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MARKTKOMMENTAR  
 

 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

 

es ist verrückt, wie die Zeit vergeht. Nun ist auch das 

3. Quartal 2020 zu Ende. Und gleich zu Beginn des 4. 

Quartals kommt die Nachricht des Tages. US - 

Präsident Trump hat sich mit dem Corona Virus 

infiziert. 

Nun warten wir mal ab, wie sich die Infektion bei ihm 

auswirkt und welche Auswirkungen sich daraus auf 

den anstehenden US - Wahltermin zeigen. Die TV - 

Debatte mit seinem Herausforderer Joe Biden war ja 

schon mal „speziell“. 

Der erste Blick zurück gilt der wirtschaftlichen 

Entwicklung im 3. Quartal. Wir hatten dazu bereits 

relativ früh im Jahr 2020 unsere Erwartung geäußert 

und eine V-förmige Erholung prognostiziert. Und ich 

nehme es vorweg, die Prognose war ein Treffer. 

Zwischen April und Juni ging die globale Wirtschaft 

um 9 % gegenüber dem 1. Quartal zurück. Gravierend 

waren die Rückgänge in Indien, Großbritannien und 

Spanien. Einzig China bewahrte die Weltwirtschaft 

von einer noch stärkeren Abschwächung. 

China gelang es, im Zeitfenster April bis Juni, ein aufs 

Jahr hochgerechnetes Wachstum von 60 % zu 

erzielen! 

 

Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Diskussionen 

in den Medien über den ab Ausbruch der Corona 

Pandemie zukünftigen Konjunkturverlauf. U, V, W 

oder L waren die Spekulationen. Es wurde dann ein V. 

Die seit dem späten Frühjahr begonnen 

Lockerungsmaßnahmen, in den meisten Ländern der 

Welt, haben zu deutlichen Erholungen geführt. 

Die aktuelle Entwicklung mit ansteigenden 

Infektionszahlen weltweit hat Stand heute nicht zu 

einer Abschwächung der begonnen Erholung geführt, 

auch wenn viele Länder im Moment höhere 

Infektionszahlen wie im Frühjahr aufweisen. 

Allerdings kann es hier zu weiteren wirtschaftlichen 

Friktionen kommen, wenn sich die höheren 

Infektionen in erneuten Lockdown - Maßnahmen 

niederschlagen.  Wir sehen einen erneuten Lockdown 

im Moment als nicht wahrscheinlich an. 

Lokomotive der weiteren Erholung ist und bleibt 

China. Dank weltweiter großzügiger geld- und 

fiskalpolitischer Unterstützung, zeigen viele 

Indikatoren weiteres Wachstum an. Aktuell berichtet 

China von vernachlässigbaren Neuinfektionen beim 

Coronavirus. 

Die US - Wirtschaft läuft, unbenommen vom 

Wahlkampf. Auch hier gehen Schätzungen von einem 

Wachstum in Höhe von 19-20 % im 3. Quartal aus.  In 

Summe kann man hochrechnen, dass die 

Weltwirtschaft im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 

die Corona bedingten Wachstumseinbußen wieder 

wett gemacht hat. 

 

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung kann umso 

schneller verlaufen, je nach Verfügbarkeit eines 

Impfstoffes. Es ist schon beeindruckend, in welcher 

Geschwindigkeit die Forscher in der Entwicklung 

eines potentiellen Impfstoffes unterwegs sind. Waren 

früher Zeiträume von 10 Jahren + normal, spricht die 

Branche von verfügbaren Impfstoffen im Jahr 2021. 

Kommt die Nachricht der Verfügbarkeit eines 

Impfstoffes, werden die Märkte positiv reagieren. 

Dann schlägt auch die Stunde der Airlines und 

Tourismusunternehmen weltweit. 
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Corona und seine Auswirkungen stellen alle anderen 

Themen in den Schatten. Weiter ungeklärt ist die 

Situation rund um den Brexit. Großbritannien leidet 

stärker unter den Virus - Belastungen wie die meisten 

anderen Länder. Die Verhandlungen über einen 

geregelten Austritt mit der EU sind zäh, der Ton der 

Verhandlungspartner alles andere als 

freundschaftlich. Viele Anzeichen deuten auf einen 

ungeregelten Austritt aus der EU hin. Tritt dies ein, 

versetzt dieser Schritt der Wirtschaft in UK einen 

weiteren Dämpfer. 

 

Bedingt durch Corona hat die EU im Sommer dieses 

Jahres ein bis dahin nie gesehenes Hilfspaket 

verabschiedet. Leider gelingt es der EU - Bürokratie 

nicht, die beschlossenen Hilfsgelder auch an den 

Mann oder die Frau zu bringen. War die Rolle der EU 

im Zeitverlauf der Pandemie nicht „optimal“, kommt 

nun auch das Rettungspaket nicht dort an, wo es 

benötigt wird und werden die Diskussionen über die 

EU und vor allem die dort ausufernde Bürokratie 

neue Nahrung erhalten. 

 

Per Saldo betrachtet, zeigte sich das 3. Quartal an den 

Kapitalmärkten, wie eigentlich immer, als schwieriges 

Quartal. Allein der September, wie es historisch 

schon oft der Fall war, war ein schlechter 

Börsenmonat. Der US Tech Index Nasdaq verlor bis zu 

13 %. Diese Entwicklung darf aber keine Sorge 

auslösen, er war zuvor der Treiber der 

Aufwärtsbewegung. Bedingt durch die Schwäche des 

Nasdaq fiel auch der breite S&P 500 um 10 %. Einzig 

der DAX entzog sich mit einem Minus von 5 % ein 

klein wenig der US - Entwicklung.  

Der US - Wahlkampf und die offene Frage, wer denn 

der neue US - Präsident wird, setzte auch dem USD 

gegenüber dem Euro zu. Mit einem Minus von bis zu 

7 % zählte auch der USD zu den Verlierern. In knapp 

4 Wochen ist jedoch auch dieses Thema entschieden. 

Die Frage, wer der beiden älteren Herren US - 

Präsident ist, wird Anfang November entschieden. 

Spannend wird dann sein, ob Präsident Trump beim 

Verlust des Amtes dieses auch akzeptieren wird. 

Kurzum, was in diesem US - Wahlkampf läuft ist den 

USA nicht würdig. 

 

Zusammenfassend schauen wir positiv nach vorne 

und sind zuversichtlich, dass wir im 4. Quartal keine 

weiteren Verwerfungen an den Kapitalmärkten 

sehen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen ein gutes und vor allem gesundes 4. Quartal 2020. 

 

Ihre Heidelberger Vermögen 

Stephan Schmidt 
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