Börsenkommentar

Blick voraus – Einkaufsmanagerindizes
mit positiven Signalen

Der Krieg in der Ukraine hat die Börsen, vorerst, nur kurz geschockt. Die
Aufnahme von Friedensverhandlungen hat für eine deutliche Erholung
gesorgt. Es bleibt zu wünschen, dass diese rasch von Erfolg gekrönt sind.
Sicher ist das allerdings nicht. Der Krieg bleibt weiterhin der dominante
Einﬂussfaktor auf die Märkte. Wir wollen aber einen Blick darüber hinaus
werfen. Wie steht es um die wirtschaftlichen Indikatoren, die mittelfristig
wieder das Geschehen an den Kapitalmärkten beeinﬂussen werden?
Das Sentiment der Anleger war aufgrund der Aussicht auf
Zinserhöhungen, das Zurückfahren der Anleihenkäufe durch die
Notenbanken und die Rekordinﬂation bereits Anfang des Jahres sehr
negativ. Die Ukrainekonﬂikt hat die Stimmung weiter getrübt. Allerdings:
Die Konjunkturindikatoren in Europa und besonders in den USA waren im
Februar, vor Ausbruch des Krieges, noch sehr stark. Wie hat sich der
militärische Konﬂikt darauf ausgewirkt? Die nun im März erhobenen
Einkaufsmanagerindizes, die einen wichtigen Konjunkturparameter
darstellen, ergeben ein überraschend positives Bild.
Die am 24. März verö entlichten Daten waren sowohl für die USA als
auch Europa besser als von den Analysten erwartet. Zur Erinnerung: ein
Wert über 50 gilt als positive Einschätzung. Diese positiven Zahlen
können besonders für Europa als Überraschung gewertet werden, was
bedeutet, dass auch für die Eurozone kein unmittelbares
Rezessionsrisiko besteht. Man darf aber nicht vergessen, dass die
negativen Folgen des Krieges zum Teil erst später spürbar werden (z.B.
Rohsto knappheit). Von Bloomberg befragte Analysten schätzen das
Rezessionsrisiko binnen eines Jahres für die Eurozone auf 25 % und für
die USA auf 20 %. Sollten die russischen Gaslieferungen nach Europa
aber unterbrochen werden (entweder durch Ausweitung der Sanktionen,
russische Gegensanktionen oder der Zerstörung von
Pipelineinfrastruktur), wäre die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in
Europa schlagartig höher. Die USA sind hingegen nicht auf russische
Energielieferungen angewiesen und könnten daher auch in diesem
Szenario weiter ein positives Wirtschaftswachstum aufweisen.
Die Inﬂation bleibt vorerst das größte Sorgenkind und wird besonders im
Energie- und Nahrungsmittelsektor durch den Krieg weiter angetrieben.
Ein Stagﬂationsszenario, also ein Preisanstieg verbunden mit
stagnierender Wirtschaftsleistung, ist daher im Moment ein größeres
Risiko als eine Rezession. Daher bleiben wir bei Aktien weiterhin defensiv
positioniert. Die positiven Erwartungen der Einkaufsmanager sind aber

ein Silberstreifen am Horizont.
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