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Traud warnt vor Korrektur bei Aktien
Helaba-Chefvolkswirtin sieht ,,zu viel Gelassenheit‘‘ – Investmentfondstag
B˛rsen-Zeitung, 23.10.2020

lee/jsc/wrˇ Frankfurt – Corona,
Nachhaltigkeit und die neuen Liqui-
ditätsinstrumente fˇr Fonds – diese
Themen haben den 9. Investment-
fondstag der B˛rsen-Zeitung domi-
niert, der pandemiebedingt in die-
sem Jahr virtuell stattfand. ,,Die Zei-
ten sind Zeiten von Corona‘‘, stellte
denn auch Gertrud R. Traud, Chef-
volkswirtin der Helaba, in ihrer Key-
note zu der Frage, wo es derzeit
ˇberhaupt noch Renditen gibt, fest.
Aktuell k˛nne der Anstieg der Neu-
infektionen in Europa zu einer
gr˛ßeren Korrektur an den Aktien-
märkten fˇhren. Aktienanleger hät-
ten sich zu gelassen gezeigt. Traud:
,,Es ist keine große Überraschung,
dass wir jetzt eine Korrektur sehen.‘‘
Die Infektionszahlen hätten zwar

keine unmittelbaren Auswirkungen
auf die wirtschaftliche Aktivität, be-

einflussten jedoch die Politik. Der
Anstieg von Verboten und Ein-
schränkungen schwäche die wirt-
schaftliche Aktivität, argumentierte
Traud. Bei einem weiteren Anstieg
und damit einhergehenden Be-
schränkungen k˛nnten sich die
deutsche und europäische Wirt-
schaft im vierten Quartal sehr viel
schwächer entwickeln als bisher er-
wartet.
Auch die Regulierung leidet unter

den Folgen der Pandemie. Auf einem
Panel zur kˇnftig geforderten Be-
rˇcksichtigung der Nachhaltigkeit
im Beratungsgespräch begrˇndete
Frank Pierschel, Chief Sustainable
Finance Officer der Finanzmarktauf-
sicht BaFin, die Lˇcken in der EU-Ta-
xonomie unter anderem damit, dass
Brˇssel seit langem ein Corona-
Hotspot sei. Die Fondsindustrie sieht
dagegen bislang keine einschneiden-

den Folgen fˇr ihr Geschäft. ,,Ich
glaube nicht, dass sich das Anleger-
verhalten durch Corona massiv än-
dert‘‘, sagte Thomas Richter, Haupt-
geschäftsfˇhrer des deutschen
Fondsverbands BVI. Entscheidend
sei aber die Entwicklung der Märkte.
,,Gäbe es beispielsweise Kurseinbrˇ-
che, dann wˇrde sich auch das Anle-
gerverhalten entsprechend ändern.‘‘
Die neuen Liquiditätsinstrumente
fˇr Fonds, die seit März im deut-
schen Gesetz verankert sind, stufte
Richter als sinnvoll ein. Bis Jahres-
ende komme die Branche bei der
Umsetzung der neuen Regeln vor-
aussichtlich ,,einen sehr, sehr gro-
ßen Schritt voran‘‘. Die neuen Liqui-
ditätstools sollen es Fonds erm˛gli-
chen, Abflˇsse im Falle einer Krise
zu begrenzen.
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