auch in Grossbri-
tannien, den USA und Japan sollte der öf-
fentliche Sektor  zurückgefahren werden 
– und nicht ausgebaut, so wie das ge-
macht wird. Alle sprechen davon, aber 
mit ganz wenig Ausnahmen geht kein 
Land dieses Problem an. Dazu braucht es 
eine weitere Krise.
Edwards: Zu den Bond-Renditen: Die Ver-
schuldung, vor allem auch im Zusam-
menhang mit den Verpflichtungen der 
 Sozialversicherungen, wird immer grös-
ser. Irgendwann kommen die Sozialversi-
cherungen. Ihre Verbindlichkeiten müs-
sen in die Staatsbilanzen genommen wer-

den. Man kann sie nicht länger ignorieren. 
Darauf werden die Märkte regieren, da 
diese Verbindlichkeiten nicht bezahlbar 
sind. Das ist auch ein Grund für Deflation. 
Nimmt man den Leuten etwas weg, spa-
ren sie umso mehr. Und um diese Defla-
tion zu vermeiden, wird noch mehr Geld 
gedruckt werden. Aber irgendwann muss 
mit Inflation dafür bezahlt werden.

Zurzeit ist Inflation noch kein Thema.
Edwards: Geldpolitische Lockerung ist wie 
Fremdgehen. Wer die Linie einmal über-
schreitet und nicht erwischt wird, wird es 
immer wieder probieren. Das Gleiche gilt 
für die Geldpolitik: Bislang ist noch keine 
Inflation aufgetreten – und so denken die 
Notenbanken, sie kämen weiterhin ohne 
Folgen mit ihrer Politik davon.
Grice: Die US-Notenbank Fed hat kom-
muniziert, keine weitere quantitative Lo-
ckerung mehr vorzunehmen, ausser im 
Falle einer Rezession, oder wenn die 
Teuerung unter 2% fällt. Was als einma-
lige Notmassnahme gedacht war, ist nun 
zum  Instrument geworden, um kleine 
Bewegungen der Konsumentenpreise zu 
verhindern. So weit sind wir schon. Peter 
Bernholz, der wohl renommierteste In-
flationsforscher, kennt weltweit keine Si-
tuation, in der eine solche Ausweitung 
der Notenbankgeldmengen nicht zu In-
flation geführt hat. Es ist nicht klar, wann 
es passiert, aber es wird passieren. Bern-
holz sagt auch, dass die Notenbanker den 
psychologischen Druck unterschätzten, 
unter dem sie stehen, wenn sie den Sti-
mulus zurückziehen wollen. Das ist eine 
sehr, sehr wichtige Aussage. Wird der Sti-
mulus zurückgefahren, geht das mit 
einem Rezessionsrisiko einher – und 
wenn man dieses Risiko eingehen will, 

wieso hat man dann überhaupt einen 
Stimulus gemacht?
Edwards: Mervyn King von der Bank of 
England, der nicht mein bevorzugter No-
tenbanker ist, macht solch törichte Be-
merkungen wie: «All die Leute, die vor In-
flation warnten, haben nicht recht behal-
ten.» Er ist wie der Protagonist im Film, 
der sich vom Hochhaus stürzt und auf 
dem Weg nach unten sagt: So weit, so gut, 
es passiert ja nichts! Das ist der Grund, 
weshalb die Notenbanken ihre expansive 
Politik weiterführen.

Das Motto Ihrer Investorenkonferenz in 
Zürich lautete «2012: Das letzte Jahr mit 
Schmerz und Enttäuschung. . .». Wie ist 
das zu verstehen?
Edwards: Wahrscheinlich wird China noch 
in diesem Jahr eine harte Landung erfah-
ren. Im dritten Quartal dürfte den Märk-
ten der Schnauf ausgehen, die USA dürf-
ten in eine Rezession zurückfallen und 
 Aktien kräftig einbrechen. Wenn wir diese 
Enttäuschungen noch 2012 erleben, könn-
ten sich die Möglichkeiten 2013 verbes-
sern. Europäische Aktien sind schon preis-
wert, der US-Markt ist hingegen teuer. 
Werden Aktien günstig genug, stellen sie 
einen guten Inflations-Hedge dar. Wir 
 halten viel Cash, um dann Möglichkeiten 
wahrnehmen zu können. 

Wenn Griechenland Bankferien ausruft, 
um den Ausstieg aus dem Euro durchzu-
führen, was soll der Anleger kaufen?
Edwards: Er sollte warten, bis die Drachme 
abgewertet ist, und dann Griechenland 
kaufen: ein Haus in Kreta sowie griechi-
sche Anlagen und Beteiligungen.

interview: elisabeth tester

«Der Markt ist nicht in der Lage zu lernen»
Dylan Grice weist in seinen Publikationen 
immer wieder auf die psychologischen 
Fallstricke hin, in denen sich Investoren 
verfangen. Angesprochen auf den Zusam-
menhang zwischen der charttechnischen 
Analyse und der Behavioural Finance, die 
beide versuchen, unter Berücksichtigung 
psychologischer Faktoren Trends zu identifi-
zieren, erklärt Grice: «Die technische Ana-
lyse sollte von den gleichen Prämissen aus-
gehen wie jede andere Analyse. Eine Hypo-
these wird aufgestellt, anhand der Daten 
getestet und dann allenfalls falsifiziert.» In 
der Praxis werde das jedoch oft nicht so 
 angegangen. «Viele Analysten zeichnen 
einen Chart und ziehen dann ihre Schlüsse. 
Es ist nicht die technische Analyse per se, 
die ich ablehne, sondern die Art, wie sie 
meist durchgeführt wird.» 

Für Albert Edwards sind die Ähnlichkeiten 
zwischen Chartisten und Vertretern der Ver-
haltensökonomie im Momentum Trading 
besonders ausgeprägt. Dort stehe die Psy-
chologie des Marktes hinter dem Trend 
und verstärke ihn. «Momentum Trading ist 

eine sehr erfolgreiche Handelsmethode. Es 
braucht viel, um einen lang anhaltenden 
psychologischen Trend zu kippen.» Gerade 
auch an den Devisenmärkten spiele die Psy-
chologie eine wichtige Rolle. Als Beispiel 
nennt Edwards die jüngste Abschwächung 
des Yens. Die Abweichung von einem lang-
jährigen Trend könne eine selbstverstär-
kende Bewegung zur Folge haben, die die 
Marktpsychologie drehe. Solch ein psycho-
logischer Trend – dass der Yen eine Safe-
Haven-Währung ist – könne die funda-
mentalen Marktdaten jahrelang über-
steuern. Edwards: «Es ist lächerlich, dass 
der Yen ein sicherer Hafen war. Trotzdem 
hatte die japanische Valuta diese Stellung 
jahrelang inne.» Der jüngste Ausbruch nach 
unten werde vom japanischen Handels-
defizit unterstützt. Dieser neue Trend ent-
spreche den Fundamentaldaten viel mehr. 
«Der Markt liebt Trends. Investoren lie-
ben Trends. Da sind Chartisten und Ver-
haltensforscher nahe beieinander.»

Grice betont, dass gleitende Durchschnitte, 
die einen Trend abbilden, sehr mächtig sein 

können. Auf die Frage, weshalb allein das 
Folgen einem Trend eine Risikoprämie zahlt 
und Gewinne ermöglicht, antwortet er 
ebenfalls mit einem Hinweis auf die Behavi-
oural Finance: «Wir sind alle ganz schlechte 
Bayesianer.» In der Bayes’schen Wahrschein-
lichkeitstheorie werden die Daten jeweils 
durch neue Erkenntnisse ergänzt. Wir 
 nähmen neue Informationen jedoch nur 
schlecht und ungern wahr. Ein gleitender 
Durchschnitt sei ein besserer Verarbeiter 
von Informationen und Erkenntnissen als 
der Mensch – darin liege die Stärke des 
Trend Following.

Haben die Marktteilnehmer also einmal 
mehr nichts aus der letzten Krise gelernt? 
Edwards: «Ich glaube nicht, dass der Markt 
in der Lage ist, viel zu lernen.» Grice erklärt: 
«Wir sind dazu programmiert, so zu denken, 
wie wir denken.» Auch wer die psychologi-
schen Aspekte, Verhaltensmuster und syste-
matischen Fehler, die er begehe, erkenne, 
mache sie immer wieder. Nur weil der In-
vestor sich der eigenen Fehler bewusst 
sei, werde er nicht plötzlich rational. et

Verhindert man Rezessio-
nen um jeden Preis, wird 
das System geschwächt, und 
neue Probleme entstehen. 
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Dylan Grice und Albert Edwards: «Was als einmalige Notmassnahme gedacht war, ist zum 
Instrument geworden, um kleine Bewegungen der Konsumentenpreise zu verhindern.»


