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Warten auf die Korrektur, 
die nicht kommt
Die Stimmung an den Börsen ist prächtig.  
Der DaX knackt eine rekordmarke nach der anderen, ohne 
große Verschnaufpausen einzulegen. Wie geht es weiter?

sich mit wertvollen Dollars bewaffnet 
auf Einkaufstour in den Euroraum, mit 
Hauptziel Deutschland. Warren Buffets 
Einkauf in Hamburg dürfte dabei nur 
den Auftakt darstellen. Denn im Ver-
gleich zu US-Aktien sind europäische 
Titel weiterhin viel günstiger, bei 
gleichzeitiger Aussicht auf eine weitere 
Erholung der europäischen Konjunktur. 

Trotzdem sollte man sich der schlum-
mernden Risiken bewusst sein. Inter-
essanterweise könnte gerade innerhalb 
des EZB-Anleihekaufprogramms ein 
Risikofaktor lauern. Dann, wenn die 
EZB Schwierigkeiten bekommen sollte, 
ihre Bilanz wie gewünscht auszuwei-
ten, weil sie auf zu wenig Angebot 
trifft. 

Dabei dürfte dies dann aber auch für 
Aktien gelten, so dass mit dem Fehlen 
bereitwilliger Verkäufer ein kurzfristi-
ger Rückschlag unter 11.000 Punkte 
eher unwahrscheinlich erscheint.

Angesichts des Knackens zahlreicher 
technischer Chartmarken wie der 

11.300- und 11.400-Punkte-Marke wer-
den die Anleger zunehmend nervös. 
Eine überfällige Korrektur zurück an 
die 10.000-Punkte-Marke scheint für 
viele nur noch eine Frage der Zeit. 
Doch das könnte zu weit gegriffen sein. 
Bei spätestens 11.000 Punkten sollte der 
DAX wieder aufgefangen werden.

Dass jetzt anlaufende Staatsanleihe-
kaufprogramm der EZB hat die Rendi-
ten der Staatsanleihen zuletzt auf neue 
Tiefs gedrückt. Die Vermögensverwal-
ter sind dadurch noch stärker auf bes-
ser rentierende Aktien angewiesen. 

Eine interessante Korrelation zeigt 
sich hier zwischen der Ausweitung der 
FED-Bilanz von einer auf über vier Bil-
lionen Dollar und dem US-Markt, wo 
sich der S&P 500 in dieser Zeit mehr als 
verdoppelte. Mit jeder Stagnation der 
Bilanzsumme kam auch der Aufwärts-

trend ins Stocken. Nun, da die EZB die 
Fahne weiterträgt, könnte sich der 
Trend unverdrossen fortsetzen. Dabei 
haben die Kurse an der Wall Street die 
QE-Programme eben nicht vorwegge-
nommen, sondern sie sind im Gleich-
lauf zur FED-Bilanz gestiegen. So könn-
te nun auch mit der EZB-Bilanz-Aus-
weitung um knapp eine Billion Euro 
ein kontinuierlicher Kursanstieg ein-
hergehen. 

Rückenwind sollte dabei zusätzlich 
vom schwachen Euro und dem billigen 
Öl kommen. Dabei dürfte das Erholungs-
potenzial im Euro begrenzt sein, da 
eine Verlängerung des griechischen 
Hilfsprogrammes oder eine anderweiti-
ge Lösung schon bald wieder auf der 
Tagesordnung stehen dürften. Aus dem 
niedrigen Euro-Kurs folgt nicht nur 
eine verbesserte globale Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen der Eurozone. 
Angelsächsische Investoren begeben 
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