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A. Rückblick auf die erste Jahreshälfte 2022 

 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Halbzeitbilanz 2022, 

den diesjährigen Kapitalmarktausblick hatten wir unter das Motto „Zwischen 

Tauben und Falken“ gestellt. (Zu) hohe Inflationsraten haben die Zentralbank-

politik in den Mittelpunkt gerückt. Die These war: Je mehr die Verfechter einer 

strengen Inflationsbekämpfung (Falken) die Oberhand gewinnen, desto schwie-

riger wird das Börsenklima – stellvertretend hierfür stand das Symbol des Bären 

im Mottobild. Wir hatten jedoch nicht mit Putins Angriffskrieg gegen die Ukra-

ine gerechnet. Angesichts einer solchen Dominanz falkenhafter Entwicklungen 

zeigt sich die Halbzeitbilanz in (fast) allen Anlageklassen tiefrot gefärbt. Die be-

schleunigte Leitzinswende setzte Aktien- wie Rentenmärkte gleichermaßen un-

ter Druck. Die beiden Anlageklassen bilden den Anker einer jeden ausgewoge-

nen Anlagestrategie, sodass auch gut strukturierte Portfolios unter den Rah-

menbedingungen litten. Streuung hat wenig geholfen, weil sich zu viele Anla-

geklassen gleichzeitig schwach entwickelten.  

Doch wie kam es dazu? Zu Jahresbeginn stiegen die Teuerungsraten wenig 

überraschend aufgrund des Aufholprozesses nach der Corona-Pandemie, den 

unterbrochenen Lieferketten und zahlreicher Basiseffekte weiter an. Doch die 

Marktteilnehmer betrachteten Teile dieser Inflationstreiber als nicht dauerhaft, 

sodass die Inflationserwartungen zunächst einen Gipfel ausbildeten. Doch mit 

dem Angriff Russlands auf die Ukraine und der damit verbundenen Verknap-

pung und Verteuerung vieler Rohstoffe nahmen die Teuerungsraten und Infla-

tionserwartungen ihren Aufwärtstrend wieder auf. Parallel dazu verschärfte die 

US-Notenbank ihre Zinsanhebungsrhetorik zusehends. Galten vor dem ersten 

Zinsschritt im März Erhöhungen pro Sitzung um mehr als 25 Basispunkte als 

nahezu ausgeschlossen, wurde der Leitzins im Mai bereits um 50 Basispunkte 

und im Juni sogar um 75 Stellen angehoben. Der US-Rentenmarkt begann be-

reits früh im Jahr eine beschleunigte geldpolitische Wende zu antizipieren. Die 

Renditen stiegen über die gesamte Kurve an und vor dem Hintergrund des sich 

verschärfenden Inflations- und Handlungsdrucks der Notenbanken erheblich 

stärker, als im Vorfeld von den meisten Beobachtern erwartet. Der damit ein-
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hergehende Kursverlust von Rentenpapieren fiel vor dem Hintergrund der nied-

rigen Kupons in der Gesamtertragsrechnung verglichen mit früheren Zinsan-

stiegsphasen überproportional hoch aus. Im Fahrwasser der US-Vorgaben zo-

gen auch hierzulande die Renditen am Rentenmarkt deutlich an, auch wenn die 

EZB lange Zeit in puncto Zinsanhebung sehr zurückhaltend kommunizierte. Be-

zogen auf deutsche Staatspapiere war es das schlimmste Halbjahr in der mehr 

als 50-jährigen Historie des deutschen Rentenindex Rex.  

Bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dominierte im ersten Halbjahr 

eine sehr ungünstige Konstellation. Während die Prognosen für die Inflations-

entwicklung stetig nach oben revidiert wurden, trübten der Kaufkraftentzug bei 

den Verbrauchern sowie der Kostenschub für viele Unternehmen den Wirt-

schaftsausblick immer mehr ein. Lediglich der Übergang von der Pandemie in 

die Endemie und damit verbunden geringere Beschränkungen verhalfen der 

Dienstleistungswirtschaft zu Nachholeffekten. Die Gesamtwirtschaft hielt den 

vielfältigen Belastungen daher zunächst stand und blieb auf Expansionskurs. 

Den Anlegern am Aktienmarkt haben die vielfältigen Belastungsfaktoren gehö-

rig den Risikoappetit verdorben. Zuletzt wurden die Sorgen größer, dass die 

Zentralbanken im Kampf gegen die Inflation den Bogen überspannen könnten. 

Das schwache Abschneiden der Aktienmärkte im ersten Halbjahr lässt sich da-

mit im Wesentlichen erklären. Obwohl der US-Aktienmarkt weniger exponiert 

gegenüber Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ist, geriet der amerikanische 

Aktienmarkt stärker unter Druck als der europäische. Was zunächst verwunder-

lich klingt, klären wir im Kapitel zu den Aussichten an den Aktienmärkten auf. 

Preissteigerungen bei vielen Rohstoffen standen im Zentrum der Inflationssor-

gen. Russlands Bedeutung als Rohstoffmacht und damit einhergehende Be-

fürchtungen vor Angebotsengpässen haben die zuvor schon angespannte Lage 

zusätzlich verschlimmert. Rohstoffe und hier insbesondere Energie zählten da-

her zu den wenigen Gewinnern der ersten Jahreshälfte. Für den Euro-Anleger 

zählt auch Gold dazu. Dies lag jedoch weniger an einem steigenden Goldpreis, 

sondern mehr daran, dass in Zeiten hoher Unsicherheit der US-Dollar als siche-

rer Hafen gefragt war und im Außenwert zulegen konnte. 

 

B. Der Blick nach vorn 

I. Das große Bild – „Slowflation“  

Die Weltwirtschaft befindet sich in einer angespannten Lage. Die Indizien für 

ein nachlassendes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig hartnäckiger Inflation 

mehren sich. In den 1970er Jahren wurde eine solche durch die Ölkrise ausge-

löste Mixtur mit dem Terminus Technicus „Stagflation“ belegt – einem Koffer-

wort aus den Begriffen Stagnation und Inflation, das eine Situation eines Wäh-

rungsraums beschreibt, in der wirtschaftliche Stagnation (Konjunktur-Ab-

schnitt, in dem sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt oder verringert) und 

Inflation (allgemeine und anhaltende Preissteigerung innerhalb einer Volks-

wirtschaft) zusammentreffen. 

Ungünstige Kombination: 
Aufwärtsrisiken für die In-
flationsentwicklung gin-
gen  Hand in Hand mit Ab-
wärtsrisiken für die Kon-
junktur 

Mischung aus Inflations-, 
Zins-, Kriegs- und Kon-
junktursorgen setzte Ak-
tienmärkte unter Druck 

Rohstoffe und der US-
Dollar zählten zu den we-
nigen Gewinnern der ers-
ten Jahreshälfte 

Während die globale In-
flation seit Mitte 2020 
deutlich gestiegen ist, be-
wegt sich das globale 
Wachstum in die entge-
gengesetzte Richtung 
und ist zuletzt gesunken – 
Erinnerungen an die 
Stagflation der 1970er 
werden wach 
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Wir tun uns schwer, diesen Begriff der Stagflation auf die gegenwärtige Situa-

tion zu übertragen. Erstens ist die Wirtschaftsleistung der Weltwirtschaft noch 

immer aufwärtsgerichtet. Wir wollen allerdings nicht verschweigen, dass vor 

dem Hintergrund der vielen Abwärtsrisiken (finanzielle Instabilitäten, anhal-

tende Lieferengpässe, geopolitische Spannungen, beharrliche Versorgungs-

engpässe sowie die sich verschärfende Ernährungsunsicherheit vor allem in 

den Entwicklungsländern), des zunehmenden Gegenwinds von Seiten der Geld-

politik und anhaltend hoher Rohstoffpreise das Wachstum der Weltwirtschaft 

in den nächsten Jahren unter dem Durchschnitt der 2010er Jahre liegen dürfte. 

Zweitens gestalten sich die Auswirkungen der Mixtur aktuell angesichts demo-

grafischer Unterschiede, der Handels- und geopolitischen Spannungen und der 

neuen klimapolitischen Prioritätensetzung anders als in den 1970er Jahren. 

Der signifikanteste Unterschied lässt sich am Arbeitsmarkt ausmachen. In den 

1970ern war der Arbeitsmarkt angesichts der demografischen Entwicklung von 

einem sukzessiven Anstieg des Arbeitsangebotes gekennzeichnet. Die Situa-

tion ist heute umgekehrt. Bereits seit 2010 nimmt der Anteil der Erwerbstätigen 

(15- bis 64-jährige) an der Bevölkerung in den Industrieländern (bis auf wenige 

Ausnahmen sogar weltweit) ab. Der bereits seit einiger Zeit vorherrschende Ar-

beitskräftemangel dürfte sich daher bei einer schwachen Wirtschaftsleistung 

nur geringfügig entspannen, sodass die Arbeitslosenraten allenfalls moderat 

steigen sollten.  
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Quelle: United Nations, eigene Berechnungen 

In den 1970ern kam es hingegen zu einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslo-

sigkeit im Zuge der Stagnation. Gegenwärtig dürften die schon längere Zeit un-

ter dem Arbeitskräftemangel leidenden Unternehmen auf einen Rückgang der 

Wirtschaftsleistung kaum mit leichtfertigen Entlassungen reagieren. Allerdings 

sinkt dadurch auch der Spielraum für Lohnerhöhungen seitens der Arbeitneh-

mer, sodass das Thema Realeinkommensverluste in nächster Zeit stärker in den 

Fokus rücken sollte. 

Hinzu kommt, dass ein Strukturbruch im Zuge einer verstärkten Ausrichtung 

der Wirtschaft auf Nachhaltigkeitsaspekte u. a. aufgrund des Pariser Klima-

schutzabkommens zukünftig einen stärkeren Einfluss auf die Rohstoffmärkte 

nehmen wird. Die Wende hin zu erneuerbaren Energien wird in den nächsten 

Jahren vermutlich mit noch mehr Nachdruck verfolgt als in der Vergangenheit. 

Fossile Rohstoffe dürften damit in Zukunft an Bedeutung verlieren, was in der 

Aktuelle Ausgangssitua-
tion unterscheidet sich 
von der der 1970er – 
Stagflationsbegriff er-
scheint für die aktuelle Si-
tuation wenig passend 

Angesichts der demogra-
fischen Unterschiede, der 
Handels- und geopoliti-
schen Spannungen und 
der klimapolitischen Prio-
ritätensetzung sind die 
Auswirkungen der aktuel-
len Mixtur aus hoher In-
flation und langsamem 
Wachstum anders als in 
den 1970ern 

Mangelndes Arbeitsange-
bot macht aktuell einen 
deutlichen Anstieg der Ar-
beitslosigkeit wenig 
wahrscheinlich  

Fossile Rohstoffe sollten 
mit Blick auf die Energie-
wende in Zukunft an Be-
deutung verlieren 
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langen Frist für sinkende Preise fossiler Brennstoffe spricht. Der aktuell zu be-

obachtende Preisanstieg bei Öl und Gas ist dabei vor allem geopolitisch bedingt 

und sollte sich zurückbilden, wenn die geopolitischen Spannungen abgebaut 

werden. Der Fortgang des inflationstreibenden Effektes hoher Energie- und 

auch Nahrungsmittelpreise durch den Krieg in der Ukraine lässt sich jedoch 

kaum seriös prognostizieren.  

Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass es für die Energiewende enormer Men-

gen von Spezialrohstoffen bedarf, von denen bereits jetzt schon einige knapp 

sind. Für eine moderne Photovoltaikanlage werden z. B. nach einem Bericht der 

Internationalen Energieagentur (IEA) mehr als doppelt so viele metallische Roh-

stoffe benötigt wie für ein Kohlekraftwerk mit der gleichen Leistung. Bei 

Onshore-Windrädern sind es fast fünfmal so viele Metalle, bei Offshore-Wind-

rädern mehr als siebenmal so viele. Industriemetalle wie z. B. Kuper, Aluminium 

und Stahl dürften damit eine strukturell höhere Nachfrage erfahren, sodass die 

Preise für diese Rohstoffe selbst in einer konjunkturellen Schwächephase auf 

hohen Niveaus verharren sollten. Hinzu kommt der hohe Bedarf an Elementen 

wie Seltene Erden, Platingruppenelemente, Germanium, Indium und Kobalt. Die 

hohe Nachfrage hat Folgen: Neben wenig beherrschbaren Preissteigerungen 

kann es auch immer wieder zu Lieferengpässen kommen, die zu Betriebsstö-

rungen in der verarbeitenden Industrie führen. 

Vor dem Hintergrund des skizzierten Umfeldes erscheint uns der Begriff „Slow-

flation“ zur Beschreibung der aktuellen Gemengelage passender als „Stagfla-

tion“. Die Weltwirtschaft kämpft mit einer Abschwächung des Wachstums (hier-

für steht der englische Begriff „slow“ (langsam, träge, schleppend)), gleichzei-

tig bleibt die Inflation hartnäckig über den von den Notenbanken als akzeptabel 

empfundenen Niveaus (diesen Umstand reflektiert der Wortbestandteil „fla-

tion“). Die Lage ist keineswegs so dramatisch wie in den 1970er Jahren. Damals 

gingen vielen Industrieländer durch eine lange Rezessions- bzw. Stagnations-

phase mit hohen und steigenden Inflationsraten. Jetzt steckt weder die Wirt-

schaft in einer Stagnation, noch gibt es zweistellige Inflationsraten. Die Kenn-

zeichen einer klassischen Stagflation sind damit nicht gegeben.  

 

Ungeachtet dessen ist festzustellen, dass die Inflation zunehmend die Volks-

wirtschaften durchdringt und der Anstieg der Inflationsraten breit abgestützt 

ist (siehe dazu die vorherige Grafik). Bezogen auf den Euroraum resultiert der 

rasante Preisanstieg im Vorjahresvergleich von 8,1 % im Mai aus einer drasti-

schen Verteuerung der Energiepreise, die im Vergleich zum Mai 2021 um 

39,2 % gestiegen sind. Die Nahrungsmittelpreise legten um stattliche 7,5 % zu. 

Energiewende bringt er-
höhte Nachfrage nach In-
dustriemetallen und Ele-
menten wie Seltenen Er-
den mit sich – Die Wahr-
scheinlichkeit von kräfti-
gen Preisausschlägen 
nach oben und temporä-
ren Lieferengpässen 
nimmt zu 

Der Begriff Slowflation 
umschreibt die aktuelle 
Gemengelage besser als 
der Begriff Stagflation 

Inflation gewinnt mehr 
und mehr an Breite 
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Der spürbare Anstieg der Kerninflationsrate – ohne Energie, Nahrungs- und Ge-

nussmittel – resultiert aus höheren Preisen für Güter, die industriell erzeugt 

werden (hierzu zählen unter anderem Haushaltsgeräte, Freizeitgüter und Be-

kleidung usw.). Sie legten um 4,2 % zu. Darüber hinaus beziffern sich die Preis-

steigerungen bei Dienstleistungen (vor allem Freizeit- und Kulturangebote so-

wie Beherbergungsdienstleistungen) auf 3,5 %. 

Die Inflationsursachen sind breit gefächert. Zu nennen sind u. a. die Produkti-

onsunterbrechungen im Zuge der Corona-Pandemie, die ergriffenen Gegen-

maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und die damit einhergehenden 

Knappheiten, die Auflösung des Konsumstaus sowie der Sparschwemme nach 

der Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen und der damit einhergehende 

Nachfrageanstieg, der hohe staatliche Konsum durch massive öffentliche Stüt-

zungsprogramme, der monetär alimentiert wurde, der völkerrechtswidrige Ein-

marsch Russlands in die Ukraine und die verhängten Russland-Sanktionen, die 

für weitere Produktionsausfälle und Störungen der Lieferketten sorgen und der 

durch die jüngst zurückliegenden Corona-Lockdowns in China verursachte 

Frachtschiff-Stau, der die globalen Lieferketten zusätzlich stört.  

Zu nennen sind auch Spekulationen auf noch höhere Rohstoffpreise, die mit ei-

ner Angebotszurückhaltung auf der einen Seite und der Bildung von Sicher-

heitsvorräten auf der anderen Seite einhergehen. Darüber hinaus spielt auch 

der Faktor Marktmacht eine Rolle. Der Markt für Mineralöl stellt ein Oligopol mit 

hoher vertikaler Integration dar, eine Marktkonstellation, in der die Tendenz zu 

abgestimmtem Verhalten stark ausgeprägt ist. Auch der Faktor „Steuern“ spielt 

bei den hohen Teuerungsraten eine entscheidende Rolle. Gerade Produkte, die 

mit hohen indirekten Steuern belegt sind, sind zuletzt im Preis gestiegen. Stei-

gen die Preise dieser Produkte, nimmt auch die Steuerlast überproportional zu 

und treibt so die Teuerungsraten weiter nach oben. Dann ist noch auf die sich 

verstärkenden De-Globalisierungstendenzen zu verweisen. Die Erfahrungen 

während der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges haben dazu beigetra-

gen, dass bei der Gestaltung von Wertschöpfungsketten Risikoüberlegungen 

gegenüber Effizienzaspekten an Gewicht gewonnen haben. In der Folge kommt 

es zu einer zunehmenden Regionalisierung des Handels, stärkerer regionaler 

Produktion (Reshoring) und höherer Lagerbestände und/oder einer Erhöhung 

der Fertigungstiefe der Unternehmen (Insourcing). Dies führt zu höheren Pro-

duktionskosten und geringerem internationalen Wettbewerb, was mit höheren 

Preisen und Löhnen einhergehen sollte. Darüber hinaus ist die hohe Auslastung 

des Arbeitsmarktes anzuführen, die mit steigenden Löhnen einhergeht. 

Alles in allem bleibt festzuhalten, dass der deutliche Anstieg der Teuerungsra-

ten auf eine Vielzahl von Ursachen zurückzuführen ist, die in der Mehrzahl di-

rekt oder indirekt mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des Ein-

marsches russischer Truppen in die Ukraine im Zusammenhang stehen. Gerade 

das macht es schwer, die weitere Inflationsentwicklung zu prognostizieren, 

denn die zukünftige Knappheit bei Rohstoffen, Vorleistungsgütern sowie Nah-

rungsmitteln und die damit verbundenen Störungen der Lieferketten wird von 

der weiteren Entwicklung des Krieges in der Ukraine bzw. den Spannungen zwi-

schen dem Westen und Russland abhängen. Eine seriöse Prognose der zukünf-

tigen politischen Entscheidungen in diesem Kontext ist jedoch kaum möglich. 

Starke Ausschläge der Preise nach oben (im Fall einer weiteren Eskalation) sind 

damit genauso möglich, wie ausgeprägte Preisabschläge, wenn sich die Krisen-

situation schnell und nachhaltig entspannt. 

Die Ursachen für die hohe 
Inflation sind vielschich-
tig 

Spekulation, Marktmacht, 
Steuern, De-Globalisie-
rung und die hohe Auslas-
tung des Arbeitsmarktes 
spielen ebenfalls eine 
Rolle 

Fortgang des Krieges in 
der Ukraine hat maßgeb-
lichen Einfluss auf die 
weitere Entwicklung der 
Inflation 
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Auch die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und deren Einfluss auf die 

Preisentwicklung über Störungen der Lieferketten und Produktionsengpässe 

lässt sich nicht seriös prognostizieren. Zwar bestimmt das Infektionsgeschehen 

derzeit nicht mehr die Schlagzeilen der Medien. Es ist damit jedoch keinesfalls 

gesagt, dass die Pandemie vom Tisch ist. Corona verschwindet nicht einfach. 

Einen Zustand wie vor der Pandemie wird es nicht wieder geben. Stattdessen 

müssen wir lernen, mit dem Virus zu leben und uns darauf einstellen, dass es 

dabei auch immer wieder zu Rückschlägen kommt, da das potenzielle Risiko ei-

nes Wiederausbruchs und/oder neuer Virenvarianten unverändert besteht. 

Bezüglich der Nachfrageentwicklung lassen die verfügbaren Konjunkturindika-

toren erkennen, dass Nachholeffekte, der Abbau der Überersparnisse, öffentli-

che Konjunkturpakete und niedrige Zinsen die Nachfrage bis zum Jahreswech-

sel 2021/22 z. T. kräftig nach oben gedrückt haben. Vielfach wird argumentiert, 

dass mit den international weitgehend entfallenen Corona-Schutzmaßnahmen 

der private Konsum durch eine Normalisierung der noch immer erhöhten Spar-

quoten und einem nachfolgenden – zumindest teilweisen – Abbau der Corona-

Ersparnisse der Konjunktur auch zukünftig einen kräftigen Schub geben wird. 

Entsprechend unserer Einschätzung ist das Potenzial der Überersparnis für den 

privaten Konsum jedoch zu relativieren. Zum einen hat die hohe Inflation be-

reits an dem Realwert der Ersparnisse genagt. Zum anderen ist anzumerken, 

dass die Ersparnisse sehr ungleich verteilt sind. Sie dürften vor allem bei höhe-

ren Einkommen deutlich gestiegen sein. Diese Einkommensgruppe zeichnet 

sich jedoch durch eine nur geringe marginale Konsumquote aus. Die privaten 

Haushalte, die ihre angehäuften Ersparnisse ausgeben wollen, sollten dies 

weitgehend schon getan haben. Für den Konsum bestimmend werden daher in 

nächster Zeit die anhaltend sinkenden Reallöhne sein. Diese sprechen eher für 

eine Dämpfung des Konsums. Wir werden uns diesem Thema noch einmal et-

was genauer im Konjunkturteil widmen.  
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Entwickelte Volkswirtschaften Schwellenländer
 

Quelle: Thomson Reuters Refinitiv 

Industriestaaten: Australien, Dänemark, Euroraum, Großbritannien, Japan, Kanada, Neuseeland, 

Norwegen, Schweden, Schweiz, USA 

Schwellenländer: Brasilien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Mexiko, Polen, Rumänien, Südaf-

rika, Südkorea, Tschechische Republik, Ungarn 

Inflationsdämpfend dürfte auch der geldpolitische Kurswechsel der Zentralban-

ken wirken. Sowohl die Schwellenländer als auch die Industrieländer haben da-

mit begonnen, die Leitzinsniveaus nach oben zu führen, wobei die Schwellen-

länder bereits einen guten Stück der Wegstrecke absolviert haben, während die 

Notenbanken der entwickelten Volkswirtschaften vergleichsweise spät die 

Kehrtwende absolviert haben und bei dem Kurs – wenn auch mit einigen Aus-

nahmen – bis dato eher verhalten vorgehen, wie die vorherige Grafik verdeut-

Die weitere Entwicklung 
der Corona-Pandemie 
und deren Einfluss auf die 
Preisentwicklung ist nicht 
seriös zu prognostizieren 

Konjunkturdaten bestäti-
gen zwar die Annahme ei-
ner zusätzlichen Unter-
stützung des privaten 
Konsums durch den Ab-
bau von Corona-Erspar-
nissen, der veranschlagte 
Anteil könnte aber deut-
lich niedriger ausfallen 
als vielfach erhofft 

Kurswechsel der Zentral-
banken dürfte inflations-
dämpfend wirken  
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licht. Auffällig ist, dass für jeweils vergleichbare Teuerungsraten in den Schwel-

lenländern gegenwärtig höhere Leitzinsen herrschen als in den Industrielän-

dern. Die Frage, ob es sich hierbei um ein Omen für Fed, EZB und Co. handelt, 

gilt es noch im Kapitel zur Zinsentwicklung zu erläutern. Eines kann aber bereits 

hier schon angemerkt werden: Der Kurswechsel gleicht einem Balanceakt, da 

die Ursachen der Inflation über weite Teile auf der Angebotsseite liegen und 

das Instrumentarium der Notenbanken in der Regel nur Einfluss auf die Nach-

frage nehmen kann. Die Notenbanken werden versuchen, eine weiche Landung 

zu orchestrieren, bei der sich die Nachfrage gerade im richtigen Ausmaß ein-

bremst, um die Inflation wieder auf das gewünschte Niveau zu bringen. Hier ist 

viel Fingerspitzengefühl und Vorsicht geboten, denn die Geldpolitik erlaubt in 

der Regel keine chirurgische Präzision.  

Bei der Beurteilung der Inflationsperspektiven spielt die Arbeitsmarktsituation 

eine entscheidende Rolle. Je enger das Arbeitsangebot und je höher die Aus-

lastung des -marktes, desto größer die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale bei stei-

genden Teuerungsraten. Neben der Arbeitslosenrate, die im Euroraum mittler-

weile unter das Vor-Corona-Niveau gefallen ist und sich auch in den USA annä-

hernd auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie befindet, ist die Zahl der of-

fenen Stellen ein wichtiger Indikator zur Beschreibung der Auslastung des Ar-

beitsmarktes. Leider werden sie im gesamten Euroraum nicht erhoben. Wir ha-

ben uns daher die Daten für Deutschland etwas näher angeschaut, dem Land 

mit fast der niedrigsten Arbeitslosenquote im Euroraum. Wir gehen daher da-

von aus, dass diese Daten repräsentativ für den gesamten Euroraum sind.  

 

Auffällig ist, dass der US-Arbeitsmarkt sehr eng ist. Auf eine offene Stelle kom-

men – wie in der Abbildung zuvor dargestellt – rund 0,5 Arbeitslose. In Deutsch-

land und vermutlich auch im Rest des Euroraums gestaltet sich die Situation 

nicht ganz so angespannt. Das Verhältnis „Arbeitslose pro offener Stelle“ bezif-

fert sich für Deutschland auf 2,6, d. h. einem Arbeitslosen stehen rund 0,4 of-

fene Stellen gegenüber. Während der US-Arbeitsmarkt offensichtlich überhitzt 

ist, gilt dies für den Euroraum nicht. Dies zeigt sich auch in der Lohnentwick-

lung. Der Anstieg der Löhne ist im Euroraum im Vergleich zu den USA modera-

ter. Das Risiko für eine Lohn-Preis-Spirale ist damit hierzulande geringer als 

jenseits des Atlantiks. Ungeachtet dessen dürften die Löhne und Gehälter im 

Euroraum als Ganzes und in Deutschland im Speziellen angesichts der hohen 

Auslastung des Arbeitsmarktes, der Anhebungen der Mindestlöhne in verschie-

denen Euroländern und höherer Lohnforderungen der Gewerkschaften vor dem 

Hintergrund der stark gestiegenen Teuerung in den nächsten Jahren spürbar 

stärker wachsen als in der Vergangenheit. Die EZB schätzt, dass die Vergütung 

Knappes Arbeitsangebot 
erhöht Aufwärtsdruck auf 
die Löhne – Das Risiko ei-
ner Lohn-Preis-Spirale 
steigt  

Auslastung des US-
Arbeitsmarktes ist sehr 
hoch, auf dem Euroland-
Pendant gestaltet sich die 
Situation nicht ganz so 
angespannt 
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pro Arbeitnehmer im Euroraum 2022 voraussichtlich um 4,2 %, im nächsten 

Jahr um 4,3 % und 2024 noch einmal um 3,7 % zulegen wird. Diese Sätze liegen 

deutlich über dem historischen Durchschnitt seit 1999 (2,2 %).  

Auch in Deutschland ist mit vergleichsweise kräftigen Lohn- und Gehaltszu-

wächsen zu rechnen. Zwar fielen die Lohnabschlüsse seit Jahresbeginn bis dato 

gemessen an den hohen Inflationsraten insgesamt vergleichsweise moderat 

aus, im weiteren Jahresverlauf sollten die Tarifpartner allerdings spürbar hö-

here Neuabschlüsse vereinbaren. Neue Verträge wichtiger Branchen stehen ab 

dem Herbst an, in dem die Tarifpartner in der Chemischen Industrie und der 

Metall- und Elektroindustrie über Lohnzuwächse verhandeln. Die Gewerkschaf-

ten streben zwar einen vollständigen Ausgleich für die hohen Inflationsraten 

an, werden aber wohl zunächst lediglich eine teilweise Kompensation durchset-

zen können. Dies zeigt auch die Historie. Auch in der Vergangenheit setzten die 

Gewerkschaften ihre Tarifforderungen nur zum Teil durch. Zu berücksichtigen 

ist zudem die aktuelle Lage: Die gestiegenen Preise für die weitgehend impor-

tierten fossilen Energieträger verringern für sich genommen den Verteilungs-

spielraum im Inland. Auch im kommenden Jahr, wenn weitere große Tarifrun-

den anstehen, dürften die zunehmenden Arbeitskräfteengpässe und die weiter-

hin hohen Teuerungsraten zu stärkeren Lohnsteigerungen beitragen. Hinzu 

kommen mögliche Nachholeffekte als Ausgleich für die verhaltenen Lohnanhe-

bungen in den während der Pandemie abgeschlossenen Tarifverträgen. Die 

deutsche Bundesbank schätzt, dass die Arbeitsentgelte je Arbeitnehmer 2022 

um 4,0 %, 2023 um 4,5 % und auch 2024 noch einmal kräftig um 4,6 % zulegen 

werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich für den Euroraum festhalten, dass der hohen Aus-

lastung der Arbeitsmärkte und den angehäuften Ersparnissen auf der einen 

Seite reale Einkommensverluste und abnehmende Unterstützung von Seiten 

der Zentralbank auf der anderen Seite gegenüberstehen. Wir gehen davon aus, 

dass die Inflation gegen Ende 2022 zu sinken beginnt, was hauptsächlich auf 

nach unten gerichtete Basiseffekte in der Energiekomponente und dem ange-

nommenen Rückgang der Preise für Energierohstoffe im Einklang mit den Ter-

minpreisen (siehe obige Grafik) zurückzuführen ist. Die anhaltende Normalisie-

rung der Geldpolitik, soweit sie sich in höheren Zinsen widerspiegelt, wird sich 

mit den üblichen Übertragungsverzögerungen ebenfalls dämpfend auf die In-

flation auswirken. Auch die Lebensmittelinflation dürfte sich 2023 abschwä-

chen, da der Aufwärtsdruck durch Energieeinsatzkosten, Düngemittelpreise 

und Preise für Lebensmittel nachlässt. Ungeachtet dessen ist davon auszuge-

hen, dass die Inflationsrate über weite Teile der Jahre 2022 - 2024 z. T. deutlich 

über ihrem langfristigen Durchschnitt und auch dem Zielwert der EZB bleiben 

wird. Alles in allem bedeutet dies für die Inflation kein schnelles Absinken, aber 

doch einen besseren mittelfristigen Ausblick. 

Der deutsche Arbeits-
markt bleibt zunächst 
weiter aufwärtsgerichtet 
– Die Löhne sollten kräftig 
zulegen, die hohe Teue-
rung wird zunächst aber 
nur teilweise ausgegli-
chen 

Für die Inflation lässt das 
aktuelle Umfeld kein 
schnelles Absinken, aber 
doch einen besseren mit-
telfristigen Ausblick er-
warten 
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Auch wenn sich die Inflation bis Ende 2024 wieder in Richtung der Zielmarke 

der EZB bewegen wird, halten wir ein Wiederaufflammen der Disinflations- oder 

sogar Deflationsdebatte mit Blick auf die strukturellen Veränderungen, die 

durch die Corona-Pandemie und den völkerrechtswidrigen Einmarsch russi-

scher Truppen in die Ukraine ausgelöst wurden, für unwahrscheinlich. Waren 

die vergangenen 30 Jahre geprägt von Globalisierung, Überfluss und struktu-

rell sinkenden Zinsen, kehren nun geopolitische Spannungen, Knappheiten und 

Inflation zurück.  

Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass der De-Globalisierungs-

trend durch die Pandemie und die geopolitische Entwicklung neue Nahrung er-

halten hat. Zum einen sollte sich die Frontenstellung der westlichen Staaten 

und einiger asiatischer Verbündete der USA gegen China und Russland verhär-

ten. Ein Umstand, der sich vor dem Hintergrund der engen ökonomischen Ver-

flechtung des Westens vor allem mit China als schwere Bürde erweisen könnte. 

Zum anderen müssen wir uns darauf einstellen, dass der Welthandel in Zukunft 

langsamer wachsen dürfte als die Weltwirtschaft und sich gleichzeitig der Han-

del zunehmend regionalisiert, auch weil das erstarkende China immer mehr mit 

den anderen asiatischen Ländern handelt, wobei es aufgrund seiner Größe die 

Regeln weitgehend bestimmen kann. Dies stellt für das auf den Außenhandel 

ausgerichtete deutsche Wachstumsmodell eine weitere Bürde dar. In Kombina-

tion mit dem zu erwartenden Rückbau der internationalen Lieferketten, um die 

internationalen Abhängigkeiten abzubauen, sollte diese Entwicklung mit stei-

genden Produktionskosten und geringerem internationalen Wettbewerb und 

damit höheren Preisen und Löhnen einhergehen.  

Die durch die Ukraine-Krise forcierte wirtschaftliche Entflechtung zwischen 

dem Westen und dem Osten sollte ferner dazu beitragen, dass die jeweiligen 

Wirtschaftsräume verstärkt Anstrengungen unternehmen werden, ihre ökono-

mische Autonomie zu erhöhen. Es ist davon auszugehen, dass in verschiedenen 

Bereichen die notwendigen Produktionskapazitäten aufgebaut werden, um den 

Bedarf an Vorleistungsgütern und Energie aus eigener Kraft zu decken. Das da-

mit verfolgte Ziel einer „strategischen Autonomie“ dürfte Staaten und Regie-

rungen  zu  verstärkten Subventionen und Regulierungen bewegen. Die Indus-

triepolitik rückt damit noch stärker in den Fokus. Abgesehen davon, dass die zu 

erwartende Rückverlagerung von Wertschöpfungsketten in den nationalen 

Wirtschaftsraum mit einem steigenden Preisdruck einhergehen sollte, stellt 

sich für uns die Frage, ob Staats- und Regierungschefs wirklich besser darin 

sind, Zukunftsbranchen zu identifizieren und Investitionsmöglichkeiten auszu-

loten als private Unternehmen. Es ist zu befürchten, dass die verstärkte 

Industriepolitik die Produktivität schwächt und das Potenzialwachstum über 

kurz oder lang negativ beeinträchtigt.  

Auch die Energiepolitik der westlichen Staaten sollte einen neuen Schub erhal-

ten, um darüber die Abhängigkeit von russischen Gas- und Ölimporten zu redu-

zieren. Dies erfordert in der Zukunft hohe Investitionen in den Energiesektor 

zum Aus- und Aufbau der dafür notwendigen Infrastruktur. Auch die Ausrich-

tung der Wirtschaft auf „Nachhaltigkeit“ erfordert verstärkte Investitionen in 

die Infrastruktur und Subventionen. Da außerdem die Friedensdividende auf-

gebraucht ist, sind in den nächsten Jahren höhere Verteidigungsausgaben 

wohl unausweichlich. 

Zudem ist die Knappheit zurück: Der Mangel an Halbleitern im Zuge der Pande-

mie und des Ukraine-Krieges ist nur ein Vorgeschmack auf die Folgen der sich 

Ein Wiederaufflammen 
der Disinflations- oder so-
gar Deflationsdebatte ist 
für den Euroraum wenig 
wahrscheinlich 

De-Globalisierungstrend 
geht mit steigenden Pro-
duktionskosten und nach-
lassendem Wettbewerbs-
druck einher – In der 
Folge wirkt er inflations-
treibend 

Mit dem Ziel einer strate-
gischen Autonomie rückt 
die Industriepolitik in den 
Fokus – Es ist zu befürch-
ten, dass dies die Produk-
tivität schwächt und das 
Wachstumspotenzial ne-
gativ beeinflusst 

Friedensdividende ist 
aufgebraucht 

Demografischer Wandel 
macht den Faktor Arbeit 
knapp 
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abzeichnenden Verknappung von Produktionsfaktoren. Vor allem am Arbeits-

markt dürfte die Angebotsknappheit in den nächsten Jahrzehnten prägend 

sein. Seit den 1970er Jahren verzeichnete die Weltbevölkerung einen zuneh-

menden Anteil der Erwerbstätigen, was erstens mit einem Überangebot an Ar-

beitskräften und einem global rückläufigen Lohnwachstum einherging und 

zweitens die von dem ehemaligen US-Notenbankchef Ben Bernanke 2005 be-

schriebene Sparschwemme förderte. Die bereits beschriebene demografische 

Wende sollte dafür sorgen, dass die Sparschwemme in der kommenden Dekade 

abnehmen und damit das Kapitalangebot verknappt wird. Gleichzeitig werden 

die in den vergangenen Jahrzehnten prägenden disinflationären Kräfte schwin-

den. 
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Per saldo sollte die sich abzeichnende De-Globalisierung, der verstärkte Einsatz 

der Industrie- sowie Energiepolitik und steigende Verteidigungsausgaben zum 

einen mit einer Dämpfung des Wachstumspotenzials und zum anderen mit 

deutlich höheren Staatsausgaben und damit steigender Staatsverschuldung 

einhergehen. In der Tendenz spricht das für laxere europäische Fiskalregeln 

und eine EZB-Geldpolitik, die die Inflationsrisiken aus politischer Rücksicht-

nahme nicht entschieden genug bekämpft. Damit besteht ein latenter Aufwärts-

druck auf die Teuerungsraten. Die Zeitenwende ist da und die Welt steht am 

Beginn einer neuen Ordnung, die von geopolitischen Spannungen, Knapphei-

ten sowie strukturell höherer Inflation geprägt ist. Im Schlepptau der Inflation 

sollten auch die Renditen nach oben drehen. Der demografische Wandel wirkt 

dabei als Verstärker. Der Anteil der Vielsparer geht in den nächsten Jahren zu-

rück. Entsprechend ebbt die Sparschwemme ab, was sowohl inflations- als auch 

renditetreibend wirkt. Es wird für Unternehmen wie auch für Investoren ein sig-

nifikant schwierigeres, anspruchsvolleres Umfeld. 

 

II. Konjunktur 

2022 2023

BIP-Wachstum*)

Deutschland 1,1 -4,9 2,9 2,0 2,4

Euroraum 1,6 -6,5 5,3 2,7 2,2

USA 2,3 -3,4 5,7 2,8 2,1

Japan -0,2 -4,6 1,7 2,0 1,9

Inflation*)

Deutschland 1,5 0,5 3,1 6,6 3,0

Euroraum 1,2 0,3 2,6 6,8 2,6

USA 1,8 1,2 4,7 7,2 3,3

Japan 0,8 0,1 -0,2 1,7 1,1
1) Quelle: Consensus Economics *) Veränderung ggü. Vj.

2019
Konsensprognosen1)

2020 2021

 

Höhere Staatsausgaben 
und steigende Staatsver-
schuldung sind zu erwar-
ten 
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Die russische Invasion in die Ukraine in Kombination mit der strikten chinesi-

schen Corona-Politik und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Roh-

stoffmärkte, Lieferketten, die Inflation und die Finanzierungsbedingungen ha-

ben die Verlangsamung des globalen Wachstums seit dem Frühjahr verstärkt. 

Ein zentrales Abwärtsrisiko ist die Möglichkeit einer hartnäckig hohen Inflation, 

begleitet von einem lauen Wachstum, das an die Stagflation der 1970er Jahre 

erinnert. Wie bereits in unserem Kapital „Das große Bild – ‚Slowflation‘“ be-

schrieben, halten wir das Bild Stagflation für übertrieben. Mit einem Wirt-

schaftswachstum von nur rund 3,0 % in diesem und 2,8 % im nächsten Jahr, so 

die aktuelle Schätzung der OECD, fällt das globale Wirtschaftswachstum aber 

spärlich aus.  

Der Krieg in der Ukraine hat die Hoffnungen auf ein schnelles Ende der steigen-

den Inflation zunichte gemacht. Hohe Nahrungsmittel- und Energiepreise und 

die anhaltende Verschärfung der Lieferkettenprobleme bedeuten, dass die Ver-

braucherpreisinflation ihren Höhepunkt später und auf einem höheren Niveau 

erreichen wird, als noch zu Jahresbeginn prognostiziert. Die aktuellen OECD-

Projektionen spiegeln die Auswirkungen des Krieges auf die Inflation, die in 

Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten bereits 40-Jahres-

Höchststände erreicht hat, wider. Die OECD geht davon aus, dass die Inflation 

in den 38 Mitgliedstaaten in diesem Jahr im Durchschnitt auf 8,5 % klettern und 

2023 auf 6,0 % abebben wird. Das ifo-Institut rechnet für die Welt mit einer In-

flationsrate von 6,4 % bzw. 3,0 % in den Jahren 2022 bzw. 2023 

Die Handelsbeziehungen Russlands und der Ukraine mit den USA sind relativ 

gering. Daher dürften die direkten Auswirkungen des Krieges ebenfalls gering 

ausfallen. Zudem sind die USA, anders als der Euroraum und Großbritannien, 

weniger abhängig von Energieimporten. Ungeachtet dessen dürfte der Anstieg 

der Rohstoffpreise an den Weltmärkten auch in den USA zu hohen Teuerungs-

raten führen, was die Kaufkraft der privaten Haushalte schmälert und damit die 

private Konsumnachfrage dämpft.  
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USA: Trotz Entsparen ist der Sparüberhang immer noch sehr groß

Mehrersparnis in Mrd. US-Dollar, li. Sk.

Durchschnittliche Sparquote (2010 - Apr. 2022) in %, re. Sk.

monatl. Sparquote in %, re. Sk.
 

Quelle: Thomson Reuters Refinitiv 

Dabei befinden sich die privaten US-Haushalte eigentlich in einer günstigen 

Ausgangssituation. Während der Lockdown-Maßnahmen haben die privaten 

Haushalte ein beträchtliches finanzielles Polster aufgebaut. Auf über 2,5 Bio. 

US-Dollar beziffert sich die Summe, die die privaten US-Konsumenten seit An-

fang 2020 zusätzlich zu ihrer üblichen Spartätigkeit zur Seite gelegt haben. 

Zwar ist die Sparquote mittlerweile wieder auf ein Niveau unterhalb des Vorkri-

sendurchschnitts gesunken, von dem Sparpolster wurde aber bisher nur ein 

Weltwirtschaft dürfte in 
diesem und im nächsten 
Jahr nur um rund 3,0 % 
wachsen 

Inflation schwächt sich 
2023 zwar ab, die Ziel-
marken der Zentralban-
ken dürften aber weiter-
hin z. T. deutlich über-
schritten werden 

Ukraine-Krieg belastet 
US-Wirtschaft über hohe 
Rohstoffpreise 

Noch ist die Ausgangs-
lage für die privaten US-
Haushalte günstig 
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kleiner Teil abgebaut. Hinzu kommt, dass Vollbeschäftigung herrscht und das 

enge Arbeitsangebot mit soliden Einkommenszuwächsen einhergeht. Nicht zu 

vergessen ist auch, dass die privaten US-Haushalte dank bis zuletzt steigender 

Immobilienpreise umfangreiche Vermögenszuwächse verzeichnen konnten. 

Diese haben die Einbußen durch die jüngsten Kursrückgänge am Aktienmarkt 

mehr als wettgemacht. 

Auch wenn sich das Konsumklima angesichts der hohen Inflationsraten zuletzt 

eingetrübt hat, lässt die gute finanzielle Verfassung der privaten Haushalte er-

warten, dass der private Konsum auch in nächster Zeit eine solide Stütze der 

US-Konjunktur bleibt. An dieser Einschätzung ändert auch der zuletzt oft mah-

nend erwähnte Umstand nichts, dass die Kreditkartenschulden der privaten US-

Haushalte zuletzt deutlich gestiegen sind. Diese Entwicklung ist im Kontext der 

Corona-Pandemie zu sehen. Die staatlichen Hilfsmaßnahmen wurden von den 

privaten Haushalten vielfach zur Reduktion ihrer Verbindlichkeiten genutzt. In 

der Folge sind die Kreditkartenschulden spürbar unter den langfristigen Trend 

abgesunken. Nun haben die privaten Haushalte wieder damit begonnen, die 

Kreditkartenschulden auszuweiten. Der aktuelle Kreditschuldenbestand ent-

spricht gerade einmal dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Eine 

Übertreibung ist entsprechend unserer Einschätzung hieraus nicht abzuleiten, 

zumal die Zeitreihe allein schon durch die deutlich gestiegene Inflationsrate 

aufwärtsgerichtet ist und die vorausgegangene Reduktion der Verbindlichkei-

ten auch als eine Bildung von finanziellen Rücklagen angesehen werden kann. 

 

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten, denn während sich die Situation im Sektor 

der privaten Haushalte aktuell noch günstig darstellt, ziehen über dem Unter-

nehmenssektor dunkle Gewitterwolken auf. Der zurückliegende deutliche Zins-

anstieg führt zu einer spürbaren Verschlechterung der Finanzierungsbedingun-

gen, was – wie so oft – der Immobilienmarkt zuerst zu spüren bekommt. Mit der 

Verdoppelung der Hypothekenzinsen seit Mitte 2021 sind die Verkäufe von be-

stehenden Einfamilienhäusern eingebrochen. Gegenüber dem Höchststand im 

vergangenen Jahr ist ein Rückgang von fast 15 % zu verzeichnen. Wir gehen 

davon aus, dass in nächster Zeit die Verschlechterung der Finanzierungsbedin-

gungen auch die Unternehmensinvestitionen in Mitleidenschaft ziehen wird. 

Neben den gestiegenen Zinsausgaben haben die US-Unternehmen außerdem 

noch mit den deutlich gestiegenen Rohstoffkosten, Preisen für Vorleistungsgü-

ter, teurer gewordenen Transportdienstleistungen und kräftigen Lohnzuwäch-

sen zu kämpfen. All diese Faktoren drücken auf die Gewinnmargen der Unter-

Kräftiger Anstieg der Kre-
ditkartenschulden ist kein 
Anzeichen für eine Über-
treibung – Die vorausge-
gangene Reduktion der 
Verbindlichkeiten kann 
als Rücklagenbildung in-
terpretiert werden  

Die sich eintrübenden Fi-
nanzierungsbedingun-
gen werden zum Belas-
tungsfaktor für die US-
Unternehmen 
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nehmen und sollten sich in einer Reduktion der Investitionsbudgets nieder-

schlagen. Selbst ein Rückgang der Investitionsausgaben im Jahresverlauf 2023 

ist angesichts des sich für dieses Jahr abzeichnenden steilen Leitzinserhö-

hungskurses der Fed und des skizzierten Umfeldes nicht auszuschließen. 

 

Die nachlassende Investitionstätigkeit dürfte nicht spurlos am Arbeitsmarkt 

vorbeiziehen. Die Zahl der offenen Stellen sollte zurückgehen und in letzter 

Konsequenz ist sogar mit Entlassungen zu rechnen. Die Einbremsung des Ar-

beitsmarktes dürfte den Druck auf das Lohnwachstum mindern und den priva-

ten Konsum belasten. Die prognostizierte schwächere Investitions- und Kon-

sumtätigkeit lässt erwarten, dass das Wachstumstempo der US-Volkswirtschaft 

zur Jahreswende 2022/23 spürbar nachlässt. Selbst eine Rezession ist nicht 

auszuschließen. Die deutliche Verflachung der Renditestrukturkurve am US-

Rentenmarkt wirft hier ihre Schatten voraus.  

 

Alles in allem rechnen wir für das Jahr 2022 mit einem Wachstum der US-

Volkswirtschaft von rund 2,5 %. Im nächsten Jahr dürften es nicht viel mehr sein 

als ca. 1,0 %. Trotz der spürbaren Wachstumsverlangsamung sollte sich die 

Teuerung nur langsam zurückbilden. Nach einer Inflationsrate von 7,5 % in die-

sem Jahr dürften 2023 noch knapp 4 % zu Buche schlagen. 

Das Wohl und Wehe der Eurolandwirtschaft hängt angesichts der hohen Ab-

hängigkeit von russischen Energieimporten maßgeblich vom Fortgang des Uk-

raine-Krieges ab. Aktuell zeichnet sich keine schnelle Entspannung des Konflik-

Mit einer Einschränkung 
der Investitionstätigkeit 
gerät auch der US-
Immobilienmarkt unter 
Druck – Eine US-
Rezession ist 2023 nicht 
auszuschließen 

Die Euroland-Konjunktur-
perspektiven werden 
maßgeblich vom Fort-
gang des Krieges in der 
Ukraine geprägt 
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tes ab, vielmehr hat das Risiko einer weiteren Eskalation zugenommen. In un-

serem Basisszenario, das wir mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 50 % ge-

wichten, gehen wir davon aus, dass Russland die Gaslieferungen weiter fort-

setzt. In unserem Negativszenario, dem wir eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 

immerhin 40 % zuordnen, gehen wir davon aus, dass die Gaslieferungen über 

kurz oder lang eingestellt werden. Ein solcher Lieferstopp wäre mit erheblichen 

negativen Konsequenzen für den Wachstumsausblick und deutlichen Aufschlä-

gen bei den Inflationsprognosen verbunden. Im Folgenden werden wir ein sol-

ches Szenario nicht näher betrachten. Im Fokus steht unser Basisszenario.  

In diesem erwarten wir, dass die Eurolandwirtschaft bis in das dritte Quartal 

2022 hinein an Schwung gewinnen wird. Vor allem der private Konsum dürfte – 

ähnlich wie in den USA – angesichts eines Abbaus der in der Corona-Pandemie 

aufgebauten Überersparnis positive Wachstumsbeiträge liefern. Stattliche 900 

Mrd. Euro (rund 7 % der nominellen Wirtschaftsleistung) haben die Euroländer 

an Bargeld und Sichteinlagen während der Coronakrise mehr als gewöhnlich 

aufgehäuft. Hinzu kommen die Unterstützungen der Staats- und Regierungs-

chefs zur Abmilderung der Kaufkraftverluste durch die hohe Inflation wie z. B. 

Tankrabatte, Steuersenkungen und Energiezuschüsse. Nach Berechnungen des 

Investmenthauses Bantleon summieren sich diese auf 169 Mrd. Euro. Rund die 

Hälfte davon ist in Form von Zuschüssen und Schecks direkt an die Bürger ge-

flossen, sodass rund ein Drittel der Kaufkrafteinbußen, die durch die hohen 

Energiepreise dieses Jahr entstanden sind (überschlagsmäßig beziffern sich 

diese auf 250 Mrd. Euro), ausgeglichen wurde. Positiv auf den privaten Konsum 

dürften ferner die sich abzeichnenden deutlichen Lohnzuwächse ausstrahlen. 
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Quelle: Refinitiv, eigene Berechnungen 

Doch nicht alles ist Gold, was glänzt. Auch im Euroraum sollten sich im nächsten 

Jahr die Konjunkturperspektiven spürbar eintrüben. Zum einen nagt die hohe 

Inflation zunehmend an der Kaufkraft, sodass nach einer Befriedigung des 

Nachholbedarfs der Konsum wieder zurückgefahren wird. Hinzu kommt, dass 

sich die Wachstumsaussichten wichtiger internationaler Handelspartner zu-

nehmend eintrüben. Viele Notenbanken sind auf Zinserhöhungskurs umge-

schwenkt und auch die hohen Teuerungsraten haben dazu geführt, dass die 

Renditeniveaus und damit die Finanzierungskosten beinahe rund um den Glo-

bus deutlich gestiegen sind. Die sich verschlechternden Finanzierungsbedin-

gungen in vielen Ländern dieser Welt trüben die Exportaussichten des Eu-

roraums. Da im Euroraum ein enger Zusammenhang zwischen den Exporten 

und der Investitionstätigkeit besteht, sollten im nächsten Jahr auch die Ausrüs-

tungsinvestitionen unter Druck geraten.  

Abbau der Überersparnis 
beflügelt den privaten 
Konsum in der zweiten 
Jahreshälfte 2022  

Kaufkraftverlust, sich ver-
schlechternde Finanzie-
rungsbedingungen und 
nachlassendes globales 
Wachstum werden im 
späteren Jahresverlauf 
und 2023 zunehmend 
zum Belastungsfaktor für 
den Euroraum  
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Auch wenn die Konjunktur sich im Jahresverlauf 2023 abkühlen sollte, rechnen 

wir nicht mit einer Rezession. Zum einen bleibt die Fiskalpolitik expansiv, zum 

anderen haben sich einige Länder – allen voran China – vom geldpolitischen 

Straffungskurs abgekoppelt. Der Export nach China sollte damit für den Euro-

raum eine Stütze bleiben. Immerhin steht China mit einem Exportanteil von 

10 % auf Platz vier der wichtigsten Euroland-Exporthandelspartner. Für das 

Jahr 2022 rechnen wir mit einem Wirtschaftswachstum für den Euroraum von 

etwas weniger als 3 %. 2023 sollte sich die Wachstumsrate auf rund 1,5 % hal-

bieren. Die Teuerungsrate dürfte dabei hoch bleiben. Für 2022 erwarten wir 

eine jahresdurchschnittliche Teuerungsrate von 7,5 %. Es sind vor allem Basis-

effekte bei den Energiepreisen, die für einen Rückgang der Inflationsrate zum 

Jahresende sorgen sollten. Im nächsten Jahr dürfte die Inflation weiter fallen, 

der Weg zu niedrigeren Teuerungsraten sollte sich allerdings zäh gestalten. Vor 

allem anhaltend hohe Gaspreise und die damit einhergehenden höheren 

Strompreise verhindern einen schnellen Rückgang der Teuerung. Zudem pla-

nen laut EU-Kommissionsumfrage für den Monat Mai 56 % der Unternehmen 

aus dem verarbeitenden Gewerbe und 28 % der Dienstleistungsunternehmen 

in den nächsten Monaten Preiserhöhungen. Vor diesem Hintergrund sehen 

wird die jahresdurchschnittliche Inflation 2023 bei rund 4 % und damit weiter 

deutlich über der Zielmarke der EZB. 

Die deutschen Konjunkturaussichten gestalten sich ähnlich wie die Euroland-

Perspektiven. Der Anstieg der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte, 

die Rentenerhöhung (ab 1. Juli werden die Renten in Ostdeutschland um 

6,12 % und im Westen um 5,35 % erhöht) und der Anhebung des Mindestloh-

nes auf 12 Euro stützen den privaten Konsum genauso wie die zu erwartende 

Abschmelzung der Überersparnis.  

Dabei bewegt sich die deutsche Volkswirtschaft in schwierigem Fahrwasser. Die 

anhaltenden Angebotsengpässe bei vielen Vorleistungsgütern und Rohstoffen 

belasten. Hinzu kommt der Kaufkraftentzug durch die hohe Inflation. Deutliche 

Spuren hinterlässt dies bereits im Wohnungsbausektor. Die Zahl der Stornie-

rungen von Aufträgen hat zuletzt deutlich zugenommen, was u. a. auf die 

sprunghaft gestiegenen Baukosten und z. T. auf die steigenden Zinsen für Bau-

kredite zurückzuführen sein dürfte. 

Sorge bereitet, dass Russland in den letzten Tagen die Erdgaslieferungen nach 

Deutschland spürbar gedrosselt hat. Die Lieferungen über die Pipeline Nord 

Stream 1, der wichtigsten Leitung für die Gasversorgung in Deutschland, lagen 

zuletzt um etwa 60 % unter dem Niveau von Ende Mai. Russland begründet die 

Keine Rezession, aber 
eine spürbare Wachs-
tumsverlangsamung 
2023 – Auch wenn die In-
flationsraten im nächsten 
Jahr fallen, ist der Weg zu 
niedrigeren Teuerungs-
rate zäh  

Auch die deutsche Wirt-
schaft sollte sich im zwei-
ten Halbjahr 2022 solide 
entwickeln 

Hohe Inflation und stei-
gende Zinsen werden zum 
Belastungsfaktor 

Drosselung der russi-
schen Gaslieferungen be-
reitet Sorgen 
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Drosselung mit dem Fehlen eines Gaskompressors, dessen Rückführung nach 

Wartungsarbeiten wegen der Sanktionen gegen Russland nicht möglich sei. 

Das Bundeswirtschaftsministerium bezeichnet diesen Grund als „schlicht vor-

geschoben“. Der Erdgaspreis hat auf diese Nachrichten empfindlich reagiert 

und binnen weniger Tage um rund 60 % zugelegt.  

 

Ein vollständiger Stopp der Gaslieferungen hängt wie ein Damoklesschwert 

über dem verarbeitenden Gewerbe. Betroffen davon wären vor allem die Nah-

rungsmittelindustrie und der Chemiesektor. 54 % bzw. 39 % des Energiever-

brauchs dieser Branchen werden über Erdgas gestemmt. Beim Maschinenbau 

sind es 33 %, 34 % im Sektor für Metalle und deren Verarbeitung. 

In unserem Basisszenario halten wir ein Wirtschaftswachstum von um 2 % in 

diesem Jahr für realistisch. Die Wachstumsrate klingt hoch, es bleibt jedoch zu 

berücksichtigen, dass der sogenannte statistische Überhang alleine schon rund 

1 % zum Wachstum beiträgt. Im kommenden Jahr sollte dann das Wachstum 

bei etwas mehr als 1 % liegen. Wie auch im Euroraum dürfte dabei die Inflation 

noch länger auf einem deutlich erhöhten Niveau verharren. Für 2022 erwarten 

wir eine Inflationsrate von 7 bis 8 %, für das nächste Jahr zeichnet sich eine 

jahresdurchschnittliche Teuerungsrate um 4 % ab. 

 

III. Zinsen 

1. Geldmärkte 

US-Notenbank: Das zunächst zögerliche Reagieren der US-Notenbank auf die 

bereits seit Anfang 2021 deutlich an Dynamik gewinnende Aufwärtsbewegung 

der Teuerungsraten rächt sich nun. Die Fed muss mit einem scharfen Zinserhö-

hungskurs gegensteuern. Behalten die Marktteilnehmer recht, könnte sich der 

aktuelle Zinserhöhungszyklus zum steilsten in den zurückliegenden Jahrzehn-

ten entwickeln. Das aggressive Vorgehen der US-Notenbank sollte nicht erstau-

nen, gilt es doch Reputationsverluste nach dem geldpolitischen Experiment der 

vergangenen Jahrzehnte zu verhindern. Die Absenkung der Inflation in Rich-

tung 2 % dominiert aktuell das Handeln der Fed. Dafür werden selbst empfind-

liche Wachstumseinbußen oder sogar eine Rezession akzeptiert.  

Hohe Abhängigkeit von 
russischem Gas hängt wie 
ein Damoklesschwert 
über der Wirtschaft 

Um 2 % bzw. um 1 % 
Wachstum in 2022 bzw. 
2023 

Absenkung der Inflation 
dominiert das Handeln 
der Fed 
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Quelle: Thomson Reuters Refinitiv 

FOMC-Mitglied Christopher Waller brachte die Sache unlängst auf den Punkt: 

„Es ist mir egal, was die Inflation verursacht, sie ist zu hoch und es ist meine 

Aufgabe, sie zu senken“. US-Notenbankchef Jerome Powell argumentierte auf 

der halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress ähnlich und bekannte sich 

zu weiteren zügigen Zinserhöhungen, um die Inflation in den Griff zu bekom-

men. Außerdem bezeichnete er eine Rezession als möglich und schloss eine 

Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt auf einer der nächsten Fed-Sitzun-

gen nicht aus. Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank den Leitzins Ende 

Juli noch einmal um 75 Basispunkte heraufsetzt. Das Zielband für die Federal 

Funds Rate liegt dann bei 2,50 - 2,75 %. Auf den Sitzungen im September und 

November sollte dann das Tempo auf 50 Basispunkte und dann 25 Basispunkte 

reduziert werden, was mit einem Zielband von 3,25 - 3,50 % zum Jahresende 

2022 korrespondiert. Weitere Zinserhöhungen erwarten wir dann nicht mehr. 

Vielmehr dürfte die US-Volkwirtschaft durch die verschlechterten Finanzie-

rungsbedingungen so weit unter Druck stehen, dass die Fed im zweiten Halb-

jahr 2023 sogar auf einen Zinssenkungskurs umschwenken könnte. 

Europäische Zentralbank: Auch die Euroland-Währungshüter werden im wei-

teren Jahresverlauf der vorerst soliden Konjunkturentwicklung bei zugleich ho-

her Inflation ihren Tribut zollen und die geldpolitische Kehrtwende einleiten. 

Der erste Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten sollte – wie von der EZB an-

gekündigt – im Juli erfolgen. Bis zum Jahresende sehen wir dann weitere Leit-

zinserhöhungen in einem Gesamtumfang von 125 bis 150 Basispunkten. Vor-

stellbar sind jeweils 50 Basispunkte im September, Oktober und Dezember oder 

– in Abhängigkeit von der weiteren Inflations- und Konjunkturentwicklung – 75 

Basispunkte im September und jeweils einen viertel Prozentpunkt im Oktober 

und Dezember. Der Satz auf die Einlagefazilität läge dann zum Jahresende 2022 

bei 1,00 bis 1,25 %, ein Niveau, das von den EZB-Vertretern als neutral angese-

hen wird. Zur Eindämmung der Inflation reicht dies nicht aus. Für das erste 

Halbjahr 2023 deuten sich daher weitere Zinserhöhungen an. Folgt man der Ar-

gumentation der EZB, ist zur Jahresmitte 2023 ein Einlagesatz von 1,50 bis 

1,75 % wahrscheinlich. Für den Hauptrefinanzierungssatz würde sich dann ein 

Niveau von 2,00 bis 2,25 % ergeben. Entscheidend dafür, ob dieses Niveau er-

reicht wird, ist, wie stark die von uns für das erste Halbjahr 2023 prognostizier-

ten Konjunkturabkühlung ausgeprägt ist. Es ist ein Kennzeichen von Umbruch-

zeiten wie aktuell, dass die Unsicherheit über künftige Szenarien höher ist als 

sonst. Aus diesem Grund ist eben auch das jetzige geldpolitische Manöver ein 

Prozess von Versuch und Irrtum, dessen Wirksamkeit erst in den kommenden 

Quartalen zutage treten wird.  

Mit einem Zielband von 
3,25 - 3,50 % dürfte der 
aktuelle US-Zinserhö-
hungszyklus zur Jahres-
wende seinen Hochpunkt 
erreicht haben  

Wir erwarten von der EZB 
auf den vier noch in die-
sem Jahr anstehenden 
Sitzungen Zinserhöhun-
gen im Umfang von 125 
bis 150 Bp – Zum Jahres-
ende 2022 sollte der Ein-
lagensatz bei 1,00 bis 
1,25 % liegen – Weitere 
Zinserhöhungen sind im 
ersten Halbjahr 2023 
wahrscheinlich 
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2. Rentenmärkte 

Man muss schon lange zurückschauen, um vergleichbare Entwicklungen am 

Staatsanleihenmarkt zu finden, wie aktuell. Die Rendite 2-jähriger US-

Staatspapiere ist in den vergangenen neun Monaten in der Spitze bis Mitte Juni 

um 3 %-Punkte nach oben geschossen. Die Effektivverzinsung 2-jähriger deut-

scher Bundesanleihen zog in der Spitze um immerhin 185 Basispunkte an. 

Mit Blick auf das nächste Jahr haben sich die konjunkturellen Perspektiven auch 

durch den geldpolitischen Kurs merklich eingetrübt. Wir gehen daher davon 

aus, dass das Schlimmste bei Staatsanleihen bald überstanden und der Rendi-

tehochpunkt bald überschritten ist. Zum einen dürfte der Inflationsgipfel im 

Laufe des dritten Quartals überschritten werden und zum anderen sollten die 

konjunkturellen Bremsspuren in Folge der sich verschlechternden Finanzie-

rungskonditionen immer deutlicher in den Vordergrund treten. Wie im Geld-

marktteil erörtert, dürfte der US-Leitzinserhöhungszyklus bereits zum Jahres-

ende 2022 ins Stocken geraten und für das zweite Halbjahr 2023 deuten sich 

schon wieder Zinssenkungen in den USA an. Die konjunkturelle Einbremsung 

dürfte im Euroraum zwar nicht so stark ausgeprägt sein wie in den USA, den-

noch sollte sie so kräftig ausfallen, dass sie weiteren geldpolitischen Straffun-

gen im zweiten Halbjahr 2023 einen Riegel vorschiebt. Im späteren Jahresver-

lauf 2022 sehen wir daher – im Einklang mit dem rückläufigen Konjunkturtrend 

– gute Chancen für das Einsetzen einer Rendite-Abwärtsbewegung. Für die Ren-

dite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen prognostizieren wir zum Jahres-

ende 2022 ein Niveau von 1,50 bis 2,00 % und zur Jahresmitte 2023 von 1,25 

bis 1,75 %.  

US-amerikanische Pendants sollten zum Jahresende 2022 bei 2,75 bis 3,50 % 

rentieren. Die hohe Bandbreite resultiert aus der ausgeprägten Unsicherheit 

über mögliche künftige Szenarien, die höher ist als sonst. Aus unserer Sicht ist 

es daher wichtig, auch Risikoszenarien im Auge zu behalten. Ein Risiko besteht 

darin, dass die bisher anvisierten Anti-Inflationsmaßnahmen noch unzu-

reichend ausfallen und nachgeschärft werden müssen. So könnte es sein, dass 

die Zinsanhebungen zwar kräftig ausfallen, aber wegen des niedrigen Start-

punktes nicht sehr inflationsbremsend wirken. Zudem hat sich die „politische 

Präferenzfunktion“ der Notenbanken scheinbar verschoben. Offenbar sind die 

Zentralbanker in den USA und in Europa heute bereit, eine Rezession in Kauf zu 

nehmen, um die Inflationsraten wieder zurückzudrängen, nachdem die Geldpo-

litik in den vergangenen Krisen eher der Finanzpolitik und der Konjunktur den 

Rücken gestärkt hat. Die potenzielle Bandbreite der Renditen ist damit groß, 

zumal der eingeschlagene Kurs der Notenbanken auch mit Stabilitätsrisiken im 

Finanzsystem einhergeht. Märkte und Banken haben sich in den vergangenen 

Jahrzehnten auf eine Null- und Negativzinswelt eingestellt. Alles in allem ist die 

extrem hohe Dynamik der Entwicklungen mit Punkt-Prognosen nur noch 

schwer einzufangen. 

Werfen wir noch einen Blick auf die Peripherie. Die starke Ausweitung der Ren-

diteaufschläge auf Staatspapiere der Euroland-Peripheriestaaten seit Mitte 

2021 hat die EZB veranlasst, eine Verteidigungslinie gegen eine drohende 

Fragmentierung des Euro-Kapitalmarktes zu aktivieren. Dafür werden die Rein-

vestitionen des Pandemie-Notfallankaufprogramm (PEPP) wohl zugunsten der 

Peripherieländer „umverteilt“. Das Volumen dürfte jedoch zu gering sein, um 

damit die Risikoaufschläge nachhaltig in Schach zu halten. Deshalb soll ein 

neues Instrument entwickelt werden. Die Details dazu sind noch nicht bekannt, 

Historisch hohe Kursver-
luste bzw. Renditean-
stiege an den Anleihe-
märkten dies- und jen-
seits des Atlantiks 

10-jährige Bundesanlei-
hen sollten zum Jahres-
ende 2022 mit 1,50 bis 
2,00 % rentieren. Zur 
Jahresmitte 2023 sehen 
wir die entsprechende 
Rendite bei 1,25 bis 
1,75 %  

Bei US-Treasuries besteht 
eine hohe Unsicherheit 
bzgl. der künftigen Szena-
rien 

Die Risikoprämien von 
Peripherie-Staatsanlei-
hen scheinen mit Blick auf 
die geplanten Maßnah-
men der EZB nach oben 
gedeckelt zu sein – Wir 
wollen aber das latente 
höhere Risiko der Peri-
pherie-Staatspapiere 
nicht verschweigen 
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aber die Implementierung eines neuen Programms zur Verhinderung der Frag-

mentierung entspricht bei gleichzeitiger Reduktion des Expansionsgrades zur 

Eindämmung der Inflation einem Ritt auf der Rasierklinge. Denn Käufe von Pe-

ripherieanleihen müssen bei einem neuen Anleiheankaufprogramm durch Ver-

käufe von Anleihen aus der Kernunion kompensiert werden, um die Liquidität 

nicht zusätzlich anzuheben und die geldpolitische Straffung der EZB nicht zu 

konterkarieren. Letzteres würde automatisch die Zinsvolatilität ansteigen las-

sen und zu neuen ungewollten Marktverwerfungen führen. Wie der Zielkonflikt 

zur Eindämmung der hohen Inflationsgefahren ohne Reputationsschaden auf-

gelöst werden soll, ist die eigentlich spannende Frage! Die Kreativität der EZB 

zur Sicherung der Finanzstabilität sollte jedoch nicht unterschätzt werden. Die 

Risikoprämien von Peripherie-Staatsanleihen scheinen daher mit dem Blick vo-

raus nach oben gedeckelt zu sein. Wir wollen aber das latente höhere Risiko der 

Peripherie-Staatspapiere nicht verschweigen, zumal nicht klar ist, welchen Kurs 

die EZB zur Verhinderung der Fragmentierung einschlagen wird. 

 

Das makroökonomische und geopolitische Umfeld setzte auch Unternehmens-

anleihen zu. Die Risikoaufschläge haben sich zuletzt kräftig ausgeweitet. Die 

Durchschnittsrendite von Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-

Status lag Ende Juni bei über 3,5 %. Das sind über 300 Basispunkte mehr als 

noch zur Jahresmitte 2021. Mit dieser Entwicklung ging ein Anstieg des Risiko-

aufschlages um über 170 Zähler einher. Angesichts der sich eintrübenden Kon-

junkturperspektiven (Stichwort Slowflation mit zunehmendem Rezessionsri-

siko in den USA) ist die Spreadausweitung für uns fundamental gut begründet.  

 

Auch Unternehmensan-
leihen haben in letzter 
Zeit unter dem abneh-
menden Risikoappetit der 
Investoren gelitten 
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Es könnte sogar sein, dass die Ausweitung der Risikoaufschläge etwas weit ge-

laufen ist. Die aktuellen Renditeaufschläge liegen bereits jetzt schon spürbar 

über jenem Niveau, das für die Kompensation historisch durchschnittlicher 

Ausfälle in der jeweiligen Ratingkategorie bei Unternehmensanleihen notwen-

dig wäre. Auch wenn die Ausfallraten im weiteren Jahresverlauf und vor allem 

in 2023 deutlich zunehmen sollten, dürften die Ausfälle durch den Risikoauf-

schlag kompensiert werden. Für den mittel- bis langfristig orientierten Investor 

ist das aktuelle Spreadniveau also durchaus attraktiv. Es sollte jedoch beachtet 

werden, dass das Risiko von temporären Rückschlägen nicht unerheblich ist 

und uns vermutlich eine Zeit höherer Volatilität bevorsteht. So gingen in der 

Vergangenheit Rezessionsphasen mit z. T. noch deutlich höheren Risikoauf-

schlägen einher, bevor eine Gegenbewegung einsetzte. Steigen die Rezessi-

onsgefahren, droht also eine Ausweitung der Renditespreads. Unter taktischen 

Gesichtspunkten ist das Chance-Risiko-Verhältnis daher weniger attraktiv.  

 

3. Schwellenländer 

Die insgesamt schwierigen Rahmenbedingungen (Konjunktursorgen, hohe 

Teuerungsraten, Pandemie-Einschränkungen, Geopolitik) haben nicht nur die 

Zinsmärkte der Industrieländer unter Kursdruck gesetzt, auch die Renten-

märkte der Schwellenländer konnten sich dem widrigen Umfeld in diesem Jahr 

bislang nicht entziehen. Dennoch raten wir aus verschiedenen Gründen dazu, 

am Ball zu bleiben. Gerade für mittel- bis langfristig orientierte Anleger dürfte 

es von Interesse sein, dass die Pandemie – so seltsam es klingen mag – Positi-

ves bei den Leistungsbilanzen bewirkt hat: Massive Importrückgänge bzw. Wäh-

rungsabwertungen haben dazu geführt, dass die durchschnittliche Leistungs-

bilanz der größten Schwellenländer inzwischen sogar einen Überschuss auf-

weist. In wichtigen Ländern wie Mexiko oder Südafrika sind die Bilanzen zum 

ersten Mal seit vielen Jahren wieder positiv. Damit hat die vielfach kritisch be-

äugte Achillesferse einiger Schwellenländer zumindest ein Stück weit an Rele-

vanz verloren.  

Abseits dessen stimmt uns zuversichtlich, dass viele Schwellenländer im Zins-

erhöhungszyklus bereits (teils deutlich) weiter vorangeschritten sind als z. B. 

Fed und EZB. Häufig ist das sogenannte „neutrale“ Niveau bereits erreicht oder 

gar überschritten. Sollte es also erforderlich werden, z. B. falls die US-

Zinserhöhungen die Volkswirtschaften zu stark beeinträchtigen, wäre man in 

der Lage, mit geldpolitischen Lockerungen entgegenzuwirken. Ebenfalls unter-

scheidet man sich in positiver Hinsicht von den Industrieländern bei den Real-

renditen. Während diese in den USA oder dem Euroraum weiterhin tief im ne-

gativen Bereich verharren, weisen die Renditekurven einiger Schwellenländer 

auch nach Abzug der (ebenfalls gestiegenen) Inflation noch positive reale Ren-

diten auf.  

Mit Blick auf den Verschuldungsgrad ist zu konstatieren, dass dieser – u. a. zur 

Pandemiebewältigung – rund um den Globus, d. h. auch in den Schwellenlän-

dern, gestiegen ist. Ungeachtet dessen liegt die Verschuldungsquote (in Pro-

zent vom BIP) in den Emerging Markets deutlich unter dem Niveau der  

Industrieländer. Dass der IWF in seinen aktuellen Projektionen für das Jahr 

2023 nicht nur eine Wachstumsbeschleunigung der aufstrebenden Volkswirt-

schaften erwartet, sondern – noch bedeutsamer – eine deutliche Ausweitung 

der Wachstumsdifferenz gegenüber den Industrieländern in Aussicht stellt, 

rundet das Bild u. E. zusätzlich ab. 

Für den mittel- bis lang-
fristig orientierten Inves-
tor ist das aktuelle 
Spreadniveau durchaus 
attraktiv – Unter takti-
schen Gesichtspunkten ist 
das Chance-Risiko-Ver-
hältnis allerdings weni-
ger attraktiv 

Holpriges erstes Halb-
jahr, aber unter dem 
Strich ein kleines Plus 

Im Zinserhöhungszyklus 
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Geringere Verschuldung 
und Aussicht auf Auswei-
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renz 
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Zweifelsohne bleiben Risiken bestehen. Eine weitere Eskalation des Kriegs in 

der Ukraine ist nicht auszuschließen. Ein daraus resultierender, fortgesetzter 

Inflationsanstieg (z. B. via Energie- und Nahrungsmittelpreisen) ist dann wahr-

scheinlich. Eine Verschärfung der globalen Finanzierungsbedingungen könnte 

zudem Konjunktursorgen schüren, ebenso hat China mit seiner Null-Covid-Po-

litik bislang keinen konjunkturschonenden Umgang mit der Pandemie gefun-

den. Alle genannten Faktoren würden die Schwellenländer nicht unberührt las-

sen, sodass für eine Beimischung der Anlageklasse ein gewisses Maß an Risi-

kobereitschaft und -tragfähigkeit unverändert Voraussetzung ist. 

Unter Abwägung von Chancen und Risiken erachten wir die Anlageklasse wei-

terhin als attraktiv. Angesichts ihrer heterogenen Eigenschaften sowie der ge-

nerellen makroökonomischen Heterogenität der Schwellenländer raten wir 

dringend zu einer Produktlösung mit aktivem Management-Ansatz. 

 

IV. Währungen 

Seit Anfang 2022 geht es im Trend abwärts mit dem EUR-USD-Kurs. Geschuldet 

dürfte dies dem aggressiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, der ho-

hen Risikoaversion der Kapitalmarkakteure und den zuletzt aufkommenden 

Sorgen vor einer neuen Euro-Krise sein. Letztere konnte die EZB mit den Be-

schlüssen auf ihrer Ad-hoc-Sitzung Mitte Juni zumindest temporär einfangen. 

Ungeachtet dessen, dass auch die USA ein Verschuldungsproblem haben (die 

US-Staatsverschuldung hat mittlerweile die Marke von 30 Bio. US-Dollar über-

schritten und liegt damit mehr als 7 Bio. US-Dollar über dem Bruttoinlandspro-

dukt der Vereinigten Staaten), gibt es sowohl im Euroraum als auch in den USA 

Sorgen vor einer Rezession. Während diese in Europa vor allem im Kontext ei-

ner militärischen Eskalation des Ukraine-Konfliktes und einem russischen Gas-

lieferstopp zu sehen sind, begründen sich die Sorgen in den USA insbesondere 

auf dem aggressiven Zinserhöhungskurs der Fed. Beiderseits des Atlantiks ge-

sellen sich die Sorgen um Stabilitätsrisiken im Finanzsystem angesichts der 

geldpolitischen Kehrtwende der Notenbanken beinahe rund um den Globus 

dazu. Wir haben bereits mehrfach darauf verwiesen, dass die Zahl der Unsicher-

heitsfaktoren aktuell ungewöhnlich hoch ist und dass einige davon nicht so 

schnell verschwinden werden. Der US-Dollar dürfte von diesem Umstand in sei-

ner Funktion als sicherer Hafen im weiteren Jahresverlauf und auch über Teile 

des Jahres 2023 immer wieder profitieren. Für den Euro spricht, dass die Ren-

ditedifferenz zwischen den USA und dem Euroraum in den nächsten Monaten 

abnehmen wird, wenn die EZB – zugegebenermaßen vergleichsweise träge – ih-

ren Kurswechsel vollzieht. Vor dem Hintergrund der hohen Risikoaversion an 

den Finanzmärkten dürfte die Gemeinschaftswährung davon im weiteren Jah-

resverlauf aber nur unterdurchschnittlich profitieren. Zum Jahresende sehen 

wir einen EUR-USD-Kurs von 1,05 - 1,10. Abgesehen von den derzeit dominie-

renden Faktoren Unsicherheit und Geldpolitik dürfte auf längerer Sicht die hohe 

fundamentale Überbewertung der US-Währung ggü. dem Euro in den Fokus rü-

cken. Gemessen an der Kaufkraftparität war der Greenback ggü. dem Euro seit 

seiner Einführung noch nie so teuer. Zur Jahresmitte 2023 können wir uns da-

her Kurse von 1,07 - 1,13 US-Dollar je Euro gut vorstellen. 

Die überraschende Zinserhöhung in der Schweiz und die hohe Risikoaversion 

spielen dem Schweizer Franken derzeit zu. In der kurzen Frist ist nicht auszu-

Anlageklasse erfordert 
gewisses Maß an Risiko-
bereitschaft und -tragfä-
higkeit 
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schließen, dass sich der EUR-CHF-Kurs – vor allem in Abhängigkeit von der wei-

teren Entwicklung des Krieges in der Ukraine – temporär weiter Richtung Parität 

bewegt. Mittelfristig sollte jedoch die Geldpolitik in den Fokus rücken und hier 

zeichnet sich ab, dass die EZB einen restriktiveren Kurs fahren wird als die 

Schweizer Nationalbank, da der aktuelle Inflationsdruck und auch die Inflations-

erwartungen hierzulande höher sind als in der Alpenrepublik. Der Euro-Fran-

ken-Kurs dürfte Ende 2022 mit rund 1,05 wieder etwas höher notieren. Zur Jah-

resmitte 2023 prognostizieren wir einen EUR-CHF-Kurs zwischen 1,03 - 1,08. 

Die Bank von Japan ist eine der wenigen Notenbanken, die beharrlich an ihrem 

expansiven Kurs festhält und auch für die nächste Zeit keinen Kurswechsel er-

warten lässt. In der Folge gab der Yen deutlich ggü. dem Euro nach. Die Dyna-

mik der Yen-Abwertung wurde in den letzten Monaten dadurch getrieben, dass 

die Zinserwartungen für andere Zentralbanken wie etwa die Fed und EZB deut-

lich nach oben korrigiert wurden. Dieser Prozess dürfte weitgehend abge-

schlossen sein, so dass die Yen-Abwertung auslaufen sollte und sich die EUR-

JPY-Relation in nächster Zeit auf einem Niveau von 135 - 145 stabilisieren 

dürfte. 

 

V. Aktienmärkte 

 1.  USA: Beschleunigter Kurswechsel der Fed belastet 

Der US-Aktienmarkt war in den letzten Jahren das Maß aller Dinge. Die heraus-

ragende Wertentwicklung fußte jedoch nur in Teilen auf besseren Fundamen-

taldaten. Einen wesentlichen Anteil hatte eine ausgeprägte Bewertungsaus-

dehnung seit dem Ende der Finanzkrise. Historisch lässt sich hinreichend bele-

gen, dass es mitunter zu schmerzhaften Bewertungskorrekturen geführt hat, 

wenn die Märkte im vorherigen Bullenmarkt ein optimistisches Verhalten an 

den Tag gelegt hatten und die Bewertung merklich über den historischen 

Durchschnitt gestiegen war. In der überdurchschnittlichen Bewertung kommt 

implizit zum Ausdruck, dass Marktteilnehmer bereit sind, vorteilhafte Rahmen-

bedingungen in die Zukunft zu extrapolieren. Bis Ende 2021 wurde der US-

Aktienmarkt noch von dem Narrativ getragen, dass US-Aktien praktisch alterna-

tivlos sind. Erstens, weil man davon ausging, dass das Zinsniveau historisch 

niedrig bleiben wird (sog. „TINA“-Umfeld). Zweitens hatten viele Anleger die Er-

fahrung gemacht, dass die US-Notenbank keine allzu ausgeprägte Schwäche 

des US-Aktienmarktes zulassen wird („Fed-Put“). Drittens gehöre den „Super-

aktien“ die Zukunft und in dieser Klasse dominierten prominente US-Firmen. 

Der beschleunigte Kurswechsel der Fed hat jedoch deutlich veränderte Rah-

menbedingungen geschaffen. Die Zinswende verläuft schnell und ausgeprägt. 

Die US-Konjunktur hat bereits merklich an Schwung verloren. Die Welt droht 

wieder in altes Blockdenken zu verfallen und in diesem Umfeld zeichnet sich 

nach den US-Zwischenwahlen im Herbst eine lähmende Patt-Situation ab. Die 

US-Zinskurve flirtet mit der Inversion. In der Nachkriegsgeschichte galt eine in-

verse Zinsstruktur als recht treffsicheres Signal für eine drohende Rezession in 

den nächsten 12 bis 18 Monaten. Doch dies nimmt die US-Notenbank in Kauf, 

um den hohen Inflationsdruck zu  bändigen. Zu allem Übel fielen die Umsatz- 

und Ergebniszahlen bei den „Darlings“ der Wall Street auch nicht mehr gut ge-

nug aus, um den hohen Erwartungen an eine „Superaktie“ gerecht zu werden, 

sodass die Kurse der Anführer der vorherigen Hausse zu Straucheln begannen. 

Zusammengenommen erklärt dies in wesentlichen Teilen, warum der US-

Der Yen sollte sich in 
nächster Zeit auf einem 
Niveau zwischen 135 bis 
145 Yen je Euro stabilisie-
ren 
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in der ersten Jahreshälfte 
größer als in Europa und 
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Aktienmarkt im regionalen Vergleich (lokale Abgrenzung) schwächer abge-

schnitten hat als Europa oder Asien und prozentual die weitläufig als „Bären-

marke“ genannte Verlustgröße von 20 % Kursrückgang seit dem letzten Hoch-

punkt gerissen hat. 

 

Wie geht es weiter? Die gute Nachricht ist: Das Gros der Überbewertung des US-

Aktienmarktes ist abgebaut (siehe Grafik zuvor). Die „Durchschnittsaktie“ hat 

seit dem letzten 52-Wochen-Hoch bereits so stark korrigiert, dass eine „milde 

Rezession“ vorweggenommen sein könnte. Für den Fall, dass die US-Notenbank 

in der zweiten Jahreshälfte doch nicht bereit ist, sehenden Auges eine Rezes-

sion zu riskieren, besteht also Spielraum für eine positive Überraschung. Die 

schlechte Nachricht ist: In der zyklischen Verfassung der USA zeigen sich stär-

kere Risse im Fundament. Das hat Einfluss auf das „G“ im KGV-Multiplikator. Die 

Veränderung der Unternehmensgewinne korreliert mit dem Konjunkturzyklus. 

Der Sammelindex der US-Frühindikatoren zeigt eine deutlich nachlassende Dy-

namik an und somit dürften sich die Gewinnzuwächse absehbar verflachen. Eine 

Wende zum Besseren ist erst dann wieder zu erwarten, wenn die Frühindikato-

ren nach Norden drehen. Das genaue Gegenteil ist jedoch derzeit der Fall – 

mehr und mehr Bestandteile des Sammelindex haben sich in den letzten sechs 

Monaten verschlechtert. 

 

Fazit USA: Die US-Börse ist die internationale Leitbörse. Das Börsenklima 

dürfte dort zunächst noch anspruchsvoll und rau bleiben. Mit anhaltend hoher 

Volatilität ist in den nächsten Wochen und Monaten zu rechnen, noch tiefere 

Kurse sind für den Fall einer nicht mehr abwendbaren Rezession in den USA 

Bewertungskorrektur der 
US-Börsen weitestgehend 
abgeschlossen – Gewinn-
schätzungen erscheinen 
jedoch zu optimistisch 

Die Rahmenbedingungen 
bleiben zunächst an-
spruchsvoll – Perspekti-
visch ist Besserung in 
Sicht 
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nicht auszuschließen. Die Verwundbarkeit ggü. Schocks ist momentan leider 

hoch. Das gilt vor allem für die nähere Zukunft. Perspektivisch mit Blick auf die 

nächsten sechs bis zwölf Monate ist u. E. jedoch Besserung in Sicht. Die US-

Börse hat in der Vergangenheit ausgeprägte Erleichterungsreaktionen gezeigt, 

sobald der Inflationshöhepunkt nachhaltig überschritten war. Im bevorzugten 

Preismaß der Fed und weiteren Indikatoren zeigen sich erste Anzeichen dafür, 

es mangelt jedoch noch an der Nachhaltigkeit. Wir empfehlen deshalb, eine ab-

wartende Haltung einzunehmen und investiert zu bleiben. 

 

2. Europa 

Wenn Amerika hustet, hat Europa die Grippe. So ein gerne zitiertes Bonmot, 

welches die wirtschaftlichen Verflechtungen einerseits und die Funktion der 

Wall Street als Leitbörse andererseits beschreiben soll. Mit Blick auf die Kurs-

entwicklung ist damit gemeint, dass insbesondere in Korrekturphasen die eu-

ropäischen Märkte zu stärkeren Abgaben neigen. Zieht man zudem ins Kalkül, 

dass Europa aufgrund der geografischen Nähe und physischen Abhängigkeiten 

sehr viel stärker die wirtschaftlichen Folgen des Angriffskrieges Russlands ge-

gen die Ukraine zu spüren bekommt, spricht dies umso mehr dafür, dass die 

USA im relativen Vergleich die Nase hätten vorn haben müssen. Tatsächlich ge-

rieten Europas Börsen in den ersten Wochen der Auseinandersetzung stärker 

unter Druck. Die sukzessive restriktiver werdende Geldpolitik der US-

Notenbank einerseits und die hohe Bewertung andererseits haben in der Folge 

jedoch zu größeren Abgaben an der Wall Street geführt. In Europa waren die 

Vielfachen im historischen Kontext nur leicht erhöht, der Korrekturbedarf ent-

sprechend deutlich geringer als in den USA. Über weite Teile des ersten Halb-

jahres büßten die europäischen Indizes weniger ein als ihre US-Pendants. Erst 

in den letzten Tagen, als die Gaslieferungen durch die Leitung Nord Stream 1 

gedrosselt wurden, machte sich die stärkere Abhängigkeit von Russland im re-

lativen Vergleich zu Wall Street bemerkbar. Dies gilt v. a. für Deutschland und 

den Dax. Zum Ende des Halbjahres liegen S&P500 und der deutsche Leitindex 

dann doch recht nahe beieinander. Der gesamteuropäische Markt (Stoxx 600) 

hatte weniger Abgaben zu verzeichnen. 

Die Voraussetzungen für den weiteren Verlauf des Jahres sind damit indirekt 

bereits zusammengefasst. Die Kursverluste des ersten Halbjahres haben, wie 

zuvor für die USA gezeigt, auch hierzulande die Bewertungsrelationen zurück-

geführt. Von einem deutlich weniger überdehnten Niveau kommend, befinden 

sich die Kennzahlen dann schon wieder am unteren Rand der historischen 

Norm. Mit einem mittel- bis langfristen Anlagehorizont befinden wir uns also 

derzeit in Kursregionen, die sich rückwirkend als gute Einstiegsgelegenheiten 

erweisen könnten. Nur sehr selten waren die Bewertungsrelationen in den letz-

ten 30 Jahren niedriger als derzeit. Und das meistens nicht sehr lange (siehe 

schattierte Fläche Grafik unten) und auch nur während schwerer Krisen. Aller-

dings sind Bewertungskennziffern traditionell kein Instrument, welches beim 

Marktiming und damit beim kurzfristigen Erfolg hilft. Die Bewertungseinen-

gung ist den aktuellen Unwägbarkeiten und Belastungsfaktoren geschuldet, 

und die dürften nicht über Nacht verschwinden. Weitere Rückschläge und damit 

neue Tiefstände sind nicht auszuschließen. Aus Sicht der europäischen Aktien-

märkte droht dabei von zwei Seiten Ungemach. Da ist zum einen der Blick über 

den großen Teich. Die Frage, ob im Rahmen der geldpolitischen Wende der US-

Trotz der geografischen 
Nähe zum Kriegsgebiet 
haben Europas Börsen 
wegen der geringeren Be-
wertungskorrektur die 
Nase hauchdünn vor der 
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günstiger 



Kreissparkasse Köln • Kapitalmarktperspektiven 2022 

25 

Halbzeitbilanz 

Wirtschaft eine sanfte Landung gelingen kann, beeinflusst maßgeblich die wei-

tere Entwicklung an der Wall Street. Gemäß unseres einleitenden Satzes werden 

sich die europäischen Börsen davon nicht vollständig emanzipieren können.  

Auf der anderen Seite steht die europäische Wirtschaft ihrerseits vor großen 

Herausforderungen. Neben der nachlassenden Konjunkturdynamik ist insbe-

sondere das Thema Energielieferungen ein sensibles. Das Mantra, dass sich 

Russland auch während des Jahrzehnte andauernden kalten Krieges als zuver-

lässiger Energielieferant erwiesen hat, hat zuletzt deutliche Risse bekommen.  

 

Die im Konjunkturteil skizzierten Folgen im Falle einer weiteren Verknappung 

der Gasverfügbarkeit dürften auch an den Börsen ihren Widerhall finden. Aber 

auch ohne eine Verschärfung der Situation im Gasstreit ist es erforderlich, die 

günstige Bewertung etwas zu relativieren.  Wie im Konjunkturteil dargelegt, hat 

die Wachstumsdynamik zuletzt spürbar nachgelassen. Mit Blick auf das kom-

mende Jahr sprechen der hartnäckige Preisdruck und des weniger vorteilhaften 

Finanzierungsumfeld nicht für Besserung. Während der jüngste Rückgang bei 

den Einkaufsmanager-Umfragen oder auch die Erwartungskomponente des Ifo-

Geschäftsklimas sehr klar in diese Richtung deuten, sucht man nach derartigen 

Anzeichen bei den Gewinnerwartungen seitens der Analysten bislang vergeb-

lich (siehe folgende Grafik). Zweifelsohne haben sich die Unternehmen in der 

jüngeren Vergangenheit vielfach widerstandsfähiger gezeigt als im Vorfeld er-

wartet, vor allem während der coronabedingten Einschränkungen und auch zu-

letzt im ersten Quartal des laufenden Jahrs. Gleichwohl waren die preistreiben-

den und verknappenden Effekte des Krieges und die Lieferkettenproblematik 

infolge der Null-Covid-Strategie in China nur zum Teil in den Zahlen des Auf-

taktquartals enthalten. Insofern verschafft die in Kürze beginnende Berichtssai-

son für die zweite Zwischenperiode hoffentlich Einsichten. Ungeachtet des Aus-

maßes wäre alles andere als eine Verringerung der Gewinnerwartungen für die-

ses und das nächste Jahr eine Überraschung. Wie bereits erwähnt relativiert 

das etwas die günstige Bewertung, würde sie aber nur im Falle einer schweren 

Rezession und damit verbundenem Gewinneinbruch im Unternehmenssektor 

auf den Kopf stellen. Das ist aber nicht unser Szenario.  

Gewinnprognosen reflek-
tieren die sich eintrüben-
den Perspektiven nicht. Es 
besteht Nachholbedarf 
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Wenngleich wie zuvor erwähnt weitere Rücksetzer und auch neue Tiefs nicht 

auszuschließen sind, ist nicht von der Hand zu weisen, dass die sich an vielen 

Stellen eingetrübten Bedingungen auch zu nicht unwesentlichen Teilen am 

Markt bereits reflektiert sind. Unter den Anlegern hat sich das Sentiment bereits 

deutlich eingetrübt. Das jüngste Ergebnis einer viel beachteten Fondsmanager-

Umfrage brachte einen rekordverdächtigen Konjunkturpessimismus und hohe 

Kassenquoten zu Tage. Dies korrespondiert mit hohen Spekulationen auf fal-

lende Kurse, insbesondere in Europa. Von bereits reduzierten Engagements 

kann kein Abwärtsdruck mehr ausgehen. Im Sinne einer antizyklischen Heran-

gehensweise könnte das als positiver Kontraindikator herangezogen werden. 

Es bestehen also durchaus Chancen, dass es vor dem Hintergrund des bereits 

angeschlagenen Sentiments und der ermäßigten Bewertung zu Gegenreaktio-

nen in Form steigender Kurse kommt. Vorerst bliebe ein solches Aufbäumen für 

uns eine sog. Bärenmarktrallye, eine Aufwärtsbewegung im vorherrschenden 

Abwärtstrend. Für das dauerhafte Etablieren eines konstruktiven Aufwärts-

trends müssen die Inflationsraten den Höhepunkt hinter sich gelassen und das 

Ende des Zinsanhebungspfades erkennbar sein. Ein solches Szenario dürfte 

erst im Herbst oder im Schlussquartal an Kontur gewinnen. 

Fazit: Blickt man durch die gegenwärtigen Belastungsfaktoren hindurch in eine 

Zeit, in der man sich von russischen Energielieferungen weitestgehend diversi-

fiziert und die aktuell am Horizont lauernde Rezession (so sie denn überhaupt 

schlagend wird) hinter sich gelassen hat, stellen die aktuellen Niveaus durchaus 

günstige Einstiegskurse dar. Kurzfristig bleibt das Marktumfeld herausfor-

dernd. Zwischenerholungen sind ebenso denkbar wie neue Tiefs, um die von 

uns erwartete, anhaltende Volatilität anders zu formulieren. 

3.  Asien und die Schwellenländer 

Es dürfte kaum überraschen, dass sich die Aktienmärkte der Schwellenländer 

der schwierigen ökonomischen Gemengelage im bisherigen Jahresverlauf nicht 

entziehen konnten. Trotz der negativen Wertentwicklung im ersten Halbjahr 

sollte zur „Halbzeit“ dennoch ein positiver Aspekt nicht übersehen werden: Die 

Emerging Markets haben per saldo weniger an Wert eingebüßt, als es in Europa 

Aktuelle Unwägbarkeiten 
haben bereits zu einge-
trübter Stimmung und 
verringerten Engage-
ments geführt – Zwi-
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diesem Hintergrund 
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und den USA der Fall war. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass die Börsen 

der aufstrebenden Volkswirtschaften gemeinhin eher als anfällig für von Risi-

koaversion geprägten Marktphasen gelten. Die Gründe dafür, warum dies im 

bisherigen Jahr nicht der Fall war, sind u. E. vor allem in China zu suchen. Das 

Land verfügt über ein außerordentlich hohes Gewicht im MSCI Emerging Mar-

kets-Referenzindex, sodass dessen Wertentwicklung stark durch die Entwick-

lungen im Reich der Mitte geprägt wird. 

Zweifelsohne ist China momentan mit zahlreichen, teils hausgemachten Her-

ausforderungen konfrontiert. Dazu zählen u. a. das Festhalten an der Null-Co-

vid-Politik, Probleme im Immobiliensektor, eine Regulierungsoffensive in Tei-

len der Wirtschaft sowie nicht zuletzt demografische Herausforderungen. 

Nichtsdestotrotz sehen wir den ein oder anderen Lichtblick: Regierung und No-

tenbank sind wieder bemühter, der Wirtschaft geld- und fiskalpolitisch unter 

die Arme zu greifen. Anders als in weiten Teilen der Welt wurden die Leitzinsen 

zuletzt gesenkt und darüber hinaus weitere liquiditätssteigernde Maßnahmen 

ergriffen. Dies hat dazu geführt, dass der sogenannte Kreditimpuls gedreht hat 

und wieder begünstigende Wirkung entfaltet. Damit wurde eine wesentliche 

Voraussetzung geschaffen, um das Land vor weiterem wirtschaftlichen Unge-

mach zu bewahren. Erste kleine Erfolge sind bereits ersichtlich. Zuletzt konnten 

einige Wirtschaftsdaten wieder positiv überraschen und diese vorsichtig wach-

sende Zuversicht zeigt sich auch an den Aktienmärkten.  

So war über Quartale hinweg ein Trend zu beobachten, dass sich Emerging Mar-

ket-Anlagen ohne China besser entwickelten als „klassische“, China enthal-

tende Anlagen. Dieser Trend ist ausgelaufen und scheint sich nun sogar umzu-

kehren (siehe nachfolgende Grafik). Damit fungiert die Börse im Reich der Mitte 

nicht mehr als Belastungsfaktor für die Schwellenländer-Märkte, sondern eher 

als Stützfaktor, wenn nicht gar perspektivisch wieder als Treiber. 

 

Weitsichtige Anleger sollten im Hinterkopf haben: China wirkt als eine Art „Leit-

börse“ für die Emerging Markets, nicht nur aufgrund seiner Wirtschaftsmacht 

und geografischen Lage, sondern auch wegen der engen Handelsverflechtun-

gen zu vielen anderen aufstrebenden Volkswirtschaften. Dass das Land derzeit 

nicht im Fokus einiger momentan zentraler Belastungsfaktoren steht (hohe In-

flationsraten, steigende Leitzinsen, Krieg in der Ukraine mit entsprechenden 

Sanktionsauswirkungen), dürfte dem Land relative wirtschaftliche Vorteile ver-

schaffen. Dass sich wesentliche Züge des autoritären Regimes dabei nicht im 

Einklang mit westlichen Werten und Normen bewegen, steht zweifelsohne au-

ßer Frage. 

China prägt das Bild – 
Herausforderungen, aber 
auch Lichtblicke 

Wird China vom Brems- 
zum Stützfaktor? 

China mit der Aussicht auf 
relative wirtschaftliche 
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Abseits dessen ist zu konstatieren, dass der Preisdruck in der asiatischen Re-

gion insgesamt verhaltener ausfällt als anderenorts. Damit gehen auch weniger 

aggressive geldpolitische Straffungsmaßnahmen einher. In Lateinamerika 

stellt sich das Bild anders dar; hier sind die Leitzinsanhebungszyklen bereits 

weiter fortgeschritten als z. B. in den USA oder Europa, sodass sich mögliche 

Belastungen aus weiteren Straffungen der Refinanzierungsbedingungen eher 

in Grenzen halten dürften. 

Alles in allem bleibt aber festzuhalten, dass sich die Emerging Markets den Ent-

wicklungen an den Börsen der westlichen Industrieländer kaum vollständig ent-

ziehen werden. Im ungünstigen Fall rezessiver Tendenzen würden auch die 

Schwellenländer inklusive China in Mitleidenschaft gezogen werden. Vor die-

sem Hintergrund sind wir keineswegs euphorisch gestimmt, gleichwohl aber 

der Überzeugung, dass es keinen Grund gibt, den Kopf in den Sand zu stecken. 

Das Bewertungsniveau ist nicht nur in der eigenen Historie günstig, sondern 

weist auch im Vergleich mit den Börsen der Industrieländer nennenswerte Ab-

schläge auf. Allein diese Tatsache bietet Anlass für vorsichtigen Optimismus. 

Kritiker mögen nun anführen, dass die erfolgten und noch anstehenden US-

Zinserhöhungen zwangsläufig belasten müssen. Unsere Untersuchungen der 

langjährigen Vergangenheit haben jedoch gezeigt, dass dies keineswegs 

zwangsläufig der Fall sein muss. So konnten sich die Emerging Markets in ver-

schiedenen früheren US-Zinserhöhungsphasen (Beispiele: Dezember 2015 bis 

Dezember 2018, Juni 2004 bis Juni 2006, März 1988 bis März 1989) relativ bes-

ser schlagen als die Börsen der Industrieländer.  

Abschließend noch ein Blick nach Japan: Wir hatten in den Kapitalmarkt- 

perspektiven vom Jahresbeginn bereits beschrieben, dass wir auch den Aktien-

markt der asiatischen Industrienation für perspektivisch interessant erachten. 

Daran hat sich nichts geändert: Die Gewinnentwicklung im Unternehmenssek-

tor ist ordentlich, die Bewertung zudem sehr moderat. Im Portfoliokontext be-

grüßen wir das „Eigenleben“ des japanischen Aktienmarkts, der einen ver-

gleichsweise geringen Gleichlauf mit den Börsen der westlichen Industrielän-

der aufweist. Im ersten Halbjahr zeigte sich dies, indem der marktbreite Topix-

Index auf lokaler Basis lediglich einen Wertverlust im einstelligen Prozentbe-

reich verbuchte, während weite Teile der Weltbörsen stärker unter Druck gerie-

ten. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich die Yen-Schwäche für hie-

sige, in Euro rechnende Anleger, über Währungsverluste negativ bemerkbar ge-

macht hat – eine Auswirkung der japanischen Zentralbankpolitik, die bis zuletzt 

unverändert expansiv gehalten wurde. Perspektivisch birgt diese aber auch 

Chancen für die Wirtschaft des Landes, denn die Produkte und Leistungen japa-

nischer Exporteure gewinnen durch den schwachen Yen auf dem Weltmarkt an 

preislicher Wettbewerbsfähigkeit.  

Fazit: Die asiatische Region bzw. die Schwellenländer im Aggregat sind zwar 

weder realwirtschaftlich noch hinsichtlich des Finanzmarktgeschehens unab-

hängig vom Rest der Welt, gleichwohl verfügen sie über ausreichende wirt-

schaftliche Stärke, um in begrenztem Maße ein Eigenleben zu führen. Egal ob 

Teuerungsraten, Positionierung im Zinszyklus oder geostrategische Ausrich-

tungen (die Liste wäre noch zu ergänzen) – Einflüsse, Wechselwirkungen und 

Abhängigkeiten sind hier anders gelagert, als es in weiten Teilen der Industrie-

länder der Fall ist. Für das Depot bringt dies positive Effekte mit sich. So hat das 

erste Halbjahr gezeigt, dass rein auf Europa und/oder die USA ausgerichtete 

Wertpapierportfolios schlechter abgeschnitten haben, als breiter diversifizierte 

Anlagen, die auch in Asien und den Schwellenländern vertreten waren. Dass die 
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Zinszyklus weiter fortge-
schritten 
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vielfach attraktiven Bewertungen zudem Anlass für vorsichtigen Optimismus 

bieten, rundet das Bild ab. Wir raten daher unverändert zu einer Beimischung 

von qualitativ wertigen Aktien aus der asiatischen Region.  

VI. Rohstoffe 

Für den hiesigen Investor hat sich eine Beimischung von Gold im bisherigen 

Jahresverlauf ausgezahlt: Während die Aktien- und Rentenmärkte im ersten 

Halbjahr unter erheblichem Kursdruck standen, erzielte der Preis für das Edel-

metall auf Euro-Basis seit Jahresbeginn ein Plus von rund acht Prozent. Einmal 

mehr hat Gold damit seine Versicherungs-/Portfoliostabilisierungsqualitäten 

unter Beweis gestellt. Krypto-Anleger hingegen, deren Fürsprecher dem Bitcoin 

gerne eine ähnlich stabilisierende Wirkung beimessen wollten, wurden desillu-

sioniert. So hat der Bitcoin im gleichen Zeitraum mehr als die Hälfte an Wert 

eingebüßt. Gold ist und bleibt aus unserer Sicht eine unverzichtbare Beimi-

schung, die das Chance-Risiko-Profil eines Portfolios verbessert. 

 

Darüber hinaus sollte die Erwartungshaltung an das Edelmetall allerdings nicht 

zu hoch geschraubt werden, denn das aktuelle Umfeld ist auch für das Edelme-

tall herausfordernd: Wichtige Einflussgrößen wirken belastend. Dazu zählen vor 

allem dynamisch anziehende US-Realzinsen (stehen im „Wettbewerb“ zu unver-

zinstem Gold) und ein starker US-Dollar (verteuert den Erwerb von Gold für Käu-

fer aus dem Nicht-Dollar-Raum). Zudem möchten wir an dieser Stelle einmal 

mehr dafür sensibilisieren, dass Gold keineswegs durchweg den Inflations-

schutz bietet, der ihm vielfach zugesprochen wird. In der langjährigen Vergan-

genheit erfüllte das Edelmetall diesen Zweck zwar häufig, jedoch keineswegs 

durchgängig. Vor den genannten Hintergründen steht für uns momentan be-

sonders die Wirkung von Gold im Portfolio im Fokus: Das Edelmetall hat in neun 

der zehn performanceschwächsten Quartale des US-Aktienmarktes (S&P 500) 

seit 1971 positive Renditen verzeichnet. Dies sind Qualitäten, auf die umsich-

tige Anleger gerade im aktuellen Umfeld nicht verzichten sollten. Kurzfristig un-

terstützend könnte übrigens die Positionierung spekulativer Marktteilnehmer 

wirken, deren Netto-Long-Positionen auf einem so niedrigen Niveau angekom-

men sind, dem in den zurückliegenden Quartalen mehrfach spürbare Goldpreis-

anstiege folgten (siehe Grafik auf der vorherigen Seite). 

Angebotsseitige Engpässe haben in den vergangenen Monaten dazu geführt, 

dass sich der Ölpreis auf hohem Niveau, deutlich über 100 Dollar/Barrel, etab-

liert hat. Selbst die jüngste Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA), 

wonach eine schwächelnde Konjunktur das Nachfragewachstum bremsen 

dürfte, fand am Markt nur bedingt Gehör. Angesichts der Entwicklungen auf der 

Gold hat sich einmal mehr 
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wartungsgemäß als Ver-
sicherung 
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Angebotsseite überrascht dies nicht: Bei der OPEC liegen die ungenutzten und 

aktivierbaren Produktionskapazitäten auf einem Rekordtief. Mit weniger als 1 

Mio. Barrel pro Tag belaufen sie sich auf weniger als ein Prozent des täglichen 

weltweiten Verbrauchs. Seitens der Vereinigten Staaten – weltgrößte Öl-Förder-

nation – ist kaum Kompensation zu erwarten. Der Ölausstoß konnte zuletzt nur 

sehr verhalten gesteigert werden und droht auf dem erreichten Niveau gar zu 

stagnieren. Dies dürfte u. a. auch auf die vielfach schwachen Bilanzen der Schie-

ferölindustrie zurückzuführen sein; mangels finanziellen Spielraums waren die 

Unternehmen seit Jahren zur Investitionszurückhaltung gezwungen, darunter 

leidet nun der Ausstoß. Derweil sind die US-Lagerbestände auf einem Mehrjah-

restief angekommen. Solange sich hier keine Entspannung abzeichnet, dürfte 

der Ölpreis kaum nennenswert korrigieren. Kritisch beäugen wir in dieser Ge-

mengelage auch die Positionierung spekulativer Investoren. Anders als wo-

möglich zu vermuten wäre, haben diese zum Ölpreisanstieg bislang nicht bei-

getragen. Im Gegenteil: Deren Netto-Long-Positionen sind im Trend bereits seit 

rund einem Jahr rückläufig und damit auf vergleichsweise niedrigem Niveau an-

gelangt. Dreht dieser Trend und kehren die Spekulanten wieder in den Markt 

zurück, wären auch neue Ölpreis-Höhen nicht auszuschließen. Derweil ist eine 

weitere Eskalation des Kriegs in der Ukraine oder eine Zuspitzung bei anderen 

Konfliktherden ebenso denkbar wie (momentan eher unerwartbare) Entspan-

nungstendenzen. Vor diesem Hintergrund kommt das Thema Geopolitik als 

nennenswerter Unwägbarkeitsfaktor hinzu. Seriöse Prognosen sind hier kaum 

möglich, je nach Gang der Dinge können die Auswirkungen auf den Ölpreis aber 

nennenswert sein. Alles in allem sollten sich Anleger darauf einstellen, dass sich 

die Notierung für das „schwarze Gold“ in der zweiten Jahreshälfte – trotz nach-

lassender Konjunkturdynamik – weiter auf erhöhtem Niveau zeigt. 

Industriemetalle: Im Nachgang des coronabedingten Rückschlags im Frühjahr 

2020 hatten sich die Notierungen der Industriemetalle dynamisch erholt. Ge-

messen am Bloomberg-Referenzindex konnten sich die Preise für Kupfer, Alu-

minium & Co zwischenzeitlich mehr als verdoppeln. Zuletzt scheint sich das 

Blatt aber gewendet zu haben. Seit der Preisspitze Anfang März sind die Notie-

rungen auf dem Rückzug. Ursächlich für diese Berg- und Talfahrt ist ein Tauzie-

hen zwischen zwei Wirkfaktoren: Zum einen spielen die Industriemetalle eine 

entscheidende Rolle beim Thema Energiewende/Dekarbonisierung der Wirt-

schaft. Wie in unseren Kapitalmarktperspektiven vom Jahresanfang ausführlich 

erläutert, wird sich die Nachfrage nach diversen Metallen in den kommenden 

Jahren vervielfachen und geradezu zwangsläufig werden damit preissteigernd 

wirkende Angebotsdefizite einhergehen. Auf der anderen Seite wirken indes 

kürzerfristige, zyklische Einflüsse. So wird die globale Marktstimmung aktuell 

vor allem durch sich verschärfende Finanzierungsbedingungen und damit ein-

hergehende Konjunktursorgen bestimmt. China mit seiner strikten Null-Covid-

Politik und geopolitische Befürchtungen gesellen sich hinzu, sodass momentan 

Nachfragesorgen das Bild dominieren und für rückläufige Notierungen sorgen. 

Was bedeutet dies für die Zukunft? Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass 

sich die derzeit vorherrschenden Sorgen verfestigen und sich die ökonomische 

Lage weiter eintrübt, so sollte man sich vor Augen führen, dass das übergeord-

nete Thema (strukturelles Angebotsdefizit) über viele Jahre hinweg Bestand 

haben wird, während die Halbwertszeit der aktuellen Belastungsfaktoren von 

kürzerer Dauer sein dürfte. Vor diesem Hintergrund sind und bleiben zwischen-

zeitliche Schwächephasen u. E. als Opportunität einzuordnen. 

 

Industriemetalle mit 
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C. Strategie und Vermögensstrukturierung 

Die Turbo-Zinswende sowie Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die 

Kapitalmärkte in der ersten Jahreshälfte erschüttert. Die Rahmenbedingungen 

sind gleichzeitig zu heiß und zu kalt. Zu heiß, weil die Inflation viel zu hoch ist, 

und zu kalt, weil eine rezessive Entwicklung der Weltwirtschaft infolge der Ener-

giepreis- und Zinsschocks nicht mehr auszuschließen ist. Wie wir im „Großen 

Bild“ beschrieben haben, zeichnet sich eine neue Ära – die geoökonomische 

Zeitenwende – ab. Der Bruch zu gut drei Jahrzehnten mit immer niedrigerer In-

flation, immer niedrigeren Zinsen und gutmütigen Zentralbanken ist hart. 

Die Zentralbanken werden durch die Rückkehr der Inflation vor eine Herausfor-

derung gestellt, die sie seit geraumer Zeit nicht mehr ernsthaft bewältigen 

mussten: die Wahrung der Preisstabilität. Zielkonflikte zwischen dem primären 

Mandat der Preisstabilität und den sekundären Zielen Konjunktur- und Finanz-

marktstabilität sind vorprogrammiert. Das hat Auswirkungen auf die wichtigste 

Referenzgröße: Der Zins für sichere Anlagen. Dieser nimmt in den Bewertungs-

modellen für fast alle Anlageklassen eine Schlüsselrolle ein. Steigende Zinsen 

führen ceteris paribus zu niedrigeren Bewertungskursen. Dieses Prinzip gilt 

nicht nur für Anleihen, sondern betrifft grundsätzlich auch Aktien und Immobi-

lien. Deshalb sind fast alle Anlageklasse bis auf wenige Ausnahmen seit Jahres-

beginn unter Druck geraten. Seit Berechnung von Dax und Rex hat eine 50%ige 

Mischung nur einmal in der ersten Jahreshälfte schlechter abgeschnitten 

(-13,7 % im Jahr 1970) als in diesem Jahr (-13,4 %). Trotzdem sollte gerade in 

Zeiten der Inflation an einer Sachwert-Orientierung festgehalten werden. Bei 

Nominalwertanlagen wie etwa Anleihen sind die Zahlungsversprechen (Kupons 

und Gegenwert bei Fälligkeit) fix. Inflation entwertet mit der Zeit deren Kauf-

kraft. Hinter den Aktien und Immobilien (gewerblich) steht eine Beteiligung am 

Produktivvermögen. Mit Zeitverzögerung kommt es i. d. R. zu Anpassungen an 

gestiegene Preise, sodass sich Aktien und Immobilien im längerfristigen Kon-

text zum Inflationsausgleich eignen. Die 70er-Jahre haben jedoch auch gezeigt, 

dass Anleger in Zeiten der Inflation sprichwörtlich kleinere Brötchen backen 

müssen. Erst wenn die Inflation wieder nachhaltig unter Kontrolle ist, hellen 

sich die Renditeperspektiven merklich auf. So heißt es zunächst: Die Welt ist 

rauer geworden, auch an den Finanzmärkten. Daran wird sich u. E. so bald noch 

nichts ändern. 

Was tun? Es wird erstaunen, aber unser Rat lautet: Weiter Kurs halten bei der 

von uns empfohlenen Kern-Satelliten-Strategie und dem regelmäßigen Inves-

tieren in dieselbe (Investment-Sparpläne). Eine Vermögensstrategie ist ein Ma-

rathon und kein Sprint. Sicherlich ist es nicht zu auszuschließen, dass es z. B. 

im Falle einer Rezession in den USA zu weiteren starken Kursausschlägen an 

den Märkten kommen kann. Zur Gefahr für die langfristige Vermögensbildung 

werden diese erst dann, wenn man sich aus dem Konzept bringen lässt. Dann 

werden (Buch-) Verluste zu realisierten Verlusten und zudem setzt man sich 

dem Risiko aus, den Wiedereinstieg zu verpassen. Wie wir des Öfteren bereits 

herausgearbeitet haben, ist die Zeit im Markt viel wichtiger als das richtige Ti-

ming. Worauf es ankommt, ist, dass die Qualität der investierten Anlagen 

stimmt und für ausreichend Diversifikation gesorgt ist. Da sind sich Theorie und 

Empirie der Finanzmärkte einig.  
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D.  Anhang 

 
 

Redaktionelle und rechtliche Hinweise 

Autoren 

Rückblick:         Michael Kahler, Rolf Saßen 

Konjunktur, Zinsen, Währungen:  Prof. Dr. Carsten Wesselmann 

Aktienmärkte:       Rolf Saßen, Michael Kahler, Heiko Zülch 

Schwellenländer:      Heiko Zülch 

Rohstoffe:         Heiko Zülch 

Strategie:         Rolf Saßen 

 
Wichtiger Hinweis: 
Alle hier veröffentlichten Angaben erfolgen unverbindlich und stellen weder eine Anlageberatung noch 
eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres dar. Die Angaben dienen ausschließ-
lich zur Information, die Ihnen eine selbständige Anlageentscheidung erleichtern soll. Meinungsaussagen 
oder Empfehlungen können für den einzelnen Investor nicht anleger- oder objektgerecht sein. Bitte spre-
chen Sie daher vor einer Auftragserteilung mit Ihrem Anlageberater, soweit nicht auf eine Beratung ver-

zichtet wird (direkt Brokerage). Die Informationen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. 
Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts übernommen werden. We-
der diese Veröffentlichung noch ihr Inhalt bzw. eine Kopie dieser Veröffentlichung dürfen ohne die vorhe-
rige ausdrückliche Erlaubnis der Kreissparkasse Köln auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte ver-
teilt oder übermittelt werden. Änderungen zu den Informationen und Meinungsaussagen bleiben jeder-
zeit und ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 
 
In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung dieser Information unter Umständen ge-
setzlichen Restriktionen unterworfen. Personen, in deren Besitz dieses Dokument/diese Information ge-
langt, sind verpflichtet, sich diesbezüglich zu informieren und solche Einschränkungen zu beachten. 
 
Einen ausführlichen Hinweis auf interne organisatorische und regulative Vorkehrungen zur Prävention 
und Behandlung von Interessenkonflikten in der Kreissparkasse Köln können sie unter https://www.ksk-
koeln.de/wertpapiere einsehen. 
 
Sofern nicht anders vermerkt, ist als Quelle für die statistischen Daten, Tabellen und Grafiken der Da-
tenanbieter Refinitiv Datastream zu nennen. 
 

30.06.22
KSK KSK

Leitzinsen
1)

EZB-Einlagensatz -0,50% 0,75% 1,00 - 1,25% 1,25% 1,50 - 1,75%

EZB-Hauptref. 0,00% 1,25% 1,50 - 1,75 % 1,50% 2,00 - 2,25%

Fed (obere Grenze) 1,75% 3,50% 3,25 - 3,50% 3,75% 3,25 - 3,50%

Deutschland 1,37% 1,21% 1,50 - 2,00% 1,30% 1,25 - 1,75%

USA 2,97% 3,17% 2,75 - 3,50% 3,26% 2,75 - 3,25%

USD/EUR 1,0387 1,09 1,05 - 1,10 1,10 1,07 - 1,13

JPY/EUR 141,54 140 135 - 145 139 135 - 145

CHF/EUR 0,9960 1,04 1,03 - 1,08 1,05 1,03 - 1,08

DAX 12.784 14.000 12.500 - 14.000 14.600 14.500 - 15.500

Euro Stoxx 50 3.455 3.857 3.400 - 3.800 3.990 3.850 - 4.050

S&P500 3.785 4.400 3.650 - 4.000 4.410 4.200 - 4.400

Prognosen Mitte 2023

Konsens

Durch-

schnitt

Prognosen Ende 2022

Konsens

Durch-

schnitt

Staatsanleihen 10J
1)

Wechselkurse
1)

Aktienmärkte
1)

1)
 Quelle für die Konsensprognosen: Bloomberg (Zinsen, Devisen, Stand: 30.06.2022), Refinitiv (Aktienmärkte, Stand: 24.05.2022)
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