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 Fast täglich neue Bestmarken an den 

Börsen. Die Aktienindizes hangeln sich 
Schritt für Schritt nach oben. Treiber 
sind die ausgezeichnete Ertragslage 
der Unternehmen, weiterhin viel No-
tenbankliquidität und die extrem ex-
pansive US-Fiskalpolitik. Der jüngste 
Zinsverfall ist dagegen beendet. 
 

 Allzuviel Sorglosigkeit hat an den Bör-
sen Einzug gehalten. Dabei sollten ei-
gentlich die rückläufigen Konjunkturin-
dikatoren zu mehr Vorsicht mahnen. 
Eine prononcierte Konsolidierungs-
phase ist lange überfällig.  

 

 Unter den US-Notenbankern mehren 
sich die Stimmen für ein baldiges Dros-
seln der Anleihenaufkäufe. Ein uner-
wartet starker Arbeitsmarkt im Juli und 
die hohe Teuerung sprechen dafür. 
Eine frühere Abkehr von der ultra-ex-
pansiven Geldpolitik und der üppigen 
Liquiditätsversorgung dürfte die Stim-
mung an den Märkten eintrüben.   

DAX-Index mit Ausbruch nach oben: Ne-
ben den US-Leitindizes und dem europäischen 
Benchmark-Index Stoxx600 hat nun auch der 
DAX ein neues Hoch erreicht und die 15.900er-
Punktemarke überschritten. Im Juli waren die 
Indexzuwächse noch verhalten (0,1% im DAX 
und 2,3% im Dow Jones), im August haben sie 
sich vor allem bei europäischen Aktien und im 
DAX beschleunigt. Der August wäre der siebte 
Monat in Folge mit steigenden Börsenkursen.  

Auch die Indizes der mittelgroßen und kleinen 
Werte in Deutschland, MDAX und SDAX, er-
reichten absolute Rekordhöhen. Wir erleben 
einen der längsten, nicht von zwischenzeitli-
chen Korrekturphasen unterbrochenen, Bör-
senaufschwünge. Der alten Regel zu folgen 
„Sell in May and Go away“ („and remember to 
come back in September“), wäre wie im Vor-
jahr und schon 2019 für Anleger äußerst kont-
raproduktiv gewesen.  

Die besten Aktien seit Quartalsbeginn im Juli 
kommen in Europa aus den Branchen Grund-
stoffe (Arcelor Mittal, Anglo American, Voest), 
Immobilien, Medien und Technologie (SAP, 



 

 

ASML, Cap Gemini) und in Amerika aus dem 
Versorgersektor (Nextera, American Water 
Works), Finanzwerten (Goldman Sachs und 
Morgan Stanley mit Höchstkursen) und eben-
falls Grundstoffen (Albemarle, Nucor) sowie 
der Gesundheitsbranche (Pfizer, Danaher, Mo-
derna). Energiewerte einschließlich der großen 
multinationalen Ölkonzerne bilden jeweils die 
Schlusslichter (Chevron, Nel, Siemens Gamesa 
und Siemens Energy), als einziger Sektor mit 
leichten Verlusten. Da spiegelt sich neben ei-
nem enttäuschenden Geschäftsgang auch die 
jüngste Abwärtsbewegung des Ölpreises wider 
und, dass viele Investoren aus Klimaschutz-
gründen die multinationalen Ölkonzerne mei-
den. 

Weltweit haben Aktien, gemessen am MSCI 
Weltaktienindex in Euro, seit Beginn des drit-
ten Quartals um 3,0% zugelegt. Auffällig 
schlechter entwickelten sich die Schwellenlän-
derbörsen mit durchschnittlichen Kursverlus-
ten von 4,4%. Die verschärfte Regulierung im 
Schwerpunktmarkt China durch die kommu-
nistische Administration lässt immer mehr An-
leger vor chinesischen Aktien zurückschre-
cken. Hochbewertete Technologiewerte wie 
Tencent, Alibaba oder Meituan verloren rapide 
an Wert.  

Wichtigster Kurstreiber sind die Quartals-
berichte der Unternehmen: Vor allem die 
US-Aktien werden von dramatisch guten Er-
tragszahlen in den Halbjahresbilanzen und op-
timistischen Perspektivaussagen für das 
zweite Halbjahr und darüber hinaus befeuert. 
Den Vogel schossen die drei Top-Konzerne 
nach Marktkapitalisierung ab. Apple, Microsoft 
und Alphabet (Google) haben allein im zweiten 
Quartal zusammen 56 Mrd. USD nach Steuern 
verdient, etwa 30% mehr als von Analysten 
erwartet.  

Insgesamt berichteten vier von fünf US-Unter-
nehmen besser als im Vorfeld die Markterwar-
tungen waren. In Europa schafften das knapp 
zwei Drittel. Eine ganze Reihe von Schlüssel-
firmen, darunter viele europäische Konzerne, 
haben ihre Jahresausblicke angehoben: Pfizer, 
Honeywell, Johnson & Johnson, FedEx, Deut-
sche Post, BASF, Siemens, Adidas, ABB und 
Deutsche Telekom, um nur einige führende zu 
nennen. Auch die drei großen deutschen Auto-

hersteller BMW, Daimler und Volkswagen ha-
ben ihre Prognosen für den Jahresgewinn und 
die operativen Ertragsmargen angehoben, ob-
wohl wegen des Engpasses an Halbleitern die 
Produktion nicht mit der Nachfrage Schritt hal-
ten kann und deswegen hunderttausende 
Fahrzeuge weniger hergestellt werden.  

Dynamische Aufwärtsrevisionen der Ge-
winnprognosen: Die hohe Profitabilität in 
Verbindung mit der Ankündigung weiter gut 
verlaufender Geschäfte sorgt für kräftig an-
steigende Kalkulationen für die Unterneh-
mensgewinne im zweiten Halbjahr und für 
nächstes Jahr. Das erwartete Gewinnwachs-
tum für die US-Aktien (S&P500-Index) liegt 
jetzt bei plus 45% für dieses Jahr und Plus 9% 
für 2022. Entsprechend für europäische Aktien 
(Stoxx600-Index) bei plus 55% und einen wei-
teren Aufschlag von ebenfalls 9% im kommen-
den Jahr. Die DAX-Prognosen sind etwas ver-
haltener mit plus 42% in diesem Jahr und wei-
teren gut 6% Gewinnzuwachs 2022. Mit den 
höheren Gewinnen hat sich die Marktbewer-
tung trotz gestiegener Kurse nur wenig geän-
dert. In Europa liegt das Kurs/Gewinn-Verhält-
nis (KGV) für 2022 jetzt bei 16,2 und in den 
USA mit 20,7 unverändert deutlich höher 
(DAX-KGV bei 13,6 niedrig). 

Zinssturz entgegen aller Prognosen: Ne-
ben der guten Ertragslage der Unternehmen 
haben auch die überraschend schnell gesunke-
nen Zinsen zum jüngsten Aktien-Aufwärts-
trend beigetragen. Trotz globaler Rekordver-
schuldung und wachsender Inflation gaben die 
Zinsen im zweiten Quartal auf breiter Front 
nach, zuvorderst wegen nachgebender Kon-
junkturindikatoren und der weiter lockeren 
Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) und der 
Europäischen Zentralbank (EZB). Im Tief fiel 
die 10jährige US-Treasury Rendite auf 1,12% 
von 1,74% Ende März. In Deutschland vom 
Zwischenhoch bei minus 0,1% auf minus 
0,5%, in Italien hat sie sich auf 0,5% von 
1,1% Mitte Mai mehr als halbiert. Die Noten-
banken haben also ihr strategisches Ziel, die 
Kapitalmarktzinsen möglichst tief zu halten, 
weiter im Griff, die höhere Inflation wird von 
ihnen ohnehin nur als vorübergehend einge-
stuft.  



 

 

Mittlerweile ist der Zinstrend trotzdem wieder 
leicht nach oben gerichtet. In den USA auf ge-
genwärtig 1,37% für 10jährige Staatspapiere 
und 2,0% für 30jährige. Starke Daten vom Ar-
beitsmarkt haben die US-Renditen zuletzt wie-
der nach oben geschoben. In Deutschland liegt 
der Zehnjahreszins derzeit knapp oberhalb mi-
nus 0,5%, dem Tief von Anfang August. Anle-
ger in Europa können also mit Staatsanleihen 
bestenfalls extrem magere Zinseinnahmen 
verbuchen (Italien), aber keinesfalls einen In-
flationsausgleich erwirtschaften.   

US-Geldpolitik vor der Strategiewende: 
Die US-Notenbank Fed hat zwar in ihrer letzten 
offiziellen Verlautbarung eine Drosselung der 
Anleihenaufkäufe (120 Mrd. USD monatlich), 
das sog „Tapering“, nochmals weit nach hinten 
geschoben. Nicht wenige Fed-Mitglieder (zu-
letzt Bostic, Rosengren, Kaplan) mahnen je-
doch in ihren öffentlichen Äußerungen ein 
früheres und schnelleres Tapering an. Diese 
Stimmen mehrten sich angesichts der jüngs-
ten Inflationsdaten und des starken Juli-Ar-
beitsmarktberichts deutlich.  

Im vergangenen Monat wurden über 950 Tsd. 
neue Stellen geschaffen, die Arbeitslosenquote 
sank unerwartet deutlich auf 5,4% und die 
Stundenlöhne stiegen beschleunigt um 4,0% 
gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig gibt es 
mit über 10 Mio. (im Juni) ein Rekordangebot 
an offenen Stellen, dem etwa 8,7 Mio. Arbeits-
lose gegenüberstehen. Der Arbeitsmarkt, im 
Mittelpunkt von Fed-Chairman Jerome Powells 
geldpolitischer Strategie, scheint also bereits 
viel gesünder zu sein als von der Notenbank 
erwartet. Ein Abschied von der ultra-lockeren 
Geldpolitik in den USA könnte demnach zeitlich 
sehr viel näher gerückt sein, wofür auch die 
Stellungnahmen einiger maßgeblicher Geldpo-
litiker hindeuten.  

Die EZB wird dagegen wohl noch länger das 
Gaspedal voll durchdrücken. Die Inflation in 
Europa lag im Juli mit 2,2% zwar leicht über 
dem Zielwert von 2%, die Kernrate ohne die 
Energiepreise aber nur bei 0,7%. Das ist der 
niedrigste Jahresanstieg der Kerninflation in 
diesem Jahr. Im Januar lag sie noch bei 1,4%. 
Anders als in den USA, wo der Arbeitsmarkt im 
Rahmen des dualen Mandats eine sehr viel 
wichtigere Rolle spielt, verspürt die EZB noch 

keinen Druck auf eine ausufernde Inflation zu 
reagieren.  

In den USA stiegen die Konsumentenpreise 
aber im Juli um satte 5,4% und die Kernrate 
um 4,3%. Neben den zum Vorjahr um 24% 
höheren Energiepreisen macht sich besonders 
der 42%-Preisschub bei Gebrauchtwagen be-
merkbar, der für gut 1,4%-Punkte der Ge-
samtteuerung verantwortlich ist – auch in der 
Kernrate. Insofern stuft die US-Zentralbank 
die höhere Inflation als vorübergehend ein, 
ähnlich wie die EZB auf Sondereffekte verweist 
(Ölpreis-Basiseffekt und Co2-Bepreisung so-
wie Mehrwertsteuereffekt in Deutschland).  

Bei den Fiskalausgaben geben die USA 
weiter Gas: Nach den umfangreichen Kon-
junkturprogrammen und Pandemie-Hilfspake-
ten im Vorjahr steht die Biden-Administration 
weiter auf dem Gaspedal. Diese Woche winkte 
der US-Senat mit allen Stimmen der Demokra-
ten und einigen Republikanern zusätzliche 
Ausgaben in Höhe von 550 Mrd. USD für ein 
Infrastrukturpaket über insgesamt eine Billion 
USD durch. Zustimmen muss noch das in de-
mokratischer Mehrheit befindliche Repräsen-
tantenhaus. Weitere 3,5 Billionen USD will Bi-
dens Demokratische Partei noch in diesem 
Jahr vorwiegend für soziale Zwecke lockerma-
chen (u.a. American Families Plan). 

Haushaltsdefizit und Verschuldung der USA 
werden weiter immens ansteigen. Die gesetz-
lich festgeschriebene Schulden-Obergrenze 
dürfte bereits im Spätherbst erreicht sein. Um 
nicht aus Geldmangel staatliche Institutionen, 
wie schon mehrfach geschehen, zu schließen, 
müssen sich die Abgeordneten über eine An-
hebung der Schuldengrenze einig werden. Da 
könnte den USA ein zähes politisches Ringen 
bevorstehen.  

Fazit: Anleger sollten vorsichtiger werden und 
etwas mehr Barreserven zum späteren Nach-
legen halten. Zentrale Konjunkturindikatoren 
wie die Umfragen bei Einkaufmanagern und 
von Ifo und ZEW signalisieren eine kommende 
Wachstumsabkühlung. Eine Wende in der US-
Geldpolitik ist näher gerückt, sie könnte letzt-
endlich der Auslöser für eine längere Konsoli-
dierungsphase werden. 
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