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Fortsetzung der Erholung durch «Smart Distancing»?
Rückblick
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begannen die Märkte sich zu fangen. Von den Tiefpunkten erholten sie sich bis Ende Monat immerhin um über 20%. Auch andere Anlageklassen wurden von den extremen Bewegungen nicht verschont. Erstmals in der Geschichte kam es
bei amerikanischen Staatanleihen zu vorübergehenden Liquiditätsproblemen und dadurch zu nie dagewesenen
Zinsschwankungen.
Fundamentale Einschätzung - Trotz fehlendem Sichtflug gibt es einige klare Tendenzen
Bewertung
Nach dem Kurseinbruch der letzten Wochen sind alle Weltregionen wieder attraktiv bewertet, dies jedoch unter
der Bedingung, dass die Krise nur wenige Monate anhalten wird. Sollte die Krisenphase länger dauern, würden Dividendenausfälle und Gewinnschätzungsrevisionen
zunehmen.
Industrie
Der einzige Indikator, der bereits deutlich auf den «ShutDown» reagiert hat, ist der Dallas FED Manufacturing Index, der binnen Monatsfrist von einem normalen Niveau
auf einen Wert fiel, der deutlich unter dem Rezessionsniveau von 2009 zu liegen kommt. Den Hoffnungsschimmer, den wir noch im Februar für die Industrie zu erkennen
glaubten, gehört der Vergangenheit an.
Geldpolitik
Die Geldmengen wachsen rasant. Gleichzeitig sinkt aufgrund des kurzfristigen Nachfrageausfalls in einem ersten
Schritt die Inflation. Der Spielraum für die Notenbanken
bleibt hoch.

Konsum
Der extreme Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosengeld
in den USA lässt erahnen wie sich das Konsumklima in den
nächsten Wochen drastisch verschlechtern wird. Über
lange Zeit war der Konsum die Stütze für Aktien, damit wird
kurzfristig Schluss sein.

Die führenden Politiker haben sich in den letzten Wochen gegenseitig übertrumpft. Jeder legte die Latte der Bekämpfungsmassnahmen gegen das Virus immer höher und suggerierte, dass er, mit Zutun der Virologen, exakt wüsste,
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welche Schritte die sinnvollsten wären, um einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus vorzubeugen. 2.6 Mrd. Menschen wurden kurzum mit einer völligen oder weitgehenden Ausgangssperre belegt und ganze Wirtschaftszweige
lahmgelegt. Dass diese Instrumente dramatische und umgehende Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum
haben würden, ist selbstverständlich, auch wenn die veröffentlichten Datenreihen, selbst bisher nicht einmal die
vorauslaufenden Indikatoren, dies widergeben können. Trotzdem zeigt unser fundamentales Modell einige klare
Tendenzen auf. Erkennbar wird bereits, dass die Geldmengen enorm schnell und stark aufgebläht werden. In nur
einer Woche pumpte die FED soviel Geld in den Markt wie im Rahmen des zweiten quantitativen Lockerungsprogramms (QE 2) in der Finanzkrise insgesamt. Auch die EZB und weitere Notenbanken blasen in das gleiche Horn und
blähen die Geldmenge gewaltig auf. Dies bringt Beruhigung in das Finanzsystem, stabilisiert die Zinsdifferenzen der
Unternehmensanleihen zu Staatsanleihen und sorgt zudem für den Liquiditätsnachschub an den Aktienmärkten. Die
Komponente «geldpolitisches Umfeld» unseres Fundamentalmodells weist deshalb bereits eine deutliche Aufwärtstendenz auf und wird, nach dem Abflauen der Panik, wieder eine zentrale und stützende Rolle für Aktien einnehmen.
Unterstützung erhält sie von den Bewertungen, die deutlich attraktiver geworden sind, auch wenn man eine heftige
Rezession in den Gewinnschätzungen vorwegnimmt. Beide Komponenten werden den bevorstehenden Einbruch
der realwirtschaftlichen Komponenten, kompensieren können, da deren Entwicklung weniger bedeutungsvoll sind
als die beiden anderen. Aus fundamentaler Sicht bleiben deshalb Aktien unser bevorzugtes Investment.
Marktpsychologische Einschätzung - Hochrechnungen führen zu Stimmungstief
Binnen Monatsfrist brachen sämtliche Teilindikatoren unseres Risikoappetit-Indikators
ein.
Besonders deutlich schnellten der
Absicherungswunsch der Investoren sowie
die Risikoaufschläge, die für das Eingehen
von Risiken den Investoren bezahlt werden
müssen, nach oben. Sicherlich waren die
steigenden Fallzahlen des Coronavirus in Europa und den USA sowie die Stilllegung
ganzer Wirtschaftszweige zum Teil für diese
panische Entwicklung verantwortlich. Aber
viel schwerwiegender waren vermutlich die
Hochrechnungen dessen, was auf uns noch
zukommen könnte. Nicht nur das Virus ist hochansteckend, sondern auch der Negativismus. Beispielsweise wurde
der Ruf von führenden Gesundheitswissenschaftlern, gewisse Sektoren für länger als ein Jahr geschlossen zu halten,
laut. Sicherlich hatten diese bei derartigen Prognosen ihre psychische Verletzlichkeit nicht ins Kalkül einbezogen,
was in der jetzigen Phase und bei gegenwärtigem Wissensstand, aber nur menschlich ist. Inzwischen wird die Diskussion etwa sachlicher geführt und damit auch die Hochrechnungen realistischer. Zudem kommen neue Ideen wie
das „Smart Distancing“ auf, bei dem eine nach Kategorien geregelte Distanzierung und keine absolute vorgeschlagen wird. Erste Lichtblicke sind erkennbar. Da unser Risikoappetit-Indikator, aufgrund des übertriebenen Negativismus, ein antizyklische Kaufsignal gibt, das unser Trenderkennungsmodell Turning-Points bestätigt, werden die Märkte
davon und von einer wieder zunehmenden Sachlichkeit profitieren und die begonnene Kurserholung, wenn auch
mit immer wieder eintretenden und teils heftigen Gegenbewegungen, voranbringen.
Ausnutzung der Aktienbandbreite
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