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6 . )  Durch das Steigen der Zinssätze, 
die Abflachung der Preissteigerun
gen und das Eintreffen unbedeuten
der Informationen können die Er
wartungen kippen. 

7 . )  Es bildet sich eine Panik: Die speku
lative Blase platzt, und die Preise 
fallen auf oder unter den Funda
mentalwert zurück. 

Die Simulationen des Börsenkrachs 
von 1 987 mit (stochastischen) Bubble
Modellen und (deterministischen) Kata
strophenmodellen sind jenen überle
gen, die von effizienten Märkten ausge
hen und eine zufallsbestimmte Ent
wicklung unterstellen (Brown/Wiener
Prozeß), die Preissprünge nur beim 
Auftreten neuer bedeutender Informa
tionen zuläßt (Wiener/Poisson-Pro
zeß). Die Chaosmodelle beruhen dabei 
im wesentlichen auf einer Faltung der 
Gleichgewichtsfläche (im dreidimensio
nalen Raum einer Meereswelle nicht 
unähnlich) ,  was zu Abschnitten mit in
stabilen Gleichgewichtspfaden führt, 
die übersprungen werden (=Katastro
phe). ln seinem Modell macht Aschin
gar die Veränderung des Indizes von 
der (positiven oder negativen) Über
schußnachfrage der an Fundamental
werten orientierten Anleger und vom 
Anteil der Spekulanten an der Gesamt
nachfrage abhängig. 

ln einer detail l ierten Chronologie 
zeigt er schließlich die Rolle der deriva
tiven Instrumente im Crash von 1 987, 
nachdem er deren Bedeutung für die 
effiziente Verwaltung eines Porte
feuil les im vorhergehenden Kapitel dar
gelegt hat. Während die Diversifikation 
von Portefeuilles per se eine Pareto
Verbesseung darstellt, weil sie das Risi
ko bei konstanter erwarteter Rendite -
bis zum Markt- oder systemischen Risi
ko - minimiert (oder eine erwartete 
Rendite bei konstantem Risiko maxi
miert), sind die Portfolio-lnsurance
Strategien und die derivativen Instru
mente differenzierter zu betrachten. Bei 
der Versicherung gegen das Marktrisiko 
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kann es sich immer nur um ein Null
summenspiel handeln :  Dem Gewinn 
der einen Marktseite muß notwendiger
weise ein Verlust der anderen Marktsei
te gegenüberstehen. 

Dieser Umstand unterscheidet die 
Versicherung auf Finanzmärkten noch 
nicht von anderen Versicherungsmärk
ten. Das Risiko des gehaltenen Porte
feuil les kann besser mit der Risikonei
gung der jeweiligen Marktteilnehmer 
zur Deckung gebracht werden und ist 
daher ebenfalls wohlfahrtssteigernd -
wenn es nicht destabilisierende Speku
lation begünstigen würde. Die hohe He
belwirkung und die geringen Transak
tionen begünstigen das Auftreten de
stabilisierender Spekulation, weil bei 
derivativen Instrumenten ein positives 
Feedback (die Reduktion des Basis
preises verringert die Nachfrage nach 
dem Basisprodukt) auftreten kann. 

Ein besseres Risikomanagement 
kann diese Risken nur zum Teil abdek
ken - der Crash von 1 987 ist großteils 
den lneffizienzen im Risikomanage
ment, Kapazitätsproblemen in den 
Handelssystemen und der mangelnden 
Koordination zwischen den einzelnen 
Märkten zuzuschreiben. 

Das Restrisiko spekulativer Blasen 
ist aber nur durch effizientere Regulie
rung in den Griff zu bekommen. Die an 
den amerikanischen Märkten einge
führten Handelsunterbrechungen er
wiesen sich dabei als wenig geeignet, 
Überreaktionen in den Griff zu bekom
men. Ist eine Spekulationswelle einmal 
entstanden, kann sie durch Handelsun
terbrechungen nicht mehr aufgehalten 
werden. Zusätzlich wird der Preisme
chanismus außer Kraft gesetzt, was 
wiederum zu lneffizienzen führt. 

Die bisher fehlende bzw. nicht effizi
ente Regulierung der Finanzmärkte 
führt zu einem Trittbrettfahrerverhalten 
der Spekulanten : "Die mit einer Finanz
krise verbundenen Liquiditätsprobleme 
werden durch die Zentralbanken als 
Jender of last resort' entschärft, mögli-
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