
A: Immobilienmarkt in China  

  Graphik 1: Bewertung des Immobilienmarktes 

 

Der Immobilienmarkt in Shanghai, der die Situation in China symbolisieren soll, ist sowohl nach 

der Diskontierungsmethode als auch den gefundenen makroökonomischen 

Gleichgewichtsbeziehungen mit zwischen 50% und 100% massiv überbewertet. Dieses Ausmaß 

der Überbewertung entspricht durchaus jenem einer echten Preisblase. Das Risiko für Anleger 

ist immens.  

B: Aktienmarkt  

  Graphik 2: Bewertung des Aktienmarktes 

 

Der Aktienmarkt in Shanghai, der die Situation in China symbolisieren soll, ist nach der 

Diskontierungsmethode fair bewertet. Zu dieser Entwicklung hat ein Rückgang des 

gemessenen Fundamentalwertes geführt, der durch einen Anstieg der Zinsen hervorgerufen 

wurde. Eine Kointegration mit makroökonomischen Variablen konnte für diesen Markt nicht 

gefunden werden. Deshalb muss diese Bewertung an dieser Stelle ausfallen. Stattdessen sollen 

die langfristigen Kurs-Gewinn-Verhältnisse aufgezeigt werden.  

 

 

 



Graphik 3: Bewertung des Aktienmarktes 

 

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 14 liegt der Markt unter dem langfristigen 

Durchschnitt, was auf eine Normalisierung der Bewertungen nach den stürmischen 

Anfangszeiten des Aktienmarktes schliessen lässt. Nach den beiden Preisblasen in den Jahren 

2007 und 2015 und den sich anschliessenden Korrekturen bewegt sich der Markt in einem 

Seitwärtsrend. Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Markt in etwa fair bewertet ist.  

 

C: Makroökonimsches Umfeld 

Graphik 4: Die Entwicklung von Krediten und privaten Investitionen in Relation zum   

Bruttosozialprodukt   

 

Die Kreditvergabe und die realwirtschaftlichen Investitionen sind extrem stärker expandiert als 

das Bruttosozialprodukt, auch wenn das Investitions- und Kreditwachstum in den letzten 

Jahren begonnen haben, sich abzuflachen. Dies liegt in erster Linie an einer Neuausrichtung 

der Wirtschaftspolitik durch die Kommunistische Partei.  Insgesamt ist von einer erheblichen 

Überschuldung des Finanz- und Unternehmenssektors auszugehen. 

Fazit: Die Gefahr eines kreditfinanzierten Investitionsbooms, der auf absehbare Zeit eine 

Finanzkrise auslösen könnte, ist gegeben. Allerdings entspannt der Rückgang der 

Investitionszuwächse die Situation etwas. Ausserdem ist zu erwarten, dass die Wirtschaft in 

Zukunft durch einen Investitionsüberhang aus der Vergangenheit belastet wird. Solange die 

Inflation nicht zum Problem wird, sollte die Zentralbank und die Regierung durch 



entsprechende Interventionen in der Lage sein, einen durchaus möglichen Zusammenbruch 

des Finanzsystems zu verhindern.  

 


