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Die Konjunkturprogramme von Regierung und Notenbanken erreichen nie zuvor gesehene 

Ausmaße und bestärken die Hoffnung auf eine Erholung der Weltwirtschaft, was die 

Aktienmärkte zu Beginn des Monats Juni mit hohen Kursgewinnen antizipieren. Der am letzten 

Tag der Handelswoche in den USA bekanntgegebene Rückgang der Arbeitslosigkeit (statt eines 

erwarteten weiteren Anstiegs) im Mai trieb die Erholungsrallye nochmals an. Alle 8 hier 

beobachteten Aktienindizes beendeten die Woche auf neuen 13-Wochen-Hochs und nahe 

ihrer 40-Wochen-Durchschnitte. Die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung nach unten ist 

jetzt stark gestiegen. Erst Ausmaß und Verlauf der Konsolidierung werden zeigen, wie die 

übergeordnete Trendrichtung aussieht.  

Die zuvor stark überkauften Aktienmärkte erlebten im Verlauf der zweiten Juni-Woche eine 

heftige Korrektur. Auslöser war eine düstere Arbeitsmarkteinschätzung durch Jerome Powell, 

den Vorsitzenden der US-Notenbank Fed. Sie traf auf Ängste vor einer zweiten Corona-

Infektionswelle, insbesondere in den USA und in China. Die Aktienmärkte fielen darauf in die 

Bandbreite der vorausgegangenen vier Wochen zurück. Aus Sicht der Trendanalyse wird nun 

entscheidend sein, ob diese Bandbreite nach unten verlassen wird, was einen anhaltenden 

Bärenmarkt bedeuten würde, oder nach oben. Letzteres würde dann recht rasch Kaufsignale 

bedeuten  

 

Die Aussicht auf weitere Hilfsmaßnahmen der Regierungen und Notenbanken stabilisierten 

die Aktienbörsen nach der Kurskorrektur in der Vorwoche. Allerdings erhielten Sorgen um die 

Corona-Pandemie durch höhere Infektionszahlen u.a. in den USA und in China wieder 

Nahrung. Beim US Index, Dow Jones Industrial Average, verblieb schließlich nur ein 

Wochenplus von rund einem Prozent. Andere Aktienindizes gewannen zwar mehr zurück, 

meistens aber ebenfalls weniger als in der Vorwoche verloren gegangen war. Einige 

Aktienindizes, darunter der deutsche DAX und der europäische STOXX-600, wurden vom 

Kollaps aufgrund des Bilanzskandals beim deutschen Zahlungsverkehrsdienstleister Wirecard 

belastet, der allerdings in den meisten Indizes deutlich geringeres Gewicht hat als beim 

TecDAX mit gut 8 Prozent. Die Trendindikationen für alle 8 hier beobachteten Aktienindizes 

sind zwar ausnahmslos positiv, der Impuls für Kaufsignale fehlt aber noch.  

Zum Monatsschluss erhielten Hoffnungen auf eine rasche Konjunkturerholung vor allem 

durch die hohen Corona-Neuinfektionszahlen in den USA einen Dämpfer. US-Banken  



überstanden zwar ausnahmslos den jüngsten Stresstest der Fed, dürfen aber bis auf weiteres 

weder Aktienrückkäufe noch Gewinnausschüttungen vornehmen, was deren Kurse belastete. 

Die meisten Aktienindizes verzeichneten Wochenverluste zwischen zwei und vier Prozent. 

Von den acht hier beobachteten Aktienindizes gelang es allerdings dem Index für Metall- und 

Minenwerte, MSCI World Metals & Mining, und dem asiatischen Index, MSCI Asia ex Japan, 

jeweils ein neuer 13-Wochenschlusskurs. Die kurzfristige Aufwärtsdynamik (Delta-MA) würde 

für Kaufsignale reichen, allein der träge Trendfolger (COMA) sieht noch keinen 

übergeordneten Aufwärtstrends ausreichender Stärke, zumal bei diesen beiden Indizes die 

Indikationen dafür nicht besser sind als bei den anderen beobachteten Aktienmärkten. So 

lässt sich das Handelssystem M.A.M.A. dank des trägeren COMA-Indikators von einer 

überzogenen Börsenrally nicht anstecken, in der sich die Märkte deutlich von der 

Realwirtschaft abzukoppeln scheinen  


