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 Die erste Erholungsphase an den Welt-
börsen nach dem Putin-Schock ist 
schon wieder Vergangenheit. Einem 
Schlussspurt im März folgte ein schwa-
cher April und jetzt im Mai ein Rück-
schlag an den US-Börsen auf neue Jah-
restiefs.  
 

 In einer Phase anhaltender Prognose-
kürzungen fehlen Impulse für den Ak-
tienmarkt. Die Konjunkturerwartungen 
sinken weiter, das Rezessionsrisiko hat 
bedenklich zugenommen. Die Wirt-
schaftsabkühlung findet synchron in 
allen drei Hauptregionen USA, China 
und Europa statt.     
 

 Die Gewinnerwartungen halten sich 
aufgrund eines noch guten ersten 
Quartals besser. Schwache Berichte 
der großen US-Einzelhandelskonzerne 
sind aber ein Vorbote für Margendruck 
und erodierende Gewinnerwartungen. 
Die niedrigere Bewertung an den Bör-
sen nimmt den Trend vorweg. Länger 
wirkende Anschubimpulse könnten nur 
von einer Beendigung des Kriegs in der 
Ukraine oder schnell zurückgehender 
Inflationsraten ausgehen.  

 

Rückfall der Börsen im April und Mai: Die 
erste Erholungswelle nach dem Putin-Schock 
reichte im DAX bis 14.925 und im Dow Jones 
bis 35.492 Punkte. Im stärker gefallenen DAX 
waren das 20,0% über seinem Tief und im 
Dow Jones 8,9%. Gute Geschäftszahlen für 
das erste Quartal stützten während der Erho-
lungsphase die Kurse. Danach verflog die 
Kauflaune allerdings sehr schnell und inzwi-
schen wurden Dow Jones und S&P500-Index 
bis auf neue Jahrestiefs abverkauft. Technisch 
sind die Börsen überverkauft und es besteht 
die Chance auf eine kurzfristige Gegenbewe-
gung nach oben, im DAX in Richtung 14.700 
bis 14.800 Punkten. Für einen nachhaltigen 
Aktienaufschwung bis auf die früheren Hochs 
fehlen aber die fundamentalen Grundlagen.  

Länger wirkende Anschubimpulse könnten al-
lenfalls von einer Beendigung des Kriegs in der 
Ukraine oder deutlich schneller nachgebender 
Inflationsraten in den USA und Europa ausge-
hen. Beides käme zum jetzigen Zeitpunkt 
überraschend. Eine rückläufige Teuerung 
könnte die Zentralbanken vor dem Hinter-
grund der verschlechterten Konjunkturper-
spektiven zum Einlenken und Wegpacken der 
Zinskeule bewegen. Eine Beendigung der 
Kriegshandlungen würde den Aufwärtsdruck 
bei den Rohstoff- und Erdölpreisen lindern, 



 

 

auch wenn die Russland-Sanktionen fortbeste-
hen werden. 

Restriktive Notenbanken – droht eine Re-
zession oder gelingt ein „Soft Landing“? 
Die Frage treibt die Investoren im Moment um, 
das R-Wort lastet wie ein Damokles-Schwert 
auf den Börsen. Die zum Teil scharf reduzier-
ten Wachstumsprognosen vom Internationa-
len Währungsfonds (IWF) und anderer Wirt-
schaftsforschungsinstitute heizten die Stagfla-
tions- und, schlimmer noch, Rezessionssorgen 
weiter an. 

Die letzte, durch eine strikt restriktive Zentral-
bank ausgelöste Rezession gab es zu Beginn 
der 1980er Jahre, als der damalige Chef der 
US-Federal Reserve, Paul Volcker, mit drasti-
schen Zinserhöhungen - auf bis zu 20% - die 
verfestigten Inflationserwartungen brechen 
wollte, was ihm schließlich auch gelang, aber 
nur auf Kosten eines herben Wirtschaftsein-
bruchs. 

Das Dilemma der Notenbanken heute ist ähn-
lich gelagert. Es gilt, dass sich Inflationserwar-
tungen bei Verbrauchern und Unternehmen 
keinesfalls verfestigen und in eine Lohn-Preis-
Spirale münden dürfen, die zu einer weiteren 
Beschleunigung der Geldentwertung führen 
würde. Um die zunehmenden Inflationserwar-
tungen zu bändigen, müssten die Zentralban-
ken die Zinszügel deutlich fester anziehen. Ei-
nerseits müssen sie also die Zinsen erhöhen 
und die Liquidität im Markt wieder einfangen, 
was die Nachfrage bremst, andererseits geht 
ein großer Teil der Inflation angebotsseitig auf 
Produktions- und Lieferengpässe und explo-
dierende Frachtkosten zurück, die von einer 
restriktiven Geldpolitik nicht behoben werden 
können.  

Zumindest eine milde Rezession ist wohl 
unvermeidlich: Die Zwickmühle der Noten-
banken lässt eine milde Rezession als wahr-
scheinlichstes Szenario befürchten. Bis zum 
endgültigen Stoppen der untragbar hohen 
Teuerung und Ausmerzen erhöhter Inflations-
erwartungen, müssen die Geldhüter eine Grat-
wanderung vollziehen, die kaum ohne Kratzer 
in der Wirtschaft zu überstehen ist.  

 

Wachstumsprognosen werden weiter ge-
kappt: Die USA, China und Europa, also die 
drei wichtigsten volkswirtschaftlichen Regio-
nen der Welt, befinden sich gegenwärtig syn-
chron in einem Abschwung. In China ist der im 
Wesentlichen auf die Lockdowns großer Metro-
polregionen als Folge der gescheiterten Null-
Covid-Politik zurückzuführen.  

Das Konsumentenvertrauen ist überall, auch in 
den USA, auf langjährige Tiefstniveaus abge-
stürzt. Wie die großen US-Einzelhandelsketten 
letzte Woche berichteten, haben sich auch de-
ren Perspektiven signifikant eingetrübt. Stark 
gestiegene Beschaffungs-, Logistik- und 
Frachtkosten sowie hohe Lohnsteigerungen 
und massiv gestiegene Vorratsbestände drü-
cken auf Ertragsmargen und Cashflow.  

Nach der Verbraucherstimmung trübt sich 
auch die Stimmung bei den Unternehmen zu-
sehends ein. Die lange Zeit stabilen Einkaufs-
managerindizes befinden sich mittlerweile im 
Rückwärtsgang. Eine im Mai durchgeführte 
Umfrage bei Amerikas Unternehmensführern 
ist im zweiten Quartal das vierte Mal in Folge 
gesunken, diesmal bis in negatives Territo-
rium. 60% der befragten Unternehmenslenker 
erwarten, dass sich das Wirtschaftsumfeld ver-
schlechtert (23% bei der Umfrage davor) und 
in den USA eine leichte Rezession bevorsteht.   

In Deutschland zeigt die als guter Konjunktur-
indikator geltende Umfrage des Ifo-Instituts in 
der Wirtschaft im Mai überraschend den zwei-
ten Monat in Folge nach oben. Allerdings sind 
die Geschäftserwartungen für die nächsten 
Monate weiter tief im Keller. Im Hintergrund 
schwelt ein möglicher Erdgas-Boykott durch 
Russland, der das operative Geschäft der deut-
schen Industrie komplett zum Einsturz bringen 
könnte.   

Pause bei der Zinsrally: Die Zinslandschaft 
hat sich seit Jahresbeginn drastisch verändert. 
Weltweit steigende Inflationsraten und immer 
restriktivere Kommentare der Notenbanken, 
die den Preisauftrieb nicht mehr ohne eigenes 
Dagegenhalten als vorübergehend erachten, 
haben den zweijährigen US-Zins um zwei volle 
Prozentpunkte auf 2,7% explodieren lassen. 
Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries hat 
sich kurzzeitig auf über 3% verdoppelt.  



 

 

In Deutschland setzte der Zinsschock abrupt 
Anfang März ein, fast zeitgleich mit dem Ein-
marsch in der Ukraine. Zweijährige Kurzläufer 
durchstießen von -0,7% im April die Nulllinie 
und stehen heute bei 0,4% im Plus. Im Euro-
raum haben sich die Renditen zehnjähriger ita-
lienischer Papiere seit Anfang März auf 2,8% 
etwa verdoppelt. Die lange Zeit sehr günstigen 
Refinanzierungsmöglichkeiten für den italieni-
schen Staat haben sich deutlich verteuert. 
Mittlerweile haben die Zinsmärkte den kräfti-
gen Renditeanstieg verdaut und konnten sich 
etwas unterhalb ihrer Hochs vorläufig stabili-
sieren. 

Ob der Aufwärtstrend der Zinsen damit bereits 
beendet ist, wird von der Geschwindigkeit ab-
hängen mit der die amerikanische Zentralbank 
Staats- und Hypothekenanleihen aus ihrem 
Bestand in den Markt geben wird. Tendenziell 
wird der geplante Abbau der 9 Billionen USD 
schweren Notenbank-Bilanzsumme die Zinsen 
weiter anheben. Ab Juni wird die Fed ihre Bi-
lanz drei Monate lang um jeweils 47,5 Mrd. 
USD und von September an mit 95 Mrd. USD 
um die doppelte Summe monatlich reduzieren. 
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in Per-
son ihrer Präsidentin Christine Lagarde eine 
erste Zinsanhebung für Juli signalisiert, und 
die EZB-Bilanzsumme soll nicht mehr weiter 
aufgebläht werden. 

Realitäts-Check: Was passiert mit den Ge-
winnprognosen für die Unternehmen? Die 
stehen zweifellos auf der Kippe. Bei den Zwi-
schenberichten nach dem ersten Quartal gab 
es noch mehr Licht als Schatten. Überwiegend 
gute, solide Berichte, aber für die maßgebli-
chen großen US-Technologiefirmen keine so 
glänzenden Ergebnisse mehr wie im Vorquar-
tal, als sie noch in Milliarden-Größenordnun-
gen über der Markterwartung lagen. 

Auch der Bankensektor legte gemischte Zah-
len vor. Die größten US-Institute verzeichne-
ten diesmal allesamt Gewinnrückgänge, weil 
die lange Zeit sprudelnde Gewinnquelle In-
vestmentbanking teils erhebliche Einbußen 
verbuchte, die durch das etwas besser lau-
fende Zinsgeschäft nicht kompensiert werden 
konnten. Die IPO-Erträge mit Börsengängen 
kamen praktisch zum Erliegen. Nur im Handel 
mit Anleihen, Devisen und Derivaten boomen 

die Einnahmen noch. Im Kreditgeschäft müs-
sen die Geldhäuser wieder mehr für die Risiko-
vorsorge leisten, dafür kommt ihnen der stei-
gende Zins auf der Einnahmenseite zupass.  

Dass sich die Gewinnvorhersagen für die USA 
und auch Europa trotz schwindender Konjunk-
turaussichten bisher gehalten haben, liegt an 
dem guten Abschneiden der Unternehmen im 
ersten Quartal. Das Zahlenwerk vieler Firmen 
war besser als es Marktteilnehmer erwartet 
hatten. Von den Unternehmen aus dem 
S&P500-Index in den USA haben mehr als drei 
Viertel die Vorabschätzungen übertroffen, in 
Europa (Stoxx600-Index) waren es immerhin 
drei von fünf Konzernen. Trotzdem werden die 
Aussichten in den kommenden Monaten wahr-
scheinlich bröckeln, Gewinn- und Margenhöhe-
punkt dürften erreicht sein.  

Die in den vergangenen Tagen verkündeten 
schlechteren Perspektiven der großen Einzel-
händler sind Vorboten für eine generelle Abfla-
chung der Gewinnperspektiven in Amerika. 
Noch liegt die Erwartung für die S&P500-In-
dexgesellschaften bei einem   optimistischen 
Gewinnanstieg von 9% in diesem Jahr und 
10% im nächsten Jahr, praktisch unverändert 
zum Stand vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. 
Ob auf das Rekordniveau 2021 und die erreich-
ten Spitzen-Umsatzrenditen tatsächlich noch 
einmal etwas draufgepackt werden kann, er-
scheint zunehmend zweifelhaft. 

Der immense Kostendruck auf der Energie- 
und Materialbeschaffungsseite und die rasch 
steigenden Löhne in den USA schrauben die 
Erwartungen herunter. Zusätzlich schmälert 
der feste Dollar die Erträge der US-Gesell-
schaften, für die europäischen Konzerne ist er 
dagegen ein willkommener Rückenwind. Letzt-
endlich werden nur Gesellschaften mit ausge-
zeichneter Produkt- und Marktstellung die hö-
heren Beschaffungspreise an die Endabneh-
mer weitergeben und ihre Ertragsmargen kon-
servieren können.  

Viel Negatives ist an den Börsen einge-
preist: Eine milde Rezession in Form von zwei 
negativen Quartalen mit leicht negativem 
Wirtschaftswachstum ist in den Kursen wohl 
vorweggenommen. Nicht aber ein Boykott der 
Gasversorgung Europas, der schwerwiegende 
Folgen für die Eurozone und besonders 



 

 

Deutschland haben würde. Auf Basis der au-
genblicklichen Kalkulationen liegt das 
Kurs/Gewinnverhältnis (KGV) für den US-
Benchmark S&P500-Index bei 17,6 für 2022 
bzw. 16,0 für 2023 und für den vergleichbaren 
europäischen Maßstab, den Stoxx600-Index, 
bei 12,6 und 12,0. Das sind so tiefe Gewinn-
multiplikatoren wie zuletzt 2016. Selbst wenn 
die Gewinne im Wirtschaftsabschwung um 
30% zu hoch taxiert sein sollten, wäre die Ge-
winnbewertung 2023 in Europa mit 15,6 und 
im DAX-Index mit 14,3 noch moderat. Anders 
in den USA, hier läge sie mit 20,8 deutlich hö-
her. Vielleicht haben die US-Unternehmen 
aber auch einfach die besseren Möglichkeiten 
eine Rezession abzufangen.  

Mehrere Branchen in Europa sind gemessen an 
ihren Kurs/Buchwertrelationen augenfällig 
niedrig bewertet: Vornehmlich die Banken mit 
einem Faktor von nur 0,6, der Auto- und Im-
mobiliensektor mit je 0,8 und die Versicherun-
gen mit 1,0. Hier werden defacto bereits mög-
liche Verluste vorweggenommen und einge-
preist.  

Technisch sind die Aktienmärkte überverkauft. 
Eigentlich stünde eine kurzfristige Erholung in 
nächster Zeit an. Wie meist, wenn die Stim-
mung extrem gedrückt ist, kann aber ein fina-
ler Ausverkauf auch nicht ausgeschlossen wer-
den. In jedem Fall dürfte die Nervosität und 
damit auch die Volatilität an den Börsen in den 
nächsten Monaten hoch bleiben, in Abhängig-
keit von den Inflationsdaten und den darauf-
folgenden geldpolitischen Kommentaren der 
Notenbanken. Eine Beendigung des Ukraine-
Kriegs könnte ebenfalls die Rezessionswolken 
vertreiben, scheint aber noch in weiter Ferne.  

 

FIDUKA, 23. Mai 2022 

     


