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Sind die guten Nachrichten zu den Corona-Impfstoffen auch die lang ersehnte Medizin für die 

Märkte? Als Rückblick auf das letzte Quartal eines Jahres voller Herausforderungen ist die-

sem Bild kaum zu widerstehen, macht es doch Hoffnung auf ein besseres 2021. 

 

Außerdem brachte das vierte Quartal das Ende der viereinhalb Jahre dauernden Brexit-Ver-

handlungen und die Aussicht auf eine eher traditionelle Politik unter dem neuen US-Präsiden-

ten Joe Biden. Diese könnte die Handelskriege abmildern, die das Sentiment geschädigt ha-

ben. Die jüngsten Ereignisse – insbesondere die Zulassung von drei Impfstoffen – haben In-

vestoren in die Lage versetzt, ihre Erwartungen für viele Unternehmen anzupassen. Ange-

sichts der Tatsache, dass eine Rückkehr zur Normalität in Sicht ist, schafft das mehr Sicher-

heit in Bezug auf die Bewertungen. 

 

Trotz dieser Hoffnungsschimmer zeigen jedoch die wirtschaftlichen Daten aus dem Quartal, 

dass die Narben der Covid-Pandemie noch Jahre sichtbar bleiben könnten. Die OECD hat 

bereits davor gewarnt, die öffentlichen Ausgaben zu kürzen. Von den politischen Akteuren hat 

EZB-Präsidentin Christine Lagarde angekündigt, die Notkäufe der Europäischen Zentralbank 

im Rahmen der Pandemie bis März 2022 fortzuführen. Ihrer Ansicht nach hat die Eurozone 

bis zu diesem Zeitpunkt die Herdenimmunität erreicht, die für eine normale Geschäftstätigkeit 

erforderlich ist. Anderorts gibt es vermehrt Diskussionen über eine bevorstehende Zinssen-

kung in Großbritannien. Damit würden dort die Zinsen erstmal negativ werden. Auf der ande-

ren Seite des Atlantiks wurde im Dezember ein lange erwartetes Konjunkturpaket verabschie-

det, das Hilfe für Unternehmen und Zahlungen an amerikanische Familien umfasst. 

 

2021 verspricht das Ende von gleich drei marktbeeinflussenden Faktoren. Das könnte für so 

viel Klarheit sorgen wie lange nicht: Faktor Nr. 1 ist der Übergang von Trump zu Biden, Faktor 

Nr. 2 eine Abschwächung der Coronakrise und ihrer Auswirkungen und Faktor Nr. 3 der Brexit. 

Das könnte die Verbindung von Markthoffnung und wirtschaftlicher Realität wieder entkop-

peln, die unserer Ansicht nach die stark steigenden Aktienkurse sowohl unterstützt als auch 

untergraben hat. In den letzten beiden Monaten des Jahres haben wir eine breit angelegte 

Performance gesehen. Wenn sich diese fortsetzt, sollte das zu einer stärkeren Unterstützung 

der Märkte führen als der Höhenflug einer Handvoll Tech-Giganten, der die meiste Zeit des 

Jahres 2020 anhielt. 

 


