




Die Frage, die ich in den letzten Wochen am öftesten 

gestellt bekommen habe, ist der vermeintlich fehlende 

Zusammenhang zwischen der Entwicklung der 

Aktienmärkte und der Entwicklung der Realwirtschaft. 

Während die Realwirtschaft unter rückläufigen 

Umsätzen und einer schwachen Gewinnentwicklung 

leidet, steigen die Aktienkurse.

Schaut man sich nur die aktuellen Gewinne der 

Unternehmen an, dann ist das jedenfalls schwer zu 

erklären. Die heutigen Gewinne sind natürlich ein 

wichtiger Bestandteil, jedoch werden auch die 

zukünftigen Gewinne von den Marktteilnehmern in 

deren Bewertungsmodellen mitberücksichtigt. 

Offensichtlich wird mit einer gar nicht so schlechten 

Entwicklung in den nächsten Jahren gerechnet. 

Aber die Höhe der Gewinne ist nur eine Seite der 

Medaille, die andere wird von den Zinssätzen am 

Markt geprägt. Sind diese besonders niedrig, dann 

sind die Gewinne der Zukunft heute mehr wert, weil 

man mit konservativeren Veranlagungsformen – eben 

aufgrund dieser niedrigen Zinsen – nur sehr wenig 

verdienen kann. 

Insofern ist für die Beurteilung, ob Aktien billig oder

teuer sind, nicht nur der aktuelle Kurs in Relation zum 

aktuellen Gewinn von Bedeutung, sondern auch 

zukünftige Gewinne und vor allem auch die 

Bewertung relativ gesehen zu den anderen 

Anlageklassen, in erster Linie gegenüber Anleihen. 

Dadurch ergibt sich, dass Aktien im Vergleich zu ihrer 

eigenen Historie gesehen zwar teuer erscheinen, aber 

diese überdurchschnittliche Bewertung in diesem 

außergewöhnlichen Niedrigzinsumfeld durchaus 

gerechtfertigt ist. Abgesehen von den niedrigen 

Zinsen, die Investitionen und Finanzierungen 

verbilligen, werden die Märkte auch von anderer Stelle 

mit Geld geflutet: von den nationalen Regierungen, 

aber auch z.B. der EU. Und das führt dazu, dass Geld 

am Markt vorhanden ist, welches investiert werden 

muss.

Wenn es der Realwirtschaft in Zukunft gelingt, wieder 

auf einen Wachstumspfad einzuschwenken, dann 

sollten Sie eine Anlageklasse im Portfolio haben, die 

reale Werte verbrieft und einen Inflationsschutz 

gewissermaßen integriert anbietet. Sie haben es 

bestimmt schon erraten: Aktien verbriefen Anteile an 

Unternehmen und damit einen Anteil an der 

Realwirtschaft. Wenn diese wächst und das 

Unternehmen erfolgreich am Markt agiert, dann 

sollten Sie als Investor ebenfalls davon profitieren. 

Als investor kommt man an Aktien nicht vorbei – dies 

umso mehr, als die Zinsen auf niedrigem Niveau 

verharren und sichere Anleihen einen Ertrag 

abwerfen, der unter der Inflationsrate liegt.

Gute Marktentwicklung, schlechte Realdaten –
passt das zusammen?



Mit den anlaufenden Grenzöffnungen vieler europäischer 

Länder hofft auch die schwer angeschlagene 

Reisebranche auf eine Wiederbelebung des zuletzt 

praktisch zum Stillstand gekommenen Reiseverkehrs 

und Tourismus. Insbesondere die teilweise 

existenzbedrohten Airlines hoffen auf ein rasches 

Wiederhochfahren des Flugbetriebs.

Denn ohne milliardenschwere Rettungspakete würden 

einige Airline-Gruppen wohl vor dem Aus stehen. Von 

März bis Mai war der Flugverkehr in Europa und vielen 

anderen Regionen wegen der weltweiten Maßnahmen 

im Kampf gegen die Corona-Pandemie praktisch 

vollständig zum Erliegen gekommen.

Nach einem Tiefpunkt im April mit einem Einbruch von 

weltweit mehr als 90 Prozent kam der Flugverkehr bisher 

nur schleppend in die Gänge. So wurden im Mai am 

Flughafen Wien 20.202 Reisende gezählt, das sind 0,7 

Prozent des Vorjahreswertes. Die Flugbewegungen 

verzeichneten im Mai ein Minus von 95,6 Prozent. 

Ähnliche Zahlen meldete zuletzt der deutsche 

Flughafenbetreiber Fraport.

So wurden in Frankfurt, dem größten Airport 

Deutschlands, im Mai zwar wieder mehr Passagiere 

abgefertigt als noch im April. In Frankfurt lag die Zahl der 

Passagiere dennoch um 95,6 Prozent unter dem 

Vorjahreswert.

Auch im Juni dürften die Passagierzahlen in Europa trotz 

des langsam anlaufenden Flugverkehrs noch massiv 

unter den Vorjahreswerten liegen. Der internationale 

Branchendachverband der Fluggesellschaften IATA 

prognostiziert für die meisten europäischen Länder im 

Juni Einbrüche um die 60 Prozent. Passagiere buchen 

derzeit auch deutlich kurzfristiger als früher. 41 Prozent 

der Tickets werden derzeit erst drei Tage vor dem 

Flugdatum gebucht, das mache es schwierig für 

Fluggesellschaften, den Bedarf einzuschätzen und ihre 

Flugpläne zu erstellen, sagte IATA-Chefökonom Brian 

Pearce.

Eine beschleunigte und koordinierte Lockerung der 

Beschränkungen und Wiederaufnahme des Flugbetriebs 

in Europa ist laut IATA nun entscheidend, wenn das 

Schlimmste verhindert werden soll. Mehr als sechs 

Millionen Jobs in der Branche stehen laut IATA auf dem 

Spiel.

Weltweit erwartet die IATA für 2020 einen Nettoverlust 

der Airlines von 84 Mrd. Dollar (75 Mrd. Euro). Der 

Branchenverband fordert daher auch weiter staatliche 

Hilfen in Form von Finanzspritzen und längere 

Lockerungen bei der Zuteilung von Start- und Landeslots 

an die Airlines. Eigentlich müssen Fluggesellschaften 80 

Prozent ihrer erlaubten Slots nutzen, sonst können sie 

ihre Slots an Konkurrenten verlieren. Diese Regel war zu 

Beginn der Krise gelockert worden.

Milliarden-Rettungspakete sind auf dem Weg

Milliardenschwere staatliche Rettungspakete für die 

Airlines sind vielerorts bereits auf dem Weg. Bereits 

beschlossen wurde ein Rettungspaket für die Lufthansa-

Tochter AUA. Je 150 Mio. Euro schießen die Republik 

Österreich und Eigentümer Lufthansa zu. Darüber 

hinaus gibt es einen 300 Mio. Euro schweren staatlich 

garantierten Bankkredit für die AUA.

Frankreich hat zuletzt ein 15 Mrd. Euro schweres 

Rettungspaket für die Luftfahrtbranche auf den Weg 

gebracht. Darin enthalten sind Kredithilfen in Höhe von 7 

Mrd. Euro für die Air France. Die Luftfahrtbranche hat für 

Frankreichs Wirtschaft eine große Bedeutung, denn 

allein bei dem Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus mit der 

Schaltzentrale in Toulouse arbeiten rund 48.000 

Menschen.



„Die Tourismus- und 

Flugbranche hofft 

auf eine rasche 

Erholung des 

Reiseverkehrs mit 

den jüngsten 

Grenzöffnungen.“

Reiseveranstalter in  den roten Zahlen

Auch börsenotierte Reiseveranstalter und 

Tourismuskonzerne sind mit der Corona-Pandemie in 

die Krise geschlittert. Der Reiseveranstalter TUI 

verbuchte in seinem abgelaufenen Geschäftshalbjahr 

von Oktober bis März unterm Strich einen Verlust von 

892 Mio. Euro und war damit mehr als zweieinhalb 

Mal so tief in den roten Zahlen wie im 

Vorjahreszeitraum.  Insgesamt brachen die Umsätze 

von Reisebüros und -veranstaltern in Deutschland laut 

Daten des statistischen Bundesamts im ersten Quartal 

um rund 23 Prozent ein.

Der börsenotierte US-Kreuzfahrtkonzern Carnival

meldete für sein zweites Quartal einen Nettoverlust 

von 4,4 Mrd. Dollar. Vor einem Jahr hatte Carnival

noch 451 Mio. Dollar verdient. Der Umsatz des 

Konzerns, zu dem auch der deutsche 

Kreuzfahrtanbieter Aida gehört, brach von 4,8 Mrd. 

auf 700 Mio. Dollar ein. Der international tätige US-

Hotelriese Marriott meldete für das erste Quartal einen 

verhältnismäßig glimpflichen Umsatzrückgang von 7 

Prozent, der Gewinn brach allerdings um 91 Prozent 

ein.

Nun hofft die Branche auf eine Erholung des 

Reiseverkehrs mit den jüngsten Grenzöffnungen. In 

Europa haben viele Länder ihre Grenzen zuletzt 

geöffnet oder stehen kurz davor. Bereits seit 5. Juni 

konnte man von Österreich in die östlichen 

Nachbarländer Ungarn, Tschechien, die Slowakei und 

Slowenien auflagenfrei reisen. Deutschland, 

Liechtenstein und die Schweiz öffneten ihre Grenze 

für Österreicher und andere EU-Bürger Mitte Juni. Mit 

Dienstag fielen die österreichischen 

Einreisebeschränkungen für die meisten anderen 

europäischen Länder. Seit Sonntag gibt es keine 

Beschränkungen mehr für Reisen nach Spanien bzw. 

für die Rückkehr nach Österreich.

Flugbetrieb &Tourismus fahren wieder hoch

Die AUA hat ihren Flugbetrieb zuletzt wieder 

aufgenommen. Im Juni sind fünf Prozent des 

Vorjahresangebotes im Programm, sagte AUA-Chef 

Alexis von Hoensbroech. Im Juli soll das Angebot auf 

20 Prozent steigen, dann soll es auch das Comeback 

der Langstrecke geben.



Bis zum Jahresende seien 50 Prozent „gegenüber 

Normalzeiten“ geplant. Die AUA-Mutter Lufthansa will im 

September wieder 90 Prozent aller ursprünglich 

geplanten Kurz- und Mittelstreckenziele sowie 70 

Prozent der Langstreckenziele anfliegen. Auch die 

irische Ryanair hat ihren Linienflugbetrieb von und nach 

Deutschland wieder aufgenommen. Ab 1. Juli sollen 

wieder 200 Strecken von und nach Deutschland 

verfügbar sein. Ab August will die Airline auch wieder von 

Wien aus fliegen.

Buchungen kommen langsam in Schwung

Auch die Tourismusbranche kommt wieder in die Gänge, 

wenn auch vorerst nur verhalten. Bei TUI läuft das 

verzögerte Sommergeschäft jetzt an. Wie das 

Unternehmen mitteilte, sollen in den kommenden 

Wochen schrittweise immer mehr Ziele angesteuert 

werden. Ungefähr ein Viertel des Programms für die 

Hauptsaison sei derzeit ausgebucht. In der vergangenen 

Woche habe das Interesse der Kunden laut TUI 

„spürbar“ zugenommen.

„Insbesondere Deutschland und Belgien verzeichnen 

eine deutliche Erholung“, hieß es. In Deutschland, 

Österreich und auch Mallorca wurden erste TUI-Hotels 

geöffnet, im Juli sollen weitere Mittelmeer-Ziele folgen.

Ob die gelockerten Reisevorschriften der Branche 

Aufwind verleihen werden, hängt nun auch stark von der 

Reisebereitschaft der Verbraucher ab. Italiens Tourismus 

stellt sich etwa trotz der Lockerungen auf massive 

Einbrüche im Sommer ein. Laut einer Studie des 

Touristikerverbands Assoturismo dürften sich in diesem 

Sommer die Zahl der Ausländer, die in Italien urlauben

gegenüber dem Vorjahr halbieren.

Unser Dossier zum Thema Coronavirus mit Analysen: 

https://blog.de.erste-am.com/dossier/coronavirus/

https://blog.de.erste-am.com/dossier/coronavirus/


„Als Land, wo die 

COVID-19-Krise 

zuerst zuschlug, 

aber auch zuerst 

wieder abebbte, 

kehrt China 

nunmehr langsam 

zum Normalzustand 

zurück.“

Anzeichen einer Wirtschaft im Aufwind

Als Land, wo die COVID-19-Krise zuerst zuschlug, 

aber auch zuerst wieder abebbte, kehrt China 

nunmehr langsam zum Normalzustand zurück. Die 

Aprilzahlen bestätigen die Widerstandskraft der 

chinesischen Wirtschaft und die anhaltende Erholung 

von den negativen COVID-19-Auswirkungen.

Die Industrieproduktion stieg im Jahresvergleich 

sprungartig von negativen 1,1% im März auf +3,9% im 

April. Exporte erhöhten sich um 3,5% und läuteten 

somit eine deutliche Trendwende zum Rückgang im 

März von 6,6% ein. Investitionen in Anlagevermögen 

und Einzelhandelsverkäufe sanken zwar weiterhin, 

dies aber mit verminderter Geschwindigkeit.

Das Muster der allmählichen Rückkehr zum Alltag 

findet sich auch im chinesischen Kraftfahrzeugmarkt 

und Immobilienmarkt wieder. Die Anzahl verkaufter 

Fahrzeuge verdoppelte sich beinahe im März und 

stieg dann nochmals um 50% im April (im 

Monatsvergleich), nach einem Absacken um 75% im 

Februar.

Diese Erholung hob das Umsatzvolumen 

Fahrzeugsektor wieder über das Niveau von April 

2019. Chinas Hauspreise und die Aktivitäten im

Immobiliensektor nahmen ebenfalls wieder Fahrt auf. 

Laut dem Staatlichen Amt für Statistik der 

Volksrepublik China National Bureau of Statistics

(NBS) stiegen die Hauspreise in 70 Städten Chinas im 

April um 5,2% im Jahresvergleich.

Die Aktivitäten im Immobilienmarkt sind merklich 

hochgeschnellt und befinden sich nunmehr wieder 

ungefähr auf historisch durchschnittlichem Niveau. 

Immobilieninvestitionen liegen nun wieder im positiven 

Wachstumsbereich mit +6,9% im Jahresvergleich im 

April, womit dieser Sektor die generelle Erholung bei 

den Anlageinvestitionen anführt.

Die Arbeitsmarktkonditionen verbesserten sich 

deutlich im April, ebenso war eine beständige 

Erholung der Aktivitäten festzustellen. Ein Update des 

Arbeitsmarktreports seitens des NBS zeigt eine 

Erhöhung der Arbeitslosenrate auf 6,0% im April, doch 

gleichzeitig fiel die Unterbeschäftigungsrate (d.h. in 

Angestelltenverhältnis aber freigestellt) dramatisch 

von 18,3% Ende März auf 3,5% Ende April (bzw. von 

76 Millionen auf 15 Millionen). 

Es besteht nach wie vor Gegenwind 

Neben einer potenziellen zweiten COVID-19-Welle 

und dem Absinken der globalen Nachfrage ist eine



ernsthafte Eskalation der Spannungen zwischen den 

USA und China unter den größten Abwärtsrisiken für die 

chinesische Wirtschaft heuer einzuordnen.

Die Coronavirus-Pandemie hat die Spannungen 

zwischen den USA und China wieder in ein Akutstadium 

zurückgeführt. Da das Phase 1-Abkommen mit den USA, 

welches am 15. Januar geschlossen wurde, nur eine 

temporäre Lösung darstellte, kommt die neuerliche 

Eskalation nicht überraschend. Fundamentale 

Änderungen in der Beziehung zwischen den USA und 

China waren die Treiber der Konfrontation in den 

Bereichen Handel, Technologie, Finanzen und 

Geopolitik, vor allem im Wahljahr in den USA.

Hongkong findet sich im Kreuzfeuer der Spannungen 

wieder. Während des Nationalen Volkskongresses 

kündigte China an, ein neues Nationales 

Sicherheitsgesetz für Hongkong erlassen zu wollen. Das 

neue Gesetz verbietet Abspaltung, Umstürze, 

Einmischung von außen und Terrorismus.

Ein ähnliches Gesetz war schon 2003 vorgeschlagen, 

doch nach Massenprotesten letztlich verworfen worden. 

Dieser überraschende Schritt von Peking ließ Sorgen 

über eine ungewisse Zukunft Hongkongs wiederaufleben 

und erhöht auch das Risiko der weiteren Verschärfung 

der Spannungen mit den Vereinigten Staaten.

Politischer Ausblick

China verhängte den ersten Teil des 

Maßnahmenkatalogs gegen die COVID-19-Krise im 

Februar. Die fiskalischen Maßnahmen beinhalten ein 

Stimuluspaket von etwa 3,5% des BIP. Der Umfang ist 

somit im Vergleich zu anderen größeren 

Volkswirtschaften und Chinas eigenem 

Konjunkturprogramm im Ausmaß von 10% des BIP 

während der globalen Finanzkrise relativ moderat.

Auf geldpolitischer Ebene beinhaltete der Katalog eine 

Liquiditätsspritze, die Verringerung der 

Minimumreservequote (Required Reserve Ratio, RRR) 

und die Reduzierung des Leitzinssatzes sowie von 

wichtigen Zinssätzen am Finanzmarkt. Darüber lässt 

man erhöhte regulatorische Nachsicht walten, um 

Unternehmen dabei zu unterstützen, die zeitweilige 

Störung zu überstehen. Dessen ungeachtet muss die 

Hilfe seitens der Politik noch deutlicher ausfallen, so 

China eine stärkere Erholung in der zweiten Hälfte 

dieses Jahres und im nächsten Jahr begünstigen will.

Quelle: Staatliches Amt für Statistik der Volksrepublik 
China Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt 
keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung 
zu.
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https://blog.de.erste-am.com/dossier/coronavirus/

https://blog.de.erste-am.com/dossier/coronavirus/
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