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Verschuldung für „Next Generation EU“ 

Die Regierungschefs der 27 EU-Länder einigten 
sich vorbehaltlich der Zustimmung des EU-Par-
laments sowohl auf ein Pandemie-Hilfspro-
gramm als auch auf den neuen, ab 2021 begin-
nenden siebenjährigen Haushaltsrahmen.  

Beim Konjunktur- und Investitionsprogramm 
gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pande-
mie erhalten besonders schwer betroffene Län-
der und Regionen Mittel für Investitionen in die 
Gesundheitsversorgung (Krankenhäuser, Alten-
heime), Arbeitsmarktmaßnahmen (Schul-/Aus-
bildungsprogramme) und Infrastrukturmaß-
nahmen zur Modernisierung der Wirtschaft (Di-
gitalisierung). 30% der Mittel sollen in den Kli-
maschutz fließen: Gebäudeisolation, Elektrifi-
zierung, Ausbau öffentlicher Verkehr und er-
neuerbare Energien. Insgesamt umfasst dieses 
Programm ein Volumen von 750 Mrd. EUR. Auf 
Druck einer Gruppe von „sparsamen“ Ländern 
wurde der Anteil nicht rückzahlbarer Zuschüsse 
von den ursprünglich geplanten 500 Mrd. EUR 
auf 390 Mrd. EUR abgesenkt. 360 Mrd. sollen 
jetzt als Kredite ausgereicht werden. Die ge-
samten 750 Mrd. EUR sollen von der EU selbst 
über die Ausgabe von Anleihen aufgenommen 
werden, womit das EU-Verschuldungsverbot 
ausgehebelt und ein Präzedenzfall für zukünf-
tige Krisenfälle geschaffen wird. Der globale 
Verschuldungstrend beschleunigt sich.  

Am stärksten profitieren Italien und Spanien. 
Allein Italien könnten 127 Mrd. EUR Kredite und 
82 Mrd. EUR Zuschüsse zufließen. Die enormen 
nicht rückzahlungspflichtigen Zuschüsse ver-
bessern dabei auch die Bonität Italiens, womit 
die fortlaufende Aufnahme eigener neuer 
Staatschulden günstiger wird. Der Druck über-
fällige strukturelle Reformen in Politik und Ge-
sellschaft anzugehen, nimmt damit ab. 

Die EU-Schulden sollen bis 2058 aus dem regu-
lären EU-Haushalt zurückgezahlt werden. Wir 
bezweifeln, dass es tatsächlich dazu kommt. 
Der EU-Haushalt wurde für die nächsten sieben 
Jahre mit einem Volumen von 1.074 Mrd. EUR 
beschlossen. Der Ausfall Großbritanniens als 
Nettozahler hat zur Folge, dass die verbleiben-
den Nettozahler wie Deutschland höhere Bei-
träge zu leisten haben. 

Pandemie: Impfstoffforschung, USA 

Weltweit wird unter Hochdruck an Impfstoffen 
und Medikamenten geforscht. Laut Weltge-
sundheitsorganisation befinden sich 23 Impf-
stoffkandidaten im Test am Menschen, fünf da-
von in der klinischen Testphase III jeweils mit ei-
ner großen Anzahl von Versuchspersonen. 
Rund 85% der Impfstoffe, die es in Phase III 
schaffen, werden auch zugelassen. Dies und die 
positiven Zwischenergebnisse bei einigen Stu-
dien berechtigen zur Hoffnung, dass gegen 
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Jahresende ein geeigneter Impfstoff gefunden 
sein wird.  

Das sollte auch eine positive Perspektive für die 
USA und Brasilien sein, wo die Pandemie ge-
messen an den täglichen Neuinfektionen und 
Todesfällen zuletzt heftig grassierte. Darüber 
hinaus macht sich die Pandemie überall durch 
regionale und lokale Hotspots bemerkbar. In 
den USA wird sehr viel getestet, was die hohe 
Zahl von Neuinfektionen teilweise erklärt. Im-
merhin scheint der Höhepunkt überschritten. 
Die besonders betroffenen US-Bundesstaaten 
scheinen in hohem Maß adäquate Behand-
lungskapazitäten aufgebaut zu haben. Die An-
zahl der täglichen Todesfälle (ca. 1.000) liegt 
um die Hälfte niedriger als beim ersten Höhe-
punkt im April, obwohl sich die gleiche Anzahl 
von Covid 19-Patienten in klinischer Behand-
lung befindet. Der um seine Wiederwahl kämp-
fende Präsident Trump stuft nach langer Ableh-
nung das Masken-Tragen jetzt als „patriotisch“ 
ein. 

USA versus China 

Per Monatssaldo bewegten sich die Kurse in 
den bedeutenden Aktienmärkten zwischen  
-2,5% bei europäischen Aktien (Stoxx Europe 
50) und +7,4% bei US-Technologieaktien (Nas-
daq 100). Der US-Dollar verlor gegenüber dem 
Euro deutliche 4,6%. Neben der Pandemie sind 
die befürchteten weltwirtschaftlichen Folgen 
des sich verschärfenden Gegensatzes USA ver-
sus China (Handelskonflikt, Chinas Umgang mit 
der Genese des Coronavirus, Chinas Durchset-
zung des demokratiefeindlichen Sicherheitsge-
setzes in Hongkong) ein Belastungsfaktor. Der 
Streit erfuhr eine neue Zuspitzung mit der von 
der US-Regierung angeordneten Schließung 
des chinesischen Konsulats in Houston, weil es 
"Drehkreuz der Spionage und des Diebstahls 
geistigen Eigentums" gewesen sei. Peking re-
vanchierte sich umgehend mit der Schließung 
des US-Konsulats in der Stadt Chengdu. 

Unternehmen im Fokus 

Am 30.07. wurde das Bruttoinlandsprodukt des 
zweiten Quartals in Deutschland mit -10,1% ge-
genüber dem Vorquartal und in den USA mit  
-32,9% auf das Jahr hochgerechnet (entspricht 

-9,5% gegenüber Vorquartal) bekannt gegeben. 
Das lag im Rahmen des Erwarteten bzw. in USA 
sogar besser und spiegelt nicht die Trendum-
kehr bei der Wirtschaftsentwicklung wider, die 
zwischenzeitlich stattgefunden hat. Die inter-
nationalen Börsen reagierten dennoch mit 
Kursabschlägen, was wir zum günstigen Nach-
kauf im Aktieninvest (Methanex) und Zusatz-
versorgung (Samsung, MOWI) genutzt haben. 

 
Rationalinvest, Zusatzversorgung: Die Dienst-
leistungen des global agierenden indischen IT-
Unternehmens umfassen breite Anwendungs-
entwicklungen für und mit dem Kunden sowie 
Systemimplementierung und -engineering.  

Im ersten Geschäftsquartal (April bis Juni), in 
dem sich die negativen wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie global manifestierten, verzeich-
nete Infosys gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
beim organischen Umsatz (Wechselkurschwan-
kungen herausgerechnet) einen Zuwachs von 
1,5%. auf 3,1 Mrd. USD. Eine ganze Reihe von 
Großaufträgen konnten an Land gezogen wer-
den. Einer davon, „Crush COVID RI“, betrifft die 
Entwicklung einer Corona-App für den US-Bun-
desstaat Rhode Island. Die Entwicklung basiert 
auf der „Location Based Services-Plattform“ 
von Infosys. Der Reingewinn zog mehr als 3% 
auf 560 Mio. USD an. Die guten Zahlen hievten 
den Infosys-Aktienkurs auf ein Allzeithoch. 

 

Aktieninvest: Das wichtige Frühjahrsquartal 
(März bis Mai) profitierte in diesem Jahr vom 
Pandemie-Ausbruch. Der Umsatz zog gegen-
über dem Vorjahreszeitraum um 18% auf 1,58 
Mrd. EUR an, der Überschuss verdoppelte sich 
nahezu auf 97 Mio. EUR. Ab Mitte März nutzten 
viele Kunden die aus Lockdown-Maßnahmen 
entstandene freie Zeit für Renovierungs- und 
Gartenarbeiten zu Hause. Die größten Umsatz-
zuwächse gab es im Mai, als alle der anfänglich 
bis zu 64 von behördlichen Verkaufseinschrän-
kungen betroffenen Märkte wieder öffnen 
konnten. Der Kurs der Hornbach Holding-Aktie, 
die wir im März günstig nachgekauft hatten, 
stieg schnell und bewegt sich nahe dem Allzeit-
hoch. 


