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Executive Summary – Bessere Aussichten für die Weltwirtschaft

Die dritte Coronawelle erfasst Deutschland sowie die Eurozone und dämpft das Wachstum hierzulande. Die Weltwirtschaft 

insgesamt dürfte aber mit einer höheren Rate expandieren, als bisher von uns erwartet. So rechnen wir wegen einer überraschend 

guten Entwicklung des US-BIP und der raschen Verabschiedung des historisch großen Fiskalpakets der Biden-Regierung mit einem 

weltwirtschaftlichen Wachstum von 5,4 % (vorher 5,0 %). Einen wichtigen Beitrag leistet dazu auch China (8,1 %), während die 

Eurozone mit 4,6 % einen unterdurchschnittlichen BIP-Zuwachs in diesem Jahr zeigen dürfte. 

An den Finanzmärkten ist vor allem der rasche Anstieg der langfristigen US-Staatsanleiherenditen hervorzuheben, der sich in 

gedämpfter Form auch auf die deutschen Bundrenditen ausgewirkt hat. Die Europäische Zentralbank stemmt sich bereits mit einer 

höheren Taktung der Anleiheankäufe gegen den Renditeanstieg, weil höhere Renditen nicht zu dem Konjunkturumfeld passen. In 

jedem Fall haben wir vor dem Hintergrund der jüngsten Renditebewegungen unsere Zinsprognosen nach oben angepasst. Ende 

2022 rechnen wir nunmehr mit positiven zehnjährigen Bundrenditen. Zehnjährige US-Renditen dürften sich dann deutlich über 2 % 

bewegen. 

Bei den Wechselkursen bleiben wir bei unserer Prognose, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar zunächst noch schwächer wird, 

bevor der Aufwertungstrend wieder aufgenommen wird. 

Aktien halten wir vor allem in den USA weiterhin für überbewertet. Allerdings würde die Verabschiedung des geplanten 3 Billionen 

US-Dollar umfassenden Infrastrukturprogramms Druck aus dem Kessel nehmen, da die Biden-Regierung mit diesem Paket die 

Produktivität der US-Wirtschaft nachhaltig erhöhen könnte und Unternehmen damit höhere Gewinne erzielen sollten. 

Der jüngste Ölpreisrückgang macht es für die OPEC und die OPEC+ noch schwerer, eine Einigung über eine preisstabilisierende 

Fördermenge zu erreichen. Zum Jahresende sollte der Brent-Ölpreis bei 65 US-Dollar/Barrel liegen.
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Source: HCOB Economics, IMF

Prognosen: Veränderung des BIP
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Prognosen: Konjunktur & Finanzmärkte
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Interest rates (eop) 3/25/2021 Jun-21 Dec-21 Jun-22 Dec-22

Euro area

Policy rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deposit rate -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50

3 months Euribor -0.54 -0.30 -0.30 -0.20 -0.20

2 year Bunds -0.72 -0.70 -0.70 -0.70 -0.65

10 year Bunds -0.36 -0.25 -0.15 -0.05 0.05

USA

Fed funds target rate (upper bound) 0.19 0.25 0.25 0.25 0.25

3 months Libor 0.25 0.20 0.20 0.25 0.45

2 year T-Notes 0.14 0.15 0.20 0.30 0.45

10 year T-Notes 1.62 1.70 2.00 2.10 2.20

FX 3/25/2021 Jun-21 Dec-21 Jun-22 Dec-22

EUR/USD 1.18 1.17 1.21 1.26 1.28

EUR/GBP 0.86 0.85 0.85 0.87 0.88

USD/JPY 109 107 105 103 102

USD/CNY 6.52 6.48 6.44 6.40 6.36

Stocks 3/25/2021 Jun-21 Dec-21 Jun-22 Dec-22

Dax 14610 14728 13492 14174 14316

Stoxx Europe 600 423 431 394 414 419

S&P500 3889 3991 3656 3841 3880

Commodities 3/25/2021 Jun-21 Dec-21 Jun-22 Dec-22

Oil (Brent) in USD/USD 64 70 65 63 60

Oil (WTI) in USD/Barrel 61 67 62 60 57

Source: Bloomberg, Hamburg Commercial Bank Economics *As inflation index the PCE core rate is considered



Coronavirus: In Europa hat die dritte Welle begonnen, auch in den 
Schwellenländern spitzt sich die Lage wieder zu. USA stechen positiv hervor.  

 Die Corona-Lage hat sich in der Eurozone, aber auch in vielen anderen Ländern in den 

vergangenen Wochen verschlechtert. Spürbare Impffortschritte sind vor allem in den USA 

und Großbritannien zu verzeichnen. In Großbritannien sind bereits 43 % der Bevölkerung 

mindestens ein Mal geimpft worden, in den USA liegt die Impfquote bei 26 %, in den vier 

größten Euroländern lediglich bei knapp 10 %. 

 Der Impferfolg in den USA und Großbritannien sorgt dort für sinkende Infektionszahlen und 

eine größere wirtschaftliche Zuversicht.

 In der Eurozone hat hingegen eine dritte Infektionswelle begonnen, die getrieben wird von 

der britischen Variante B.117. Diese Mutation ist gemäß Studien wesentlich ansteckender 

als das bisherige Coronavirus und hat deutlich häufiger einen tödlichen Verlauf. 

 Vor diesem Hintergrund werden in vielen Ländern der Eurozone erste Lockerungsschritte 

wieder zurückgenommen. Auch in Deutschland ist dies der Fall. 

 Allerdings wird das Impfstoffangebot in der EU im Laufe des zweiten Quartals deutlich 

zunehmen. Allein in Deutschland ist mit knapp 80 Millionen Dosen zu rechnen. Da 

hierzulande nach Ostern auch die Hausärzte in den Impfprozess mit eingebunden werden, 

stehen die Chancen auf eine Beschleunigung des Impfprozesses sehr gut. 

 Die EU plant, bis Juli 2021 70 % der erwachsenen Bevölkerung in der Gemeinschaft 

geimpft zu haben. Ob damit Herdenimmunität erreicht wäre, ist bei Virologen umstritten. In 

jedem Fall wäre in diesem Fall damit zu rechnen, dass ein großer Teil der vulnerablen 

Bevölkerungsgruppen geschützt ist und sich das öffentliche Leben vor diesem Hintergrund 

normalisieren könnte. 

 Das verstärkt diskutierte Risiko ist, dass bereits existierende oder noch entstehende 

Mutationen eine Immunität gegenüber den zugelassenen Impfstoffen entwickeln und 

bereits geimpfte Menschen sich dennoch infizieren. Dieses Risiko muss um so höher 

eingeschätzt werden, je länger die meisten Entwicklungsländer noch gar nicht mit dem 

Impfen begonnen haben, so dass sich dort neue Mutationen noch ungestörter ausbreiten 

können. 
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Der langsame Impffortschritt in den meisten Ländern erhöht die Gefahr 
von Mutationen, die resistent gegen die bisherigen Impfstoffe sind.
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Weltwirtschaft: USA prescht voran, Eurozone hinkt hinterher. China ist 
ohnehin schon auf einem guten Wachstumspfad. 
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Weltwirtschaft: Verschiebung des Konsums weg von Dienstleistungen 
hin zu Sachgütern. Teilweise ein temporärer Effekt. Abwärtsrisiken.  

 Die Weltwirtschaft entwickelt sich weiterhin relativ robust, was sich vor allem auf die 

globale Industrie und den Welthandel bezieht. Das hohe Wachstum der USA zum 

Jahreswechsel und die rasche Verabschiedung des US-Konjunkturprogramms in einem 

historischen Volumen von 9 % des US-BIP hat uns veranlasst, die Wachstumsprognose für 

die Welt von 5,0 % auf 5,4 % anzuheben. 

 Der Konjunkturimpuls aus den USA ist eine gute Nachricht für die Eurozone. Allerdings 

haben hierzulande durch die Kombination eines sehr langsamen Impffortschritts und dem 

gleichzeitigen Beginn einer dritten Covid-19-Welle die Abwärtsrisiken zunächst 

zugenommen. Das zweite Quartal wird voraussichtlich noch recht schleppend verlaufen 

und der Aufschwung sich im Jahresverlauf nach hinten verlagern. 

 Die Inflation ist in den ersten Monaten des Jahres weltweit gestiegen. Am stärksten ist der 

Inflationsanstieg in der Eurozone, wo einige Sondereffekte zu berücksichtigen sind, 

darunter die Mehrwertsteuererhöhung in Deutschland und eine Neuordnung des 

Warenkorbes zur Inflationsmessung. Das höchste Inflationsniveau ist in den USA zu 

verzeichnen (1,7 % YoY), während Japan auch nach dem Anstieg immer noch im 

Deflationsbereich verharrt. Der Inflationsanstieg wird sich zunächst fortsetzen, da die 

Ölpreise in diesem Jahr signifikant über dem Niveau des Vorjahres liegen.

 Der Welthandel hat sich nach dem tiefen Einbruch des vergangenen Jahres kräftig erholt. 

Er profitiert von der raschen Erholung Chinas und den USA und ganz besonders von 

veränderten Konsummustern. Da die meisten Menschen bedingt durch Lockdown-

Maßnahmen nur eingeschränkt reisen können, auf Restaurantbesuche, Konzerte und 

andere Freizeitbetätigungen verzichten müssen, wird das Geld verstärkt für langlebige 

Konsumgüter ausgegeben. Diese müssen produziert und transportiert werden. Diese 

Verschiebungen beim Konsum kommen der Industrie und dem Welthandel zugute. 

Entsprechend ist der globale Containerumschlag im Januar um 6,2 % gegenüber dem 

Vorjahr gestiegen, der Handel insgesamt (zu Wasser, Land und Luft) um 1,3%. Bei 

letzterem ist die Dynamik wegen des geringeren Luftverkehrs schwächer. 
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Eurozone: Auch 2022 wird man noch nicht den alten Wachstumspfad 
erreichen. 
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Eurozone: In der zweiten Jahreshälfte 2021 wird alles besser.
In der zweiten Jahreshälfte ist mit einen hohen Anstieg der Impfquoten zu rechnen, während gleichzeitig die Mittel aus dem EU-
Wiederaufbaufonds allmählich eingesetzt werden. Italiens neue Regierung unter Mario Draghi ist ein stabilisierender Faktor. 
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Eurozone: Sorgen wegen steigender Renditen. 
Die EZB versucht, sich von dem Renditeanstieg in den USA so weit wie möglich zu entkoppeln. 
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 Während im ersten Halbjahr das Wachstum in der Eurozone nur sehr schleppend in Gang 

kommen dürfte – Italien und Frankreich haben erneut Lockdowns verfügt, in Deutschland 

wurden Lockerungen zurückgenommen –, ist in der zweiten Jahreshälfte mit einer 

Beschleunigung des Wirtschaftswachstums zu rechnen, so dass insgesamt ein Wachstum 

von 4,1 % in diesem Jahr möglich sein sollte. Frankreichs und Italiens BIP ist in Q4 erneut 

kräftig geschrumpft, in Deutschland und Spanien ist ein leichter Zuwachs zu verzeichnen 

gewesen. 

 Vor dem Hintergrund der schwachen konjunkturellen Entwicklung betrachtet die 

Europäische Zentralbank (EZB) den Anstieg der langfristigen US-Renditen mit Sorge, da 

dieser auf die europäischen Renditen überzugreifen droht. Steigende Renditen passen 

nicht zum aktuellen Konjunkturbild. 

 Die Tatsache, dass die Inflation in der Eurozone steigt, ist vor allem das Ergebnis von 

vorübergehenden bzw. von Sondereffekten. Dazu zählt die Mehrwertsteuererhöhung in 

Deutschland, eine Veränderung des Warenkorbes zur Inflationsmessung zugunsten von 

Gütern, die sich überdurchschnittlich verteuert haben, und der Wegfall der üblichen 

Rabattschlachten im Textil-Einzelhandel, der in weiten Teilen der Eurozone nicht öffnen 

durfte. In den kommenden Monaten werden die im Jahresvergleich gestiegenen Ölpreise 

eine wichtige Rolle spielen sowie Nachholeffekte, wenn die Wirtschaft in der zweiten 

Jahreshälfte im Dienstleistungsbereich wieder öffnet. Hier kann es zu Engpässen kommen, 

die die Unternehmen für Preiserhöhungen nutzen dürften. Insgesamt aber sollte der 

Inflationsanstieg nur vorübergehend sein, was sich auch in den Inflationsprognosen der 

EZB widerspiegelt (2021: 1,5 % / 2022: 1,2 %). 

 Die EZB hat auf ihrer letzten Sitzung am 11.03. beschlossen, die Anleiheankäufe im 

Rahmen des PEPP-Ankaufprogramms in den kommenden Monaten gegenüber dem 

Niveau zu Jahresbeginn zu erhöhen. Damit soll der Renditeanstieg, der in den USA zu 

beobachten ist, gedämpft werden. Wir gehen davon aus, dass eine vollständige 

Entkoppelung nicht gelingt, aber der Zinsanstieg nur gedämpft erfolgt. Wir haben allerdings 

die Prognosen nach oben angepasst, weil jetzt offensichtlich etwas Bewegung in die 

Rentenmärkte zurückkommt, nachdem diese seit Mitte 2019 richtungslos waren. 



Deutschland: Verhaltenes Wachstum in diesem Jahr
Auch wenn im zweiten Halbjahr mit einer kräftigen Erholung zu rechnen ist, dürfte das Wirtschaftswachstum im 
Gesamtjahr relativ verhalten ausfallen. 2022 steht dann vermutlich eine höhere Wachstumszahl zu Buche. 
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Deutschland: Die K-Erholung
Mit dem erneuten Lockdown ist die Stimmung im Einzelhandel erneut in den Keller gerutscht, die Situation wird kaum besser als
im Frühjahr 2020 beurteilt. Dagegen hat sich die Lage im Verarbeitenden Gewerbe erneut gebessert. 
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 Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird im laufenden Jahr voraussichtlich bei 3,2 % 

liegen, nach -5,3 % im Jahr 2020. Für 2022 erwarten wir ein Wirtschaftswachstum von 4,6 %.

 Die Ifo-Umfrage zeigt, dass große Teile der Wirtschaft mittlerweile relativ gut mit der 

Pandemie umgehen können. So sind die Unternehmen aus der Bauwirtschaft, dem 

Verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor (ohne Einzelhandel) überwiegend 

zufrieden mit der derzeitigen Geschäftslage. Im Einzelhandel klagen die meisten Firmen 

angesichts des verfügten Lockdowns über eine schlechte Lage und gänzlich am Boden liegt 

der Beherbergungssektor, wo fast niemand die Lage als gut beurteilt. 

 Überhaupt ist die Situation im Dienstleistungssektor sehr heterogen. So sind beispielsweise 

die Sektoren im Umfeld des Bausektors (Architektur- und Bauingenieurbüros) mehrheitlich 

sehr zufrieden mit der aktuellen Lage. Auch Programmierungsdienstleister können sich 

offensichtlich über mangelnde Aufträge nicht beklagen. Die Reisebranche hingegen ist 

nahezu komplett vom Lockdown betroffen. Etwas überraschend ist, dass auch im Logistik-

und Transportsektor die Situation mehrheitlich als schlecht beurteilt wird. Hier spiegelt sich 

die erneute Schließung des Einzelhandels wider, die durch den Online-Boom bislang nicht 

vollständig aufgefangen werden kann. Und auch die Aufträge aus der Industrie reichen 

offensichtlich nicht aus, um den Gesamtsektor nach oben zu hieven. 

 In gewisser Weise findet die Erholung des Verarbeitenden Gewerbes auf Kosten des 

Niedergangs der von den Lockdown betroffenen Sektoren statt. Da die Menschen kaum Geld 

für Reisen, Restaurantbesuche, Konzerte und dergleichen ausgeben können, sitzt das 

Portemonnaie für andere Ausgaben wie Möbel, Computer, hochwertige Lebensmittel usw. 

etwas lockerer. Dies ist ein weltweites Phänomen und davon profitiert insbesondere das 

Verarbeitende Gewerbe. 

 Sollte sich die Lage wie erwartet in der zweiten Jahreshälfte allmählich normalisieren, dürfte 

ein temporärer Boom bei den entsprechenden Dienstleistern einsetzen. Beim Verarbeitenden 

Gewerbe dürfte sich das Wachstum hingegen abschwächen. 



USA: Impffortschritt und Konjunkturpaket lassen US-Wirtschaft boomen.
Trotz relativ hoher Infektionszahlen ist es den USA gelungen, auch im ersten Quartal zu wachsen und mehr Menschen zu 
beschäftigen. Die Perspektive für die weitere Erholung sind angesichts des 1,9-Billionen-USD-Fiskalpakets ausgezeichnet. 
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USA: Historisches Konjunkturpaket verabschiedet.
Biden hat in beiden Häusern die Mehrheit. Dennoch dürfte es schwer werden, das geplante Infrastrukturprogramm von 3 
Billionen US-Dollar durch den Kongress zu bringen, nachdem man gerade das große Stimlusprogramm verabschiedet hat. 
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 Nach einem überraschend starken vierten Quartal deutet vieles darauf hin, dass das 

BIP in den Vereinigten Staaten auch im ersten Quartal expandiert ist. Die Gouverneure 

der einzelnen Bundesstaaten haben sich im Durchschnitt für eine relativ pragmatische 

Corona-Politik entschieden, die unter anderem dadurch geprägt ist, dass bei Erfüllung 

bestimmter Hygienerichtlinien und reduzierter Kundenzahl der Einzelhandel insgesamt 

und auch Restaurants öffnen können. Gleichzeitig sorgt der Impffortschritt – bislang hat 

bereits ein Viertel der Amerikaner mindestens eine Impfdosis erhalten – für mehr 

Zuversicht. Schließlich wird das am 11. März von Präsident Joe Biden unterschriebene 

umfangreiche Fiskalpaket von 1,9 Billionen US-Dollar (rund 9 % des BIP) zu einem 

erheblichen Zuwachs beim privaten Konsum beitragen. Dieser profitiert ohnehin von 

dem im vergangenen Jahr aufgestauten privaten Verbrauch. Derzeit  bereitet die 

Regierung Biden zudem noch ein 3 Billionen US-Dollar umfassendes 

Infrastrukturprogramm vor. 

 In diesem von Konjunkturoptimismus geprägten Umfeld sind die Inflationserwartungen 

und die langfristigen Renditen gestiegen. Bei den zehnjährigen T-Notes-Renditen 

erwarten wir weiterhin einen, wenn auch gedämpften, Anstieg bis auf 2,2 % bis zum 

Jahresende. Derzeit liegt diese Rendite bei etwa 1,60 %. 

 Die US-Notenbank hält Kurs. Bei ihrer Sitzung am 17.03. hat Fed-Chef Jerome Powell 

auf der einen Seite die konjunkturelle Lage als gut beschrieben, auf der anderen Seite 

aber auch klar gemacht, dass der Arbeitsmarkt noch weit von einer Normalauslastung 

entfernt ist. Entsprechend werde die Fed noch lange an ihrer expansiven Geldpolitik in 

Form von monatlichen Ankäufen im Volumen von 120 Mrd. US-Dollar festhalten. 

 Die Fed hat die Wachstumsprognose für das laufende Jahr auf 6,5 % angehoben (von 

4,2 %) und auch für die Inflation erwartet sie einen höheren Wert (2,4 %, bisher 1,8 %). 

Wir haben die Prognosen ebenfalls nach oben angepasst (BIP 2021: 5,6 %). Die 

Inflation könnte zum Jahresende bei 2,2 % liegen und in 2022 leicht abfallen.  



China: Erwartetes Wachstum von 8,1 % sollte Ausreisser nach oben sein. 
Das Land ist wieder voll auf dem alten Wachstumspfad angelangt. Der private Konsum hinkt allerdings immer noch hinterher. 
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China: PMI-Indikatoren schwächen sich weiter ab.
Beim Impfen macht China nur relativ langsam Fortschritte, so dass eine vollständige Öffnung des Landes noch auf sich warten 
lassen wird. Für dieses Jahr peilt die Regierung nach offiziellen Angaben lediglich „mehr als 6 %“ Wirtschaftswachstum an. 

• Chinas BIP wird in diesem Jahr voraussichtlich mit einer Rate von 8,1 % wachsen, nach 

2,3 % im vergangenen Jahr. Bei der jährlich stattfindenden Konferenz des Nationalen 

Volkskongresses wurde für dieses Jahr eine Wachstumsrate von lediglich „über 6 %“ 

angekündigt. Vermutlich ist diese Zahl als Signal zu verstehen, dass die Regierung nicht 

beabsichtigt, der Wirtschaft mit einer erhöhten Kreditvergabe oder anderen konjunkturellen 

Maßnahmen verstärkt unter die Arme zu greifen. Dazu kommt, dass der Impfprozess 

relativ schleppend verläuft – in China liegt die Zahl der verabreichten Impfdosen bei 5 % 

der Bevölkerung – und es immer wieder zu regional beschränkten scharfen Lockdown-

Maßnahmen kommt. Insofern sichert sich die Regierung mit ihrer konservativen 

Wachstumsprognose gegen die existierenden Abwärtsrisiken ab. 

• Die PMI-Einkaufsmanagerindizes signalisieren in jedem Fall seit ein paar Monaten über 

alle Sektoren eine Wachstumsabschwächung. Im Verarbeitenden Gewerbe sind davon 

besonders die Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) betroffen, während die größeren 

Unternehmen noch robustes Wachstum anzeigen. Die Auftragslage im Verarbeitenden 

Gewerbe und im Dienstleistungssektor signalisiert, dass für die nächsten Monate zunächst 

noch mit einer weiteren Abschwächung zu rechnen ist. 

• Derweil steigen die Preise für Wohnimmobilien weiterhin, nach dem die YoY-Rate zuletzt 

auf das niedrigste Niveau seit 2016 gefallen war. Im Bausektor ist die Stimmung gemäß 

PMI-Index weiterhin gut, wenngleich nicht mehr ganz so gut wie in den Monaten zuvor. Der 

Index ist von 60 auf 54,7 Punkte gefallen (bei 50 Punkten wäre das Verhältnis der 

Antworten von „besser als im Vormonat“ zu „schlechter als im Vormonat“ ausgeglichen). 

• Die Konsumentenpreise sind in den ersten beiden Monaten des Jahres im Vergleich zum 

Vorjahr gefallen, was in erster Linie auf die stark rückläufigen Fleischpreise zurückzuführen 

ist. Im zweiten Quartal ist mit deutlich höheren Raten zu rechnen, knapp 2 % YoY könnten 

erreicht werden, da sich dann Basiseffekte bemerkbar machen. 

• Die Notenbank sieht offensichtlich keinen Handlungsbedarf. Der nächste Leitzinsschritt 

geht vermutlich nach oben, aber das ist angesichts der niedrigen Inflationsrate und einer 

sich abschwächenden Wirtschaftsdynamik nicht zeitnah zu erwarten. 
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Aktienmärkte: US-Aktien immer noch überbewertet, Fiskalpaket stützt.
Sollte nach dem Konjunkturpaket zusätzlich ein umfangreiches Infrastrukturpaket in den USA verabschiedet werden, wären 
die jetzigen Bewertungen eher zu rechtfertigen. Steigende Renditen sind weiterhin ein Risikofaktor für den Aktienmarkt. 

• Der fortgesetzte Anstieg der langfristigen US-Staatsanleiherenditen hat grundsätzlich die 

Relevanz der Frage verschärft, wie weit US-Aktien noch steigen können. Allerdings haben 

sich die Konjunkturaussichten für die USA in den vergangenen Wochen deutlich 

verbessert. Die US-Notenbank geht mittlerweile von 6,5 % BIP-Zuwachs in diesem Jahr 

aus, unter anderem berücksichtigend, dass die US-Regierung das bereits angekündigte 

Konjunkturprogramm im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar bzw. 9 % des BIP endgültig 

verabschiedet hat. Einen zusätzlichen Impuls könnte die US-Wirtschaft noch erhalten, 

wenn das Infrastrukturprogramm in Höhe von bis zu 3 Billionen US-Dollar verabschiedet 

würde. In dieser Beziehung rechnen wir allerdings erst im nächsten Jahr mit Fortschritten. 

• Während das Infrastrukturprogramm grundsätzlich das Potenzial hätte, die US-Wirtschaft 

auf ein höheres Produktivitätsniveau zu heben, gilt das für das jüngst verabschiedete 

Konjunkturprogramm nicht. Hier werden zwar die Gewinne der Unternehmen kurzfristig 

steigen, aber wenn der Impuls ausläuft, ist wieder mit einer Normalisierung der 

Unternehmensergebnisse zu rechnen. Man sollte daher den Effekt auf die Bewertung der 

Aktien, die sich ja aus dem diskontierten, auf lange Sicht zu erwartenden Cash-Flow ergibt, 

nicht überschätzen. Gleichzeitig können steigende Renditen einen wesentlich stärkeren 

(negativen) Effekt auf die Bewertung (u.a. durch den Abzinsungsfaktor) der Aktien haben. 

Insofern halten wir zunächst auch weiterhin fest an unserer Sichtweise, dass in der zweiten 

Jahreshälfte die Aktien unter Druck geraten werden. Denn die Renditen werden unserer 

Ansicht nach weiter steigen, während die US-Notenbank nicht mehr ganz so stark auf das 

Gaspedal treten bzw. verbal allmählich den Rückzug vorbereiten wird. 

• Die deutschen Aktien, die zuletzt im Fahrwasser der US-Aktien und auf der Basis guter 

Exportentwicklungen starke Zuwächse erlebt haben, dürften sich von möglichen fallenden 

Kursen in den USA nicht lösen können. Zwar werden die langfristigen Renditen hierzulande 

vermutlich weniger stark steigen, weil die EZB sich mit verstärkten Anleiheankäufen 

dagegen stemmt. Dennoch wird man sich dem internationalen Kapitalmarktzusammenhang 

nicht ganz entziehen können. 
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EUR/USD: Konjunkturerholung der zwei Geschwindigkeiten.
Euro wird zunächst noch schwächer. Wenn die Impfkampagne aber auch hierzulande an Fahrt gewinnt, sollte der Euro wieder 
aufwerten. 

• Der Anstieg der Staatsanleiherenditen, der von den USA angeführt wird, belebt den 

Devisenmarkt. Die Bondrenditen am langen Ende steigen zum einen wegen steigender 

Inflationserwartungen. Dies wirkt sich tendenziell abwertend auf Währungen aus. 

Gleichzeitig sind es aber die verbesserten Wachstumserwartungen, die die Renditen über 

den Realzins nach oben ziehen und dieser Effekt unterstützt eine Währung. Das 

abgesegnete Hilfspaket der US-Regierung unter Joe Biden schürt Erwartungen in beide 

Richtungen. Was aber vor allem die Realzinsen steigen lässt, ist die forcierte 

Impfkampagne in den USA.  

• Die Fed lässt den Renditeanstieg nun gewähren, da sie mit dieser Fiskalpolitik im Rücken 

nicht befürchten muss, dass die Wirtschaft davon gleich wieder abgewürgt wird. 

Gleichzeitig müsste sich auch erst einmal nachhaltige Inflation in der Realität zeigen. Für 

ein Anziehen der Zügel sieht die Fed unter Jerome Powell wohl noch lange keinen Anlass. 

• Diesseits des Atlantiks wollen die Probleme aus der Pandemie heraus einfach nicht 

schwinden: Die Virusmutanten haben die Oberhand gewonnen, die Impfungen laufen nur 

zäh an und angesichts der dritten Welle stehen erneute bzw. verlängerte 

Mobilitätsbeschränkungen ins Haus. Die Ölpreise reagieren bereits mit Abschlägen darauf . 

Es kommen Zweifel auf, ob der globale Renditeanstieg nicht zu schnell zu weit gegangen 

ist. Das zusehends vergiftete Verhältnis zwischen China und dem Westen trägt weitere 

Unsicherheit in den Markt.

• Die EZB bleibt viel mehr noch als die Fed dazu aufgefordert, die Zügel ihrer Geldpolitik 

eher noch ein bisschen lockerer zu lassen. Das Volumen aus dem PEPP-Programm wird 

lieber früher als später „verfrühstückt“. 

• Ausgeweitete Zinsdifferenzen auf der einen Seite, genauso wie möglicherweise 

aufkeimende Risikoaversion auf der anderen Seite unterstützen den Dollar in der kurzen 

Frist. Längerfristig setzen wir aber unverändert eine strukturelle Schwäche des US-Dollars. 

Das US-Handelsbilanzdefizit hat bereits wieder solch extreme Ausmaße wie 2006 

angenommen. Im Laufe des Jahres wird Europa irgendwann aufholen. Der 

vorangeschrittene Abbau der extremen Dollar-Short-Position schafft am Ende auch gute 

technische Vorrausetzungen dafür.
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Devisenmärkte: Großteil der JPY-Abwertung eingepreist, GBP-Stärke läuft 
langsam aus, geschmolzener Zinsvorsprung bremst CNY ab, aber nicht aus.

 EUR/GBP: Impfungen sowie Impfstoff, vornehmlich der von AstraZeneca, sind die 

beherrschenden Themen, die den Wechselkurs treiben. Das britische Pfund hat lange von der 

vergleichsweise weit fortgeschrittenen Impfkampagne in Großbritannien profitiert, weil damit

eine schnellere Öffnung der Wirtschaft verbunden wird. Kommt die Sprache aber auf den 

Impfstoff selbst, dann führt das zu Irritationen zwischen der EU und dem Vereinigten

Königreich, die beide Lieferverträge mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern haben. 

Der britische Arbeitsmarkt war zuletzt robuster als erwartet, aber viele suchen nicht mehr aktiv

und sind aus der Statistik herausgefallen. Wir glauben, dass das Pfund das erreichte Niveau

von 0,8550 GBP per EUR nicht wird halten können. 

 USD/JPY: Lange hat der Yen die volle Breitseite von steigenden US-Renditen sowie gutem

Risikoappetit mit Börsen auf Rekordniveau bekommen. Mit Wechselkursen über 109 JPY per 

USD scheint dies jedoch vielleicht schon ausreichend eingepreist zu sein. Sobald die Euphorie

durch die angekurbelten Wachstumsaussichten schwindet, dürfte der Yen wieder aufwerten. 

Kommen Phasen der Risikoaversion hinzu, kann es auch zu einer richtigen Korrektur kommen. 

Stärkere Spannungen zwischen dem Westen und China könnten dazu beitragen.

 USD/CNY: China befindet sich im Streit mit den USA. Das hat sich auch mit der neuen US-

Regierung nicht geändert. Andauernde Menschenrechtsverletzungen haben nun sogar die EU 

veranlasst, punktuelle Sanktionen auszusprechen. Der Renminbi reagiert jedoch nur recht

moderat darauf, hatte die deutlich zusammengelaufene Zinsdifferenz bei den Staatsanleihen

doch bereits zu einer gewissen Abwertung gegenüber dem US-Dollar geführt. Der 

Wettbewerbsfähigkeit Chinas kommt das eher noch entgegen. Mit dem neuen Fünfjahresplan

strebt man an, die eigene Volkswirtschaft auszubalancieren. Zurückhaltendere

Liquiditätsvergabe steht der Notwendigkeit weiter unterstützender Maßnahmen entgegen, um 

die Volkswirtschaft auf Wachstumskurs zu halten. Per Saldo sehen wir uns in der Prognose

einer leichten Aufwertung des Renminbi bestätigt, wenn auch die Volatilität zu beiden Seiten 

zunehmen könnte.
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Ölmärkte: Warten auf die nächste OPEC-Sitzung.
Zuletzt sinkende Ölpreise erschweren es, die Disziplin in OPEC und OPEC+ aufrecht zu erhalten. 

 Nach einer mehrmonatigen Rallye sind angesichts des schwachen Wachstums in der 

Eurzone Zweifel an der Erwartung aufgetreten, dass der Ölmarkt sich weiter normalisieren 

wird, und die Preise sind zurückgegangen. Der Preiseinbruch ist relativ plötzlich 

eingetreten, ohne dass ein sichtbares Ereignis dafür verantwortlich gemacht werden kann. 

Im Zuge des Preiseinbruchs hat sich auch die Backwardation am Terminmarkt (Spot-Preis 

> Futurepreis) wieder zurückgebildet; ein Zeichen dafür, dass die Überschussnachfrage 

weniger stark ausgeprägt ist. Unterstützt wird diese Sicht durch die in den USA wieder 

vergleichsweise stark steigenden Öllagerbestände. Die unfallbedingte Blockade des 

Suezkanals haben wir bislang nicht in unserer kurzfristigen Ölpreisprognose berücksichtigt. 

 Der Preiseinbruch wirkt insofern stabilisierend auf das Ölangebot, als die Geldgeber der 

US-Frackingindustrie größere Vorsicht walten lassen dürften, wenn es darum geht, neues 

Geld in die Industrie zu stecken. Diese steht ohnehin durch eine voraussichtlich schärfere 

Regulierung durch die neue US-Regierung unter Druck.

 Für die OPEC und die OPEC+ kommt der Preisrückgang zur Unzeit. Saudi-Arabien hat 

bereits in Reaktion auf die Schwierigkeit, alle Mitgliedsländer auf einen einheitlichen Kurs 

einzuschwören, im Januar einseitig seine Förderung um eine Million Barrel pro Tag 

reduziert. Russland hatte sich aber eine leicht höhere Quote ausbedungen. Saudi-Arabien 

hat seine Kürzung erst Anfang März bis April verlängert. Das nächste Treffen findet Anfang 

April statt. Ob Saudi-Arabien dann immer noch bereit ist, auf eine Million Barrel pro Tag zu 

verzichten, wenn dies nicht durch weiter steigende Preise belohnt wird, darf in Frage 

gestellt werden. Gleichzeitig dürfte es in diesem Umfeld aber noch schwieriger werden, 

andere Mitgliedsländer von dem Sinn von Kürzungen zu überzeugen. 

 Auf mittlere Sicht halten wir einen Ölpreis von 60 für realistisch. Vermutlich wird im 

Flugverkehr ein dauerhafter Nachfrageausfall nach Kerosin stattfinden, da Dienstreisen in 

einem geringeren Ausmaß stattfinden werden. Auch im Verkehr könnte es durch mehr 

Homeoffice und eine steigende Quote von E-Autos zu einer strukturellen Mindernachfrage 

nach Benzin und Diesel kommen, zumindest in den Industrieländern. Mittel- bis langfristig 

sollte eine Politik, die sich den Pariser Klimaschutzzielen verschreibt, auf einen geringeren 

Ölverbrauch hinauslaufen. 
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