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Geldpolitisches Regime, Zinsen und Rezessionen 
– Die Zinssätze steigen weltweit in einem raschen Tempo, da die Währungshüter zugeben, 

dass die Teuerung nicht mehr nur eine Reihe vorübergehender Schocks ist, sondern sich 
verfestigt hat. So hat sich in den Augen von Vielen das Blatt in der Geldpolitik und für die 
Finanzmärkte gewendet.  

– Die Leitzinsen der US-Notenbank Fed sind erneut gestiegen und mittlerweile fünfmal so 
hoch wie vor drei Monaten. Inzwischen hat auch die Europäische Zentralbank erstmals 
seit 11 Jahren an der Zinsschraube gedreht, was die acht Jahre dauernde Ära der 
Negativzinsen beendete. Bei der letzten Sitzung der Bank of England entschied auch sie, 
das Tempo der Zinsschritte zu steigern. 

– Trotzdem scheinen die Märkte nach den Leitlinien des Vorsitzenden Powell von der Idee 
überzeugt zu sein, dass die US-Notenbank unmittelbar an einem Wendepunkt 
angekommen ist. Unsere Analyse, inwieweit die Konjunktur sich in den vergangenen 
Zyklen abgekühlt hat, um die Preisbeschleunigung zu senken, legt Folgendes nahe: Die 
US-Wirtschaft muss in eine Rezession eintreten, um den Inflationsdruck zu überwinden.  

– Die Geldpolitik arbeitet aktiv darauf hin, die Nachfrage zu senken, und die Fiskalpolitik 
wird Haushalte höchstwahrscheinlich tatkräftiger unterstützen. Wir erörtern die kürzlich 
angekündigten Maßnahmen, aber letztendlich hat sich der globale fiskalische Impuls ins 
Negative gedreht – ein weiterer Gegenwind für das globale Wachstum. 

– Inzwischen gehen wir von einem weltweiten Wachstum von 2,6 % in diesem Jahr aus. Bis 
2023 wird es sich auf nur noch 1,5 % verlangsamen. Abgesehen von der Pandemie wird 
dies das schwächste Wachstum der Weltwirtschaft seit 2009 sein. Die Prognosen für die 
USA, die Eurozone und Großbritannien wurden stark herabgestuft.  

– Die globale Teuerungsrate soll von 3,4 % im Jahr 2021 auf 7,2 % in diesem Jahr klettern 
und sich 2023 auf 4,3 % abschwächen. Dies wird einerseits durch einen Rückgang der 
Steigerung der Energiepreise im Vergleich zum Vorjahr unterstützt, und andererseits 
verringern höhere Zinssätze den inländischen Druck.  

– China setzt vermutlich seine konjunkturelle Erholung seit den Lockdowns fort und 
profitiert derzeit von der geldpolitischen Unterstützung, die Früchte trägt. Die 
Wirtschaftserholung wird jedoch nur von kurzer Dauer sein. Die Probleme auf dem 
Immobilienmarkt verschärfen sich anscheinend und die externen Aussichten werden sich 
verschlechtern. Die People's Bank of China hat bereits zwei ihrer Leitzinssätze gesenkt. 
Ein Hinweis darauf, dass die Zinsen weiter fallen könnten. 

Abbildung: Weltweite Wachstumsprognose 

 
Quelle: Schroders Economics Group. 12. August 2022. 
Bitte beachten Sie die Prognosewarnung auf der Rückseite des Dokuments. 
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Geldpolitisches Regime, Zinsen und 
Rezessionen 

Für jüngere Anleger ist das etwas ganz Neues. Da die Währungshüter nicht mehr der 
Meinung sind, dass die Teuerung durch eine Reihe vorübergehender Schocks verursacht 
wird, sondern tiefere Ursachen hat, beschleunigte sich das Tempo der Zinsschritte 
dramatisch. So hat sich in den Augen von vielen das Blatt in der Geldpolitik und für die 
Finanzmärkte gewendet.  

Auf seiner Sitzung im Juli hob der Offenmarktausschuss der Fed (FOMC) den Leitzins um 
75 Basispunkte (Bp.) auf 2,25 % bis 2,50 % an. Damit hat sich der für die Weltwirtschaft 
wichtigste Zinssatz in nur drei Monaten verfünffacht, was sowohl Staatsanleihen weltweit 
(Renditen steigen, Kurse fallen) als auch Risikoanlagen erheblich unter Druck setzt.  

In Europa widersetzte sich die Europäische Zentralbank den Konsenserwartungen, indem 
sie alle Leitzinsen um 50 Bp. anhob und damit der seit acht Jahren herrschenden Ära 
negativer Zinsen ein Ende machte. Selbst die Bank of England beschleunigte das Tempo 
ihrer Straffung.  

Die Zeit der Null- oder gar Negativzinsen ist vorbei. Der Regimewechsel ist eindeutig, 
obwohl erfahrenere Anleger dies möglicherweise als Rückkehr zur Normalität sehen und 
sich an die Zeit vor der globalen Finanzkrise zurückerinnern. Ob dies tatsächlich der Fall 
ist, bleibt abzuwarten. Es könnte durchaus sein, dass die Stagflation der späten 1970er 
und frühen 1980er Jahre ein besserer Vergleich ist. 

Der Regimewechsel bei den Zinssätzen bedeutet, dass Rezessionen inzwischen das 
Basisszenario für unsere aktualisierte Prognose sind. Das BIP wird im nächsten Jahr in den 
USA, der Eurozone und in Großbritannien erheblich sinken. Zwar gibt es hierbei regionale 
Unterschiede (die wir im Folgenden diskutieren werden). Die Aussichten für die 
Weltwirtschaft sind jedoch trüb und weisen Abwärtsrisiken auf. 

Eine breitere Inflation führt zu einer beschleunigten Reaktion 

Zentralbanken sprechen nicht länger von vorübergehenden Inflationsschocks. Es ist klar, 
dass die Inflation auf einem hohen Niveau verharrt und sich über die anfänglichen 
Energie- und Lebensmittelpreisschocks hinaus ausgeweitet hat. Das spielt zwar weiterhin 
eine wichtige Rolle, die größere Sorge ist inzwischen jedoch, wie die Löhne auf eine 
höhere Inflation reagieren und ob sie den inländischen Inflationsdruck erhöhen.  

Wir haben kürzlich unsere Besorgnis über die britische Inflation zum Ausdruck gebracht 
(„A timid BoE will mean higher for longer UK inflation“). In den USA sieht die Lage ganz 
ähnlich aus. Die neuesten VPI-Daten aus den USA zeigen, dass 45 % der im Juli 
verzeichneten jährlichen Inflationsrate von 8,5 % auf die Nahrungsmittel- und 
Energieinflation zurückzuführen sind. Daher wird der Großteil der US-Inflation von nicht 
volatilen Kernbereichen generiert, von denen die meisten auf die Binnenwirtschaft 
orientiert sind. Eigentümeräquivalentmieten (OER – eine Kennzahl für Wohnkosten) 
machen weitere 16 % aus, während 17 % auf Kerngüter und 21 % auf Kerndienstleistungen 
entfallen. Letzteres ist besonders besorgniserregend, da die Lohnkosten für diese 
Unternehmen in der Regel die größten Kosten darstellen.  

Eine Möglichkeit, die Ausweitung der Inflation zu untersuchen, besteht darin, das Ausmaß 
der aktuellen Inflation zu betrachten, indem man den Anteil des VPI-Korbs misst, der 
erhöhte Preise meldet. Ohne Lebensmittel, Energie und OER ist der Anteil des 
verbleibenden Inflationskorbs, der eine Inflation von über 4 % meldet, in den drei 
Monaten bis Juli auf durchschnittlich 62,6 % gestiegen, verglichen mit einem langfristigen 
Durchschnitt vor der Pandemie von 21,3 % (Abbildung 1).  

  

Bei den Zinssätzen 
hat ein 
Regimewechsel 
begonnen… 

…da die großen 
Zentralbanken ihre 
geldpolitische 
Straffung 
beschleunigt 
haben 

Die Inflation hat 
sich über die 
anfänglichen 
Lebensmittel- und 
Energieschocks 
ausgeweitet 

https://www.schroders.com/en/uk/tp/economics2/economics/a-timid-boe-will-mean-higher-for-longer-uk-inflation/
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Abbildung 1: Die US-Inflation breitet sich aus 

 
Quelle: Refinitiv, Bureau of Labor Statistics, Schroders Economics Group. 12. August 2022. 

Wird der Schwellenwert auf über 6 % angehoben, sinkt der Anteil auf 42 %, aber das ist mehr als das 
Fünffache des durchschnittlichen Anteils vor der Pandemie. Schockierenderweise ist der Anteil der 
Indizes, die eine zweistellige Inflation aufweisen, auf 19,5 % gestiegen, verglichen mit einem normalen 
Niveau von 1 %. 

Leider wird diese Analyse durch die relativ kurze Geschichte der verfügbaren VPI-Korbgewichtungen 
eingeschränkt, die erst seit 1998 vorliegen. Die Gewichtungen ermöglichen es, den verschiedenen 
Unterkomponenten den entsprechenden Anteil in der obigen Tabelle zuzuordnen. Die Verwendung 
des weniger geeigneten gleich gewichteten Ansatzes ermöglicht es, den Rückblick auf das Jahr 1970 
auszudehnen.  

Abbildung 2 zeigt, dass der ungewichtete Anteil des VPI-Korbs bei einer jährlichen Inflation von 4 % 
oder mehr auf knapp über 70 % gestiegen ist – die breiteste Streuung seit Januar 1982. 

Abbildung 2: Anteil der US-VPI-Kategorien mit 4 % mehr Inflation 

 
Quelle: Refinitiv, Bureau of Labor Statistics, Schroders Economics Group. 12. August 2022. 

Zeit für eine Kehrtwende? 

Auf der letzten Pressekonferenz des Offenmarktausschusses am 27. Juli erklärte der Vorsitzende Jerome 
Powell, dass der Leitzins der Fed „…bei 2,25 bis 2,5 [Prozent] liegt, und das liegt genau im Bereich dessen, was 
wir für neutral halten“ – was darauf hindeutet, dass der Leitzins für die US-Wirtschaft nicht mehr als locker 
betrachtet wird. Als Antwort auf eine Frage fügte er hinzu, dass es „… im weiteren Verlauf des Prozesses an 
einem bestimmten Punkt angebracht sein wird, langsamer vorzugehen … Wir haben diese sehr großen 
Zinserhöhungen vorgezogen, und jetzt kommen wir unserem Ziel näher.“  
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Viele Anleger nahmen diese Kommentare als grünes Licht für eine Kehrtwende der Fed, den 
sogenannten „Pivot“ – ein Begriff, der allgemein verwendet wird, um die erwartete Änderung der 
Stimmung zu beschreiben, bei der die Fed beginnt, mehr Gewicht auf die Unterstützung des 
Wachstums als auf die Reduzierung der Inflation zu legen. Immerhin schrumpfte das US-BIP-
Wachstum im zweiten Quartal um annualisiert 0,9 %, nachdem es im ersten Quartal ebenfalls 
annualisiert um 1,6 % gesunken war. Ökonomen definieren dies als technische Rezession.  

Als Reaktion auf Powells Kommentare erholten sich die Aktienmärkte und die Renditen von US-
Staatsanleihen fielen (die Kurse stiegen), da die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich künftiger 
Zinserhöhungen zurückschraubten und begannen, mit möglichen Zinssenkungen bereits im Frühjahr 
2023 zu rechnen. 

Wir halten das für verfrüht. Seit der FOMC-Sitzung zeigten neue Daten, dass die VPI-Inflation von einem 
40-Jahres-Hoch im Juni von 9,1 % auf 8,5 % im Jahresvergleich gefallen ist, was unter den 
Konsenserwartungen lag und durch fallende Benzin- und Dieselpreise gestützt wurde. Das spricht 
zwar für einen „Pivot“, der US-Arbeitsmarkt war jedoch unglaublich robust. Die Arbeitslosigkeit fiel 
unerwartet auf 3,5 %, da die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 528.000 stieg – 
und damit die Erwartungen der Ökonomen für Juli um mehr als das Doppelte übertraf.  

Der US-Arbeitsmarkt bleibt sehr robust, da ein Mangel an Arbeitskräften, der sich in 10,7 Millionen 
unbesetzten Stellen zeigt, weiterhin die steigende Lohninflation stützt. Während die Gesamtinflation 
in naher Zukunft ihren Höhepunkt erreichen und wieder sinken könnte, dürfte die Lohninflation die 
Hauptsorge der Fed werden, da sie sich auf die Kostenbasis der Wirtschaft auswirkt und 
möglicherweise eine Lohn-Preis-Inflationsspirale verursacht. 

Eine große Rezession ist erforderlich 

Unsere jüngste Analyse „Verabschieden Sie sich von der Idee einer sanften Landung – wie viel 
Rezession ist nötig, um die Inflation in den Griff zu bekommen?“ untersucht vergangene 
Wirtschaftszyklen und die wirtschaftlichen Abkühlungen (und Rezessionen), die die Inflation 
senkten. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Arbeitslosigkeit angesichts der späten Phase des 
aktuellen Zyklus (Überhitzung der Wirtschaft) ausreichend steigen muss, um eine 
Unterauslastung zu schaffen und die Lohninflation zu senken. Unserer Ansicht nach würde dies 
auf einen Rückgang des BIP von etwa 2 % vom Höhepunkt bis zum Tiefpunkt hindeuten, 
weniger als in der Großen Rezession oder der Volcker-Ära, aber immer noch deutlich mehr als 
der aktuelle Konsens der Ökonomen und Märkte. 

Tatsächlich sagte der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers kürzlich in einem Interview 
mit Bloomberg TV auf die Frage nach den Kommentaren der Fed zu neutralen Zinssätzen: „… 
Ich denke, Jay Powell hat Dinge gesagt, die, um ehrlich zu sein, analytisch nicht zu rechtfertigen 
waren. Er behauptete zweimal auf seiner Pressekonferenz, dass die Fed jetzt einen neutralen Zinssatz 
habe … Es ist unmöglich, dass ein Zinssatz von 2,5 % in einer so inflationären Wirtschaft auch nur 
annähernd neutral sein kann. Und wenn Sie denken, dass es neutral ist, verkennen Sie die Situation 
der Geldpolitik auf grundlegende Weise … Für mich ist es die gleiche Art von Wunschdenken, das uns 
in den Schlamassel mit dem Begriff vorübergehend geführt hat.“ 

Summers macht einige stichhaltige Argumente, aber die Zinssätze wirken sich verzögert auf 
die Realwirtschaft aus, und die geldpolitischen Entscheidungsträger beobachten die Inflation 
und den Arbeitsmarkt, zwei Kategorien von Indikatoren, die das Wirtschaftswachstum weiter 
zurückhalten.  

Unserer Ansicht nach wäre es hilfreich, wenn die Fed ihre Optionen nicht einschränken würde, 
indem sie von einer sanften Landung spricht, und es stattdessen der Bank of England gleichtut 
– und offen über die Möglichkeit einer Rezession spricht. Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt, 
dass solche Prognosen nur falsche Hoffnungen wecken und weitere Fehlallokationen von 
Ressourcen zufolge haben. Politisch gesehen ist das schwierig – aber je früher Haushalte und 
Unternehmen damit beginnen können, die unvermeidlichen Anpassungen vorzunehmen, 
desto besser. 

Fiskalpolitik als Pflaster 

Die Inflation ist heute eine der größten Sorgen der Haushalte in Bezug auf die eigene finanzielle 
Situation. Politiker müssen feststellen, dass sie vor Schuldzuweisungen nicht gefeit sind, da die 
Wähler, die sich in schwierigen Zeiten der letzten Jahre an staatliche Hilfe gewöhnt haben, jetzt 
erneut mit Unterstützung rechnen. Da die Zentralbanken darauf abzielen, die hohe Inflation zu 
reduzieren, ist die Geldpolitik eingeschränkt, und es bleibt der Fiskalpolitik überlassen, die 
Schmerzen einer höheren Inflation nach Möglichkeit zu lindern.  

Trotz der 
Kommentare des 
Vorsitzenden 
Powell könnte es 
zu früh sein, eine 
Kehrtwende der 
Fed zu fordern 

Frühere Inflationen 
zeigen, dass ein 
starker Rückgang 
des BIP-
Wachstums 
erforderlich ist, um 
die US-Inflation 
wieder auf den 
Zielwert zu 
bringen 

https://www.schroders.com/en/uk/tp/economics2/economics/forget-soft-landings--how-much-of-a-recession-is-needed-to-tame-inflation/
https://www.schroders.com/en/uk/tp/economics2/economics/forget-soft-landings--how-much-of-a-recession-is-needed-to-tame-inflation/
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In Großbritannien wird die steigende Inflation als „Lebenshaltungskostenkrise“ bezeichnet, da 
sich die Stromrechnungen für Privathaushalte in nur zwei Jahren verdreifachen werden. Die 
Eurozone steht vor einer noch akuteren Krise, da Energielieferungen aus Russland vor dem 
Hintergrund des Ukraine-Krieges gefährdet sind. Die Regierungen der Region bemühen sich, 
Haushalten zu helfen, insbesondere solchen mit niedrigem Einkommen.  

Der Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson bedeutet, dass keine weiteren 
wichtigen politischen Maßnahmen eingeführt werden, bis Anfang September eine neue 
Vorsitzende oder ein neuer Vorsitzender der regierenden Konservativen gewählt wird. Die 
Favoritin Liz Truss befürwortet Lohnsteuersenkungen, die vor allem Mittel- und 
Oberverdienern zugutekommen, zusammen mit einigen Senkungen der Abgaben auf 
Kraftstoff und Steuern auf Energie zu Hause. Ihr Rivale, der frühere Finanzminister Rishi Sunak, 
sagte, er ziehe es vor, gezielte vorübergehende Subventionen für Haushalte bereitzustellen, 
anstatt umfassendere Steuersenkungen vorzunehmen, da sich letztere als inflationär erweisen 
könnten. Natürlich tat er als Finanzminister genau das Gegenteil, kurz bevor er aus Protest 
gegen den Premierminister zurücktrat. Er sorgte für eine deutliche Anhebung der 
Steuerschwellen (was effektiv die gezahlten Steuern senkte) und verdoppelte einen Zuschuss 
für jeden Haushalt im Land, um bei den Energierechnungen zu helfen. Die Maßnahmen zur 
Bewältigung der Lebenshaltungskostenkrise haben sich bisher auf insgesamt 37 Mrd. britische 
Pfund (1,5 % des BIP) belaufen. 

Zu den eingeführten Maßnahmen zählen Energiepreisobergrenzen, Subventionen für 
Haushalte und Unternehmen, Liquiditätsmaßnahmen für einige Unternehmen und sogar 
Einschränkungen des Energieverbrauchs. Die vier großen EU-Mitgliedsstaaten haben bisher 
direkte und indirekte Maßnahmen in Höhe von insgesamt 135 Mrd. Euro bzw. etwa 1,5 % des 
BIP angekündigt. Im Verhältnis zur Größe ihrer Volkswirtschaften haben Italien und Spanien 
die umfangreichsten Maßnahmen angekündigt (2,3 % bzw. 2,2 % des BIP), während Frankreich 
leicht dahinter liegt (2 %) und Deutschland das Schlusslicht bildet (nur 17 Mrd. Euro oder 0,5 % 
des BIP). Deutschland ist eines der Länder, die am stärksten von russischer Energie abhängig 
sind, und denkt daher möglicherweise darüber nach, was für diesen Winter gebraucht werden 
wird. Der Ansatz des Landes besteht bislang darin, die Nachfrage zu reduzieren und die 
Lagerbestände für später im Jahr so weit wie möglich zu erhöhen.  

In den USA hat der Senat gerade den Inflation Reduction Act verabschiedet, einen 
Gesetzentwurf, der sich auf niedrigere Gesundheitskosten und die Förderung sauberer Energie 
konzentriert. Demokraten, die unter Präsident Joe Biden das Gesetz entworfen haben und die 
alleinigen Befürworter des Gesetzes sind, preisen die Auswirkungen an, die es auf die Kosten 
für viele Amerikaner haben könnte, die in diesem Jahr von der höchsten Inflation seit 40 Jahren 
betroffen sind.  

Der Gesetzentwurf enthält Maßnahmen zur Reduzierung der Gesundheitskosten durch die 
Verlängerung der Subventionen für die Prämien des Affordable Care Act und durch die 
Begrenzung und Reduzierung der Arzneimittelkosten. Energiemaßnahmen umfassen Kredite 
für den Kauf von Elektrofahrzeugen, Sonnenkollektoren und Wärmepumpen. Der 
Gesetzentwurf enthält jedoch auch Maßnahmen zur Erhöhung der Unternehmenssteuern 
(Einführung eines Mindestsatzes von 15 %) und eine Steuer von 1 % auf Aktienrückkäufe.  

Insgesamt wird erwartet, dass der Gesetzentwurf bescheidene Auswirkungen haben und die 
Kreditaufnahme über die nächsten zehn Jahre um 302 Mrd. US-Dollar reduzieren wird. Der 
größte Teil der Nettofinanzstraffung beginnt jedoch erst 2027 (Abbildung 3). 

 

  

Politiker stehen 
unter Druck, die 
„Lebenshaltungs-
Kostenkrise“ zu 
entschärfen 

Die Regierungen in 
Europa bieten 
verschiedene 
Anreizmaßnahmen 
an, um bei 
steigenden 
Energiekosten zu 
helfen 

Der Inflation 
Reduction Act zielt 
darauf ab, die 
Gesundheits-
kosten in den USA 
zu senken und 
saubere Energie zu 
fördern, ist aber 
kontraktiv 
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Abbildung 3: Steuerliche Auswirkungen  Abbildung 4: Globaler fiskalischer 
des US IR Act  Impuls 

   
Quelle: Links: RCT, CBO, Penn-Wharton, BofA. 12. August 2022. Rechts: Fiscal Monitor des IWF (April 
2022). Schroders Economics Group. 

Umfang und Inhalt des Inflation Reduction Act dürften viele enttäuschen. Es ist 
unwahrscheinlich, dass das Gesetz kurzfristig große Auswirkungen haben wird, um den Druck 
auf die Haushalte zu mindern. Der Ansatz der US-Administration zur Umsetzung einer Netto-
Fiskalstraffung wird das Inflationsproblem zumindest nicht wie in Europa verschärfen, da die 
dortigen Unterstützungsmaßnahmen der geldpolitischen Straffung entgegenwirken.  

Wenn wir einen Schritt zurücktreten und den allgemeinen Kurs der Fiskalpolitik betrachten, stellen wir 
fest, dass bereits eine erhebliche Straffung erfolgt ist. Analysen von Schroders auf der Grundlage der 
Projektionen des Fiscal Monitor des IWF zeigen, dass die Weltwirtschaft in den letzten Jahren einen 
enormen finanzpolitischen Umschwung erlebt hat. Die weltweiten fiskalischen Hilfsmaßnahmen sind 
vor allem aufgrund der Covid-19-Pandemie auf 4,1 % des BIP gestiegen (Abbildung 4). Aber als sich die 
Notlage entspannte, ließen auch die damit verbundenen Ausgaben nach, was dazu führte, dass der 
fiskalische Impuls im Jahr 2021 negativ wurde (-2 % des BIP).  

Die Daten des IWF zeigten einen weiteren negativen Impuls von -0,5 % im Jahr 2022 und -1,1 % im Jahr 
2023, bevor sie zur Neutralität zurückkehren. Viele Regierungen, insbesondere in Europa, haben 
jedoch seit der Veröffentlichung des Fiscal Monitor im April weitere Konjunkturpakete (siehe oben) 
angekündigt, sodass das Jahr 2022 neutraler ausfallen könnte als derzeit dargestellt.  

2023 dürfte jedoch ein fiskalisch schrumpfendes Jahr werden, und ohne den Rückenwind der 
Wiedereröffnung der Volkswirtschaften wie im Jahr 2021 wird die Weltwirtschaft infolgedessen 
wahrscheinlich unter Druck stehen.  

Rezessionsprognosen 

Wer zu Nervosität neigt, schaut jetzt besser weg. Das BIP-Wachstum wurde im neuen Basisszenario 
von Schroders deutlich nach unten revidiert, da Rezessionen in den USA, der Eurozone und 
Großbritannien nun eingepreist sind, während die meisten Schwellenländer ebenfalls ein langsameres 
Wachstum verzeichnen werden.  

Das globale Wachstum wird sich in diesem Jahr voraussichtlich von 5,9 % auf 2,6 % verlangsamen 
(zuvor 2,7 %) und im Jahr 2023 auf 1,5 % sinken (zuvor 2,7 %). Dies ist im Vergleich zum Konsens von 
2,1 % sehr negativ und wäre abgesehen von der Covid-19-Pandemie das schlechteste Jahr für die 
Weltwirtschaft seit 2009. 

Das US-BIP-Wachstum wurde von 2,6 % im Mai auf 1,7 % für 2022 herabgestuft, was deutlich niedriger 
als die Konsensschätzungen von 2,1 % liegt. Dies ist hauptsächlich auf eine höhere Inflationsprognose 
(8 % für das Jahr gegenüber 6,9 % zuvor) und auch auf einen aggressiveren Kurs für den Leitzins der 
Fed zurückzuführen.  
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Die Prognose geht davon aus, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen drosselt, die Zinsen bis 
Anfang 2023 aber 4 % erreichen werden (gegenüber den Markterwartungen von 3,65 %). Höhere 
Zinsen, eine weniger großzügige Fiskalpolitik und eine höhere Inflation wirken allesamt darauf hin, die 
Kaufkraft der Haushalte zu verringern, von denen erwartet wird, dass sie schließlich ihre Ausgaben 
erheblich kürzen werden. Unternehmen werden wahrscheinlich auf eine schwächere Nachfrage 
reagieren, indem sie die Produktion drosseln und damit auch die Nachfrage nach Arbeitskräften 
reduzieren. Es wird erwartet, dass die geldpolitische Straffung einschneidend sein wird, um die 
Arbeitslosenquote in die Höhe zu treiben. Das ist notwendig, damit nicht nur die Nachfrage der 
Haushalte sinkt, sondern auch der Inflationsdruck nachlässt.  

Der Prognose zufolge wird die US-Wirtschaft in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 in eine 
Rezession abrutschen, wobei das BIP voraussichtlich um 1,9 % schrumpfen wird, bevor es wieder zum 
Wachstum zurückkehrt. Wie negativ diese Prognose ist, zeigt, dass der Rückgang der Produktion einen 
Rückgang des BIP um 1,1 % für das gesamte Jahr 2023 bedeutet, verglichen mit Konsensschätzungen 
eines positiven Wachstums von 1 %.  

Wenn sich die Rezession bemerkbar macht, wird erwartet, dass die Fed endlich „umschwenkt“ und 
den Leitzins voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte um einen halben Prozentpunkt senken wird. Es 
wird aber auch davon ausgegangen, dass die quantitative Straffung während des Prognosezeitraums 
anhält.  

Die BIP-Wachstumsprognose für die Eurozone für dieses Jahr wurde von 2,5 % auf 3 % (Konsens: 2,7 %) 
nach oben revidiert, dank unerwartet guter Ergebnisse in diesem Jahr, insbesondere für Italien und 
Irland. Die Prognose geht jedoch von einer Rezession über zwei Quartale aus, sodass das BIP-
Wachstum 2023 auf 0,4 % sinken dürfte (Konsens: 1,4 %).  

Die deutsche Wirtschaft, die stärker von russischer Energie abhängig ist und einen größeren Anteil aus 
der energieintensiven Fertigung aufweist, wird laut der Prognose stärker unter Druck stehen. Das BIP-
Wachstum wird sich 2022 voraussichtlich auf 1,3 % verlangsamen (Konsens: 1,6 %), bevor es 2023 auf -
0,1 % sinkt (Konsens: 1,6 %). 

Unterschiedliche Ursachen der Rezession 

Anders als in den USA wird die Konjunkturflaute in Europa nicht durch die Inlandsökonomie erzeugte 
Inflation und Zinserhöhungen ausgelöst. Stattdessen fallen die steigenden Energiekosten aufgrund 
des Ukraine-Kriegs ins Gewicht, um einen Produktionsrückgang zu verursachen.  

Der Preis für Terminkontrakte am National Balancing Point (NPB – virtueller Handelsplatz für den 
Verkauf und Kauf von britischem Erdgas) für Dezember 2022 ist auf 537 Pence pro BTU (British Thermal 
Unit) gestiegen. In Euro umgerechnet sind das 6,35 Euro pro BTU, mehr als das Doppelte des Preises 
von vor drei Monaten oder eine 18-fache Steigerung gegenüber dem Spot-Preis im Dezember 2019 
(Abbildung 5). 

Abbildung 5: Europäische Gaspreise steigen stark 

 
Quelle: Refinitiv, Schroders Economics Group. 12. August 2022. 
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jedoch in den Kontext zu stellen: Der Terminkontrakt für Dezember 2022 auf dem 
nordamerikanischen Henry Hub-Markt liegt derzeit bei 8,4 US-Dollar pro Million British Thermal 
Units (MBtu). Dies entspricht etwa 82 Eurocent pro BTU oder nur 13 % des Preises in Europa.  

Seit einiger Zeit befürchten Anleger, dass Russland seine europäischen Nachbarn aus Protest 
gegen die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine von seinen Öl- und 
Erdgasexporten abschneiden könnte. Dass jüngst nach Wartungsarbeiten an der Nord Stream 
1-Pipeline der Durchfluss reduziert wurde, hat Besorgnis ausgelöst. Dies dürfte der Grund für 
den Preisanstieg in diesem Winter sein. Das Basisszenario geht nicht von einer kompletten 
Einstellung der Exporte aus, aber eines der später vorgestellten Risikoszenarien wird sich damit 
auseinandersetzen.  

Als Reaktion auf höhere Energiepreise sind Frühindikatoren wie die EMIs deutlich gefallen. Alle 
Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe der vier großen EU-Staaten sind unter 
die neutrale Marke von 50 gefallen – ein Signal für sinkende Produktion. Die 
Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen ziehen nach. Insgesamt sind die 
zusammengesetzten Makro-EMIs für Deutschland und Italien unter 50 gefallen, was darauf 
hindeutet, dass eine Rezession bevorstehen könnte, während die spanischen und 
französischen Indizes vorerst positiv sind, aber in den kommenden Monaten wahrscheinlich 
nach unten tendieren werden. 

Abbildung 6: Zusammengesetzte europäische Makro-EMIs 

 
Quelle: Refinitiv, S&P Global, Schroders Economics Group. 12. August 2022. 

Im Vergleich zu den USA und der Eurozone scheint Großbritannien irgendwo dazwischen zu 
liegen. Das Wachstum war in letzter Zeit widerstandsfähiger, und es gibt mehr Anzeichen dafür, 
dass sich der Inflationsdruck ausweitet. Allerdings ist Großbritannien auch gezwungen, die 
hohen europäischen Energiepreise auszuhalten, die die Haushalte aufgrund der 
Energiepreisobergrenze der Regierung mit Verzögerung treffen werden.  

Das BIP-Wachstum für Großbritannien wurde für dieses Jahr leicht auf 3,4 % (Konsens: 3,3 %) 
und für 2023 von 0,9 % auf -0,6 % (Konsens: 0,5 %) nach unten revidiert. Großbritannien wird 
im nächsten Jahr wahrscheinlich eine der höchsten Inflationsraten der Industrieländer 
aufweisen, da die VPI-Prognose von 6 % auf 8,7 % angehoben wurde, was deutlich über den 
Konsensschätzungen von nur 5,6 % liegt. 

Wie erwähnt, ist hauptsächlich die Energiepreisobergrenze für die verzögerte Weitergabe der 
Energiekosten an die Haushalte verantwortlich. Die höhere Prognose im Vergleich zum 
Konsens beruht jedoch auf unserer Ansicht, dass die Inflation stärker in der britischen 
Wirtschaft verwurzelt ist, als viele glauben, sowie auf der Schlussfolgerung, dass die Bank of 
England einen Fehler macht, indem sie die Zinssätze nicht weit genug anhebt. Wie in der oben 
zitierten Analyse diskutiert, schätzen wir, dass nur 15 % der Haushalte direkt von steigenden 
Zinssätzen betroffen sein werden, da die Mehrheit der Haushalte keine Hypotheken mehr hat, 
und nur ein Fünftel der Haushalte, die Hypotheken haben, entweder variabel verzinste oder 
festverzinsliche Hypotheken aufweisen, die in den nächsten zwei Jahren fällig werden. Daher 
müssen die Zinsen steigen, um die Nachfrage zu dämpfen und den sehr angespannten 
Arbeitsmarkt zu entspannen. 
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Chinas Aufschwung nach der Pandemie wird wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein 

Chinas Wirtschaft ist bereits geschrumpft, nachdem die Produktion im zweiten Quartal 
saisonbereinigt um 2,6 % im Quartalsvergleich zurückgegangen war, als strenge Lockdowns 
zur Eindämmung von Covid-19 verhängt wurden. Während die Produktion zwar stärker als 
erwartet schrumpfte, verschleiern die Daten die Tatsache, dass sich die Aktivität im Laufe des 
zweiten Quartals aufgrund der Lockerung der Lockdowns und des Nachholbedarfs bereits 
stark erholt hat. Diese starke Erholung wird wahrscheinlich nicht lange anhalten, da die 
Aktivitätsdaten vom Juli bereits begonnen haben, entgegen der Erwartungen nachzulassen.  

Mit Blick auf die Zukunft signalisieren Frühindikatoren wie der Kreditimpuls und das Wachstum 
der engen Geldmenge (M1) seit einiger Zeit, dass die Wirtschaft ab Ende des dritten Quartals 
eine nachhaltigere zyklische Erholung erleben wird. Die Vorhersage von Wendepunkten ist 
jedoch keine exakte Wissenschaft, und mehrere Faktoren deuten darauf hin, dass die Erholung 
relativ kurzlebig sein wird.  

Die Probleme auf dem Immobilienmarkt bleiben ein großes Hindernis. Eigentümer von 
vorverkauften (unbebauten/unfertigen) Immobilien haben begonnen, zu protestieren, indem 
sie Zahlungen auf ihre Hypotheken boykottieren, weil die Bauunternehmen entweder bankrott 
gingen oder Schwierigkeiten haben, Projekte abzuschließen. Dies wurde hauptsächlich durch 
übermäßige Bautätigkeiten in einigen ländlichen Gebieten verursacht, in denen die Nachfrage 
überschätzt wurde, aber auch durch das harte Vorgehen der Regierung gegen 
Fremdfinanzierung und Spekulationen auf dem Wohnungsmarkt. Immobilienentwickler 
wurden durch eine Liquiditätskrise unter enormen Druck gesetzt, sodass viele am Rande des 
Bankrotts stehen. Das hat zu einem Einbruch der Bautätigkeit geführt. Da die Aktivitäten des 
Sektors zu einem Fünftel der Wirtschaftsleistung beitragen, wurde das BIP-Wachstum 
insgesamt logischerweise stark beeinträchtigt. Darüber hinaus hat die Krise das Vertrauen der 
Haushalte getroffen, was zusammen mit der Besorgnis über Covid-19 die Verbraucher dazu 
veranlasst hat, ihre Ausgaben zu senken.  

Die politischen Entscheidungsträger haben angedeutet, dass Unterstützungsmaßnahmen für 
den Wohnungssektor geplant sind, und haben die Kommunalverwaltungen aufgefordert, die 
Fertigstellung laufender Projekte sicherzustellen. Zusätzliche Konjunkturmaßnahmen könnten 
folgen, aber die Bauunternehmen werden wahrscheinlich ihre Schulden umstrukturieren, was 
insbesondere für Schulden gegenüber ausländischen Gläubigern gilt. Derzeit zögert Peking 
aber davor, dem Sektor aus der Patsche zu helfen. 

China wird die Krise zu spüren bekommen, da die meisten Industrieländer in den kommenden 
Monaten in eine Rezession abgleiten. Die Industrieexporte, die in den letzten zwei Jahren der 
Hauptwachstumstreiber waren, werden sich voraussichtlich dramatisch verlangsamen, da die 
Nachfragebedingungen nachlassen und die Verbraucher ihre Ausgaben auf Dienstleistungen 
umlenken (Abbildung 7). 

Abbildung 7: Eine schwächere Nachfrage vonseiten der Industrieländer wird 
sich auf den chinesischen Export auswirken 

 
Quelle: Refinitiv, Schroders Economics Group. 15. August 2022. 
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korrigieren. Die Inflation dürfte aufgrund höherer Lebensmittelkosten und einer anhaltenden 
Entspannung des Schweinefleischpreisschocks nach oben tendieren. Entscheidend ist jedoch, 
dass im Gegensatz zum Rest der Welt die Kerninflation aufgrund des Überangebots an Gütern 
mit rund 1 % extrem niedrig bleibt. 

Für Russland wird aufgrund des Krieges in der Ukraine immer noch eine erhebliche Rezession 
prognostiziert, während Brasilien aufgrund unerwartet guter Ergebnisse (jüngste Daten und 
fiskalische Unterstützung im Vorfeld der Wahlen im Oktober) inzwischen einen leicht besseren 
Ausblick aufweist.  

Regimewechsel in der Geldpolitik 

Wie bereits erwähnt, zeichnet sich unserer Ansicht nach ein Regimewechsel bei den globalen 
Zinssätzen ab. Während sich Anleger in der Vergangenheit auf den „Fed-Put“ verlassen 
konnten, der die Nachfrage und Risikoanlagen stützte, versucht die Notenbank nun aktiv, die 
Nachfrage zu senken, um den Inflationsdruck zu verringern.  

Die Prognose geht von einem Anstieg des Leitzinssatzes der Fed auf 4 % bis Anfang 2023 aus, 
ehe die Fed schließlich in der zweiten Jahreshälfte umschwenkt und die Zinsen senkt (Abbildung 
8). Dies ist ein falkenartigerer Ausblick, als derzeit an den Märkten vorherrscht (auf Basis von 
Forward Overnight Indexed Swaps – OIS), was mit einer negativeren Einschätzung des 
Wachstums im Vergleich zum Konsens in Einklang steht. 

Abbildung 8: Die Zinsprognosen von Schroders im Vergleich zu den Märkten 

 
Quelle: Refinitiv, Goldman Sachs (OIS-Daten). Schroders Economics Group. 12. August 2022. 

Es wird prognostiziert, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen im September um weitere 
50 Bp. anheben wird, bevor sie ihr Straffungstempo verlangsamt und 1,5 % beim 
Hauptrefinanzierungssatz und 1 % beim Einlagensatz erreicht. Aufgrund der überschüssigen 
Liquidität lässt sich schwer sagen, was der Markt eingepreist hat, aber es scheint, dass die 
Prognosen für die EZB-Zinsen weitgehend auf einer Linie mit dem Markt liegen.  

In Großbritannien soll der Hauptzinssatz der Bank of England bis März nächsten Jahres 
kontinuierlich bis auf 3 % steigen und dann auf diesem Niveau verharren. Die Geldmärkte sind 
besorgter und preisen derzeit einen Höchststand von rund 3,25 % für Anfang 2023 und eine 
Senkung auf 3 % bis Ende des Jahres ein. Eine Senkung der Zinsen im nächsten Jahr wurde von 
mindestens einem Mitglied des Abstimmungsausschusses angedeutet. Unsere Ansicht einer 
höheren und hartnäckigeren Inflation, verbunden mit der Schlussfolgerung, dass die Zinssätze 
nicht so effektiv sind wie in der Vergangenheit, sollte jedoch bedeuten, dass die Bank of 
England dazu gezwungen sein wird, die Zinsen länger auf einem hohen Niveau zu halten. 

Was China betrifft, so bewegt sich die Geldpolitik in die entgegengesetzte Richtung zum Rest 
der Welt. Die Prognose geht von einer weiteren Senkung des Leitzinses für einjährige Kredite 
um 10 Bp. auf 3,6 % aus. Nach der unerwarteten Entscheidung der People's Bank zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Artikels, zwei ihrer wichtigsten Leitzinsen um 10 Bp. zu senken und die 
Zinsen für mittelfristige Kredite und 7-Tage-Reverse-Repos bei 2,75 % bzw. 2,0 % zu belassen, 
besteht jedoch das Risiko, dass die Zinsen letztlich stärker sinken werden als prognostiziert. 
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Szenarioanalyse: Stagflationsrisiken dominieren weiterhin 

Bei der Erarbeitung von Risikoszenarien bedeutet der Krieg in der Ukraine nach wie vor große 
Ungewissheit. Angesichts seiner Dauer und des heldenhaften Widerstands der ukrainischen 
Streitkräfte glauben wir jedoch, dass das Risiko eines eskalierenden Konflikts abgenommen 
hat. Wir halten aber auch ein schnelles Ende der Kämpfe für unwahrscheinlich, da der starke 
ukrainische Widerstand eine Kapitulation zweifelhaft macht. Aus diesem Grund haben wir 
sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsszenarien fallen gelassen. 

Wir haben stattdessen ein neues Szenario eingeführt, um Bedenken hinsichtlich einer 
vollständigen Einstellung der Energieversorgung aus Russland widerzuspiegeln: das Szenario 
einer europäischen Energiekrise. Beachten Sie, dass das Basisszenario von Störungen und 
höheren Preisen ausgeht, aber nicht von weiteren wesentlichen Einschränkungen.  

Die Szenariosimulation geht davon aus, dass Europa in diesem Winter verlorene Lieferungen 
nicht ersetzen kann, was die Regierungen zu Rationierungen zwingt, insbesondere in Italien, 
Deutschland, Österreich sowie den baltischen und Balkanländern. Energieintensive Industrien 
(insbesondere der Chemiesektor) müssen die Produktion in den Wintermonaten um 
mindestens 50 % drosseln, um die Versorgung der Haushalte mit Wärme zu gewährleisten. 

Dies ist das stagflationärste Szenario im neuen Set, während Europa den Winter über eine 
schwere Rezession durchmacht (Abbildung 9). Das Muster ähnelt dem der Covid-Lockdowns, 
da wir davon ausgehen, dass die Beschränkungen aufgehoben werden, wenn die 
Temperaturen im Frühjahr steigen, was wiederum eine Erholung der Produktion ermöglicht. 
Bis zum Winter 2023 werden die Auswirkungen etwas verblassen, da eine bessere Integration 
in die globale Energieversorgung größere Importe ermöglicht, jedoch teilweise auf Kosten 
anderer Regionen. 

Abbildung 9: Szenarioraster – Wachstums- und Inflationsabweichungen vom 
Basisszenario 

 
Quelle: Schroders Economics Group. 12. August 2022. Bitte beachten Sie die Prognosewarnung auf 
der Rückseite des Dokuments.  

Wir haben das angebotsseitige Inflationsszenario beibehalten, obwohl jüngste Anzeichen 
darauf hindeuten, dass die Engpässe in den globalen Lieferketten nachlassen. Besorgnis rührt 
von den jüngsten Daten her, die zeigen, dass die Arbeitsmärkte nach wie vor in hervorragender 
Verfassung sind. Angespannte Arbeitsmärkte könnten zu höher als erwarteten 
Lohnabschlüssen führen und die Inflation durch Zweitrundeneffekte weiter in die Höhe treiben. 
Dies erfordert eine noch aggressivere geldpolitische Straffung, um den Inflationsdruck 
umzukehren. 

Das Szenario kontinuierlicher Lockdowns in China wurde ebenfalls beibehalten, da die Covid-
19-Infektionszahlen wieder zu steigen scheinen. Während die Behörden weiterhin ihre „Null-
Covid“-Politik verfolgen, scheinen sie Beschränkungen auf kleinere Gebiete zu verhängen, 
sodass diese möglicherweise geringere Auswirkungen haben als Anfang des Jahres. 
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Das vorherige Szenario der Verbraucherrezession wurde aktualisiert und umbenannt in das 
Szenario einer Verbraucherdepression. Das Deflationsszenario konzentriert sich weiterhin 
auf die Sparquote der privaten Haushalte, die im Basisszenario trotz des Einbruchs des 
Verbrauchervertrauens niedrig bleiben dürften. In diesem Szenario sinken die 
Haushaltsausgaben als Reaktion auf die hohe Inflation und steigende Zinsen erheblich. Da sich 
die Haushalte dafür entscheiden, mehr von ihren schwindenden Einkommen zu sparen, 
verschlimmern sie den Nachfrage- und Wachstumseinbruch, tragen aber auch dazu bei, die 
Inflation schneller als im Basisszenario zu senken.  

Außerdem haben wir ein neues angebotsseitiges Erholungsszenario eingeführt. Das 
Produktivitätssteigerungsszenario unterstreicht das Risiko, dass sich die niedrigen 
Erwerbsquoten erholen könnten, wenn der Druck auf die Haushalte stark genug ist. Die 
Erhöhung des Arbeitskräfteangebots trägt zur Verringerung von Angebotsengpässen bei und 
senkt nicht nur die Lohninflation, sondern auch die Preise im Allgemeinen. Das Wachstum ist 
daher stärker, aber die Inflation ist im Vergleich zum Basisszenario niedriger. 

Trotz der Verschiebung der Prognose in eine stagflationäre Richtung bestehen immer noch 
Risiken in Richtung niedrigeres Wachstum und höhere Inflation. Die EU-Energiekrise ist mit 
15 % am wahrscheinlichsten, gefolgt vom angebotsseitigen Inflationsszenario mit 11 % 
(Abbildung 10). 

Abbildung 10: Szenario-Wahrschein- Abbildung 11: Wachstums- und 
lichkeiten  Inflation 

  
Quelle: Schroders Economics Group. 12. August 2022. Wahrscheinlichkeiten schließen sich 
gegenseitig aus. Bitte beachten Sie die Prognosewarnung auf der Rückseite des Dokuments.  

Wenn wir den Verlauf der Wahrscheinlichkeiten der Risikoszenarien überprüfen, sehen wir, 
dass die negative Ausrichtung des BIP-Wachstums im Vergleich zum letzten Quartal nur leicht 
gestiegen und der zweitnegativste Messwert der vergangenen zehn Jahre ist (Abbildung 11). 
Unterdessen ist die Ausrichtung auf Inflationsrisiken im vergangenen Quartal weiter gestiegen, 
wobei die hohe Nettowahrscheinlichkeit nach dem Anstieg im Jahr 2018 an zweiter Stelle liegt. 
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Schroders Economics Group: Auf einen Blick  
Zusammenfassung – Q3 2022 

Auf einen Blick 
Basisszenario 

– USA: Wir gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 in eine Rezession abrutschen 
und das BIP um 1,1 % schrumpfen wird. Für das Jahr 2022 haben wir die Wachstumserwartungen auf 1,7 % gesenkt. Die 
niedrigeren Erwartungen sind vor allem auf eine höhere Inflationsprognose und eine aggressivere Anhebung des Leitzinses 
der Fed zurückzuführen, der unserer Einschätzung nach im ersten Quartal 2023 4,00 % erreichen wird. Sobald die Rezession 
deutlich wird, dürfte der Offenmarktausschuss einen Schwenk vollziehen und den Leitzins bis Ende 2023 um 50 Bp. auf 3,5 % 
senken. Allerdings rechnen wir damit, dass die quantitative Straffung über den gesamten Prognosezeitraum hinweg anhalten 
wird. 

– Eurozone: Während robustere Ergebnisse unsere Wachstumsprognose für 2022 automatisch auf 3,0 % angehoben haben, 
erwarten wir, dass eine Rezession über zwei Quartale zu einer Verlangsamung des Wachstums im Jahr 2023 auf 0,4 % führen 
wird. Anders als in den USA wird die Konjunkturflaute in Europa nicht durch die Inlandsökonomie erzeugte Inflation und 
Zinserhöhungen ausgelöst, sondern durch die steigenden Energiekosten aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Der EZB-Rat dürfte 
gleichwohl im September die Zinsen um weitere 50 Bp. anheben. Danach sollte sich das Straffungstempo verlangsamen, bis der 
Hauptrefinanzierungssatz 1,50 % und der Einlagensatz 1 % erreichen.  

– Großbritannien: Wir haben unsere Prognose für das BIP-Wachstum für 2022 leicht auf 3,4 % nach unten revidiert, während wir 
für 2023 nun mit einem Rückgang von 0,6 % rechnen. Großbritannien wird im nächsten Jahr wahrscheinlich eine der höchsten 
Inflationsraten der Industrieländer erleben, wobei wir unsere VPI-Prognose von 6,0 % auf 8,7 % angehoben haben. Vor diesem 
Hintergrund wird erwartet, dass der geldpolitische Ausschuss der Bank of England den Leitzins bis März nächsten Jahres auf 
3,00 % anheben wird. 

– Schwellenländer: China wird die Tatsache zu spüren bekommen, dass die meisten Industrieländer in eine Rezession geraten. 
Auch Probleme im Immobilienbereich stellen eine große Belastung dar, denn die Bautätigkeit trägt zu einem Fünftel zur 
Wirtschaftsleistung bei. Das alles hat uns veranlasst, das BIP-Wachstum für 2022 auf 3,3 % und für 2023 auf 5,0 % herabzustufen. 
Für Russland wird aufgrund des Krieges in der Ukraine immer noch eine erhebliche Rezession prognostiziert, während Brasilien 
aufgrund unerwartet guter Ergebnisse (jüngste Daten und fiskalische Unterstützung im Vorfeld der Wahlen im Oktober) 
inzwischen einen leicht besseren Ausblick aufweist. 

Risiken 
Die Risikoverteilung neigt sich unseres Erachtens nach wie vor in Richtung Stagflation. Es sei noch einmal erwähnt: Vier unserer fünf 
Risikoszenarien gehen von einer schwächeren Produktion und drei von einer höheren Inflation aus. Das größte Risiko sehen wir 
nun in einer EU-Energiekrise, gefolgt von einer angebotsseitigen Inflation. Wir sehen auch weiterhin ein erhebliches Risiko von 
Lockdowns in China sowie eine geringfügig geringere Wahrscheinlichkeit einer Verbraucherdepression bzw. einer Erholung auf der 
Angebotsseite. 

Abbildung: Globale BIP-Prognose 

 
Quelle: Schroders Economics Group. 12. August 2022. Bitte beachten Sie die Prognosewarnung auf der Rückseite des Dokuments.  
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Prognostiziertes Basisszenario von Schroders 
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Schroders-Prognose-Szenarien 

 
* Szenario-Wahrscheinlichkeiten basieren auf sich gegenseitig ausschließenden Szenarien. Bitte beachten Sie die Prognosewarnung auf der Rückseite des Dokuments.  
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Aktualisierte Prognoseabbildungen – Consensus Economics  

Für die Schwellenländer, asiatischen Schwellenländer und den Asien-Pazifik-Raum ohne Japan sind Wachstums- 
und Inflationsprognosen BIP-gewichtet und werden anhand von Prognosen von Consensus Economics für 
einzelne Länder berechnet. 

Abbildung A: BIP-Konsensprognosen 

2022  2023 

 

 

 

 
 

Abbildung B: Inflationskonsensprognosen 

2022  2023 

 

 

 

 
Quelle: Consensus Economics (Juli 2022), Schroders. 
Pazifik ohne Japan: Australien, Hongkong, Neuseeland, Singapur. 
Schwellenländer Asien: China, Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Südkorea, Taiwan, Thailand. 
Schwellenländer: China, Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Südkorea, Taiwan, Thailand, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Chile, Mexiko, Peru, 
Südafrika, Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Rumänien, Russland, Türkei, Ukraine, Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen. 
 
In diesem Dokument enthaltene Prognosen stellen keine verlässliche Grundlage für eine Anlageentscheidung dar, sind nicht garantiert und 
werden nur per Datum der Ausfertigung dieses Dokuments bereitgestellt. Unsere Prognosen basieren auf unseren eigenen Annahmen, die 
sich ändern können. Wir haften nicht für fehlerhafte Angaben oder Meinungen und übernehmen keine Verpflichtung, Änderungen unserer 
Annahmen oder Prognosen bekannt zu geben. Prognosen und Annahmen können von externen ökonomischen oder anderen Faktoren 
beeinflusst werden.  Für Tatsachenfehler und fehlerhafte Meinungen wird keine Verantwortung übernommen. Dies stellt jedoch keinen 
Ausschluss der Pflichten und Verantwortlichkeiten von Schroders gegenüber seinen Kunden gemäß dem UK Financial Services and Markets 
Act 2000 (in seiner gültigen Fassung) oder sonstigen geltenden aufsichtsrechtlichen Vorschriften dar. Die Ansichten und Informationen in 
diesem Dokument sollten nicht als Grundlage für einzelne Anlage- und/oder strategische Entscheidungen dienen. Zu Ihrer Sicherheit 
können Gespräche aufgenommen oder überwacht werden. 
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