MÄRKTE UND KAPITAL
Strategien für Ihr Vermögen

Ausgabe 16
April 2021

THEMEN

Aktien |

Zinsen |

Statistiken |

MK-BÖRSENINDIKATOR |

Wissenswertes |

MÄRKTE UND KAPTIAL Strategien für Ihr Vermögen

AKTIEN
Nachdem die Börsen sich gefreut hatten über die historisch einmalige monetäre und fiskalpolitische Stimulierung der
Weltkonjunktur, tauchen bei den bisher kauffreudigen Börsianern erstmals Bedenken auf, ob die historisch einmalige Alt- und
Neuverschuldung ohne längerfristig negative Konsequenzen für die Konjunktur bleiben wird und ob nicht von Staat und
Notenbanken zu viel Nachfrage ausgelöst wird, was dann zunächst zu unerwartet hohen Inflationsraten und dann für die
Aktienmärkte (für die Rentenmärkte ohnehin) zu hohen Zinsen bzw. Kursverlusten führen könnte.
Bekanntlich hatte Deutschland versucht, die Euro-Krise mit dem Konzept der schwäbischen Hausfrau (in der Verfassung
verankertes Neuverschuldungsverbot) in den Griff zu bekommen. Nach dem Motto, niemand würde (wie in der Euro-Krise)
europäische Staatsanleihen verkaufen, wenn Europa einerseits die Neuverschuldung auf Null zurückfährt und zusätzlich – wie in
Deutschland geschehen – die Altverschuldung kräftig kürzt. Hintergrund solcher Strategie waren auch die Veröffentlichungen
von Rogoff/Reinhardt. Die amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler hatten seinerzeit die Theorie verbreitet, dass hohe
Altverschuldung (über 100% vom BIP) zwangsläufig zu schwachem Wirtschaftswachstum führen wird. Inzwischen kann das
Gegenteil als bewiesen gelten. Die deutsche Anti-Verschuldungs-Politik war für das europäische Wachstum ein Desaster und hat
dazu geführt, dass Europa anders als die USA deutlich geschwächt (bezogen auf sein Wachstum) in die Corona-Krise schlitterte.
An dieser Stelle war schon Jahre vorher angemahnt worden, dass die deutsche Anti-Neuverschuldungs-Politik nicht eine neue
Euro-Krise verhindern, sondern sie gerade auslösen würde. Interessanterweise hielt sich Frankreich (heute neben Japan und
China das meist verschuldete Land der Welt) nicht an derartige Absprachen, sondern stimulierte die eigene Konjunktur mit den
in Europa höchsten Neuverschuldungsraten bei Staat und Industrie. Deutschland und Italien (Anleihen weiter gestiegen) hielten
sich daran und hatten entsprechend ein miserables Wirtschaftswachstum. Nicht nur bei der Staatsverschuldung operierten
Deutschland und Italien seit Euro-Start mit Primärüberschüssen, sondern auch bei der Unternehmensverschuldung (die sich in
Frankreich auf Welt-Spitzenniveau vervielfachte) wurde die Verschuldung – zwangsläufig durch die relativ schlechte Konjunktur
– abgebaut (wie in Japan).
Inzwischen sollte man eigentlich meinen, dass durch die Erfahrungen des nach der Finanzkrise ab 2010 angestrebten
Schuldenabbaus (Hauptgrund für den in Europa schwächsten Konjunkturaufschwung der Nachkriegszeit) eine zu schnelle
Beendigung der Wirtschaftsankurbelung (oder sogar eine erhebliche Rückführung der Neuverschuldung) der größte Fehler ist,
den Regierungen und Notenbanken nach einer Finanzkrise machen können. Die USA haben sich immer wieder an ihren Fehler
aus den Jahren 1936/37 erinnert, als man zu schnell nach der Weltwirtschaftskrise versuchte, die Notenbank-Bilanz wieder in
Ordnung zu bekommen. Damals brach die US-Konjunktur erneut ein, um dann erst im Zuge des Zweiten Weltkriegs die Krise
(bzw. die hohe Arbeitslosigkeit) überwinden zu können. Heute findet in den USA die größte Neuverschuldung seit dieser Zeit
(1943/45) statt und auch die US-Geldmenge M2 expandiert mit den gleichen historischen Rekord-Expansionsraten wie im
Zweiten Weltkrieg.
Rekordabsturz der US-Staatsanleihekurse (1980 bis heute).
Die USA haben schon unter Trump im Gegensatz zu Europa mit
der höchsten Neuverschuldung in Friedenszeiten die eigene
Konjunktur gestützt, während Draghi in Europa als Notenbankchef
die europäischen Regierungen immer wieder vergeblich (außer
Frankreich) zu fiskalpolitischer Stimulierung aufrief. Erst Corona
brachte den fiskalpolitischen Umschwung. Man mag als klassisch
geschulter Volkswirt hohe Staatsverschuldungen generell
ablehnen. Mit der Einführung des Euros war aber klar, dass sich
Europa zu einer Schuldenunion (wo starke Länder für alle haften)
entwickeln muss, wenn man den Euro erhalten will. Ohne Euro
würde für Deutschland eine solide Politik sinnvoll sein, mit Euro
würden solide Staatsfinanzen aber mit Sicherheit zu einem
Zerbrechen der Währungsunion führen.
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Eine Rückkehr zu "ordentlichen" Staatsfinanzen wäre nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch hoch brisant. Maximal
verschuldete Länder, wie Frankreich, würden bei soliden Verhältnissen besonders leiden und Bewegungen wie die Gelbwesten
würden zu politischer Destabilisierung führen. Langfristig sind immer neue Schulden (EU hat mit 1,8 Bio. € Schuldenaufnahme
erstmals de facto Euro-Bonds eingeführt) genauso wenig wie Negativ-Zinsen eine stabile Lösung. Am Ende wird sich die "no free
lunch"-Regel bewahrheiten. Echte Problemlösungen sind nicht in Sicht. Die Politiker bzw. Notenbanken können den Tag X nur
möglichst lange in die Zukunft verschieben.
Trotz der wesentlich besseren Ausgangssituation vor der Corona-Krise in den USA würde die US-Konjunktur heute
wahrscheinlich mit 10% schrumpfen, hätte es nicht die Billionen Neuverschuldung in den USA gegeben. Die Beträge (siehe
Tabelle) machen schon fast ein Viertel des US-Bruttoinlandsprodukts aus. Mit jetzt von Biden vorgestelltem 3 Bio. $Infrastrukturprogramm fast 40% vom BIP! Ein extremer Wirtschaftsabschwung wäre ohne Staatseingriff kaum aufzuhalten
gewesen. Angesichts hoher und wachsender Arbeitslosigkeit hätten die Konsumenten (auch auf Druck der Banken) versucht, sich
zu entschulden, z.B. durch Häuserverkäufe bzw. durch ein Ende der Kreditaufnahme. Was dies für das Kreditkartenland USA
bedeutet hätte, kann man sich vorstellen. Die bereits des öfteren aufflackernden sozialen Unruhen in den USA wären dann
(sicher auch in weiten Teilen Europas) außer Kontrolle geraten.
Historische Rekord-Fiskalpolitik-Ausgaben USA. Zusammen fast 5 Bio. $
(zum Vergleich: US-Bruttoinlandsprodukt 1932 50 Mrd. $, heute 20 Bio. $).
Man kann also nur davor warnen, wenn zu früh wieder
gebremst wird, z.B. durch Steuererhöhungen oder höhere
Zinsen. Man konnte zuletzt einen 10%-Absturz des NASDAQIndex (wo die ganze Welt in den US-Wachstumsaktien hoch
konzentriert in wenigen Titeln überinvestiert ist) beobachten.
Der Zinsanstieg bei 10-jährigen US-Anleihen auf zuletzt bis
1,7% (im historischen Vergleich immer noch rekordniedrig)
löste bereits diese Verkaufswelle aus. In Japan erörterte die
Notenbank die Erhöhung der Schwankungsbreite der 10jährigen Yen-Staatsanleihe-Zinsen um nur 0,1%. Aber bereits
dies wird ängstlich von den japanischen (und nicht nur diesen)
Anlegern als Zeichen kommen-der Zinserhöhungen ausgelegt.
Russland erhöhte den Leitzins um 0,25% erstmals seit Dezember 2018. US-Notenbank-Chef Jerome Powell bekräftigte dagegen
erneut, den Zins drei Jahre konstant halten zu wollen.
Die rückläufige Entwicklung seit den Höchstkursen vieler internationaler Aktienindizes Mitte Februar hat gezeigt, wie
zinsempfindlich die Aktienmärkte geworden sind. Am meisten leiden die hoch bewerteten US-Wachstumsaktien. Wenn es eine
Blase an den Aktienbörsen gibt, dann sicherlich in diesem Bereich. Hier wurde schon seit einem halben Jahr darauf hingewiesen,
dass teilweise Tauschoperationen von US-Wachstumswerten in zyklische Titel (auch in Europa) ratsam erscheinen. Zykliker
haben voraussichtlich so hohe Gewinnsteigerungen (in Europa schätzte man zuletzt 35% gegenüber Vorjahr), dass kleinere
Zinserhöhungen einen Kursanstieg von solchen zyklischen Aktien nicht verhindern (siehe Auto-Titel).
Wachstumsaktien haben zwar im letzten Jahr sehr gute Gewinne gezeigt, in diesem Jahr (nach Lockdown) werden die
Steigerungsraten gegenüber den hohen Niveaus des Vorjahres aber wesentlich niedriger (auch gegenüber zyklischen Aktien)
sein, so dass Kursenttäuschungen nach den Gewinnveröffentlichungen realistisch sind. Hinzu kommt die Überinvestierung auch
der institutionellen Anleger ("most crowded trade" in 14 der letzten 17 Monate!) in den US-Wachstumswerten. Allerdings ist der
Pessimismus für NASDAQ-Growth-Aktien stark gestiegen (für kleine Titel des Russell 2000 Index dagegen stieg der Optimismus
zu stark), so dass Teilerholungen bei den Wachstumstiteln realistisch sind (Chart Seite 11 Mitte rechts).

MÄRKTE UND KAPTIAL Strategien für Ihr Vermögen

Wie groß ist heute die Gefahr, dass international zu früh auf höhere Zinsen und Liquiditätsverknappung umgeschaltet wird? Die
US-Notenbank hat klar gemacht, dass sie zwar mit einem Anstieg der Inflation bis auf 2,4% rechnet, aber dies nur als
vorübergehend (!) erachtet und somit nicht beabsichtigt, eine anti-inflationäre Politik einzuschlagen. Verglichen wird in den USA
die heutige Situation mit den 1950er Jahren, als die Teuerung von leicht unter Null innerhalb eines Jahres bis auf über 9% anzog
(siehe Chart). Hintergrund war die hohe Staatsnachfrage im Zuge des Korea-Kriegs. Die Inflation sank allerdings genauso schnell,
wie sie gekommen war auf ein Normalmaß von 1-2% zurück. Der zweite große Inflationsschub der Nachkriegszeit in den USA
wurde durch die Nachfrage im Zuge des Vietnamkriegs in den 1970er Jahren ausgelöst. Präsident Johnson machte extreme
Defizite. Zentralbank-Chef Burns machte unverantwortliche Notenbank-Politik. Weltweit stiegen die Teuerungsraten daraufhin
ganz erheblich an (in Großbritannien z.B. 1975 auf ca. 27%). Hohe US-Inflation (bis 13% in 1979) war damals schädlich für Aktien
in den USA, aber auch weltweit. Der kurze Inflationsanstieg wegen des Korea-Kriegs beeinträchtigte allerdings nicht den USAktienmarkt nachhaltig. Siehe nachstehende Chart Inflation.

US-Inflations im Korea-Krieg 1951: Kurz und ohne negative Börsenfolgen.
Die große Frage ist also, ob die Börsen dem US-NotenbankPräsidenten Powell glauben, dass ein deutlicher USInflationsanstieg
(erwartet
werden
2,4%)
nicht
zu
Bremsmaßnahmen der Notenbank führen wird. Zuletzt sah es so
aus, als ob US-Anleger lieber ihre Staatsanleihen verkauften, als
den Powell-Worten zu glauben. Seitdem sehen die Aktienmärkte
international genau auf die US-Zinsentwicklung bei langlaufenden
Anleihen.
Besonders gilt dies für China, wo der neben der NAS-DAQ beste
Aktienmarkt des letzten Jahres im laufenden Jahr bereits mit über
3% in die Verlustzone geriet. Hintergrund sind hier aber nicht nur
Befürchtungen über die US-Zinsen oder die amerikanische
Konjunktur (bzw. US-Importe aus China), sondern die relativ
schwache Wirtschaftsankurbelungspolitik in China. Die
Wachstumsraten des sogenannten Total Social Financing (wichtigste Kreditgröße in China wirkt negativ auf Börse, siehe Chart)
gehen zurück und die Teuerungsrate pendelt nur um Null Prozent. Hier war schon darauf hingewiesen worden, dass die
chinesische Wirtschaftspolitik ein Schönheitsfehler in dem sonst extrem guten monetären und fiskalpolitischen globalen
Konjunkturbild ist.
Wachstumsrate Total Social Financing China.
China wird in diesem Jahr wahrscheinlich weniger wachsen als die
USA. Mit ca. 6% Wachstum dürften die Exportmöglichkeiten für
Europa Richtung China aber günstig bleiben. Ob allerdings die USA
weiterhin so viele Agrargüter (Mais, Sojabohnen) Richtung China
exportieren können wie unter Trump ausgehandelt, bleibt unklar.
Das chinesisch/amerikanische Gipfeltreffen in Alaska war jedenfalls
noch frostiger als unter Trump. Man wird abwarten müssen, ob ein
Präsident Biden für den Welthandel und die Beziehungen zu China
und Europa besser sein wird. Siehe Versuch der Verletzung
deutscher Interessen bei North Stream 2!
US-Argument:
Deutschland finanziert den "Feind": Allerdings kauften Amerikaner
schon für ca. 300 Mrd. $ China-Staatsanleihen wegen eines doppelt
so hohen Zinses (3,2% gegen 1,6%) wie in den USA. Keine "FeindFinanzierung"? Der optimistische Ton deutscher Medien in Sachen
Biden erscheint reichlich blauäugig.
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Vorläufig dürften die westlichen Börsen durch die ein -maligen Ankurbelungsmanöver in den USA und Europa weiter im Trend
positiv beeinflusst werden. Längerfristig (mehrere Jahre Sicht) fragt man sich allerdings, ob die US-Bekämpfung der
aufstrebenden Großmacht China (unter Trump gab es immerhin keinen neuen Krieg) nicht auch Probleme (z.B. für Exportländer
wie Deutschland) bringt.
Eine weitere mittelfristige Belastung für die Börse könnte der deutsche Wahlausgang am 26.09. sein. Nach dem jüngsten
Umfrageabsturz der Union ist eine Fortführung der bisherigen Koalition unrealistisch. Wahrscheinlich käme dann nur Schwarz/
Grün oder – wahrscheinlicher – Grün/Rot/Rot in Frage. Wie ein grüner Bundeskanzler auf die Konjunkur des Autolandes
Deutschland wirken wird, dürfte kein Geheimnis sein. Auch Steuererhöhungen inklusive Vermögensteuer (1%?) sind dann mit
Sicherheit zu erwarten. Was das für das Immobilienanlegerland Deutschland bedeutet, ist ebenfalls offensichtlich. Bei nur noch
1% Rendite für Immobilien beispielsweise in München wäre eine 1%ige Vermögensteuer ein Grund, Immobilien zu verkaufen.
Mieterhöhungen dürften dann ebenfalls kaum möglich sein.
Solchen realistischen Konjunkturbelastungen in Deutschland dürfte allerdings eine unverändert extrem expansive Europäische
Zentralbank gegenüberstehen. Letztlich zählt für die Börse in allererster Linie die Zentralbank-Politik bzw. die Steigerung der
Geldmenge M1, die durch die anhaltenden Anleihekäufe der EZB auf historischem Rekordniveau gehalten wird. Die EZB kaufte
zuletzt sogar deutlich mehr Anleihen und über-traf damit die US-Notenbank beim Expansionstempo (Gelddruckgeschwindigkeit),
was dem Euro schaden bzw. dem Dollar nützen könnte.
Auch die Neuverschuldung dürfte bei den Grünen eher zunehmen, so dass immer mehr Staatswirtschaft (so schlecht dies
erfahrungsgemäß langfristig ist, so ist es kurzfristig gut) auch immer mehr Kreditausdehnung und Wirtschaftsankurbelung (in
grünen Bereichen) bedeuten wird. Auch sind weiterhin Tauschoperationen der Anleger von praktisch zinslosen Anleihen in
(Dividenden-)Aktien und wahrscheinlich bald mit höheren Abgaben belasteten Immobilien in Aktien realistisch, so dass die
Aussichten für den deutschen Aktienmarkt auch unter grün/rot/roter Regierung zumindest auf absehbare Zeit nicht negativ sein
müssen. Auf die Dauer könnten aber grüne Konjunkturmaßnahmen beschlossen werden, die besonders dem Automobilland
Deutschland erheblich schaden werden. So weit dürfte die Börse aber auf absehbare Zeit noch nicht denken.
Das Interesse wird sich eher darauf konzentrieren, dass die Grünen international Anhänger der sogenannten Modernen
Monetären Theorie (MMT) sind, die in wachsender Staatsverschuldung kein Problem, sondern die Problemlösung sehen.
Genauso wie in den USA linken demokratischen Regierungen meist eine bessere Börse folgte als unter rechten republikanischen
Regierungen, könnte die deutsche Konjunktur bei linker Schuldenpolitik nochmals weiter stimuliert werden. Selbst
Verstaatlichungen von Unternehmen haben in der Vergangenheit dem Börsentrend manchmal sogar genutzt. In Frankreich
verstaatlichte eine linke Regierung Privateigentum in großem Stil und löste durch die Gelder aus gezahlten Abfindungen einen
Börsenboom aus. Fazit: Trotz aller Probleme, die sich langfristig ergeben dürften, ist die Formel grüne Regierung = Börsen-baisse
(wie heute oft zu hören) höchstwahrscheinlich vorerst nicht richtig.
Viel spricht also dafür, dass es im Trend an den Welt-börsen (wahrscheinlich vorerst außer China, wo sich die
Geldmengenwachstumsrate auf 7% halbierte), weiter aufwärts gehen wird. Markttechnisch bedingte Rückschläge sind allerdings
einzukalkulieren. In jüngster Zeit ist der Optimismus an den Börsen wieder gewachsen, jedoch noch nicht auf ein so gefährliches
Niveau wie z.B. im Januar 2018 (siehe Chart). Die Markttechnik zeigt also Überhitzung, allerdings noch nicht im extremen
Ausmaß, so dass stärkere Rückschläge aus markttechnischer Sicht unrealistisch erscheinen.
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HSBC-Stimmungsindikator: Optimismus, aber noch kein Verkaufssignal für Aktienmärkte.
Positiv wirkt für Wall Street, dass von den kommenden BidenHilfszahlungen an die Amerikaner wahrscheinlich ca. 150 Mrd. $ an
den US-Aktienmarkt wandern werden. Die Bedeutung der
Kleinanleger (gemessen an ihren Börsenumsätzen) hat sich in den
USA von 10% auf über 23% mehr als verdoppelt. In spekulativen
Bereichen, wie Kaufoptionen oder optisch niedrig notierenden
Aktien, liegt der Umsatzanteil sogar bei über der Hälfte des
Gesamtumsatzes.
Im letzten Jahr waren die neuen US-Kleinaktionäre neben den
Ausländern sogar die Haupt-Aktienkäufergruppe in den USA. Per
Saldo verkauft haben Investmentfonds, Pensionskassen und die
Unternehmen. Die Rekordausgabe von neuen Aktien (IPOs) und
sogenannter SPACs (spezielle, neu ausgegebene InvestmentVehikel, wo mit dem aufgenommenen Bargeld andere Unternehmen aufgekauft werden) war größer als die Aktienrückkäufe.
Allerdings haben die in diesem Jahr bisher neu angekündigten Aktienrückkäufe (+50% gegen 2020) wieder ein historisches
Rekord-niveau erreicht (siehe Chart). Von dieser Seite sollte der Rückenwind für US-Aktien also wieder zunehmen.
Aktienrückkäufe USA: Ankündigungen jeweils seit Jahresanfang.
Gefährlich für Wall Street wären weitere Zinssteigerungen bei
langlaufenden Staatsanleihen. Im Gegensatz zu letztem Jahr, wo die
Zentralbank mehr Anleihen aufkaufte als gleichzeitig vom Staat (zur
Schuldenfinanzierung) neu ausgegeben wurden, ist das Verhältnis
in diesem Jahr umgekehrt. Die vergangenen Anleiheauktionen
zeigten (183 Mrd. $ in dieser Woche) bereits auffällig wenig
Nachfrage. Früher emsige Käufer, wie z.B. die Chinesen, aus dem
Ausland gibt es nicht. Die Japaner kaufen hauptsächlich britische
Staatsanleihen (siehe Graphik Seite 10), wahrscheinlich auch
getrieben durch die gute Entwicklung des Pfundes gegenüber dem
japanischen Yen.
Bisher begründet die US-Zentralbank ihre Untätigkeit in Sachen
Bremsung des Zinsanstiegs damit, dass höhere Zinsen ein
Spiegelbild von besserer US-Wirtschaftsaktivität sind, was durchaus
mit der historischen Erfahrung belegbar ist. Man wolle nur eingreifen, wenn die jetzt weiterhin äußerst lockeren
Finanzierungsbedingungen (z.B. Kreditaufnahme bei Banken) sich verschlechtern sollten oder wenn der Zinsanstieg Unruhe an
den Finanzmärkten auslösen würde. Aus charttechnischer Sicht spricht viel dafür, dass der Zinsanstieg zunächst einmal zum
Stillstand gekommen ist.
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Stimmungsindikatoren geben Kaufsignal für US-Staats-Bonds (30 Jahre).
Auch die Stimmungsindikatoren zeigen Rekord-Pessimismus (Puts
teurer als Calls!) für US-Anleihen, was ein antizyklisches
kurzfristiges Kaufsignal darstellt (vgl. Graphik). Nach Inflation von in
der Spitze erwarteten 2,4% wäre ein heutiger Zins von knapp 1,7%
für 10-jährige Titel real ohnehin nicht hoch bzw. negativ. Käme es
zu einer solchen Konstellation (Inflation zu Zins), würde auch das
Gold wieder profitieren, was zuletzt unter der Steigerung des
Realzinses (die Zinsen waren schneller gestiegen als die Inflation)
litt. Gold gibt allerdings aus dem Stimmungsblickwinkel noch kein
Kaufsignal (Graphik Seite 13). Einen etwas besseren
charttechnischen Eindruck machen Palladium und Platin (Nachfrage durch EV-Autos).
Die Edelmetallentwicklung hängt allerdings auch vom Dollarkurs ab.
Edelmetalle und Rohstoffe steigen im Allgemeinen bei fallendem
Dollar und wurden zuletzt durch die bessere Verfassung der US-Währung gebremst. Langfristig ist der Dollar kaufkraftmäßig
überbewertet (20%?) und sollte unter dem Doppeldefizit (siehe Chart Seite 10) im Budget und in der Handelsbilanz leiden,
kürzerfristig hat sich die US-Währung aber stark am Wirtschaftswachstum orientiert, das in den USA in diesem Jahr wesentlich
besser sein wird als im Rest der Welt (Chart Seite 10). Das spräche (wie die Zinsdifferenz zugunsten des Dollars) für eine weitere
Dollarerholung wie schon seit Jahresanfang.
Die US-Währung bzw. der Euro liegen an einer chart-technisch wichtigen Grenze (200-Tage-Linie). Wenn sich die Dollarerholung
fortsetzt, ist das technische Bild des Dollaranstiegs weiter intakt. Zinsmäßig müsste der Dollar unterstützt sein. Tatsache bleibt
allerdings auch, dass eine Dollarabschwächung die Aktienmärkte international besser absichert als eine Dollaraufwertung. Sollte
realistischerweise nach ca. 4,5% Kursrückgang seit Jahresanfang für Staatsanleihen international der Zinsanstieg vorerst beendet
sein, würde dies positiv für die Aktienmärkte wirken bzw. Edelmetalle und Rohstoffpreise begünstigen. Eine Dollarabschwächung
würde auch den breiten amerikanischen Aktienmarkt begünstigen, der im Gegensatz zu den Wachstumswerten nicht zu teuer
ist. Vor dem Hintergrund der immer noch rekordtiefen Zinsen und steigenden Gewinnen gilt dies doppelt.
Im Hinblick auf die rekordhohen Bewertungen bei Wachstumswerten wird die heutige Börsenlage wie-derholt mit 2000
verglichen, als diese Titel vergleichbar teuer waren wie heute. Damals kam es zu einem ähnlichen Run auf US-Wachstumstitel
wie 2020. Nicht-Wachstumstitel wurden in ganz wenige Mode-Technologietitel TMT (Techno, Medien, Telekom) getauscht. Als
die Blase dann im März 2000 vor genau 21 Jahren platzte, passierte das Gegenteil: Die Wachstumstitel wurden in – damals
keineswegs überteuerte – normale Aktien getauscht. Damals fiel auch der Gesamtmarkt wegen hoher, um 1,5% auf 6%
angehobener US-Zinsen, aber viele normal bewertete Aktien entwickelten sich trotzdem mittelfristig positiv. Etwas Ähnliches
(Tausch teure Titel in preiswerte Zykliker) passiert heute, wobei eine im Index deutlich sichtbare Baisse wie 2000/02 vor dem
heutigen Zinshintergrund äußerst unrealistisch bleibt (auch wenn der Anteil der Mode-Titel an der Gesamtbörse heute höher ist
als im März 2000, siehe Chart Seite 10). Entgegen dem abwärts gerichteten Gesamttrend stiegen damals Aktien der Bereiche
Versorger (+52%) und Gesundheit (+36%) in den USA gegen den Trend am meisten an. Auch Finanzaktien, Öltitel und
Konsumaktien wurden nicht von der Baisse erfasst. Neben den Technologieaktien stürzten die damals überbewerteten (heute
meist deutlich unterbewerteten) Telekom-Aktien am meisten ab.
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ZINSEN
Innerhalb der EZB gibt es Überlegungen, den Negativzins von aktuell ./. 0,4% noch weiter abzusenken. Zudem werden vermutlich
neue Aufkaufprogramme für Anleihen gestartet. Nun sollen auch Unternehmensanleihen gekauft werden können, vor allem
Anleihen von Banken.
Zur Erinnerung: Deutsche Staatsanleihen rentieren bereits alle negativ, Unternehmensanleihen guter Schuldner ebenfalls.
Doch damit nicht genug, erstmals vernimmt man Aussagen, nach denen das Inflationsziel von 2% flexibler behandelt werden
sollte. Beide Notenbanken freunden sich zunehmend mit diesem Gedanken an.
Konkret bedeutet das nichts anderes als die Inkaufnahme höherer Inflation bei gleichzeitiger Nullverzinsung oder sogar negativer
Verzinsung.
Ähnlich äußerte sich hierzu übrigens auch die amerikanische Notenbank FED.
Darüber hinaus könnten sogar Aktien aufgekauft werden, wie es andere Notenbanken –z.B. die Schweizer Notenbank – bereits
seit geraumer Zeit tun.
Die letzte Bastion droht zu fallen!!
Die Renditedifferenz 10jähriger minus 2jähriger US Staatsanleihen geht gegen Null. In der Vergangenheit war das ein sehr
zuverlässiges Zeichen für eine nachfolgende Rezession.

MÄRKTE UND KAPTIAL Strategien für Ihr Vermögen

STATISTIKEN
Vor nicht allzulanger Zeit spekulierte der Markt noch eifrig darüber, was eine inverse Zinsstrukturkurve für den Aktienmarkt und
die Konjunkturentwicklung bedeuten würde. Die Angst vor einer Rezession machte die Runde. Die Anlayse der Vergangenheit
brachte die Erkenntniss, dass eine Rezession nicht unmittelbar, sondern mit Zeitverzug von fast einem Jahr wahrscheinlich wird.
Interessanterweise ist dies genauso eingetreten, auch wenn der Grund zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar war. Corona kam der
Statistik „zuhilfe“. Für die Zukunft hat die Trefferquote dieses Indikators damit zugenommen.
Zinsstrukturkurve inzwischen nicht mehr invers.
Inzwischen hat sich das Bild gänzlich gewandelt. Die langen USZinsen sind bekanntlich deutlich gestiegen. Die Versteilerung der
Zinskurve ist die stärkste in den vergangenen 10 Jahren.

Zinskurve in den USA am steilsten.
In längerer Perspektive ist dieser Wandel aber nicht ungewöhnlich.
Auffällig ist, dass sich bisher nur die US-Zinsen derart stark bewegt
haben. Die Inflationserwartungen sind dafür nicht der alleinige
Grund, denn diese sind auch in Europa deutlich gestiegen. Die
Inflationserwartungen sind inzwischen sogar so hoch wie nie zuvor
in der Umfrage unter Fondsmanagern. Das bedeutet, dass das
Thema inzwischen im Markt gut bekannt ist. Die anspringende
Konjunktur, hohe Sparquoten und die Ölpreis-Basiseffekte werden
sich vorübergehend in den Inflationsraten materialisieren. Im
Moment kann aber davon ausgegangen werden, dass es sich
hierbei um einen vorübergehen-den Effekt handelt, so wie es auch
die Notenbanker unterstellen.
Inflationserwartungen auf Rekordniveau.

Steigende Inflationsraten spiegeln sich in steigenden Zinsen wider.
Phasen steigender Zinsen müssen aber nicht zwangsläufig schlecht
für den Aktienmarkt sein, wie die Vergangenheit zeigt, denn
steigende Zinsen sind der Ausdruck einer besseren Konjuntur. Das
gilt sowohl für den US-, als auch für den europäischen Markt (siehe
Graphik nächste Seite).
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Niedrige Zinsen sind vorteilhaft für Wachstumstitel, die ihre Gewinne in der Zukunft erwirtschaften werden. Je niedriger der
Abzinsungsfaktor, desto besser. Wenig verwunderlich also, dass die Wachstums- und Technologietitel zuletzt gelitten haben. Der
steigende Zins belastete die Bewertung. Umgekehrt haben die Valuetitel gewonnen und damit die lange Underperformance
beendet. Da das Inflationsthema wie zuvor gezeigt, jedoch inzwischen vom Markt stark thematisiert wird, kann zunächst auch
von einer Pause in der Entwicklung der Renditen und damit der Valueperformance ausgegangen werden. In den mittelfristigen
Markterwartungen für die Inflation hat sich noch nicht so viel getan, wie die sogenannten 5-year/5-year-Swaps zeigen, auf die Ex
-Notenbankchef Draghi bekanntlich gerne schaute. Das spricht ebenfalls für einen temporären Effekt.
Phasen steigender Zinsen nicht schlecht für Aktien.

Value-Aktien zuletzt deutlich erholt.

Grundsätzlich bestünde aber noch erhebliches Potenzial im Value-Thema, wenn man sich die vorangegangene Differenz in der
Performance weltweiter Value- und Growth-Titel anschaut und unterstellt, dass Value-Werte langfristig ähnlich gut laufen
sollten. Allerdings muss man hier einschränkend ergänzen, dass heutige Wachstumstitel anders als in der Vergangenheit deutlich
dominanter sind und oft dadurch gekennzeichnet sind, dass sie mit ihrem Plattformcharakter enorme Eintrittsbarrieren
geschaffen haben, die ihnen Vorteile geben, die es in früheren Phasen nicht in dieser Ausprägung gab. Ein Punkt, der hellhörig
machen sollte, ist, dass die Fondsmanager wie auch bei den Inflationserwartungen bereits wieder auf dieses Thema
aufgesprungen sind. Das spricht aus antizyklischer Perspektive dafür, dass die kommende Entwicklung weniger dynamisch
ausfallen sollte als in den vergangenen Monaten.
Investoren glauben wieder an Value.

Gewichtung in Technologieaktien zurückgefahren.
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FUNDAMENTALE INDIKATOREN
Philly-FED: US-Manufacturing-Frühindikator auf
Rekordniveau (ebenso Auftragseingänge)

Gleichgewichteter S&P 500 zu "normalem" S&P
(gewichtet) neue Hausse auf breiter Front?

US-Doppeldefizit belastete längerfristig Dollar.

Bessere US-Konjunkturentwicklung führte
kurzfristig zu steigendem Dollar.

Wertanteil US-FAANG-Aktien in % des Wertes
aller Aktien weltweit mit 33% auf neuem Hoch.

Nach Platzen der Aktienblase März 2000 stiegen
Versorger (+52%) und Gesundheitsaktien (+36%).
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MONETÄRE INDIKATOREN
Schnelle Verteilung der 1,9 Bio. $ Biden-Stimulierung.
Europa-Stimulierung verteilt über 5 Jahre.

Goldman Sachs: Gefährlich für Aktien ist hohe
Risikobereitschaft der Anleger.

Gold-Markttechnik zwar verbessert, aber Indikator
noch nicht ganz in der Kaufzone.

Stimmungsindikator für NASDAQ: Pessimismus
gestiegen. Schon Kaufsignal?

US-Value-Aktien/Growth-Aktien. Zurück zur
Normalität? Value-Verbesserung bisher kaum sichtbar.

US-Schatzamt beginnt, hohe Barreserven in den
Wirtschaftskreislauf (Staatsaufträge) zu pumpen.
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MARKTTECHNISCHE INDIKATOREN
AAII-US-Privatanleger: Wochenwert in
Verkaufszone (aber nicht wie 2018).

Optimisten US-Aktienindex: Verkaufszone
erreicht.

US-Anlageberater (Bullen ./. Bären): Neutral.

Put/Call-Ratio USA: Weiter Verkaufssignal.

US-Inflation 1970er Jahre.

Institutionelle US-Investoren: NAAIMFondsmanager neutral investiert.
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MK-BÖRSENINDIKATOR
Der MK Börsenindikator wurde entwickelt, um jenseits etwaiger Gefühlslagen eine unabhängige Entscheidungshilfe zu erhalten.
Berücksichtigt werden sowohl harte Faktoren wie z.B. die Währungsentwicklung und weiche Faktoren wie z.B.
Investitionsphasen. Diese erhalten eine unterschiedliche Gewichtung, so werden harte Faktoren mit zwei Punkten, weiche mit
einem Punkt gewichtet. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert. Ab einer Punktezahl von mindestens acht bieten sich
erhöhte Aktienengagements an, darunter sollte die Gewichtung zurückgefahren werden. Im Einzelnen werden folgende Daten
berücksichtigt: Währungsfaktoren, Aktien-fundamentaldaten, Zinsfaktoren sowie Investitionszeiträume.

Wichtig: Beim MK Börsenindikator
handelt es sich um einen mittel- bis
langfristigen Ansatz. Nur in wenigen
Fällen wechselt er häufig. Es ist
durchaus möglich, dass man längere
Zeiträume ohne Aktien bzw. nur mit
geringen Aktienquoten durchstehen
muss. Er bezieht sich auf die
Aktienmärkte in Deutschland, Europa
und USA.
Aktueller Stand seit dem 05. Januar 2021.
MK-BÖRSENINDIKATOR 9 = Kaufen
MK-BÖRSENINDIKATOR seit 2001
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WISSENSWERTES
EZB
Innerhalb der EZB gibt es Überlegungen, den Negativzins von aktuell ./. 0,4% noch weiter abzusenken. Zudem werden vermutlich
neue Aufkaufprogramme für Anleihen gestartet. Nun sollen auch Unternehmensanleihen gekauft werden können, vor allem
Anleihen von Banken. Zur Erinnerung: Deutsche Staatsanleihen rentieren bereits alle negativ, Unternehmensanleihen guter
Schuldner ebenfalls. Doch damit nicht genug, erstmals vernimmt man Aussagen, nach denen das Inflationsziel von 2% flexibler
behandelt werden sollte. Beide Notenbanken freunden sich zunehmend mit diesem Gedanken an. Konkret bedeutet das nichts
anderes als die Inkaufnahme höherer Inflation bei gleichzeitiger Nullverzinsung oder sogar negativer Verzinsung. Ähnlich äußerte
sich hierzu übrigens auch die amerikanische Notenbank FED. Darüber hinaus könnten sogar Aktien aufgekauft werden, wie es
andere Notenbanken –z.B. die Schweizer Notenbank – bereits seit geraumer Zeit tun.

NEUER MITARBEITER

Markus Steingaß verstärkt ab dem 01. April 2021 unser Team.
Kurzvita:
1991—2003
2004—2011
2012—2020
Seit 2021

Anlageberater Stadtsparkasse Düsseldorf
Vermögensberater Private Banking Stadtsparkasse Düsseldorf
Senior Vermögensberater und Prokurist Private Banking NATIONAL-Bank AG
Vermögensverwalter Mademann & Kollegen GmbH

„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen“
Stephen Hawking

FAZIT
Innerhalb der EZB gibt es Überlegungen, den Negativzins von aktuell ./. 0,4% noch weiter abzusenken. Zudem werden vermutlich
neue Aufkaufprogramme für Anleihen gestartet. Nun sollen auch Unternehmensanleihen gekauft werden können, vor allem
Anleihen von Banken. Zur Erinnerung: Deutsche Staatsanleihen rentieren bereits alle negativ, Unternehmensanleihen guter
Schuldner ebenfalls. Doch damit nicht genug, erstmals vernimmt man Aussagen, nach denen das Inflationsziel von 2% flexibler
behandelt werden sollte. Beide Notenbanken freunden sich zunehmend mit diesem Gedanken an. Konkret bedeutet das nichts
anderes als die Inkaufnahme höherer Inflation bei gleichzeitiger Nullverzinsung oder sogar negativer Verzinsung. Ähnlich äußerte
sich hierzu übrigens auch die amerikanische Notenbank FED. Darüber hinaus könnten sogar Aktien aufgekauft werden, wie es
andere Notenbanken –z.B. die Schweizer Notenbank – bereits seit geraumer Zeit tun.
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Bis zur nächsten Ausgabe

wünschen wir Ihnen eine gute Zeit

Düsseldorf

Erkelenz

Hohe Straße 8-10
40213 Düsseldorf

Brüsseler Allee 10
41812 Erkelenz

Telefon: 0211 / 542025-00
Telefax: 0211 / 542025-01

Telefon: 02431 / 81248-00
Telefax: 02431 / 81248-01

E-Mail: info@mkvv.de
Internet: www.mkvv.de

E-Mail: info@mkvv.de
Internet: www.mkvv.de

Disclaimer:
Mademann & Kollegen GmbH erstellt diesen Newsletter lediglich zu lnformationszwecken. Alle Inhalte dürfen weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Zustimmung
vervielfältigt oder veröffentlicht werden oder an Dritte weitergegeben werden. Alle Kursquellen werden von uns als zuverlässig eingeschätzt, gleichwohl übernimmt Mademann &
Kollegen GmbH keine Gewährleistung für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Zahlen, Informationen oder Meinungen. Beachten Sie
ferner, dass bei Aktien ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Mademann & Kollegen GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch die Verwendung dieses
Dokumentes verursacht oder mit der Verwendung dieses Dokumentes in Zusammenhang stehen. Geäußerte Meinungen, Empfehlungen oder Einschätzungen sind nicht für jeden
Anleger geeignet und immer abhängig von persönlichen Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der individuellen Risikobereitschaft. Mademann & Kollegen GmbH bezieht alle Kurse
von der VWD Group.
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