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Während die Corona-Pandemie in der Weltwirtschaft größere Kreise zieht, hoffen die 
Börsen zu Beginn des Monats März auf Hilfe der Notenbanken und Staaten. Die US-
Notenbank senkte ihren Leitzins überraschend hoch um einen halben Prozentpunkt. 
Aber erst in den letzten Handelsstunden der Woche schafften es die US-Börsen der 
Wallstreet über die Nulllinie. In Europa tauchten dagegen die meisten Indizes am 
letzten Handelstag der Woche tiefer in die Verlustzone ein, wodurch neue 
übergeordnete Tiefs entstanden sind. Für ein Verkaufssignal würde dies allein beim 
MSCI Europe reichen, wo aber das Verkaufssignal schon vor einer Woche entstanden 
war. 
 

VERKAUFSSIGNALE FÜR ALLE AKTIENINDIZES! Nach dem Index für europäische 
Standardwerte, MSCI Europe und dem Rohstoffindex MSCI Metals & Mining vor zwei 
Wochen haben jetzt auch die übrigen 6 Aktienindizes Verkaufssignale erzeugt! 
Nachdem sich Saudi-Arabien und Russland nicht auf verringerte Ölfördermengen 
einigen konnten, erlebte der Ölpreis den stärksten Einbruch seit 30 Jahren. Zudem 
wurde erkennbar, dass die Corona-Pandemie nicht nur Europa sondern auch die 
schlecht vorbereiteten USA mit großer Wucht treffen wird. An den Aktienmärkten kam 
es darauf weltweit zu crashartigen Kursverlusten. Dass die Seuche in China und 
Südkorea bereits ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, spielte an den Börsen 
keine große Rolle. Trotz einer gewissen relativen Stärke der asiatischen Aktienmärkte 
beendete auch der hier beobachtete MSCI Asia ex Japan die Woche mit einem 
übergeordneten (52-Wochen-) Tief. Alle 8 beobachteten Aktienindizes befinden sich 
in übergeordneten Abwärtstrends.  
Im Laufe der 3. März-Woche wurde erkennbar, dass die Corona-Pandemie die 
schlecht vorbereiteten USA mit großer Wucht trifft. Die US-Börsen der Wallstreet 
erlebten mit einem Minus von über 17 Prozent (Dow Jones) die schlechteste Woche 
seit der Finanzkrise 2008. Die europäischen Aktienmärkte bemühten sich dagegen 
nach dem Crash der Vorwochen schon um eine Stabilisierung, beendeten die Woche 
aber dennoch mit Verlusten. Die neuen 52-Wochen-Tiefs auf Basis der 
Wochenschlusskurse bestätigen ausnahmslos die negative Trendindikation. Erst nach 
einer ausgeprägten Bodenbildung wäre ein Kursanstieg als Trendwende zu werten. 
Kurzfristig wäre auch eine Kurserholung zunächst nur als technische Reaktion auf die 
starken Kursverluste zu werten.  
Nachdem die geldpolitischen Hilfsmaßnahmen der Notenbanken trotz ihres 
Rekordumfangs wenig Wirkung an den Börsen zeigten, wurden die gigantischen 
staatlichen („fiskalischen“) Maßnahmenpakete positiv aufgenommen. Nachdem einige 
Aktienindizes zu Beginn der letzten März-Woche auf den tiefsten Stand seit mehreren 
Jahren abgesackt waren, kam es im Wochenverlauf zu einer starken Kurserholung, 
von der am Freitag ein Teil wieder verlorenging. Die Kurserholung, auch wenn sie 
prozentual zweistellig ausfällt, ist zunächst nur als technische Gegenbewegung  



 
 
 
 
 
einzustufen, bestenfalls als Beginn einer Bodenbildung. Frühestens die nächsten 
Break-Out-Signale, die jetzt alle bei null sind, dürften eine Indikation für die kommende 
Richtung liefern. 


