
and development project, a change in management, a tariff imposed on
the industry’s product by a foreign country, an increase in industrial pro-
duction or any actual or anticipated change in a factor which is likely to
affect the company’s prospects“ (ebenda, 36). Angesichts dieser breiten
Palette an Einflussfaktoren dürfte kaum ein Tag vergehen, an dem sich
nicht der intrinsische Wert von Unternehmen verändert. Das Konzept
eines langfristigen Gleichgewichts dürfte mit diesen täglichen Änderungen
kaum verträglich sein. Er bemerkt in einer Fußnote, es sei für die Zwecke
seines Artikels irrelevant, ob man intrinsische Werte als ökonomische
Gleichgewichtspreise verstünde, die aus einem dynamischen allgemei-
nen Gleichgewichtsmodell resultieren, oder ob „they just represent market
conventions for evaluating the worth of a security by relating it to various
factors which affect the earnings of a company“ (ebenda, 36, Fn. 3). Fama
lässt hier einen rein konventionellen Ansatz zu, d. h. die Relativierung
eines objektivistischen Ansatzes, für den völlig klar wäre, welche Informa-
tionen relevant sind und welche nicht.

Das hier nicht näher darzustellende frühe Bachelier-Modell des Random
Walk stellt er so dar, dass dieser erfolge, sofern neue Informationen verar-
beitet werden und/oder eventuelle noise-Phänomene keinem konsisten-
ten Muster folgen. Er schließt noise demnach ausdrücklich nicht als
preis(mit)bestimmenden Faktor aus (ebenda, 37)! Er hält die Annahme
nichtkonsistenter Muster für sehr unwahrscheinlich und extrem. „There is
no strong reason to expect that each individual’s estimates of intrinsic
values will be independent of the estimates made by others (i.e., noise
may be generated in a dependent fashion). For example, certain individu-
als or institutions may be opinion leaders in the market. That is, their
actions may induce people to change their opinion concerning the pro-
spects of a given company“ (ebenda, 37). Fama nimmt hier Imitation und
Herdenverhalten (bandwagon) vorweg, ohne zu behaupten, dass die Mei-
nungsführer wahrscheinlich die Bestinformierten sind. Sich aufschau-
kelnde Nachahmungskaskaden finden sich üblicherweise im Arsenal des
Spekulationsparadigmas und der Skeptiker der EMH. Fama geht an glei-
cher Stelle sogar konstruktivistisch explizit davon aus, dass die Generie-
rung von Informationen trendabhängig ist, so dass auf gute Nachrichten
eher weitere gute Nachrichten erwartet werden.

Trotz dieser möglichen Effekte kann es hinsichtlich einzelner Assets
dennoch tendenziell zu Random Walks kommen, da „offsetting mecha-
nisms“ existieren (ebenda, 37). Er geht davon aus, dass es verschiedene
Gruppen von Investoren gibt, z. B. solche, die in der Vorhersage neuer
Informationen besser sind und andere, die eine statistische Analyse des
Preisverhaltens besser beherrschen. (Es ist nicht recht klar, wie man sich
ohne den Glauben an Wahrsager/innen die Fähigkeit der Voraussage
neuer Informationen vorzustellen hat). Auf jeden Fall würde der „noise
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