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 Die gigantische Bugwelle an monetärer 

und fiskalischer Liquidität treibt die 
Börsen an. Dazu kommt die Hoffnung 
auf eine schnelle Wirtschaftserholung. 
Ausgeblendet werden erst einmal die 
geopolitischen Friktionen wie die US-
chinesischen Handelsspannungen und 
Konfliktlagen in Korea und Indien.  
 

 Auch die Erdöl- und Rohstoffpreise 
steigen wieder rasch von ihren kurz-
fristig extrem niedrigen Niveaus an. 
Die Wirtschaftserholung in China, 
größter Verbraucher von Kupfer und 
Eisenerz, zieht die Preise nach oben. 
 

 Die im Moment noch schlechte gesamt-
wirtschaftliche Lage wird zwar regis-
triert, spielt aber als Bremsfaktor an 
den Börsen im Augenblick keine Rolle. 
Die Aktien preisen bereits eine welt-
weite Wirtschaftserholung, nach dem 
Vorbild Chinas, und einen Aufschwung 
bei den Unternehmensgewinnen im 
nächsten und übernächsten Jahr ein.  

Nach dem tiefen Fall folgt eine kräftige 
Aufwärtsbewegung der Aktien: Es scheint, 
als seien die Börsen derzeit durch nichts zu 
stoppen. Nach einem Plus von 6,7% für den 
DAX-Index im Mai und plus 4,3% im Dow Jo-
nes gelang den Märkten auch ein glänzender 
Start in die erste Juni-Woche und nach einem 
zwischenzeitlichen Rücksetzer liegt der DAX 
zur Monatsmitte schon wieder mit fast 7% 
vorne, der Dow Jones mit etwa 3% im Plus.  

Der amerikanische Nasdaq-Index, mit den 
Technologie-Schwergewichten und einer gro-
ßen Anzahl weltweit dominanter Halbleiterher-
steller, hat sogar wieder ein neues Allzeithoch 
bei über 10.000 Punkten erreicht. Viele Unter-
nehmen im Index profitieren von den schlie-
ßungsbedingten Trends zur Heimarbeit, zu Vi-
deokonferenzen, Streaming-Fernsehen oder 
digitalen Spielen. Dafür wird immer mehr 
Hardware benötigt, also Rechner wie PC oder 
Tablets und vor allem immer mehr Rechenzen-
tren-Computer (Server), die das anschwel-
lende Daten-Übertragungsvolumen bewältigen 
müssen.  



 

 

Der besser die Volkswirtschaft als Ganzes wi-
derspiegelnde S&P500-Index, mit den 500 
größten börsennotierten US-Unternehmen, 
hat zumindest die Verluste seit Jahresbeginn 
wieder ausgeglichen (in US-Dollar). Und selbst 
die europäischen Börsen haben viel Boden gut-
gemacht. Der deutsche Standardwerteindex 
DAX hat in den Wochen seit Mitte Mai sogar 
den großen Bruder Dow Jones überflügelt, was 
eher Seltenheitswert hat. 

Die Aufwärtsbewegung seit den März-Tiefs ist 
sowohl in absoluten Zahlen als auch prozen-
tual beeindruckend: In nur zehn Wochen plus 
9.367 Punkte im Dow Jones oder 51,4%, und 
im Dax 4.658 Punkte bzw. sogar 56,4%. Noch 
nie in der Historie gab es in nur fünfzig Bör-
sentagen eine so kräftige Kursentwicklung. 
Dass sich seit Jahresbeginn DAX (-6,5%), Dow 
Jones (-8,5% in USD) und alle europäischen 
Hauptindizes trotzdem noch klar im roten Be-
reich befinden, macht nur noch einmal offen-
sichtlich wie tief der Absturz im Februar und 
März war.  

Kurzfristig überhitzte Märkte: Haben die 
Aktienmärkte in der Vorwegnahme besserer 
Zeiten übertrieben?  Auf kurze Sicht wirken die 
Börsen überhitzt, was angesichts des gewalti-
gen Liquiditätsschubs und mangelnder Anlage-
alternativen nachvollziehbar ist. Trotzdem 
kann eine derart rasche Erholung bei einer 
gleichzeitig (noch) darniederliegenden Wirt-
schaft trügerisch sein und auf dem erreichten 
Kursniveau Mitnahmeeffekte geradezu heraus-
fordern.  

Zu erleben war das in der vergangenen Woche, 
als der Dow Jones in drei Tagen mal eben mehr 
als 2.400 Punkte abgab. Schnell nimmt in sol-
chen Phasen die Marktvolatilität wieder zu. In 
den USA ist der VIX-Index, das Fieberthermo-
meter für die Nervosität am Markt, temporär 
auf über 40 angestiegen. Zum Höhepunkt der 
Corona-Krise lag er allerdings mehrere Tage 
über 75. In absolut ruhigen Börsenzeiten sinkt 
der VIX auch schon mal für längere Perioden 
unter 13 ab.     

Auf weitere Sicht dürfte sich bereits ein 
neuer Bullenmarkt etabliert haben: Kurz-
fristig sind die Börsen also technisch etwas 
überkauft, aber die weiter vorsichtige Positio-

nierung großer Investoren und Kapitalsam-
melstellen, die auf überdurchschnittlich hohen 
Barbeständen von 4,7% ihrer Portfolios sitzen 
(laut der jüngsten globalen Fondsmanagerum-
frage der Bank of Amerika), und mehrerer Bil-
lionen Dollar im Geldmarkt zwischengeparkten 
Kapitals, spricht nicht für einen nachhaltigen 
Rückschlag, sondern eher für einen etablierten 
neuen Aufwärtstrend und einen noch jungen 
Bullenmarkt.  

Bei den mickrigen Zinsen an den Anleihe- 
märkten werden diese immensen Geldreser-
ven eher in Aktien als in festverzinsliche Anla-
gen fließen. Jede weitere Öffnungsmaßnahme 
in der Wirtschaft nährt die Hoffnung auf eine 
Überwindung der Rezession und bildet ein 
Puzzlestück im optimistischen Gesamtbild für 
die längerfristigen Perspektiven.  

Federal Reserve zurrt das Nullzinsniveau 
für länger fest: In seiner jüngsten Sitzung 
am 10. Juni hat der für Zinsbeschlüsse zustän-
dige Offenmarktausschuss (FOMC) der US-No-
tenbank Federal Reserve die Nullzinspolitik de 
facto bis Ende 2022 manifestiert. Und an die 
Kapitalmärkte das klare Signal gerichtet: 
Tiefstzinsen bleiben wegen der Corona-Rezes-
sion für noch länger, und es werden notfalls 
alle denkbaren Mittel aus dem Fundus der 
Zentralbank („Whatever it takes“) eingesetzt, 
um die Wirtschaftskrise zu überwinden.  

Die Zinsmärkte reagierten prompt mit sinken-
den Renditen. Zehnjährige US-Treasuries ren-
tierten nur noch mit 0,67%, zwei Tage vorher 
noch mit 0,92%. Inzwischen liegen sie bei 
0,75%, nachdem einige Wirtschaftsdaten 
freundlicher ausfielen als am Markt erwartet 
(Einzelhandelsumsätze für Mai, Empire State 
Konjunkturumfrage Juni). Eine Geldanlage in 
zweijährigen US-Staatspapiere wirft jetzt noch 
mäßige 0,2% p.a. ab, im Vergleich zu 0,5% 
Mitte März. Die Zinsen für deutsche zehnjäh-
rige Bundesanleihen traten ebenfalls den 
Rückmarsch an, sie sind von minus 0,3% auf 
aktuell minus 0,4% gefallen. Und zweijährige 
deutsche Papiere sind nach wie vor ein noch 
erheblicheres Minusgeschäft. 

Verkündet hat die US-Notenbank auch, dass 
sie ihre Anleihenkäufe (Quantitative Locke-
rung) in mindestens unverändertem Tempo 



 

 

fortsetzen wird. Außerdem wird sie künftig ne-
ben in Anleihen-ETF (börsengehandelten An-
leihenfonds) gebündelten Unternehmensanlei-
hen auch individuelle Corporate Bonds, nicht 
nur mit Investmentgrade eingestufter Bonität 
(d.h. mindestens BBB+ bzw. Baa3 bei den 
Agenturen Standard & Poors bzw. Moody`s), 
sondern auch solche mit in den Junk(High-
Yield)-Bereich abgestuften Bonitäts-Ratings  
aufkaufen. Das soll am Markt die Zinsdifferenz 
(Spread) zwischen Unternehmensanleihen und 
„sicheren“ Staatspapieren gleicher Laufzeit 
nachhaltig einengen, und vor allem auch in 
Stressphasen die Spreads nicht zu schnell 
hochlaufen lassen und die Finanzierungsfähig-
keit von Unternehmen am Kapitalmarkt sicher-
stellen.  

Weil auch die Europäische Zentralbank monetär 
aus allen Rohren feuert, genauso wie die Bank 
of Japan, bleiben weltweit alle Geldschleusen 
weit geöffnet und die Liquiditätsversorgung 
der Kapitalmärkte ist üppiger denn je.   

Geballte 16,6 Billionen USD Anschub-
power für die Weltwirtschaft: Die giganti-
sche Summe von 16,6 Billionen USD pumpen 
nach Berechnungen von Ökonomen Zentral-
banken und Staaten als Ankurbelung, Aus-
gleich für Wohlstandsverluste und Stimulie-
rungsmaßnahmen in die globale Volkswirt-
schaft. Davon 7,9 Billionen USD Notenbank-
gelder und mit 8,7 Billionen USD sogar einen 
noch höheren Betrag in Form fiskalischer An-
schubprogramme.  

Kann das Alles seine Wirkung verfehlen, so 
dass am Ende nur eine rekordhohe Staatsver-
schuldung übrigbleibt? Ein Großteil der staatli-
chen Konjunkturförderprogramme sind Hilfen 
für Klein- und mittelständische Unternehmen, 
stützen als Kurzarbeitergeld und einer Mehr-
wertsteuersenkung den Konsum, oder halten 
in Form von Staatskrediten für Großunterneh-
men wie der Lufthansa Konzerne am Leben, 
damit die den Großteil ihrer Belegschaft be-
wahren können. Diese Hilfsgelder werden zum 
allergrößten Teil direkt in der Realwirtschaft 
ankommen und beim Wiederhochfahren der 
Wirtschaft und als Überbrückungsmaßnahmen 
eine spürbar positive Wirkung entfalten.  

Die monetäre Stimulanz aus praktisch unbe-
grenzt und zinslos verfügbarem Geld, dürfte zu 

einem nennenswerten Teil an den Kapital-
märkten die Vermögenspreise, also auch die 
Aktien, beflügeln. Ein Unternehmer wird sich 
kaum, auch bei einem fast zinslosen Bankkre-
dit, eine große Neuinvestition leisten, solange 
er keine Absatzchancen für seine Produkte 
sieht. Erst wenn die Nachfrageseite weltweit 
wieder kräftig Fahrt aufnimmt werden wieder 
mehr Investitionen angestoßen, und die 
Transmission von einer lockeren Geldpolitik zu 
einer florierenden Güterwirtschaft funktioniert. 
Für Deutschlands exportlastige Industrie gilt 
das in besonderem Maß.          

US-Präsidentschaftswahlen rücken im-
mer näher: In den USA bereitet die Trump-
Regierung nach Medienberichten ein weiteres 
1 Billion USD schweres Infrastrukturförderpro-
gramm vor. Davon würden vor allem Bau- und 
Zementfirmen, Baumaschinenanbieter wie 
Caterpillar sowie Stahlwerte profitieren. Vor 
allem aber könnte es auch Trump selber hel-
fen, der im Vorfeld der November-Wahlen ge-
hörig unter Druck gekommen ist. In den meis-
ten Umfragen liegt er gegenüber seinem Her-
ausforderer Joe Biden von der Demokratischen 
Partei hinten. Verlorene Punkte bei den Wirt-
schaftslenkern im Handelsstreit und im Um-
gang mit der Corona-Epidemie hofft er, durch 
üppige Konjunkturprogramme wettmachen zu 
können.  

Nicht nur an den amerikanischen Börsen dürf-
ten in der Vorwahlzeit Unsicherheit und 
Schwankungen zunehmen. Rein statistisch 
steigt in einem Wahljahr der S&P500-Index. 
Diesmal ist die Vorgabe durch den Coronavi-
rus-Einbruch aber unverhältnismäßig schlecht, 
und die Chancen für eine Wiederwahl Donald 
Trumps stehen wohl nur bei 50:50. Bei einem 
Wechsel von einem republikanischen zu einem 
demokratischen Präsidenten, so haben Statis-
tiker errechnet, liegt der durchschnittliche An-
stieg des S&P500 im folgenden Monat nur bei 
0,5% und im Sechs-Monats-Zeitraum sogar 
nur bei 0,2%, jeweils klar unter den Werten 
bei einem Wechsel in umgekehrter Richtung 
mit einem Republikaner neu im Amt. 

Fazit: Die Aktienmärkte nehmen jetzt eine 
Wirtschaftserholung und Rückkehr der Unter-
nehmensgewinne auf alte Niveaus weit vor-
weg. Das ist nicht ungewöhnlich und entspricht 
dem Verlaufsmuster bei früheren Rezessionen. 



 

 

Angetrieben von der überquellenden Liquidität 
und dem billigen Geld, das nach attraktiven 
Anlagechancen sucht, hat sich in Vorweg-
nahme besserer Zeiten ein neuer Börsenauf-
schwung herausgebildet. Der muss gefüllt 
werden mit sukzessive besser werdenden 
Wirtschaftsdaten, die sich dem Vorkrisenni-
veau allmählich weiter annähern, damit der 
Grundtrend intakt und die Marktteilnehmer op-
timistisch bleiben. Höhere Schwankungen auf 
dem Weg dahin werden sowieso unvermeidlich 
sein.    

Gerät die Verbesserung bei den Wirtschaftsda-
ten ins Stocken, oder steigen die Coronainfek-
tionen wieder stärker an, so dass die Furcht 
vor einer zweiten globalen Infektionswelle und 
erneuten „Lockdowns“ zunimmt, kann es mit 
dem Aufwärtstrend schnell vorbei sein. Auch 
die bevorstehenden US-Wahlen dürften neue 
Unsicherheiten mit sich bringen. Möglich ist 
deshalb vor dem Hintergrund des heute bereits 
erreichten Kurniveaus eine längere Seitwärts-
phase an den Börsen, bis die Wahlverhältnisse 
geklärt und der Wirtschaftsaufschwung bestä-
tigt ist. Seitwärts gehen dürfte es dann wohl 
nur vorübergehend, denn auf längere Sicht 
schlummert noch zu viel Verbesserungs- und 
Erholungspotenzial in der Weltwirtschaft.  

Zu den Lehren aus der Vergangenheit zählt, 
dass sich die Unternehmen aufgrund intensi-
ver Kostensenkungs- und effizienzsteigernder 
Maßnahmen und durchgreifender Strukturan-
passungen sehr viel schneller aus einer Rezes-
sion befreien als die Gesamtwirtschaft. Gut ge-
führte Unternehmen mit nachhaltigen Ge-
schäftsmodellen kommen in der Regel wettbe-
werbsgestärkt aus einer Wirtschaftskrise her-
aus. Bei steigenden Umsatzmargen haben sie 
zügig, und meist deutlich schneller als von 
Analysten prognostiziert, wieder auf ihr Vorkri-
sen-Gewinnniveau zurückgefunden. Höhere 
Margen bei verbesserter Kostenstruktur, und 
anschließend stärker wachsende Umsätze bei 
einer sich beschleunigenden Weltwirtschaft, 
waren schon immer ein gutes Fundament für 
einen nachhaltigen Börsenaufschwung.  

 

FIDUKA, 17. Juni 2020 

 


