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Executive Summary: Rezessionsrisiko steigt

▪ Weltwirtschaft: Die Invasion Russlands in der Ukraine bedeutet weltwirtschaftlich einen negativen Angebotsschock. Für Unternehmen verteuert sich die Produktion 

durch höhere Energiekosten und höhere Preise für eine breite Palette von Rohstoffen, bei denen Russland bedeutende Marktanteile hat. Außerdem verschärft der Konflikt 

die Probleme bei den Lieferketten. Im Ergebnis haben wir unsere Prognosen für die Eurozone, Deutschland und für die USA gesenkt. Die Weltwirtschaft wird daher 2022 

nach unserer Prognose nur noch um 3,2 % expandieren. Bislang waren wir von 4,4 % ausgegangen. Mit dem Krieg in der Ukraine ist das Risiko schlagend geworden, auf 

das wir bei unseren letzten Publikation besonders hingewiesen haben. 

▪ Auswirkungen des Krieges auf Deutschland und die EU: Gemäß Sachverständigenrat muss als Folge eines Erdgaslieferstopps und höherer Ölpreise gegebenenfalls 

mit einem 2,4 bis 2,8 Prozent niedrigeren BIP in diesem Jahr gerechnet werden, was einer leichten Schrumpfung des BIP entsprechen würde. In der EU dürfte der Effekt 

etwas geringer ausfallen, da die großen Länder Frankreich und Spanien in einem geringeren Maße von russischen Erdgaslieferungen abhängig sind als etwa Deutschland.

▪ Lieferketten: Russland, die Ukraine und teilweise auch Weißrussland sind wichtige Lieferanten von Rohstoffen aller Art. Neben Energierohstoffen zählen dazu 

Industriemetalle, Industriegase und Agrarrohstoffe, einschließlich Dünger. Damit haben sich die Probleme bei den Lieferketten auf einer neuen Ebene verschärft.

▪ Das BIP der Eurozone dürfte in diesem Jahr nur noch um 2,9 % expandieren. Vor der Invasion Russlands in der Ukraine waren wir noch von 4,2 % ausgegangen. Die 

Inflation dürfte zunächst noch weiter steigen. Die zehnjährigen Bundrenditen sehen wir am Jahresende bei 1,25 % und den EZB-Leitzins bei 0,50 %. 

▪ Deutschlands Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach mit 2,0 % noch niedriger ausfallen als wir das bislang erwartet haben (bisher: 3,2 %). Mit 

einem Absturz der Konjunktur im Fall eines Erdgaslieferstopps rechnen wir nicht, mit einem deutlich niedrigeren Wachstum sehr wohl. 

▪ USA: Für 2022 haben wir die US-Wachstumsprognose erneut heruntergestuft, und zwar auf 3,0 % (zuvor: 3,4 %). Die Wirtschaft boomt zwar weiterhin, aber die höheren 

Energiepreise sowie die zu erwartende stärkere Straffung der Geldpolitik dürften dafür sorgen, dass der Boom sich rascher als bislang gedacht dem Ende zuneigt. 

▪ China: Der negative Einfluss der Null-Covid-Strategie und des Russland-Ukraine-Konflikts treffen auf eine bisher wenig entschlossen handelnde Regierung und 

Zentralbank. Daher ist das ausgerufene 5,5 % Ziel für das Wirtschaftswachstum unserer Einschätzung nach für dieses Jahr kaum zu erreichen. 

▪ Aktien: In der Vergangenheit markierten geopolitische Schocks meistens den Tiefpunkt der wichtigsten Aktienindizes. In der Folge stiegen die Aktien mehr oder weniger 

zögerlich wieder an. Allerdings zeigt die Erfahrung der 1970er Jahre, dass die Aktienmärkte damals in einem Seitwärtstrend gefangen blieben. Die Situation von damals ist 

durchaus mit der heutigen vergleichbar, weswegen unsere Aktienprognose gedämpft bleibt. 

▪ EUR/USD: Die Eurozone und damit der Euro sind allein schon wegen der räumlichen Nähe von dem Krieg in der Ukraine am meisten betroffen. Die erhebliche 

Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Krieges sorgt für signifikante Volatilität an den Devisenmärkten. Dieses Umfeld drückt – wie auch aus vergangenen 

vergleichbaren Phasen bekannt – per Saldo auf den EUR/USD-Wechselkurs. Kurse von 1,08 USD und bis zu 1,05 USD pro Euro sind bald zu erwarten. 

▪ Vor dem Hintergrund der Invasion Russlands in der Ukraine haben wir unsere Ölprognose signifikant nach oben angepasst. Ein Anstieg des Ölpreises auf 120 US-

Dollar/Barrel per Ende Juni 2022 ist angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten Russlands, Öl im Ausland zu verkaufen, möglich. Die OPEC dürfte nicht in der Lage sein, 

kurzfristig die fehlenden Barrels aus Russland zu ersetzen.
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Source: HCOB Economics, IMF

Prognosen: Veränderung des BIP
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Prognosen: Finanzmärkte
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05.04.2022 Jun 22 Dez 22 Jun 23 Dez 23

Euro area

Policy rate 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50

Deposit rate -0,50 -0,50 0,00 0,50 1,00

3 months Euribor -0,47 -0,40 0,30 0,80 1,30

2 year Bunds -0,08 0,00 0,60 1,10 1,55

10 year Bunds 0,54 0,60 1,25 1,45 1,65

USA

Fed funds target rate (upper bound) 0,50 1,25 2,25 2,75 3,25

3 months Libor 0,97 1,50 2,65 3,15 3,50

2 year T-Notes 2,51 2,40 3,45 3,75 3,95

10 year T-Notes 2,42 2,60 3,60 3,80 3,95

FX 05.04.2022 Jun 22 Dez 22 Jun 23 Dez 23

EUR/USD 1,10 1,07 1,08 1,13 1,15

EUR/GBP 0,84 0,82 0,84 0,86 0,85

USD/JPY 123 123 122 118 115

USD/CNY 6,36 6,40 6,50 6,56 6,59

Stocks 05.04.2022 Jun 22 Dez 22 Jun 23 Dez 23

Dax 14518 14700 13920 14480 14770

Stoxx Europe 600 463 450 440 450 450

S&P500 4583 4220 4350 4520 4620

Commodities 05.04.2022 Jun 22 Dez 22 Jun 23 Dez 23

Oil (Brent) in USD/USD 108 120 110 95 90

Oil (WTI) in USD/Barrel 102 117 107 92 87

Source: Macrobond, Hamburg Commercial Bank Economics 



Russland-Ukraine-Krieg: Auswirkungen auf die Weltwirtschaft
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▪ Der Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs hat voraussichtlich deutliche negative 

Rückwirkungen auf den globalen Konjunkturverlauf. Die Übertragungskanäle verlaufen über 

eine allgemeine Erhöhung der Unsicherheit, eine Verschärfung der Probleme bei den 

Lieferketten, wobei dies vor allem die Rohstofflieferungen inklusive eines drohenden 

Erdgaslieferstopps von Russland in die EU betrifft, sowie höhere Preise für eine breite Palette 

von Rohstoffen. 

▪ So ist der geopolitische Unsicherheitsindex GPR auf ein ähnlich hohes Niveau gestiegen wie 

nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und auf ein höheres Niveau als beim Irak-

Krieg von 2003. 

▪ In der Vergangenheit haben derart drastische Anstiege der geopolitischen Unsicherheit einen 

Einbruch in der wirtschaftlichen Aktivität zur Folge gehabt. 2001 war dies besonders 

ausgeprägt, wie anhand der globalen PMI-Einkaufsmanagerindizes abzulesen ist. 2003 war 

der Konjunktureffekt nur von kurzer Dauer und die Wirtschaft fing sich rasch wieder. In beiden 

Fällen kam es nicht zu einer globalen Rezession. 

▪ Bei der jetzigen Krise lässt sich für den laufenden Monat eine Eintrübung der Konjunktur 

anhand der PMI-Indizes im Monat März in erster Linie in Europa feststellen, während im Rest 

der Welt die Indizes im Durchschnitt gestiegen sind. Der globale PMI für Dienstleistungen ist 

abgeleitet aus den bisher bekannten Indizes sogar erheblich höher ausgefallen. Hier spielt der 

Wegfall der Covid-19 Restriktionen eine Rolle. Die dadurch ausgelösten positiven Effekte 

könnten in den kommenden Monaten jedoch zunehmend von dem Verlust an Kaufkraft 

aufgrund der weiterhin steigenden Inflation kompensiert werden. 

▪ Besondere Sorgen bereitet in der EU der drohende Erdgaslieferstopp, nachdem Russland 

angekündigt hat, in Zukunft nur noch Rubelzahlungen zu akzeptieren. Der 

Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftlichen Entwicklung schätzt, dass insbesondere 

Deutschland und Italien unter einem Erdgaslieferstopp leiden würden und das BIP dieser 

Länder in diesem Jahr um rund 2 % niedriger ausfallen würde als ohne dieses Ereignis. Da 

die Erdgasmärkte global relativ segmentiert sind, wären die Auswirkungen eines Lieferstopps 

besonders auf Europa konzentriert. 



Russland-Ukraine-Krieg: Auswirkungen eines russischen 
Energielieferstopps für die EU und Deutschland.
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▪ Die EU und Deutschland sind von Russland in erster Linie über Energielieferungen abhängig. 

So hat die EU im Jahr 2019 27 % des eingeführten Erdöls, fast die Hälfte der Kohleimporte 

und rund 40 % des importierten Erdgases aus Russland eingeführt. In Deutschland ist der 

Anteil russischer Ölimporte noch höher (34 %) und bei Erdgas mit 55 % besonders hoch. 

▪ Angesichts des Kriegs und der Sanktionen dürften die Öleinfuhren aus Russland in Form von 

Rohöl und Diesel deutlich zurückgegangen sein. Darauf deuten die Abschläge von fast 30 

US-Dollar/Barrell beim Preis für eine der wichtigsten russischen Ölsorten Urals hin. Viele 

Ölhändler verweigern den Import russischen Erdöls, auch ohne dass Sanktionen erlassen 

worden wären. Alternative Bezugsquellen für Erdöl und Kohle zu finden ist in erster Linie eine 

Frage des Preises, die Umstellung auf andere Bezugswege kann in einer relativ kurzen Zeit 

hergestellt werden. Weitaus schwieriger gestaltet sich die Umstellung bei Erdgas. 

▪ Gemäß Angaben von S&P Global könnte ein Stopp der Erdgaslieferungen aus Russland in 

der EU kurzfristig nur unzureichend durch andere Lieferanten ersetzt werden. U. a. mehr 

Importe von Flüssiggas (LNG) sowie verstärkte Einfuhren aus Norwegen und Algerien 

könnten innerhalb weniger Monate etwa ein Drittel der fehlenden Erdgasimporte ersetzen. Ein 

Teil der Angebotslücke könnte durch andere Energiequellen, wie etwa wieder hochzufahrende 

Kohlekraftwerke ersetzt werden. Letztlich würde es jedoch darauf hinauslaufen, dass in 

bestimmten Sektoren die Produktion eingeschränkt oder gestoppt werden müsste. Der 

Erdgasnotfallplan in Deutschland, dessen erste Stufe vom Wirtschaftsministerium bereits 

aktiviert wurde, sieht vor, dass Industrieunternehmen die ersten sind, die vom Gasnetz 

genommen werden, private Haushalte dagegen möglichst von Einschränkungen verschont 

werden sollen. In der Wirtschaft würden vor allem die chemische Industrie und die 

metallverarbeitende Industrie unter Liefereinschränkungen leiden. Unter den großen EU-

Ländern würden Italien und Deutschland am stärksten, Spanien (höhere Verfügbarkeit von 

LNG) und Frankreich (Zugang zu Atomenergie) am wenigsten leiden. 

▪ Gemäß Sachverständigenrat muss als Folge eines Erdgaslieferstopps und höherer Ölpreise 

in Deutschland gegebenenfalls mit einem 2,4 bis 2,8 Prozent niedrigeren BIP in diesem Jahr 

gerechnet werden, was einer leichten Schrumpfung des BIP entsprechen würde. 



Lieferketten: Der Krieg in der Ukraine verschärft die Lieferprobleme 
und erhöht die Inflationsrisiken.
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▪ Zum Jahreswechsel gab es erste vage Zeichen einer Entspannung bei den Lieferketten. 

Damit ist es jetzt durch die Invasion Russlands in der Ukraine wieder vorbei. Russland, die 

Ukraine und teilweise auch Weißrussland sind wichtige Lieferanten von Rohstoffen aller Art. 

Neben Energierohstoffen zählen dazu Industriemetalle, Industriegase und Agrarrohstoffe,

einschließlich Dünger. 

▪ Besonders besorgniserregend ist die Aussicht, dass in den nächsten Monaten Ukraine als 

Exporteur von Weizen fehlen könnte. Schon jetzt ist es an diesem Markt zu erheblichen 

Preisanstiegen gekommen, wovon Länder in Nordafrika, dem Mittleren Osten und 

Zentralasien stark betroffen sind. Hier steigt das Risiko politischer Unruhen, die ihrerseits 

Lieferketten und die Weltwirtschaft belasten können. Verschärft wird die Problematik noch 

durch den erheblichen Anstieg der Düngemittelpreise. Weißrussland ist ein wichtiger Lieferant 

von Kali, das für die Düngemittelproduktion eingesetzt wird. 

▪ Bei den Industriemetallen Nickel, Aluminium und Palladium liegt der Anteil Russlands und der 

Ukraine an den weltweiten Exporten zwischen 20 und 26 %. Betroffen ist hiervon vor allem 

die Autoindustrie, sowohl wegen der nunmehr eingeschränkten Verfügbarkeit (oder des 

erhöhten Risikos einer eingeschränkten Verfügbarkeit) als auch über die höheren Preise für 

diese Rohstoffe. 

▪ Auch bei Stahlprodukten haben Russland und die Ukraine einen hohen Marktanteil, der die 

entsprechenden Preise nach oben treibt. Bei halbfertigen Stahlprodukten liegt dieser Anteil 

beispielsweise bei 38 %. 

▪ Derweil sorgen neue Lockdowns in China – zuletzt in Shenzhen und Shanghai – dafür, dass 

auch dort die Lieferketten erneut ins Stocken geraten. 

▪ Die damit einhergehenden Preiserhöhungen werden verstärkt von den Unternehmen an die 

Endkonsumenten weitergegeben, zumal sich die Produktion auch durch die 

Lieferverzögerungen verteuert. Gerade in der Eurozone dürfte der Höhepunkt der Inflation 

daher noch nicht erreicht sein. 



Source: Macrobond, Markit, HCOB Economics

Weltwirtschaft: Der Russland-Ukraine-Krieg hinterlässt bislang kaum 
Spuren in den PMI-Daten. Chinas Wachstum wird durch Omikron gebremst. 
Nur in Russland wird das verarbeitende Gewerbe besonders stark ausgebremst.
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Weltwirtschaft: Prognose für globales Wirtschaftswachstum auf 3,2 % für 
2022 herunterrevidiert (von 4,4 %). 2023: 3,1 %.

▪ Wir haben unsere Prognose für das globale Wirtschaftswachstum von 4,4 % auf 3,2 % 

herunter revidiert. Auch 2023 dürfte die Dynamik schwach ausfallen (3,1 %), während die 

Inflation aller Voraussicht nach deutlich über dem Zielwert der Zentralbanken verharren 

sollte. 

▪ Das voraussichtlich langsamere Wachstum erklärt sich in erster Linie mit dem Russland-

Ukraine-Krieg, der daraus erwachsenden Unsicherheit, den verstärkten 

Lieferkettenproblemen sowie Preiserhöhungen bei Energierohstoffen und anderen 

Grundstoffen (siehe dazu auch Seite 6). Für Russland erwartet der deutsche 

Sachverständigenrat einen BIP-Rückgang um 10 % in diesem Jahr. Alleine diese tiefe 

Rezession führt zu einer Reduktion des weltwirtschaftlichen Wachstums um 0,3 

Prozentpunkte. 

▪ Die Invasion Russlands in der Ukraine ist für die Weltwirtschaft ein Angebotsschock. Ähnlich 

wie in den 1970er Jahren verteuert sich für die Unternehmen die Produktion erheblich, 

während durch die höheren Preise für Energie und andere Güter die Kaufkraft der privaten 

Haushalte reduziert wird. 

▪ Die Inflation ist vor diesem Hintergrund weiter gestiegen. In den G20-Ländern lag sie im 

März im Durchschnitt bei 6,8 %. Bisher ist das Umfeld konjunkturell immer noch so robust, 

dass die meisten Unternehmen über genügend Preissetzungsmacht verfügen, um die 

höheren Inputpreise weiterzugeben. Daher ist grundsätzlich noch mit einer weiter steigenden 

Inflation zu rechnen. Entscheidend wird es aber auf den Verlauf des Krieges ankommen. 

Eine Entspannung würde die Rohstoffpreise vermutlich relativ stark sinken lassen, was dann 

auch auf die Inflationsraten durchschlagen würde. 

▪ Die Dynamik des Welthandels hat sich verlangsamt, sieht aber insgesamt trotz der 

Widrigkeiten immer noch robust aus. Bislang wird die Expansion weiterhin von 

unzureichenden Transportkapazitäten begrenzt. Sollte Europa jedoch in eine Rezession 

abgleiten – nicht unser Basisszenario, aber eine keinesfalls unwahrscheinliche Möglichkeit –

würde das auch dem Welthandel deutlich zusetzen. 
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Eurozone: Investitionen dürften das Wachstum bremsen.
Der private Konsum sollte noch relativ robust bleiben. Stützung auch durch höhere Staatsausgaben zu erwarten. 
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Eurozone: Drohender Energielieferstopp erhöht die Abwärtsrisiken. 
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Eurozone: Bund-Renditen kommen ins Laufen.
Die EZB wird angesichts der hohen Inflation vermutlich auch bei einem Energieembargo an Zinserhöhungen festhalten. 
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▪ Das BIP der Eurozone dürfte in diesem Jahr nur noch um 2,9 % expandieren. Vor der 

Invasion Russlands in der Ukraine waren wir noch von 4,2 % ausgegangen. Die Inflation 

sollte zunächst noch weiter steigen. Die langfristigen Bundrenditen sehen wir am 

Jahresende bei 1,25 % und den EZB-Leitzins bei 0,50 %. 

▪ Die Rückwirkungen eines Erdgaslieferstopps würden in der Eurozone besonders 

Deutschland und Italien spüren. Hier dürfte das BIP gemäß dem Sachverständigenrat für die 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung um jeweils rund 2 % niedriger ausfallen als ohne diese 

Restriktionen. In Frankreich hingegen ist mit einem geringeren Effekt von nur 0,1 % zu 

rechnen und in Spanien wäre der Effekt kaum sichtbar. Hier macht sich bemerkbar, dass 

Frankreich durch seine Ausrichtung auf Atomstrom weitaus weniger Erdgas benötigt, 

während Spanien über Algerien und über mehrere Flüssiggasterminals sein Erdgas bezieht 

und von russischem Erdgas weitestgehend unabhängig ist. Das Wachstum der Eurozone 

könnte auch durch die höheren Ölpreise beeinträchtigt werden. Für Deutschland 

veranschlagt der Sachverständigenrat einen negativen Effekt zwischen 0,4 bis 0,8 % des 

BIP, wenn der Ölpreis im Durchschnitt 40 % über dem Wert des Vorjahres liegt. 

▪ Insbesondere die Verteuerung der Produktion wird voraussichtlich die Investitionstätigkeit 

stark belasten. Das zeigt die jüngste Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelstages 

sowie die Erfahrungen aus den 1970er Jahren, als die Investitionstätigkeit vor allem nach 

dem Ausbruch der Ölkrise von 1973 kräftig nach unten ging. Die Zahlen zeigen jedoch auch, 

dass der private Konsum relativ stabil blieb. Dies könnte auch dieses Mal so sein, da die 

Sparquote in der Eurozone mit 15,4 % weiterhin über dem langfristigen Durchschnitt von 

13,4 % liegt und reale Einkommenseinbußen daher aufgefangen werden können. Weiter gilt, 

dass die Auftragsbücher voll sind und nachfrageseitig daher keine Einschränkungen drohen. 

▪ Vor dem Hintergrund der hohen Inflation sind die langfristigen Bundrenditen kräftig 

gestiegen und haben zeitweilig die Marke von 0,70 % überschritten. Die EZB wird die 

Anleiheankäufe im Laufe von Q3 einstellen und damit den Weg für eine erste 

Leitzinserhöhung freimachen. Solange eine tiefe Rezession nicht in Sichtweite ist, wird die 

EZB an ihren vermutlich geplanten Zinserhöhungen festhalten. Die langfristigen Renditen 

werden bis Ende 2023 auf voraussichtlich 1,65 % steigen. 



Deutschland: Hinter uns liegt (vermutlich) eine technische Rezession, 
vor uns eine zähe Erholung mit Abwärtsrisiken.
Konsumenten dürften das Wachstum stützen, aber die Russland-bedingten Abwärtsrisiken sind hoch. 
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Deutschland: Sektoren mit hohem Exposure gegenüber einem 
Erdgaslieferstopp zeigen sich bislang wenig beeindruckt.
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▪ Deutschlands Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach mit 2,0 % 

noch niedriger ausfallen als wir das bislang erwartet haben (bisher: 3,2 %). Tatsächlich gehen 

wir davon aus, dass sich Deutschland in einer technischen Rezession befindet, da das BIP im 

vierten Quartal geschrumpft ist und dies auch im ersten Quartal zu erwarten ist. Der private 

Konsum dürfte sich in Q1 schwach entwickelt haben (die Einzelhandelsumsätze sind kaum 

gestiegen und Omikron hat viele Aktivitäten weiterhin behindert) und die Investitionstätigkeit 

dürfte auch gelitten haben. Die Auftragslage ist zwar weiterhin sehr gut. Aber die Probleme 

bei der Materialbeschaffung dürften sich auf die generelle Lieferfähigkeit und die Ausfuhren 

auswirken. 

▪ Gemessen am Ifo-Index sieht die Lage für die Mehrzahl der Unternehmen weiterhin gut aus. 

Das gilt sogar für die meisten der Sektoren, die gegenüber den hohen Erdgaspreisen und 

einem möglichen Lieferstopp besonders exponiert sind, wie etwa die Chemieindustrie und die 

metallverarbeitende Industrie. Eine Erklärung für die relativ gute Stimmung dürfte sein, dass 

die Unternehmen angesichts der guten Auftragslage bei gleichzeitiger Angebotsverknappung 

ihre Preisvorstellungen umfänglich durchsetzen können. Mengenmäßige Umsatzverluste 

können so durch höhere Preise kompensiert oder sogar überkompensiert werden. 

▪ Insgesamt muss man jedoch feststellen, dass sich die Lage vor allem in der Chemieindustrie 

und der Metallbranche sehr rasch eintrüben kann, falls es zu einem Lieferstopp bei Erdgas 

aus Russland kommen sollte. Die drei in dieser Beziehung besonders exponierten Sektoren 

(Chemie, Metall, Lebensmittel) versammeln 5 % des BIP auf sich.

▪ Deutschland ist relativ gut vorbereitet auf die konjunkturellen Konsequenzen eines 

Erdgaslieferstopps. Das Instrument des Kurzarbeitergeldes würde verhindern, dass es zu 

einer Massenarbeitslosigkeit kommt. Auch haben die Unternehmen die Möglichkeit, über 

Verlustrückträge Verluste in diesem Jahr mit Gewinnen aus den beiden vorangegangenen 

Jahren zu verrechnen. Weiter wurde bereits ein Paket für Transferzahlungen und die 

Senkung von Energiesteuern geschnürt, sodass die Kaufkraft der privaten Haushalte weniger 

stark leidet. Mit einem erneuten Absturz der Konjunktur im Fall eines Erdgaslieferstopps 

rechnen wir daher nicht, mit einem deutlich niedrigeren Wachstum sehr wohl. 



USA: Der Russland-Ukraine-Krieg spielt konjunkturell bislang kaum eine 
Rolle.
Der Boom wird sich durch die geopolitischen Spannungen möglicherweise etwas rascher abkühlen. 
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USA: Die Fed wird Leitzins stärker als bislang erwartet anheben.
Für die Fed hat die Bekämpfung der Inflation oberste Priorität. Der Russland-Ukraine-Krieg ist nur von begrenzter Relevanz, 
weil die USA nicht auf russische Energielierungen angewiesen sind. 
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▪ Für das laufende Jahr haben wir unsere Wachstumsprognose erneut heruntergestuft, 

und zwar auf 3,0 % (zuvor: 3,4 %). Die Wirtschaft boomt zwar weiterhin, aber die 

höheren Energiepreise sowie die zu erwartende stärkere Straffung der Geldpolitik dürften 

dafür sorgen, dass der Boom sich rascher als bislang gedacht dem Ende zuneigt. 

▪ Ein Blick auf die meistbeachteten Konjunkturindikatoren lässt kaum einen Zweifel daran, 

dass die Konjunktur in den USA brummt. Die Arbeitslosenrate lag im März bei 3,6 %, 

was nicht mehr weit von dem niedrigsten Wert seit den 1960er Jahren (3,4 %) liegt. Dazu 

passt der Anstieg der Wochenlöhne um 5,6 % YoY. Außerdem bewegen sich die ISM-

Einkaufsmanagerindizes weiterhin auf sehr auskömmlichen Niveaus von 57,1 (März, 

verarbeitendes Gewerbe) und 56,5 (Februar, Dienstleistungen). Etwas irritierend ist 

allerdings der Absturz des Michigan-Konsumentenvertrauens auf das niedrigste Niveau 

seit 2011, der zuletzt begleitet wurde von einem in realer Rechnung sogar abnehmenden 

Einzelhandelsumsatz im Februar. Bemerkenswert ist auch der seit einigen Monaten 

durchgehende Rückgang von schwebenden Hausverkäufen. 

▪ Während dies noch relativ vage Anzeichen einer möglichen Konjunkturabkühlung sind, 

können die hohe Inflation – wir erwarten, dass diese relativ hoch bleiben wird – und 

insbesondere die hohen Spritpreise die Laune der Konsumenten trüben. Dies gilt umso 

mehr als die Sparquote der privaten Haushalte mit 6,3 % mittlerweile wieder unter dem 

langfristigen Durchschnitt liegt (seit 1990: 6,9 %), sodass hier zur Kompensation von 

realen Einkommensverlusten bereits auf die zusätzlichen Ersparnisse der Jahre 

2020/2021 zurückgegriffen werden müsste. 

▪ Dazu kommt die Aussicht auf relativ deutlich steigende Leitzinsen. Wir erwarten, dass die 

Fed den Leitzins bis zum Jahresende auf 2,25 % anheben wird, sodass teilweise auch 

eine Schrittgröße von 50 Basispunkten möglich ist. Die Fed wird an dieser Politik aller 

Voraussicht nach auch dann festhalten, wenn die Konjunktur sich abkühlt, da die Inflation 

ein Niveau erreicht hat, dass die Glaubwürdigkeit der Fed infrage stellt. Die langfristigen 

Renditen werden in diesem Umfeld unseres Erachtens auch deutlich steigen und die 

Niveaus von 2018 übertreffen. Hier wird sich der Abbau der Bilanzsumme bemerkbar 

machen, die Fed-Chef Jerome Powell angekündigt hat. 



China: Schwächere Dynamik in Q1 zu erwarten. BIP-Prognose 2022: 4,7 %
Die Null-Covid-Strategie und der Gegenwind durch den Krieg in der Ukraine dürften das Erreichen des jüngst ausgerufenen 
Wachstumsziels von 5,5 % sehr schwer machen. 
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China: Gefangen in der „Corona-Loop“.
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• China gab für dieses Jahr anlässlich des Nationalen Volkskongresses in Peking ein Wachstumsziel 

von 5,5 % Wirtschaftswachstum bekannt - den niedrigsten Wert seit 1991. Angesichts weiterhin 

schwach ausfallender Einkaufsmanagerindizes (PMI für verarbeitendes Gewerbe und 

Dienstleistungssektor) ist dieses Ziel äußerst ambitioniert gesteckt und dürfte selbst mithilfe von 

stimulierender Geld- und Fiskalpolitik kaum zu erreichen sein.

• Nach dem jüngsten Anstieg der Covid-19 Zahlen leidet der Dienstleistungsbereich überproportional 

gegenüber dem verarbeitenden Gewerbe unter der Null-Covid-Strategie. Der PMI-

Einkaufsmanagerindex (CFLP) für den Dienstleistungssektor fiel im März von 50,5 im Vormonat auf 

46,7, der IHS-PMI sogar auf 42. Vor allem der Einzelhandel, die Gastronomie und die 

Tourismusbranche sind belastet. Schätzungen zufolge liegt die Reisetätigkeit, die wegen der Feiertage 

(Qingming) um diese Zeit normalerweise hoch ist, momentan bei nur 20 % des Vorjahresniveaus. 

• Die jüngsten Omikron-bedingten Abriegelungen von Produktionsstätten in Shenzhen und Shanghai 

belasten das Wachstum, ohne dass ein Ende dieser Politik in Sicht wäre. Nach vier Monaten ist nun 

sogar der PMI für das Verarbeitende Gewerbe wieder unter die 50er-Marke auf 49,5 gefallen. Die 

hohen Rohstoffpreise und Lieferkettenprobleme, verschärft durch den Ukraine-Krieg, belasten Chinas 

Produktion zusätzlich. Um den Export und die Produktion zu stützen, versuchen Wirtschaft und Politik, 

mit dem sogenannten "Closed-Loop"-Management entgegenzuwirken. Bei diesem System schlafen, 

leben und arbeiten die Beschäftigten im Unternehmen, isoliert vom Rest Chinas.

• Die Bauinvestitionen dürften weiterhin schwach bleiben. Wir gehen davon aus, dass die Regierung 

weitgehend an ihrer strikten Politik der „drei roten Linien“ bei der Finanzierung von Bauträgern 

festhalten wird. Die bisher ergriffenen Kreditmaßnahmen dienen dazu, Wohnungsbauprojekte am 

Leben zu erhalten, den Verkauf von Vermögenswerten durch in Schwierigkeiten geratene Bauträger zu 

unterstützen und die Wohnungsnachfrage zu fördern. Die Wohnimmobilienpreise steigen kaum noch. 

• China will seine Staatsausgaben in diesem Jahr erhöhen, um die Verlangsamung des 

Wirtschaftswachstums abzufedern. Angekündigte Infrastrukturinvestitionen können angesichts stark 

angestiegener Verschuldungsquoten und ausfallender Erträge aus dem Landverkauf der 

Lokalregierungen nicht ausreichend ausgeweitet werden. Geldpolitisch versucht die PBoC entgegen 

dem internationalen Trend in relativ kleinen Schritten (zuletzt Januar 2022 um 0,1 % auf 3,7 %) Zinsen 

zu senken. Gemessen am verkündeten Wachstumsziel wirken die bisher umgesetzten politischen 

Schritte seitens der Zentralregierung und der PBoC bisher eher verhalten.  



Aktienmärkte: Geopolitische Verunsicherung setzt Aktienmärkte unter 
Druck. 

• In der Vergangenheit markierten geopolitische Schocks meistens den Tiefpunkt der wichtigsten 

Aktienindizes. In der Folge stiegen die Aktien mehr oder weniger zögerlich wieder an. Das war 

nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 so und das war auch beim Beginn des 

Kriegs der USA gegen den Irak im Jahr 2003 der Fall. 

• Die bisherige Entwicklung an den Aktienmärkten erweckt den Eindruck, dass sich dieses Bild 

wiederholt. Rund zwei Wochen nach der Invasion Russlands in der Ukraine wurde Anfang 

März der bisherige Tiefpunkt an den Aktienmärkten erreicht. Seitdem ist es bei relativ hoher 

Volatilität nach oben gegangen. Auf eine Gesetzesmäßigkeit kann man sich jedoch 

selbstverständlich nicht verlassen. Zum einen ist es niemandem bekannt, wie dieser Krieg 

ausgehen, welche Schäden er in wirtschaftlicher Hinsicht noch hinterlassen wird und ob die 

Sanktionen weiter verschärft werden. Zum anderen zeigt der Überfall Kuwaits durch den Irak 

im August 1990, dass dieses Ereignis eine länger anhaltende Stagnation an den 

Aktienmärkten, insbesondere beim Dax einleitete. Dies stand sicherlich mit dem Ende des 

Vereinigungsbooms in einem Zusammenhang. Insgesamt wird aber klar, dass es trotz des 

Sprichwortes „politische Börsen haben kurze Beine“ durchaus nachhaltige Auswirkungen von 

geopolitischen Entwicklungen geben kann. Wir sind jedenfalls der Ansicht, dass die 

Höchststände, die zum Jahreswechsel beim S&P 500 sowie Dax erreicht wurden, auch Ende 

2023 noch nicht wieder erreicht werden. 

• Der Grund dafür ist die Kombination von einer hohen Inflation – das belastet tendenziell die 

Margen der Unternehmen, die mit höheren Kosten auf der einen Seite und niedrigerer Kaufkraft 

der Konsumenten auf der anderen Seite zu tun haben – mit steigenden Zinsen, während das 

ganze von einer ausgeprägten geopolitischen Unsicherheit begleitet wird. In den 1970er Jahren 

waren die Aktienmärkte im Umfeld der Ölkrisen in einem Seitwärtstrend gefangen. Obwohl 

Aktien einen Schutz vor hoher Inflation bieten sollten, belastet das makroökonomische Umfeld 

offensichtlich die Ertragsaussichten der Unternehmen, sodass die Kurszuwächse begrenzt 

sind. 
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EUR/USD: Unumgängliche Sanktionen belasten den Euro vorerst.

• Der Krieg in der Ukraine wirft vieles über den Haufen. Klar ist, dass die Eurozone allein aus 

der räumlichen Nähe wirtschaftlich davon am meisten betroffen sein wird. Völlig unklar ist 

dagegen, wann es ein Ende mit der russischen Aggression nimmt. Für Volatilität an den 

Devisenmärkten ist daher einstweilen gesorgt. Hohe Volatilität ist ein Ausdruck für 

Unsicherheit und dieser Faktor allein drückt per Saldo auf den EUR/USD-Wechselkurs, so 

zeigte es jedenfalls in der Vergangenheit immer wieder die Korrelation.  

• Die Explosion der Energiepreise wirkt in zweifacher Hinsicht schädlich. Das Wachstum wird 

ausgebremst und gleichzeitig die Inflation angefacht. Kommt es zu einem Embargo oder 

einem Lieferstopp für russisches Gas, dann dürfte besonders die Industrie in Europa davon 

schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. 

• In den USA sieht die Fed derweil keinen Grund, von ihrem entschlossenen Vorgehen gegen 

die hohe Inflation abzurücken. Im Gegenteil werden zunehmend mögliche Zinsschritte in 

Höhe von 50 Basispunkten diskutiert. Die Zinsdifferenz wird daher klar zugunsten des US-

Dollar sprechen. Dennoch kann sich daraus ein zweischneidiges Schwert entwickeln. Die 

2er/10er-Zinskurve ist bereits auf weniger als 10 Basispunkte zusammengeschrumpft. Wird 

die Zinskurve negativ, dann war das stets ein zuverlässiger Indikator für eine Rezession in 

den USA auf Sicht von 12 bis 18 Monaten. 

• Auf längere Sicht sehen wir daher immer noch eine Erholung des Wechselkurses, nur bis in 

das dritte Quartal 2022 hinein erscheint uns der Euro zu stark mit den Kosten des Krieges 

belastet. Es besteht nach unserer Einschätzung ein hohes Risiko, dass der bisherige 

Tiefpunkt bei 1,08 US-Dollar durchstoßen und eher noch das Niveau von 1.05/1,06 US-Dollar 

pro Euro erreicht wird. Sollte eine positive Entwicklung zwischen den Kriegsparteien – ein 

erster Schritt wäre die Vereinbarung und dann auch Einhaltung eines Waffenstillstandes –

diesen Absacker verhindern, böte dies wieder Aufwärtspotenzial für den Euro.

April 2022                Finanzmarkttrends                            Marketingmitteilung21



Devisenmärkte: Knockout für JPY. GBP behauptet. CNY sollte wegen 
schwindender Zinsdifferenz allmählich abwerten.

▪ EUR/GBP: Die Bank von England (BoE) hat mit drei Zinserhöhungen nacheinander geliefert. 

Doch im Angesicht der konjunkturellen Belastungen aus dem Ukraine-Krieg mit unangenehm 

hohen Energiepreisen mischen sich nunmehr moderatere Töne in die Aussagen von BoE-

Gouverneur Andrew Bailey. Das schwächt den Vormarsch des Pfundes zunächst einmal ab. 

Allerdings dürfte die Eurozone wohl weitaus schwerwiegender belastet sein, wenn auch noch ein 

Embargo bzw. ein Lieferstopp für russisches Gas kommen sollte. Bis Mitte des Jahres halten wir 

daher noch einmal Kurse auf dem Niveau von 0,82 für möglich.

▪ USD/JPY: Mittlerweile hat sich die Schwäche des Yen bis weit jenseits der Marke von 118 

verselbständigt. Im Zuge des Anstiegs 10-jähriger US-T-Notes Renditen bis auf 2,5 % wurde gar 

die psychologische Marke von 125, ehemals als sogenannte Kuroda-Linie bekannt, kurz berührt. 

Anders als noch 2015 sieht eben jener Gouverneur der japanischen Notenbank (BoJ) in der 

jetzigen Schwäche kein Problem für Japan. Während der Großteil der Zentralbanken dazu 

übergegangen ist, die Zügel der Geldpolitik anzuziehen, lässt die BoJ diesen schleifen. Gerade 

kann der Markt im Zuge der sogenannten Yield-Curve-Control (YCC) 10-jährige JGBs 

(japanische Staatsanleihen) in unbegrenzter Menge bei einer Rendite von 0,25 % an die BoJ 

abgeben. Im Zuge der rasanten Energiepreisentwicklung entwickelt sich die Handelsbilanz 

Japans defizitär. Sollte der Wechselkurs auch noch über die Marke von 130 JPY per USD 

steigen, schlägt der ehemalige Vize-Finanzminister und in den 1990er Jahren als Mister Yen 

getaufte Eisuke Sakakibara vor, mit Interventionen einzugreifen – dieses Mal wohlgemerkt als 

USD-Verkäufer.

▪ USD/CNY: Der Zinsvorsprung chinesischer Staatsanleihen vor US-T-Notes beträgt im 10-

Jahresbereich nur noch 35 bis 40 Basispunkte. Von der ganz großen Stärke lässt der Renminbi 

nunmehr ein wenig ab, wenngleich der Dollar sich noch nicht nachhaltig über der Marke von 6,40 

CNH per USD behaupten kann. Covid-19 ist in China aber gerade wieder ein großes Thema. Mit 

einer aggressiven Fed wird die chinesische Zentralbank (PBoC) ganz und gar nicht mithalten 

können, sodass wir an der Prognose einer langsamen Abwertung des Renminbi festhalten. 
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Ölmärkte: Dauerhaft niedrigeres Ölangebot von Russland zu erwarten.
Urals handelt mit einem Abschlag von fast 30 US-Dollar/Barrel gegenüber Brent. 

• Vor dem Hintergrund der Invasion Russlands in der Ukraine haben wir unsere Ölprognose signifikant 

nach oben angepasst. Ein Anstieg des Ölpreises auf 120 US-Dollar/Barrel Brent per Ende Juni 2022 ist 

angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten Russlands, Öl im Ausland zu verkaufen, möglich. Die 

Prognose von 90 US-Dollar/Barrel für Ende 2023 ist Zeugnis von unserer Erwartung, dass Russland 

dauerhaft weniger Erdöl fördern und exportieren wird. Die OPEC dürfte nicht in der Lage sein, 

kurzfristig die fehlenden Barrels aus Russland zu ersetzen. Dennoch gilt: Der strukturelle Minderbedarf 

an Erdöl wird durch den Krieg tendenziell gefördert, denn insbesondere in der EU dürften die 

Anstrengungen erheblich zunehmen, sich von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen. 

• Russland hat 2021 10,7 Mio. Barrel/Tag gefördert und 4,6 Mio. Barrel/Tag exportiert. Davon gingen fast 

die Hälfte in die EU. Bei den Dieselexporten war die EU bislang Abnehmer von rund 70 % der 

entsprechenden Ausfuhren. Wenngleich bislang Öllieferungen aus Russland von der EU nicht 

sanktioniert wurden, ist die Bereitschaft, russisches Öl zu kaufen, offensichtlich eingeschränkt. So wird 

das russische Urals derzeit mit einem Abschlag von 28,5 US-Dollar/Barrel gehandelt. Viele Händler 

fürchten, bei Transaktionen mit russischen Ölfirmen gegen Sanktionen zu verstoßen. 

• Zuletzt sind die Preise für Rohöl zurückgegangen. Zum einen scheinen einige Marktteilnehmer vage 

Entspannungszeichen im Krieg in der Ukraine zu entdecken. Zum anderen hat US-Präsident Joe Biden 

die Freigabe der strategischen Ölreserve beschleunigt. So sollen jetzt ein halbes Jahr lang pro Tag 1 

Mio. Barrel am Markt verkauft werden, was immerhin rund 1 % der globalen Ölförderung entspricht. 

Derzeit verfügt die strategische Reserve über 581 Mio. Barrel Rohöl (siehe Abbildung). Dazu kommen 

noch mehrere hundert Millionen Barrel an Ölprodukten wie beispielsweise Benzin und Destillate. Mit der 

Freigabe der strategischen Reserve trägt die USA dazu bei, dass der Druck auf die Ölpreise nachlässt. 

Eine vollständige Kompensation des Angebotsausfalls Russlands, der sich durchaus bei 3 Mio. 

Barrel/Tag bewegen kann, ist dies nicht. 

• In Bezug auf die OPEC haben sich Hoffnungen vonseiten einiger Länder, die OPEC werde die 

Zusammenarbeit mit Russland im Rahmen der OPEC Plus-Gruppe aufkündigen, nicht erfüllt. Saudi-

Arabien dürfte die Zusammenarbeit mit Russland sehr wichtig sein, weil durch dieses Bündnis die 

OPEC Plus eine signifikante Marktmacht hat. An der Politik des nur moderaten Ausbaus der 

Fördermengen (was bei vielen Mitgliedern eher den begrenzten technischen Möglichkeiten geschuldet 

ist) wird man zunächst vermutlich festhalten. 
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