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Ist es wirklich so simpel?
Rückblick
Fulminant setzte sich die Erholung der wichtigsten Aktienmärkte im
April fort. Amerikanische Dividendenpapiere vermochten sogar
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Präsident Trump liess es sich deshalb an seiner fast täglich stattfindenden Pressekonferenz im Weissen Haus auch nicht nehmen, aufgrund dieser scheinbaren Fakten eine schneller als erwartete Wiedereröffnung des ganzen Landes zu propagieren.
Folglich seien auch die Konjunkturaussichten für das 3. Quartal als rosig und für das 4. Quartal gar als fulminant
einzustufen. Nur erstaunlich, dass die US-Staatsanleihen, trotz des rasant wachsenden Schuldenbergs und der Wachstumsaussichten, nicht mit steigenden Zinsen reagierten und der Ölpreis massiv einbrach.
Fundamentale Einschätzung - Die Munition ist für den Moment verschossen
Bewertung
Die Aktienmärkte sind gegenwärtig neutral bewertet.
Dies ist nach solch einer starken Kurskorrektur ungewöhnlich. Normalerweise sollten sie eine hohe Attraktivität
aufweisen. Zudem sind Dividendenpapiere nur neutral
bewertet, weil die Renditen der Staatsanleihen künstlich
tief gehalten werden.
Industrie
Das bereits im Vorfeld der Coronakrise schwächelnde verarbeitende Gewerbe muss mit weiteren deutlichen Umsatzeinbussen rechnen. Der zu erwartende Auftragseingang ist besonders schwach.
Geldpolitik
Der starke Anstieg des Teilindikators ist ausschliesslich
auf die Aufblähung der Geldmenge durch die FED
und die EZB zurückzuführen. Immerhin wird die FED
nach Abschluss aller angekündigten Massnahmen, die
Geldmenge um mehr als das doppelte der vorgehenden quantitativen Lockerungsprogramme der Finanzkrise QE1, QE2 und QE3 zusammen erhöht haben
werden.

Konsum
Der private Verbrauch war über Jahre eine der grossen
Stützen für das Wirtschaftswachstum. Jedoch lässt der
Einbruch am Arbeitsmarkt nichts Gutes verheissen. Der
Teilindikator fällt auf den tiefsten Wert seit dem Sommer
2009.

Die veröffentlichten Daten aus der Wirtschaft und vom Arbeitsmarkt stellen den Einbruch, ausgelöst durch die Finanzkrise, ohne weiteres in Schatten. Nur Parallelen zur Weltwirtschaftskrise von 1929 halten den gegenwärtigen
Zahlen noch stand. Die Erwerbslosigkeit steigt in den USA rasant. Inzwischen hat die Krise mehr als 30 Millionen Men-
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schen ihren Arbeitsplatz gekostet. Sämtliche Jobs, die nach der Finanzkrise geschaffen wurden, sind im Handumdrehen verschwunden. Da in Europa die Möglichkeit, Kurzarbeitsgeld zu beziehen, besteht, wird der Abschwung
am Arbeitsmarkt im Moment zumindest noch abgedämpft. Trotzdem leidet auch hierzulande die Konsumentenstimmung und verheisst nichts Gutes für das Wachstum des Sozialprodukts in den nächsten Monaten. Entsprechend
stark brechen die von uns berechneten Indikatoren für den Konsum und die Industrie ein und sehen gegenwärtig
keinen Grund in Aktien zu investieren. Trotzdem steht der US-Aktienindex SP 500 nur 10% unter seinem Allzeithoch.
Begründet wird dies unter anderem durch die Hoffnung, dass bereits in wenigen Monaten die US-Wirtschaft wieder
das Vorkrisenniveau erreicht haben wird. Vergessen gehen dabei die sogenannten Multiplikator-Effekte, die einen
Abschwung verstärken und eine darauffolgende Erholung verzögern werden. Die Erwartungen in eine schnelle
Erholung dürften übertrieben sein. Gemäss unseren Indikatoren ist der alleinige und einzige Grund für die starke Aktienmarktverfassung, die unvorstellbare starke Aufblähung der Geldmengen in den USA und Europa sowie Schuldenpolitik der Regierungen. Auch die Bewertungen sind nach der Erholung nicht mehr attraktiv. Somit ist wohl das Pulver
für einen Fortsetzung der Erholung vorderhand verschossen. Zu einfach erscheint uns das Argument, dass es keine
Alternative zu Aktien, aufgrund der tiefen Zinsen, gibt. Bestenfalls dürfte das monetäre Umfeld eine anstehende
Korrektur im Ausmass begrenzen.
Marktpsychologische Einschätzung - Trotz der gestiegenen Kurse ist die Stimmung labil
Mit den fulminanten Kursavancen im April
einhergehen müsste in einem neuen Bullenmarkt auch eine starke Verbesserung der
Stimmung. Diese hat sich binnen Monatsfrist zwar verbessert und die ÜberverkauftSignale bis auf ganz wenige zum Erlöschen
gebracht, aber von einer soliden Marktverfassung sind die wichtigsten Börsenindizes
noch weit entfernt. Vier von fünf Indikatoren des Risikoappetit-Indikators stiegen an,
aber die Renditeaufschläge, die Investoren
für das Eingehen grösserer Risiken verlangen,
sind noch immer beachtlich. Noch klarer
sichtbar wird das fragile Umfeld bei der Marktbreite, die widergibt wie viele Unternehmen am Anstieg des Marktes partizipieren. Im SP 500, dem Leitindex in den USA, weisen die fünf grössten Unternehmen, die über 20% der
Marktkapitalisierung des Indexes ausmachen, eine Rendite seit Jahresbeginn von 10% auf. Hingegen die restlichen
495 Firmen zusammen, kommen über einen Verlust von 13% in den letzten vier Monaten nicht hinaus. Der Mittelwert
der Rendite der Firmen liegt sogar bei -23%. Damit kommt besorgniserregend an die Oberfläche wie wenige Aktien
nur von Erholung profitierten. Die Marktbreite bei Aktien ist damit so schwach wie seit der IT-Bubble im Jahr 2000
nicht mehr. Da die Überverkauft-Situation schon bald der Vergangenheit angehören dürfte, wird unter anderem
die schwache Marktbreite den Markt für eine Korrektur anfällig machen.
Ausnutzung der Aktienbandbreite
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