
Zerreißprobe   08.04.2011 

Zwischen € – Krise, politischen Umwälzungen in Nordafrika, verbunden mit der Gefahr zu einem dritten Weltkrieg, und der Naturkatastrophe in 

Japan hin- und hergerissen, werden die Märkte auf eine harte Zerreißprobe gestellt. Börsen reagieren meist in einer ersten Reaktion heftig, gewöhnen 

sich aber auch zügig schnell an eine Situation und handeln dann bereits relativ schnell rational. Hinzu kommt, dass die Aktienmärkte sich seit 

Dezember 2010 in einer fulminanten Aufwärtsbewegung befunden und „händeringend“ nach einem Auslöser gesucht haben, um das einmal wieder 

erreichte Niveau zu verarbeiten, also zu konsolidieren. Die politischen Entwicklungen in Nordafrika sowie die Naturkatastrophe in Japan lieferten 

letztendlich willkommenerweise genau diesen Anlass, die Aktienmärkte fielen schulbuchmäßig im Schnitt zwischen zehn und fünfzehn Prozent. 

Mittlerweile sind die Jahreshöchststände beispielsweise im DAX® gerade einmal knapp sechs Prozent (Stand 31.03.2011) entfernt, Siehe unten!, mit 

dem heutigen Tage (08.04.2011: 7.178,78) sind es gerade einmal 3 ½ Prozent… 

Dieses Bild der sehr rational agierenden Aktienmärkte ist symptomatisch für die akute Situation, birgt also einen tieferen Sinn (Die Börse hat immer 

recht!): Die Weltwirtschaft erholt sich nach der Finanzkrise massiv (Deutschland beispielsweise misst eine Arbeitslosigkeit, die seit der 

Wiedervereinigung nicht so tief war wie heute!). In den Köpfen der Menschen ist diese Krise allerdings immer noch allgegenwärtig: Die 

Aktienengagements bzw. Aktienquoten wurden im zurückliegenden Jahr weiter reduziert, insbesondere bei den institutionellen Investoren! 

Irrational… 

Angst war allerdings noch nie ein guter Berater: Die Welt ist, der Angst folgend, nach wie vor überinvestiert in festverzinslichen Wertpapieren, die 

immer noch niedrigen Umsätze an den Aktienbörsen sprechen Bände. Trotzdem klettern die Aktienmärkte klettern an einer Mauer von Angst 

allmählich nach oben. Angetrieben von dem Umfeld historisch niedriger Zinsen und der Liquiditätsflut der Notenbanken in den industrialisierten 

Ländern, die wieder heraus genommen werden MUSS, um die nächste Finanzkrise nicht herauf zu beschwören!!! Aktien sind aktuell bzw. nach wie 

vor, siehe auch Quartalsbericht IV.2010(!), alternativlos, zumal sie zudem Sachwerte darstellen und mittel- bis langfristig erfahrungsgemäß 

Krisenresistenz beweisen, also Angst mittel- bis langfristig bekämpfen… 

 

2010 wird ein gutes Aktienjahr werden, die zweite Dekade dieses Jahrhunderts wird entgegen der ersten eine Dekade der Aktie bzw. des Sachwerts 

werden. 

Die nun ca. zwanzig Jahre währende Phase fallender Zinsen geht zu Ende, wir werden uns allmählich mit höheren Zinsen sowohl auf der Guthaben- 

als auch der Kreditseite vertraut machen. Trotz der ausufernden Schuldenkrise in Europa hat die EZB die zinspolitische Wende gerade heute 

eingeleitet. Inflation wird zunehmen (drei bis vier Prozent). 

Zudem wird die Welt zunehmend grüner, siehe 6. Kondratieff (Archiv „Eingefangen“!!! auf www.BS-Investment.de), richten Sie bitte Ihre Portfolios 

entsprechend durchaus mit bis zu zwanzig Prozent danach aus bzw. bauen Sie entsprechende Engagements auf!!! Möglicherweise wird das neue 

grüne Bewusstsein als große Lehre des GAUs in Fukushima in die Geschichtsbücher eingehen… Deutschland könnte mit seiner völlig irrationalen 

Reaktion federführend in der Welt sein… Gerade heute diskutiert man anhand der neuesten Umfragewerte die Wahrscheinlichkeit eines deutschen 

grünen Kanzlers (Grün zwei Prozent vor Schwarz!)… 

 

Die Indexschlussstände  31.03.2011 31.12.2010 Saldo 52 Wochenhoch 52 Wochentief 

Deutscher Aktienindex DAX® 7.041,31 6.914,19 +1,84 % 7.441,82 5.607,68 
VDAX 16,15 19,09 -15,40, % 33,50 14,40 
TecDax 938,54 850,67 +10,33 % 938,54 687,60 
Dow Jones Eurostoxx 50  2.910,91 2.792,82 +4,23 % 3.077,24 2.448,10 
Dow Jones Industrial 12.319,73 11.577,51 +6,41 % 12.419,71 9.614,39 
Nasdaq Composite 2.781,07 2.652,87 +4,83 % 2.840,51 2.061,14 
Nikkei 225 9.755,10 10.228,92 -4,63 % 11.408,17 8.227,63 

Your Private Financial Advisor

( )


