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Der schnellste Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Geschichte der USA zeigt die katastrophale 

Wirkung der Corona-Pandemie auf die größte Volkswirtschaft der Welt, die nach 

verheerenden Fehleinschätzungen durch Präsident Trump nun bei der Zahl der Infizierten 

weltweit an der Spitze stehen. Dies belastete die Suche nach einem Boden für die 

Aktienmärkte zum Monatsbeginn April. Dennoch lagen die Wochenverluste bei den meisten 

Börsen im kleinen einstelligen Prozentbereich. Alle acht hier beobachteten Aktienindizes 

blieben in der Bandbreite der Vorwochen.  

In der Folgewoche stützen sich die Aktienbörsen auf die rekordhohen Hilfsprogramme und die 

Hoffnung, dass die Wirtschaft schrittweise wieder hochgefahren werden kann. Die US-

Notenbank Fed erhöhte ihre Kreditprogramme zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen 

der Corona-Krise auf 2,3 Billionen Dollar. In der durch einen Feiertag verkürzten Vor-Oster-

Woche erholten sich viele Aktienmärkte um mehr als zehn Prozent. Das bedeutete für die 

meisten Aktienindizes einen Ausbruch nach oben, allerdings nur einen untergeordneten. Nach 

einem der heftigsten und schnellsten Kurseinbrüche der Börsengeschichte ist die 

übergeordnete Trendindikation aber derart negativ, dass die Signalgeber bis auf weiteres 

negativ bleiben.  

In der Woche nach Ostern lastete zunächst die Aussicht auf eine schwere Rezession auf den 

Weltbörsen. Erst am Freitag drehten die Aktienmärkte angesichts von Erfolgen bei der 

Bekämpfung der Pandemie und der Ankündigung erster Lockerungsschritte ins Plus. Der US- 

Index Dow Jones Industrial Average stieg am Freitag um 3,0 Prozent, was die Wochenbilanz 

mit +2,2 Prozent ins Positive verbesserte. Auch der DAX beendete die Nach-Oster-Woche nur 

dank der Kursgewinne am Freitag mit einem Zuwachs, in seinem Fall mit +0,6 Prozent. Der 

Euro-STOXX-50 verringerte sein Wochenminus auf 0,2 Prozent. 

In der zweiten Aprilhälfte beschäftigten heftige Preisschwankungen am Ölmarkt auch die 

Aktienmärkte. Nachdem Versuche der OPEC-Plus, den Ölpreis zu stabilisieren, am weltweiten 

Nachfrageeinbruch gescheitert sind, rutschte der Ölpreis am Terminmarkt sogar kurzzeitig in 

den negativen Bereich. Dies verstärkte die ohnehin bestehenden Ängste, die Weltwirtschaft 

werde für längere Zeit unter der Corona-Pandemie leiden. Die meisten Aktienindizes sanken 

um einen kleinen einstelligen Prozentsatz und blieben damit innerhalb der Bandbreite der 

Vorwochen. Dies gilt auch für 7 der 8 hier beobachteten Indizes. Relative Stärke zeigte der 

Rohstoffindex MSCI World Metals & Mining. Allerdings war auch dessen Aufwärtsbewegung 

noch keine übergeordnete Trendwende sondern bis auf weiteres als Gegenreaktion auf die 

Kursverluste im März zu verstehen. 



Zum Monatsschluss sorgten zunächst Hoffnungen auf Fortschritte im Kampf gegen die 

Coronavirus-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen für steigende Aktienmärkte. Der vor 

einigen Jahren vom US-Pharmakonzern Gilead Sciences gegen den Ebola-Virus entwickelte 

Wirkstoffs Remdesivir wirkt sich unterstützend auf die Heilung von Covid-19-Erkrankten aus. 

Viele Aktienindizes erreichten im Verlauf der letzten Aprilwoche den höchsten Stand seit 

einigen Wochen. Doch schlechte Unternehmensergebnisse, Sorgen um ein 

Wiederaufflammen des amerikanisch-chinesischen Handelskonflikts und Gewinnmitnahmen 

belasteten dann in der zweiten Wochenhälfte die Aktienkurse. Hinzu kamen Kursverluste bei 

Ölaktien. Auf Wochenbasis fielen die meisten Aktienindizes doch in die Bandbreite der 

Vorwochen zurück. Einige untergeordnete neue Hochs gelangen aufgrund der um den Mai-

Feiertag verkürzten Handelswoche, so bei den beiden hier beobachteten europäischen 

Aktienindizes. Der Säbelzahlmarkt an den Börsen scheint bis auf weiteres weiter zu gehen. Das 

M.A.M.A.-Handelssystem reagiert indes emotionslos und die Satelliten schauen sich die 

Entwicklung noch von der Seitenlinie aus an, während der Fundament-Baustein im April ganz 

gut zulegen konnte. 

 

Für etwaige Fragen zu diesem oder anderen Themen, freuen wir uns über Ihre 

Kontaktaufnahme. 

 

Ihr Thomas Dopf 


