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9. INVESTMENTFONDSTAG DER BÖRSEN-ZEITUNG

Helaba warnt vor Korrektur am Aktienmarkt
Chefvolkswirtin Traud warnt vor steigenden Corona-Fallzahlen – Prognose: In zehn Jahren

werden alle Leitindizes nachhaltig sein
Falls die Corona-Fallzahlen weiter
ansteigen, dˇrfte dies zu einer
Korrektur an den Aktienmärkten
fˇhren. In diesem Fall geht die
Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud
Traud auch von einem schwä-
cheren Wirtschaftswachstum
aus. Das Thema Nachhaltigkeit
werde wichtiger. In zehn Jahren
wˇrden alle Leitindizes nachhal-
tig sein.

B˛rsen-Zeitung, 23.10.2020
wrˇ Frankfurt – ,,Gibt es in diesen
Zeiten ˇberhaupt noch Rendite und
wenn ja, wo?‘‘ Dieser Frage ging Ger-
trud R. Traud, Chefvolkswirtin der
Helaba, in ihrer Keynote auf dem 9.
Investmentfondstag der B˛rsen-Zei-
tung nach. Pandemiebedingt fand
die Veranstaltung in diesem Jahr di-
gital statt, denn ,,die Zeiten sind Zei-
ten von Corona‘‘ stellte Traud tref-
fend fest. Und auch fˇr die Märkte
habe die Entwicklung der Pandemie
erhebliche Auswirkungen. Aktuell
k˛nne der Anstieg der Neuinfektio-
nen in Europa, wenn er sich denn
fortsetze, zu einer gr˛ßeren Korrek-
tur an den Aktienmärkten fˇhren.
Denn die Aktienanleger hätten ,,zu
viel Gelassenheit‘‘ geˇbt, dies zeige
nicht zuletzt die immer noch relativ
niedrige implizite Aktienvolatilität.
Insofern wäre solch eine deutliche
Korrektur laut Traud keine große
Überraschung.
Die Infektionszahlen an sich hät-

ten keine direkten Auswirkungen
auf die wirtschaftliche Aktivität.
Aber zum einen beeinflussten sie
die Politik. Zum anderen gehe ein
Anstieg der Infektionen dann auch
mit Verboten und Einschränkungen
einher. ,,Das schwächt dann die wirt-
schaftliche Aktivität‘‘, stellt Traud
fest. Falls die Pandemiezahlen wei-

ter anstiegen und die Einschränkun-
gen gr˛ßer wˇrden, k˛nnte dieWirt-
schaft in Deutschland und Europa
nach Einschätzung der Ökonomin
sich im vierten Quartal sehr viel
schwächer entwickeln als bisher er-
wartet.
Im zweiten Quartal 2020 sei das

Bruttoinlandsprodukt in allen west-
lichen Staaten deutlich eingebro-
chen. Nur ,,das Land des Ursprungs
der Krise‘‘ sei nach dem Einbruch
im ersten Quartal im zweiten und
dritten Quartal wieder gewachsen.
,,Offensichtlich läuft es in China
schon wieder richtig gut‘‘, stellte
Traud fest. Auch fˇr die westlichen
Staaten wˇrden die BIP-Zahlen fˇr
das dritte Quartal positiv ausfallen.
Dies hätten die Vorlaufindikatoren
gezeigt.
Mit einem Einbruch von rund

20% habe sich ˇbrigens die Wirt-
schaft in Großbritannien im zweiten
Quartal am schwächsten entwickelt.
In Sachen Brexit rechnet Traud mit
einem ,,EU-typischen Vorgehen‘‘,
die Sache werde auf den letzten
Drˇcker entschieden. Die Chefvolks-
wirtin der Helaba geht von einer Ei-
nigung auf ein Freihandelsabkom-
men gegen Ende des Monats aus.
Ein Hard Brexit bliebe somit aus.
Angesichts der Pandemie und ih-

rer wirtschaftlichen Folgen hätten
die Deutschen zuletzt massiv ge-
spart, was auch die hohe Sparquote
zeige. Aufgrund eines sich aufbau-
enden Nachholbedarfs, des Wieder-
anstiegs der Mehrwertsteuer und
steigender Ölpreise k˛nne es im
kommenden Jahr in Deutschland
und in der Eurozone zu einem Preis-
schub kommen. Denn nicht nur die
Notenbanken stellten extrem viel
Geld zur Verfˇgung, auch der Trans-
missionsmechanismus ˇber die Ban-

ken funktioniere wieder besser, und
die Gesamtbilanzsumme der Geld-
häuser lege inzwischen wieder zu.
So droht die Teuerungsrate in
Deutschland laut Traud im kommen-
den Jahr bis auf 3% anzusteigen.
Doch wo sind in diesen Zeiten

noch Renditen zu erzielen? Ange-
sichts von negativen Renditen fˇr
Bundesanleihenwerde dies amdeut-
schen Rentenmarkt jedenfalls
schwierig. Vor dem Hintergrund
der neuen Solidarität in Europa sei-
en auch die Spreads zu Nachbarlän-
dern wie Italien zusammengelaufen.
,,Wir gehen in die Transferunion‘‘,
erklärte Traud. Dies sei politisch so
entschieden. Und Deutschland sei
bereit zu zahlen. Diese neue europä-
ische Einigkeit sei ˇbrigens auch der
Grund, warum der Euro zuletzt an
Wert gewonnen hat. Denn die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Eurozone
auseinanderfällt, habe deutlich ab-
genommen.
An den Märkten ist ,,Sicherheit

und Wachstum‘‘ gesucht, so die He-
laba-Chefvolkswirtin. So hätten
Gold, Technologieaktien rund um
den Globus und der chinesische Ak-
tienmarkt in diesem Jahr die h˛ch-
sten Renditen erzielt. Im Mittelfeld
der Rangliste lägen nachhaltig aus-
gerichtete Aktien und der Dax.
Das Thema Nachhaltigkeit sei zu-

nehmend ,,ins Rollen‘‘ gekommen.
Frˇher habe es einen Performancen-
achteil fˇr nachhaltige Investments
gegeben, diese Zeiten seien vorbei.
Nachhaltigkeit werde auch an den
Aktienmärkten immer wichtiger.
,,In zehn Jahren werden wir keinen
Leitindex mehr haben, der kein
Nachhaltigkeitsindex ist‘‘, prognosti-
zierte Traud. Die Unternehmen
mˇssten sich dem stellen und sich
nachhaltig ausrichten.
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