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IM INTERVIEW: GUY WAGNER, BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

,,Bei der EZB ist alles m˛glich!‘‘
Chief Investment Officer hält Aktien die Treue – Keine Grˇnde fˇr Politikwechsel bei den

großen Zentralbanken erkennbar – Niedriges, stabiles Wachstum erwartet
Guy Wagner, Chief Investment
Officer (CIO) bei Banque de Lu-
xembourg Investments, sieht
derzeit keine Grˇnde, um aus
Aktien auszusteigen. Denn bei
den großen Zentralbanken er-
wartet er dieses Jahr keinen
Kurswechsel in der Geldpolitik.

B˛rsen-Zeitung, 15.2.2020

j Herr Wagner, welche Erwartung
an die globale Konjunkturent-
wicklung haben Sie fˇr 2020?

Wir haben diesbezˇglich keine aus
dem Rahmen fallenden Konjunktu-
rerwartungen. Wir befinden uns
weiterhin in einem Umfeld relativ
niedrigen, aber stabilen Wachstums.
Und wenn auch manchmal bei
Marktteilnehmern dieWachstumser-
wartungen besonders positiv oder
auch negativ werden, sehe ich wei-
terhin keinen Grund, auf eine dieser
beiden Sichtweisen dann mit ein-
zuschwenken. Anfang 2018 waren
die Erwartungen sehr positiv, weil
2017 gut gelaufen war, denn das
prägte die Erwartungshaltung. Ende
2018 waren sie dann etwas negati-
ver, weil die Aktienmärkte nicht gut
performt hatten. Und jetzt sind sie
wieder etwas positiver geworden,
und wir sehen eine Stabilisierung
bei manchen Konjunkturindikato-
ren, aber auf einem relativ niedrigen
Niveau. Wir mˇssen sehen, ob sich
daraus eine Konjunkturerholung ab-
leiten wird. Fˇr uns als Investor ist
das Konjunkturbild insgesamt nicht
so sehr entscheidend, solange es sich
eben in diesem moderaten bis stabi-
len Umfeld hält.

j Haben Sie spezielle konjunktu-
relle Erwartungen fˇr die Eurozo-
ne?

Tendenziell deckt sich das mit mei-
nem globalen Konjunkturbild. Aber
die Eurozone hat verglichen mit
den USA ein geringeres Wachstums-
potenzial. In den USA hat man in der
Vergangenheit immer gesagt, dass
das Wachstumspotenzial im Bereich
von 2,5% bis 3% liegt. Jetzt scheint
es eher in der Spanne von 1,5% bis
2% zu liegen. Fˇr die Eurozone wˇr-
de ich dieses Wachstumspotenzial
noch in etwa einen Prozentpunkt
nach unten setzen. Wir haben fˇr
die Eurozone auch keine gr˛ßeren
Erwartungen hinsichtlich des

Wachstums in diesem Jahr. Der Un-
terschied zwischen den USA und der
Eurozone ist, dass die US-Wirtschaft
sehr konsumlastig ist, und in der Eu-
rozone ist die Wirtschaft eher ex-
portlastig, und deshalb sind wir in
der Eurozone auch eher von der glo-
balen Konjunkturentwicklung ab-
hängig.

j Halten Sie es fˇr m˛glich, dass
der Handelskonflikt zwischen den
USA und China 2020 endgˇltig
beigelegt wird, oder gehen Sie
nur von weiteren Teileinigungen
aus?

Eine endgˇltige Einigung wˇrde
mich schon sehr wundern. Der Han-
delskonflikt ist ja nur ein Teil des Ge-
samtbildes. Es geht ja schließlich um
die Vormachtstellung einer der bei-
den Handelsmächte im 21. Jahrhun-
dert, und da kommen viele Einzel-
aspekte zum Tragen. Präsident
Trump hat in denUSA eine gute Rˇk-
kendeckung, wenn es darum geht,
gegenˇber China eine härtere Gang-
art einzulegen. Unabhängig vom
Ausgang der Präsidentschaftswah-
len wˇrde es mich wundern, wenn
der Handelsstreit nicht noch einmal
deutlicher aufflammen wˇrde.

j Wie stark wird der Handelskon-
flikt die Konjunktur noch beein-
trächtigen und vor allem in wel-
chen Regionen?

Das ist schwer zu beantworten. Er
wirkt zum einen direkt ˇber die Z˛l-
le und zum anderen indirekt ˇber
diemit demHandelsstreit ausgel˛ste
Unsicherheit. Das hat Auswirkungen
auf die Investitionsentscheidungen
der Unternehmen und sorgt somit
fˇr Folgereaktionen. Wenn Einigun-
gen im Streit die Einschätzung aus-
l˛sen, dass diese auch längerfristig
Bestand haben werden, dann sollten
diese Unsicherheiten natˇrlich ver-
schwinden, und die Konjunktur
k˛nnte sich wom˛glich etwas bele-
ben. Die Regionen, die am meisten
betroffen sind, sind Asien und Euro-
pa, da sie exportlastiger sind. Die
Entwicklungen der kommendenMo-
nate werden hier die Richtung auch
in der längerfristigen Betrachtung
vorgeben.

j Am Persischen Golf ist es ja wie-
der ruhiger geworden nach den
turbulenten Tagen zu Beginn des

Jahres. Hat die Region das Zeug
zum nächsten Krisenherd zu wer-
den mit einem stark steigenden
Ölpreis, der die wirtschaftliche
Aktivität in Mitleidenschaft zieht?

Das Potenzial ist zweifelsohne da,
denn die Region spielt in Sachen Öl-
preis eine wichtige Rolle. Der An-
stieg des Ölpreises Anfang Januar
war in diesem Zusammenhang aber
nur temporärer Natur. Das Umfeld
hat sich geändert: Dort, wo die USA
frˇher Nettoimporteur von Öl gewe-
sen sind, sind sie heute Nettoexpor-
teur. Das verringert vielleicht etwas
die Wichtigkeit der Region.

j Die Aktienmärkte sind 2019 gut
gelaufen. Der Dax ist auf Rekord-
jagd. Glauben Sie, dass die Akti-
enmärkte in Europa und USA ihre
Klettertour 2020 fortsetzen?

Die Grˇnde, warum die Aktien-
märkte im vorigen Jahr gut gelaufen
sind, sind immer noch vorhanden,
und es ist im Wesentlichen ein
Grund, und das ist der Richtungs-
wechsel bei der US-Notenbank.
2018 gingen die Aktienmärkte in
die Knie, 2019 ging es wieder deut-
lich bergauf. In beiden Fällen hatten
die Unternehmensgewinne wenig
damit zu tun. 2018 gingen die Akti-
enkurse zurˇck, weil die Bewertun-
gen fielen. 2019 war es umgekehrt.
In beiden Fällen war der Kurs der
US-Notenbank dafˇr ausschlagge-
bend. 2018 war die Fed restriktiv
eingestellt und hob die Zinsen an.
Sie stellte sogar bis Ende 2018 in
Aussicht, dass es zu weiteren Zinser-
h˛hungen im Folgejahr kommen
wˇrde. Im Januar 2019 kam dann
die ˇberraschende Kehrtwende,
und sie senkte 2019 sogar dreimal
die Leitzinsen. Das war der Haupt-
grund fˇr die steigenden Aktien-
kurse.

j Denken Sie, dass das 2020 so
bleibt?

Es gibt keinen erkennbaren Grund,
warumdie Fed und auch andere gro-
ße Zentralbanken in diesem Jahr
wieder zu einem Kurswechsel ˇber-
gehen sollten. Wir sind auf dem Pfad
expansiver Geldpolitiken. Und es
gibt fˇr mich keinen Grund zu glau-
ben, dass die Wirtschaftsentwick-
lung so negativ wird, dass die Unter-
nehmensgewinne deutlich fallen
werden. Deshalb sehe ich auch kei-
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nen Grund, jetzt aus den Aktien-
märkten in großem Umfang auszu-
steigen.

j Welche Branchen halten Sie fˇr
besonders aussichtsreich 2020?

Infolge unserer Methodologie sind
wir nur in bestimmten Branchen ver-
treten. Dazu geh˛ren Konsum zykli-
scher Natur oder Basiskonsum,
Technologie, Gesundheitswesen
und bestimmte Industriewerte. We-
niger vertreten sind wir dagegen in
Value-Branchen, Banken, Versorger
oder Telekommunikation. In den
von uns favorisierten Branchen su-
chen wir unsere Qualitätsunterneh-
men, und hier finden wir derzeit
schon relativ hohe Bewertungen. Va-
lue-Branchen sind im Vergleich dazu
eher niedrig bewertet. Es gibt jedoch
einen Grund, warumQualitätsunter-
nehmen mit einer hohen Prämie am
Markt handeln. Es gibt immer noch
ein Umfeld mit vielen Unsicherhei-
ten – zumBeispiel geopolitischer Na-
tur. Anleger fˇhlen sich dann in den
Aktienmärkten nicht unbedingt sehr
wohl und favorisieren somit eher
Unternehmen, die teurer bewertet
sind, bei denen aber auch die Ge-
winnentwicklung in diesem Umfeld
deutlich stabiler ist als bei Value-Un-
ternehmen, die eine deutlich errati-
schere Gewinnentwicklung aufwei-
sen. Diese Branchen leiden dann
auch mehr unter den wirtschaftli-
chen und politischen Unsicherhei-
ten. Wir bleiben in den Qualitätsun-
ternehmen.

j Von welchen Branchen sollten In-
vestoren in diesem Umfeld lieber
ganz die Finger lassen?

Die Amerikaner sagen: The stock
market is a market of stocks. Das
heißt, dass die Aktienauswahl im
Vordergrund steht. Das ist auch fˇr
uns ausschlaggebend und weniger
die Frage nach regionaler Diversifi-
kation oder Branchendiversifikati-
on. Es gibt keine Branchen, in denen
wir vertreten sind, bei denen ich An-
legern dazu raten wˇrde, die Finger
davon zu lassen.

j Sie haben die Federal Reserve
schon angesprochen: Welche Leit-
zinserwartung an die US-Noten-
bank haben Sie fˇr 2020?

Momentan gibt es keinen Grund, an
den Aussagen der Federal Reserve
fˇr 2020 zu zweifeln. Dieses Jahr
will sie ja keine Zinsänderungen vor-
nehmen. Und fˇr 2021 signalisiert
sie lediglich eine leichte Zinserh˛-
hung. Die wirtschaftliche Entwick-
lung mˇsste schon deutlich stärker
werden, um die Fed frˇhzeitiger da-
zu zu veranlassen, die Zinsen zu er-
h˛hen. Die Fed und auch andere
Zentralbanken wollen die Inflation
erst einmal ein wenig anziehen se-
hen, bevor sie zu Zinserh˛hungen
greifen. Infolgedessen gibt es erst-

mal keinen Grund, auf restriktivere
Geldpolitiken zu setzen. Bei einer
US-Arbeitslosenquote auf 50-Jah-
res-Tief und einer akzeptablen Kon-
junkturentwicklung gibt es fˇr die
Fed eigentlich keinen Grund, die
Zinsen zu senken. Aber ganz ehrlich
gesagt, diesen Grund gab es voriges
Jahr auch nicht. Die Zentralbanken
haben diese merkwˇrdige Denk-
weise angenommen, immer noch
mit diesen extremen Geldpolitiken
weitermachen zu mˇssen, obwohl
diese der wirtschaftlichen Entwick-
lung nicht mehr gerecht werden.

j Auf welchen Kurs stellen Sie sich
bei der Europäischen Zentralbank
(EZB) ein unter der neuen Fˇh-
rung von Christine Lagarde? Wird
QE noch weit ˇber das Jahr 2020
hinaus fortgefˇhrt?

Sie hat nun ja erst einmal eine Ana-
lyse der Geldpolitik angeordnet. Im
Moment gibt es keinen Grund anzu-
nehmen, dass sich die Politik der
EZB dramatisch ändern wird. Viel-
leicht kommt Christine Lagarde ja
zu dem Schluss, dass die Maßnah-
men unter Mario Draghi ziemlich
absurd waren. Vielleicht aber auch
nicht.

j Sollte es zu einer unerwarteten
konjunkturellen Verschlechterung
kommen, sehen Sie die EZB dann
noch mit weiteren Innovationen
in Sachen QE kommen wie Akti-
enkäufe, direkte Kreditvergabe
an private Haushalte et cetera
mit der Folge weiterer Verzerrun-
gen?

Bei der EZB ist alles m˛glich! Meines
Wissens hat Lagarde einmal in ei-
nem Interview gesagt, dass Aktien-
käufe nicht grundsätzlich auszu-
schließen sind.Wir haben in den ver-
gangenen Jahren gesehen, dass die
Zentralbanken nicht davor zurˇck-
schrecken, Aktionen durchzufˇhren,
dieman vorher fˇr undenkbar gehal-
ten hat. Es wundert mich allerdings
– auch mit Blick auf die Medien – ,
dass diese Geldpolitiken nicht stär-
ker kritisiert werden. 2008/09 war
es gerechtfertigt, zu diesen Maßnah-
men zu greifen, weil zu dieser Zeit
das Finanzsystem vor dem Zusam-
menbruch stand. Nun sind wir aber
zehn Jahre weiter. In den USA haben
wir den längsten Wirtschaftsauf-
schwung seit dem Zweiten Welt-
krieg. Wir haben dort eine sehr nied-
rige Arbeitslosenrate und eine nied-
rige Inflationsrate, die nun aber
leicht steigt, und trotzdem fˇhlte
sich die Fed dazu verpflichtet, die
Zinsen zu senken.

j Und in Europa?
In Europa ist es ähnlich. Die Kon-
junkturentwicklung in der Eurozone
ist vielleicht nicht brillant, aber sie
ist positiv. Die Arbeitslosenrate in
Deutschland und auch in anderen

Ländern ist niedrig oder zumindest
rˇckläufig. Und trotzdem wird noch
diese Geldpolitik seitens der EZB
weitergefˇhrt. Wer zehn Jahre auf
einem fernen Planeten gelebt hätte
und nun auf einmal zurˇckkommt
und diese Geldpolitik in der Eurozo-
ne sehen wˇrde, der mˇsste doch
denken, dass wir uns in einer schwe-
ren Rezession befinden. Das ist aber
ˇberhaupt nicht der Fall. Fˇr mich
sind diese Politikansätze unlogisch.
Und es ist deshalb auch schwer zu
prognostizieren, wie tief die Noten-
banker noch in QE gehen werden.
Ihre Geldpolitik wˇrgt auch die wirt-
schaftliche Dynamik ab, weshalb
sich die Zentralbanken dazu ver-
pflichtet fˇhlen, wiederum zu agie-
ren. Das fˇhrt zu einer Abwärtsspira-
le.

j Ist das Umfeld aus Niedrig-, Null-
und Negativrenditen beziehungs-
weise Zinsen also auch 2020 wei-
terhin intakt?

Danach sieht es in der Tat aus. Wie
alle Banken leiden wir unter diesem
Negativzinsumfeld. Die Fed hat wohl
ausgeschlossen, in den Bereich der
negativen Leitzinsen zu gehen. Man
hat ja sowohl in Japan als auch in der
Eurozone gesehen, dass diese Nega-
tivzinsen keine positiven Auswir-
kungen gehabt haben. An ein grund-
sätzliches Umdenken der Zentral-
banken in puncto Geldpolitik in die-
sem Jahr glaube ich nach wie vor
nicht.

j Wo sehen Sie den Goldpreis in
den nächsten Monaten, und was
sind die treibenden Faktoren?

Der Goldpreis befindet sich in einem
strukturellen Aufwärtstrend. Nach
dem Aufwärtstrend im ersten Jahr-
zehnt dieses Jahrtausends hat sich
der Goldpreis ab 2011 weniger gut
entwickelt. Er ist seit ein paar Jahren
eher in einem Seitwärtstrend gewe-
sen. Mit gewissen Korrekturphasen
sehe ich denGoldpreis nun aber wie-
der in einemAufwärtstrend. Er weist
eine positive Korrelation zu den
Realzinsen auf, die nun nicht stei-
gen. Hinzu kommen die geopoliti-
schen Unsicherheiten, die positiv
fˇr den Goldpreis sind. DesWeiteren
beeinflussen Angebot und Nachfra-
ge den Preis. Die Konsolidierungen
und Kostensenkungen in der Gold-
minenbranche sprechen nicht fˇr ei-
nen großartigen Anstieg des Goldan-
gebots. Demgegenˇber erwarte ich
eine relativ stabile Goldnachfrage.
So kaufen Zentralbanken, darunter
auch die Bundesbank, wieder ver-
mehrt Gold.

j Sie setzen bei der BLI auch auf fa-
miliengefˇhrte Unternehmen in
Europa. Wie schlagen sich diese
Adressen im derzeitigen Umfeld?

Das lässt sich nicht pauschal beant-
worten. In unserem entsprechenden
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Fonds fˇr europäische Familienun-
ternehmen sieht man bestimmte Un-
ternehmen, die sehr gut laufen, und
andere, bei denen die Performance
etwas weniger gut ist. Vor allem klei-
nere Unternehmen sind etwas zykli-
scher. Diese Firmen haben im vori-
gen Jahr etwas gelitten. Andere gro-
ße Firmen zählten zu den besten Per-
formern 2019. Der Trend geht ja

ganz klar immer mehr zu ESG. Da
mˇsste man davon ausgehen, dass
viele familiengefˇhrte Unternehmen
davon profitieren, da sie ja längerfri-
stig ausgerichtet sind und häufig
nachhaltiger wirtschaften. Wir ha-
ben aber gerade bei unserem Fonds
gesehen, dass der Faktor Governan-
ce oftmals ein Problem ist, da fami-
liengefˇhrte Unternehmen häufig

den Aufsichtsrat stellen und gleich-
zeitig zum Beispiel auch den CEO.
Generell haben viele dieser Unter-
nehmen im vorigen Jahr auch von
den steigenden Aktienbewertungen
profitiert.
.......................................................
Das Interview fˇhrte Kai Johann-
sen.
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