
 
 

Marktkommentar IV. Quartal 2022 

vom 05.12.2022 

Das Jahr 2022 neigt sich seinem Ende zu und als Bilanz an den Finanzmärkten sind deutliche Verluste in den 

großen Assetklassen als Folge des starken Inflations- und Zinsanstiegs sowie des Ukrainekriegs zu verzeichnen. 

An den Aktienmärkten kam es von Jahresbeginn bis Ende September zu starken Kursrückgängen von annähernd 

25% beim S&P500 und 24% beim Eurostoxx50, die sich aufgrund einer Kursrallye im Oktober und November 

wieder auf ungefähr 15% respektive 8% verringerten. Erste Anzeichen, dass die Fed ihren Leitzinserhöhungspfad 

flacher gestalten dürfte, sowie ein leichter Rückgang der emporgeschnellten Inflationsraten hatten die 

Erholungsphase an den Aktienmärkten aus einer stark überverkauften Situation hervorgerufen.   

 

Das hohe Ausmaß der Kurserholung am europäischen Aktienmarkt seit Anfang Oktober ist angesichts der 

konjunkturellen Situation und Perspektiven überraschend und nach unserer Einschätzung deutlich überzogen. 

Denn die Probleme Europas sind vielfältig und insgesamt erdrückend: der brisante Krieg in der Ukraine mit seiner 

anhaltenden Eskalationsgefahr, die Energiekrise, Nachwirkungen und Kollateralschäden der Coronakrise, 

schwindende Wachstumskräfte und eine hohe Inflation. Schon allein deswegen stufen wir diese 

Aufwärtsbewegung der Aktienkurse lediglich als Bärenmarktrallye infolge etwas reduzierter Zinsängste im 

Rahmen eines übergeordnet fragilen Umfelds für Dividendentitel ein und gehen nicht von einer nachhaltigen 

Kurserholung aus! 

So bleiben insbesondere die zwei negativen Faktoren Ukrainekrieg und hohe Inflation wohl auf absehbare Zeit 

bestehen. 

Erstens hat dieser Krieg an der Südostflanke Europas trotz der jüngsten Geländegewinne der Ukraine seit einiger 

Zeit den Charakter eines vornehmlich artilleriegestützten Stellungskriegs angenommen, bei dem bis auf weiteres 

keine Seite kriegsentscheidend die Oberhand gewinnen dürfte. Nach einem schwer abschätzbaren Zeitraum 

könnte es daher schon zu einer Ermüdung oder Ermattung der beiden Kriegsparteien kommen und damit zum 

ernsthaften Versuch einer diplomatischen Lösung dieses Konflikts, aber derzeit spricht alles für eine Fortsetzung 

des Kriegs mit seinen insbesondere für Europa negativen Folgen. Damit bleibt auch die latente Eskalationsgefahr 

bestehen. 



 
 

Zweitens ist bis auf weiteres von einer erhöhten Inflation auszugehen. Die Inflationsraten dürften wegen des 

moderaten Preisrückgangs bei einzelnen Rohstoffen und statistischer Basiseffekte zunächst wieder etwas 

sinken, aber Zweitrundeneffekte, nachziehende Löhne und die anhaltende Energiekrise sprechen für weiterhin 

hohe Preissteigerungsraten. 

Als dritter ernster Belastungsfaktor für die Aktienmärkte wird in den nächsten Quartalen die konjunkturelle 

Entwicklung ausschlaggebend hinzukommen, die wir pessimistischer als der Marktkonsens einschätzen. Die 

kräftigen Zinserhöhungen bremsen die Konjunktur ab, was sich nach aller Erfahrung aber erst nach einigen 

Quartalen realwirtschaftlich spürbar niederschlägt. Für die führende US-Volkswirtschaft, deren Notenbank 

besonders stark die Leitzinsen erhöht hat, erwarten wir ungefähr ab dem zweiten Quartal 2023 beginnend eine 

Rezession, die vermutlich lange und schwer ausfällt! 

In der Vergangenheit war in den USA eine negative Zinsdifferenz zwischen den 10- und 1-jährigen Treasuries ein 

untrügliches Signal für eine kommende Rezession. Vor jeder der acht US-Rezessionen seit 1968, hier grau 

unterlegt, trat dieses Phänomen einer inversen Zinskurve auf: 

 

Die Zeitdauer zwischen dem Beginn der Zinsinversion und dem Beginn der Rezessionen seit 1968 betrug 

durchschnittlich 13 Monate und war maximal 24 Monate. Andere Indikatoren, nämlich die bereits im Januar 2022 

einsetzende Trendabwärtsbewegung am US-Aktienmarkt, der besonders starke US-Leitzinsanstieg und nun vor 

allem auch das Absinken des US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November unter die 

50er-Marke deuten klar darauf hin, dass die erwartete US-Rezession früher als durchschnittlich anfängt nach 

dem bereits erfolgten Beginn der Zinsinversion im Juli 2022. Daher erwarten wir, dass die US-Ökonomie 

spätestens im zweiten Quartal 2023 in eine Rezession abdriftet! 

Welche Folgerungen ergeben sich nun aus dieser Prognose einer US-Rezession in ungefähr einem halben Jahr 

für die Haupt-Assetklassen Aktien und Renten? 

Alle Rezessionen seit 1968 wurden durch einen signifikanten Rückgang der Aktienkurse begleitet, der 

regelmäßig vor der Rezession einsetzte, sich dann nach einer eventuell möglichen Zwischenerholung mit der  



 
 

beginnenden Rezession auf neue Tiefpunkte fortsetzte und schließlich in den meisten Fällen vor Rezessionsende 

aufhörte. Wir sehen keinen Grund, warum es nicht zu einer analogen Entwicklung im Falle einer tatsächlich 

eintretenden US-Rezession 2023 kommen sollte, und können uns daher gut ein neues Aktientief im nächsten 

Jahr unter dem des letzten Septembers vorstellen! 

 

In der Vergangenheit hatten bestimmte grundlegende politische oder makroökonomische Veränderungen, die 

man als Zeitenwende bezeichnen konnte, im positiven Fall zu langanhaltenden Aufwärtstrends und im negativen 

Fall zu starken Abwärtsbewegungen an den Aktienmärkten geführt. So bewirkte das Ende der 

Hochinflationsphase Anfang der 80er-Jahre und die dann einsetzende Phase trendmäßig fallender Inflationsraten 

einen Zinsabwärtstrend, der eine sehr positive Aktienentwicklung in den 80er- und 90er-Jahren begünstigte. Und 

der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 löste eine beschleunigte Phase der Globalisierung aus, so dass die US-

Rezession 1990/91 nur schwach ausfiel und die 90er-Jahre durch einen starken Aktienaufwärtstrend 

gekennzeichnet waren. Der Ausbruch der Schuldenkrise 2008 im US-Privatsektor bei Unternehmen und 

Haushalten brachte wiederum als negativer Fall einer Zeitenwende einen Bärenmarkt mit sehr starken 

Kursverlusten bei Aktien hervor. 

        

Die aktuelle geopolitische und makroökonomische Situation stellt unseres Erachtens in zweierlei Hinsicht eine 

negative Zeitenwende zu Lasten der Dividententitel dar, die eventuell perspektivisch noch durch eine dritten 

ernsten Belastungsfaktor ergänzt wird. 

 

Die erste Zeitenwende ist das plötzliche Erscheinen der Inflation, die seit fast vierzig Jahren als eingedämmt galt 

und nicht mehr durch die Zinspolitik ernsthaft bekämpft wurde. Die ultraexpansive Geldpolitik der letzten Jahre 

mit einer durch umfangreiche Wertpapierkaufprogramme der Notenbanken hervorgerufenen Geldschwemme 

hatte die Basis für eine gewaltige Inflationswelle gelegt, die sich 2021 durch coronabedingte Güterengpässe als 

ersten Impuls und 2022 durch den Ukrainekrieg noch verstärkt nun in der Realwirtschaft Bahn bricht. Da die 

Inflationsraten auf dem höchsten Stand seit Anfang der 80er-Jahre sind, kommt die Politik angesichts der 

sozialen Folgeprobleme der Geldentwertung nicht umhin, die Inflation nun wirklich zu bekämpfen. Mit dieser 

notwendigen Zinswende fällt aber ein entscheidender Faktor für die positive Aktienentwicklung der letzten zwei 

Jahrzehnte weg, denn spätestens seit der Aktienbaisse 2000/03 wurde im Krisenfall immer schnell eine massiv 

unterstützende Geldpolitik umgesetzt.  

 

Eine zweite Zeitenwende besteht in der derzeitigen Phase der Deglobalisierung. Schon die durch die Coronakrise 

hervorgerufenen Lieferkettenprobleme hatten zu einem gewissen Maße die Heimholung bestimmter 

Produktionsprozesse bewirkt. Der Ukrainekrieg und die damit zu Tage getretene geopolitische Konfrontationslage 

führen nun offensichtlich zu einer Aufteilung der Welt in die Lager Russland/China einerseits und dem Westen 

andererseits. Handelsbeziehungen werden gekappt und Einflussbereiche konfrontativ abgesteckt. Dies ist eine 

neue und sehr bedenkliche Entwicklung, insbesondere für Risiko-Assetklassen. 

 

Aufgrund dieser zwei schwerwiegenden Aspekte halten wir es für wahrscheinlich, dass die von uns erwartete US-

Rezession eher länger und tiefer ausfallen wird, verbunden mit signifikanten Kursrückgängen an den 

Aktienmärkten.  

 

Hinzu kommt unter Umständen ein dritter negativer Aspekt, nämlich die Möglichkeit, dass fiskalpolitische 

Rettungsmaßnahmen im Rezessions- oder Krisenfall aufgrund zu hoher Staatsschulden inzwischen nur noch 

begrenzt eingesetzt werden können. Die britische Premierministerin Truss musste unlängst nach kurzer Amtszeit 

zurücktreten, da ihr Steuersenkungsprogramm, flankiert mit Energiekrisenhilfsmaßnahmen, vom Rentenmarkt mit 

einem starken Zinsanstieg quittiert wurde, welcher Pensionsfonds in Schieflage brachte. Dieses Scheitern einer 

Regierung könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, dass den westlichen Industrieländern nach jahrelangem 

Schuldenmachen nicht nur geldpolitisch wegen der Inflation, sondern nun auch eventuell fiskalpolitisch 

zunehmend die Handlungsspielräume abhandenkommen. 



 
 

Am Rentenmarkt hängt das weitere Geschehen bis zur erwarteten Rezession vornehmlich von der 

Inflationsentwicklung ab. In der Rezession selbst dürften die Zinsen mit hoher Wahrscheinlichkeit fallen.  

Die Inflationsraten sind zuletzt wieder leicht zurückgegangen, unter anderem weil einzelne Rohstoffpreise seit 

einigen Monaten moderat gefallen waren. Selbst wenn die Teuerungsraten noch etwas absinken, sprechen 

Zweitrundeneffekte, nachziehende Löhne und die anhaltende Energiekrise für eine nach wie vor erhöhte Inflation. 

Es bleibt dann abzuwarten, wie stark eine Rezession inflationssenkend wirkt. Die Geldpolitik dürfte ihren 

restriktiven Modus vorerst beibehalten. 

 

Das Geschehen an den Finanzmärkten wird in den nächsten Monaten wohl vornehmlich von der 

Inflationsentwicklung, dem weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs und der Frage abhängen, wie hart oder mild der 

Winter ausfällt. Danach dürfte die von uns erwartete US-Rezession den Ausschlag geben.  

Für Aktien sind wir nach der erfolgten Kurserholung und den negativen Konjunkturperspektiven negativ gestimmt 

und erwarten im Zuge einer Rezession neue Tiefpunkte. Das Marktsegment Energie- und Rohstoffaktien sehen 

wir aber aufgrund der bestehenden Knappheiten bei Rohstoffen als attraktiv an.  

Für die Rentenmärkte dürfte der Hochpunkt der Langfristzinsen angesichts der sich abzeichnenden 

Konjunkturabschwächung überschritten sein. Im Falle eines Kurseinbruchs am Aktienmarkt könnten Anleihen 

bester Bonität profitieren. 

Aufgrund der vielfältigen Probleme Europas gehen wir von einer anhaltenden Schwächephase des EUR aus.  

 

 

 

Dr. Bernd Früh 
Chief Investment Officer 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHTLICHER HINWEIS 

 

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung. 

 

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Dr. 

Früh zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft 

gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Dr. Früh wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und 

Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments 

kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. 

 

Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. 

Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter 

anderem keine individuelle Anlageberatung. 

 

Diese Veröffentlichung unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung 

zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter 

oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Consortia zulässig. 

 

Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. 

 


