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Erstmals seit 42 Jahren verzeichneten alle wesentlichen 
Wertpapieranlagekategorien – Staatsanleihen bester 
Bonität, Unternehmensanleihen und Aktien – im selben 
Quartal Kursverluste von mehr als 5%. Damals am Ende 
der Stagflationsphase der 1970er Jahre herrschte in den 
USA eine latent hohe Inflation. Um diese unter Kontrolle 
zu bringen, erhöhte der von Präsident Carter 1979 ins 
Amt des Fed-Präsidenten berufene Paul Volcker die US-
Leitzinsen auf über 20%. Der Kampf gegen die Inflation 
war erfolgreich, allerdings um den Preis einer tiefen Re-
zession, die Carter im selben Jahr die US-Präsidentschaft 
kostete. Ihm folgten Ronald Reagan und ein Jahrzehnt 
des wirtschaftlichen Aufschwungs. Eine weitere Paralle-
lität zu damals: Ende 1979 marschierte Russland in Af-
ghanistan ein und heizte damit den Kalten Krieg weiter 
an.

Zurück in die Gegenwart

Nach einer soliden Erholung der globalen Wirtschafts-
aktivität zeichnete sich gegen Ende letzten Jahres be-
reits eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ab. 
Gleichzeitig stieg die Inflationsdynamik nicht nur in den 
USA, sondern auch in Europa deutlich an. Der Interna-
tionale Währungsfonds ging vor diesem Hintergrund für 
2022 von einem globalen Wirtschaftswachstum in der 
Höhe von 4,4% und einer Inflation in Höhe von 3,9% 
aus. Diese Erwartung muss allerdings aufgrund des am 
24. Februar erfolgten Angriffskrieges auf die Ukraine 
durch die Russische Föderation in Frage gestellt werden. 
Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges sind weltweit al-
lerdings ungleich verteilt. Die USA besitzen hier schon 
allein auf Grund ihrer geografischen Distanz einen ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Europa. 
Die Unterschiede lassen sich auch klar an den Konjunk-
tur- und Inflationserwartungen ablesen. Im Verlauf des 
ersten Quartals sank die Konjunkturerwartung für das 
heurige Jahr in Europa um 1,1-Prozentpunkte auf 3,1%, 
während die Erwartungen für die US-Konjunktur ledig-
lich um einen halben Prozentpunkt rückläufig waren. 
Dagegen stiegen die Inflationserwartungen für den Eu-
roraum um 3,5-Prozentpunkte auf knapp 6% in diesem 
Jahr. Zwar werden heuer für die USA sogar 6,2% Inflati-
on erwartet. Der Anstieg der Inflationserwartungen seit 
Kriegsausbruch war hier allerdings deutlich geringer als 
im Euroraum. 

Die Rolle der Zentralbanken

Ob in Folge der Finanzkrise 2008, der Euro-Staatsschul-
denkrise 2012 oder der Corona-Pandemie: Die Noten-
banken reagierten stets mit einem Absenken der Leitzin-
sen und einer Ausweitung der Notenbankbilanzen über 
den Ankauf von Wertpapieren. Damit stellten sie den Ka-
pitalmärkten notwendige Liquidität zur Verfügung und 
stützten die Wirtschaft durch günstige Finanzierungs-
möglichkeiten. Erstmals seit Jahrzehnten kommen die 
Notenbanken den Kapitalmärkten heute nicht mit neuer 
Liquidität zur Hilfe. Im Gegenteil: Sie müssen diese ent-
ziehen, um die Inflation zu bekämpfen und die Glaub-
würdigkeit nicht gänzlich zu verspielen, die Geldwert-
stabilität zu garantieren. Die amerikanische Notenbank 
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hat deshalb im März bereits mit der Anhebung der Leit-
zinsen um 0,25% reagiert. In der nächsten Sitzung An-
fang Mai wird aus heutiger Sicht eine weitere Erhöhung 
erfolgen, vielleicht sogar um einen halben Prozentpunkt 
und bis Mitte nächsten Jahres werden weitere Folgen.
Die EZB zeigt sich vorerst noch abwartend, änderte aber 
bereits ihre Forward-Guidance: So wird nun keine Zins-
senkung mehr in Aussicht gestellt, vielmehr will man 
die Zinsen nun nur noch bis auf Weiteres unverändert 
lassen. Die Kapitalmärkte erwarten schon im Herbst die-
ses Jahres die erste Zinserhöhung seit dem Jahr 2011. 

Sichere Aktien und risikobehaftete 
Anleihen: Verkehrte Welt?

Trotz konjunktureller Unsicherheiten und Krieg in Eu-
ropa haben sich die globalen Aktienmärkte im ersten 
Quartal gut gehalten. Schwankungen von 5% und mehr 
gehören in dieser Anlageklasse auch zur Regel und 
sind stets zu erwarten. Bemerkenswert sind hingegen 
die Verluste an den Anleihemärkten. Schwellenländer-
anleihen gaben im Schnitt mehr als 10% nach, globale 
Hochzinsanleihen etwa 6% und auch Anleihen bester 
Bonität wie US-Staatsanleihen und deutsche Bundesan-
leihen verzeichneten Kursrückgänge von mehr als 5%. 
Die relative Stärke von Aktien gegenüber Anleihen ist 
auffällig. Der Grund ist leicht zu erklären: Für Anleihen 
zählt allein der Nominalzinssatz. Steigt dieser auf Grund 

steigender Leitzinsen, fallen die Kurse von Anleihen. 
Bei Aktien blicken Anleger hingegen auf den Realzins-
satz, also den Nominalzinssatz abzüglich Inflation. Im 
Gegensatz zum Nominalzinssatz ist der Realzinssatz 
in den vergangenen Wochen und Monaten um einige 
Prozentpunkte gefallen. Dieser gefallene Realzins un-
terstützt die Aktienkurse. Vereinfacht ausgedrückt: Ak-
tien waren auf Grund ihres inhärenten Inflationsschut-
zes gegenüber nominellen Anleihen klar im Vorteil.

Ausblick

Die hohen Tagesschwankungen zeigen, dass die Kapital-
märkte ihr Gleichgewicht noch nicht gefunden haben. In 
solchen Zeiten gilt es, auf der Hut zu bleiben. Eine defen-
sive Ausrichtung durch Qualitätsaktien, eine vorsichtige 
Positionierung im Anleihesegment durch eine reduzierte 
Zinsbindungsdauer und eine breite Streuung auch über 
Hartwährungen wie den USD, CHF und andere kann die 
Gesamtrisiken eines Portfolios reduzieren.

Wolfgang Ules
Leiter Asset, Product & Quality Management

Hinweis:
Es handelt sich hierbei um eine Marketingmitteilung von Schel-
hammer Capital Vermögensmanagement (Sitz von Schelhammer 
Capital Bank AG, Goldschmiedgasse 3, 1010 Wien) mit ausschließ-
lichem Informationscharakter, welche keinesfalls eine anlegerge-
rechte Beratung sowie umfassende Risikoaufklärung ersetzt. Es 
handelt sich weder um ein Anbot oder Aufforderung zum Kauf oder 
Verkauf, noch um eine Einladung zur Anbotslegung, ebenso wenig 
um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Jede Kapitalanlage ist mit 
Risiken verbunden. Die steuerliche Behandlung von Anlageinvesti-
tionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anle-
gers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. 
Je nach Währungsdomizil des Anlegers kann die Rendite infolge 
von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ein Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals ist möglich. Es wird keine Gewähr für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der vorliegenden Marketingmittei-
lung übernommen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
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