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 Auch im Jahresschlussquartal legen die 

Börsen weiter zu. Im Dezember atme-
ten die Märkte ein paar Tage durch und 
nahmen nach der Deeskalation im Han-
delsstreit wieder Fahrt auf. Rekord-
stände an den US-Börsen, Jahreshochs 
in Europa.  
 

 Die Notenbanken haben ihren lockeren 
geldpolitischen Kurs bestätigt. Die 
Weltwirtschaft hängt zwar immer noch 
durch, aber es gibt erste zarte Erho-
lungssignale bei einigen Frühindikato-
ren. Rezessionsbefürchtungen für 
2020 sind damit wieder in den Hinter-
grund gerückt. In Europa kommt die 
gestiegene Hoffnung auf einen gere-
gelten Brexit dazu. 
 

 Konjunkturunabhängige Unternehmen 
konnten im dritten Quartal ihre Er-
tragskraft besser behaupten als Zykli-
ker. Im Vorgriff auf eine Wirtschaftsbe-
lebung im nächsten Jahr steigen aber 
auch zyklische Aktien im Kurs. Für 
2020 besteht bei einer globalen wirt-
schaftlichen Belebung die Chance auf 
eine KGV-Ausweitung bei Aktien. 

Handelsfrieden auf Bewährung: Donald 
Trump hat eine weitere Eskalation im amerika-
nisch-chinesischen Handelsstreit gerade noch 
vermieden. Mit einem „Phase Eins“ Abkom-
men, das neue Zölle Mitte Dezember vermei-
det und eine Reduzierung eines kleineren Teils 
(120 Mrd. USD) existierender Zölle um die 
Hälfte beinhaltet (von 15% auf 7,5%). Damit 
kommt er den Chinesen bei einer ihrer wesent-
lichen Forderungen etwas entgegen. Allerdings 
bleibt der 25%ige Importzoll auf Güter im Wert 
von 250 Mrd. USD bestehen. Außerdem behal-
ten sich Trump und seine Handels(krieger)be-
rater Lighthizer und Navarro vor, bei einem 
Abweichen der Chinesen von den Vereinbarun-
gen, die erhöhten Zölle jederzeit wieder zu re-
aktivieren. Damit stellt er Sanktionen in sein 
eigenes Ermessen und hebelt die WTO (World 
Trade Organisation) als neutrale Instanz, die 
ihm sowieso ein Dorn im Auge ist, aus.  

China soll als Gegenleistung Agrargüter im 
Wert von mindestens 40 Mrd. USD aus den 
USA importieren. Die Farmer als starke 
Trump-Wählergruppe wären damit fürs erste 
zufriedenzustellen. Außerdem soll China inner-
halb von zwei Jahren zusätzlich US-Waren im 
Wert von 200 Mrd. USD importieren. Beim 



 

 

Thema Technologietransfer und Schutz geisti-
gen Eigentums räumen die Chinesen ein gene-
relles Entgegenkommen ein, im Detail sind 
viele Fragen aber noch ungeklärt. Unterzeich-
net werden soll das Abkommen im Januar. 

Die zu erwartende positive Marktreaktion 
setzte unmittelbar ein, die Hauptindizes in den 
USA stürmten auf neue Allzeit-Höchststände 
und in Europa auf Jahresrekorde, noch bevor 
Einzelheiten aus der generellen Übereinkunft 
(„In Principle“) bekannt wurden. Für mehr Zu-
versicht bei den Marktteilnehmern sorgten 
auch die Wahlen in Großbritannien, die Macht-
verhältnisse sind jetzt eindeutig zu Gunsten 
der Tories und Boris Johnson geklärt. Der 
Brexit soll nun endgültig Ende Januar 2020 von 
statten gehen.  

Trotz Trump Tweets, Handelskrieg, Zoll-
willkür und schwacher Wirtschaftsdaten 
geht ein fulminantes Börsenjahr zu Ende: 
Alle Hauptindizes der Welt legen um mehr als 
ein Viertel zu, die amerikanischen S&P500 und 
Nasdaq aus Euro-Sicht sogar über 30%. Für 
den S&P500-Index könnte 2019 damit sogar 
zu den besten zehn Jahren seit 1957 zählen.  

Das wird 2020 wohl kaum zu toppen sein. Bei 
einer weitergreifenden Lösung in den Handels-
konflikten (Phase Zwei, Drei etc., Vereinba-
rung zwischen den USA und der EU) und einem 
geordneten Brexit sind trotzdem nochmals 
steigende Aktienkurse wahrscheinlich. Denn 
bei Klärung dieser Hemmnisse dürften auch 
Handel und Weltwirtschaft wieder stärker 
wachsen. Von den Notenbanken und der Infla-
tion sind jedenfalls keine Hindernisse zu be-
fürchten. Fiskalpolitisch stehen die Ampeln 
ebenfalls auf grün. Zu erwarten ist ein leichter 
fiskalischer Anschub der Konjunktur, richtig 
geklotzt werden, mit extensiven Ausgabenpro-
grammen, kann aufgrund der weltweiten Ver-
schuldungssituation aber auch nicht. 

Divergierende Wirtschaftsentwicklung 
hält noch an: Das verarbeitende Gewerbe be-
findet sich nicht nur in Deutschland, sondern 
weltweit in einer Rezession. Zuletzt hat sich 
der Abschwung verlangsamt, so dass die In-
dustrieproduktion sich allmählich stabilisieren 
kann. Das aber auf niedrigem Niveau, wie Mel-
dungen aus Deutschland von verlängerten 

Weihnachtsunterbrechungen und bei einzel-
nen Unternehmen Vorbereitung von Kurzarbeit 
und geplanter Arbeitsplatzabbau deutlich ma-
chen. Vor allem die Autoindustrie, der Chemie-
sektor und der Maschinenbau müssen sich für 
die kommenden Monate auf ein niedrigeres 
Produktionsniveau hin anpassen.  

Im Gegensatz zur Industrie verlaufen der pri-
vate Verbrauch einschließlich Internet-Handel 
und die Dienstleistungsnachfrage weltweit dy-
namisch. Das gilt auch für Deutschland, wo zu-
sätzlich ein boomender Bausektor die Binnen-
konjunktur stützt. Eine rekordhohe Beschäfti-
gung bei Lohnzuwächsen um 3% (Reallöhne 
plus 1,6%) treiben die Konsumgüternachfrage 
an. In den Vereinigten Staaten ist die Arbeits-
losigkeit auf einem 50-Jahrestief angekommen 
und auch dort steigen die Löhne um etwa 3%.  

In 2020 Stabilisierung und Trendumkehr? 
Nächstes Jahr könnte die globale Wachstums-
abschwächung auslaufen und in einen mode-
raten Aufwärtstrend übergehen. Die unge-
wöhnlich weit aufgegangene Schere zwischen 
Konsumnachfrage und Industrietätigkeit, die 
auch den Handelskonflikten geschuldet ist, 
sollte sich wieder etwas einengen. Denn die 
wichtigsten Frühindikatoren wie die globalen 
und regionalen Einkaufmanagerindizes, und in 
Deutschland die Ifo-Umfrage bei den Unter-
nehmen, haben sich leicht verbessert. Die De-
eskalation im amerikanisch-chinesischen Han-
delskonflikt und mittelfristig die expansive 
Geldpolitik der Notenbanken sollten diesen be-
ginnenden Trend verstetigen. 

Expansive Zentralbanken: Die Notenban-
ken, unter Führung der Federal Reserve in den 
USA, haben 2019 die schnellste Zinssenkungs-
runde seit dem Krisenjahr 2009 vollzogen (in 
den USA drei Zinssenkungen in vier Monaten) 
und die Kapitalmärkte bereits mit 400 Mrd. 
USD an zusätzlicher Liquidität geflutet. Für 
2020 ist nach Einschätzung von Ökonomen 
eine weitere liquiditätswirksame Ausweitung 
der Bilanzsummen der Notenbanken um 600 
Mrd. USD zu erwarten (Quantitative Locke-
rung). Davor wurden 2018 den Märkten ca. 
650 Mrd. USD an Liquidität entzogen. Dazu 
trägt auch die Europäische Zentralbank ihren 
Teil bei und die Bank of Japan verfolgt bereits 



 

 

seit Jahren ohne Unterbrechung eine Quanti-
tative Geldpolitik mit milliardenschweren 
Wertpapieraufkäufen (auch Aktien).   

Aktienbewertungen weder zu hoch noch 
extrem niedrig: Gemessen an Zinsen und Al-
ternativanlagen sind Aktien ohnehin weiter 
günstig und als Anlage nicht zu schlagen. Im 
eigenen historischen Kontext sind die Bewer-
tungen der Aktienmärkte weder sehr niedrig 
noch überzogen hoch. Das durchschnittliche 
Kurs/Gewinnverhältnis (KGV) europäischer 
Aktien liegt für die Stoxx600-Indexwerte bei 
14,8 für 2020 verglichen mit 14,6 im langfris-
tigen Trend. Deutsche Standardtitel aus dem 
DAX werden aufgrund ihres überwiegend kon-
junkturzyklischen Charakters (z.B. Auto-, und 
Chemiewerte) mit einem Abschlag und nur 
dem 14,1-fachen Gewinnmultiplikator gehan-
delt. Den spezialisierten Werten aus dem 
MDAX-Index, häufig mit Weltmarkt-Spitzen-
positionen in Marktnischen, wird dagegen zum 
Preis einer 20-fachen Gewinnerwartung eine 
signifikante Prämie zugebilligt. Bei einer wie-
der anziehenden Weltkonjunktur hätten die 
DAX-Unternehmen also Aufholpotenzial.  

In Amerika sind die 500 größten Konzerne aus 
dem S&P500-Index im Mittel mit dem 17,6-fa-
chen der für 2020 erwarteten Gewinne bewer-
tet, was über dem längerjährigen Mittelwert 
von 16,5 liegt. Anleger dort sind bereit für die 
Vielzahl ertrags- und wachstumsstarker ame-
rikanischer Konzerne, u.a. aus dem Internet- 
oder Software-Bereich, und die wirtschafts-
freundliche Steuer- und Wachstumspolitik des 
Landes einen Aufschlag zu bezahlen. 

Die Dividendenrenditen fallen ebenfalls zum 
Vorteil von Europas Aktien aus. In den USA 
wird mit einer Rendite von 1,7% der Zins für 
zehnjährige Treasuries von 1,85% nur knapp 
erreicht, dazu kommen allerdings umfangrei-
che Gelder, die über Aktienrückkäufe an die 
Anteilseigner verteilt werden. In Europa, wo 
Aktienrückkaufprogramme eine untergeord-
nete Rolle spielen, liegt die durchschnittliche 
Dividendenrendite bei 3,4% (DAX-Index 
3,0%) und damit weit über festverzinslichen 
Papieren praktisch aller Laufzeiten. Auch nach 
Steuern und Inflation liefern Dividendenpa-
piere damit im Gegensatz zu festverzinslichen 
einen positiven Return. Kursgewinne kämen 
dazu obendrauf, das Risiko von Kursverlusten 

wäre in Höhe der Ausschüttungen zumindest 
zum Teil abgegolten.   

Besonders für die DAX-Titel und europäische 
Aktien ist im nächsten Jahr bei etwas verbes-
serten Wirtschaftsperspektiven und stabiler 
Ertragslage der Unternehmen eine leichte 
KGV-Ausweitung (Höherbewertung) möglich, 
sofern keine neuen Zoll- oder Währungskriege 
aufflammen, oder es zu anderen Überraschen-
gen (Amtsenthebung Donald Trump?; doch 
kein geregelter Brexit?) kommt. Alles in allem 
spricht Vieles für eine Fortsetzung des Auf-
wärtstrends bei Aktien, aber in gemächliche-
rem Tempo und wahrscheinlich unter stärke-
ren Schwankungen als in diesem Jahr.   

 

FIDUKA, 17.12.2019 

 

 

 

 

 

 


