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Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Kapitalmarktperspektiven 2023, 

2022 war ein von besonderen Ereignissen und Entwicklungen geprägtes Jahr. 
War noch im Januar die Pandemie das alles überlagernde Thema, so begann am 
24. Februar der Krieg in der Ukraine. Dieser hat mit all seinen politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen eine Zeitenwende ausgelöst, 
wie wir sie uns bis dahin nicht hätten vorstellen können. 

Der Krieg verstärkte Trends, die zuvor schon unter der Oberfläche schlummer-
ten. So kannten die Prognosen für das Wirtschaftswachstum nur eine Richtung 
– nach unten. Wer gedacht hatte, dass eine nachlassende (reale) Wirtschaftsak-
tivität, eine Entspannung der Lieferketten durch den Übergang von der Pande-
mie in die Endemie sowie eine sukzessive Normalisierung der Geldpolitik dafür 
sorgen würden, den zuvor schon sichtbaren Inflationsdruck zu bändigen, wurde 
eines Besseren belehrt. Die Inflationsraten erklommen seit Jahrzehnten nicht 
mehr gesehene Höhen. Als die Währungshüter im Laufe des Jahres erkannten, 
wie stark und hartnäckig die Inflation sein würde, änderte die Geldpolitik ihre 
Prioritäten. Galt zuvor die Devise, das Heilen der Wirtschaft von den pandemi-
schen Folgen zu unterstützen, so erlangte spätestens ab Sommer der Kampf 
gegen die Inflation oberste Priorität. Die Europäische Zentralbank ließ Mario 
Draghis Erbe der Negativzinsära hinter sich und schloss sich der neuen geldpo-
litischen Linie auf internationaler Ebene an: Mehr Tempo und Jumbo-Zins-
schritte waren beim Heraufschleusen des Leitzinsniveaus nun das Wichtigste. 
Der Titel unseres Jahresausblicks lautet dementsprechend: „Die Falken schla-
gen zurück – Inflationsbekämpfung hat Vorrang.“ 

Erste Erfolge werden sichtbar. In den USA dürfte der Inflationsgipfel bereits 
überwunden sein, in Europa stehen wir unseres Erachtens unmittelbar davor. 
Angesichts der Höhe der Inflationsraten ist dies jedoch nur ein Teilerfolg. Die 
Geldpolitik wird aus den Erfahrungen mit der Stagflations-Ära der 70er-Jahre 
ihre Schlüsse ziehen und geldpolitische Strenge für eine längere Zeit walten 
lassen. Zeiten- und Zinswende kommen im Gewand des Zwillings daher und 
werden Märkte und Wirtschaft wohl noch für geraume Zeit prägen. Dieser Ge-
zeitenwechsel hat die Bilanz des letzten Börsenjahres tiefrot gefärbt. Perspek-
tivisch sehen wir Chancen für eine Verbesserung des Konjunktur- und Börsen-
klimas. Es bedarf nach unserer Einschätzung nur noch etwas Geduld und weite-
rer Signale, dass sich die Inflation nachhaltig auf den Rückzug begibt. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein glückliches und gesundes neues 
Jahr.  

Herzliche Grüße  

Ihr Kapitalmarktanalyse-Team der Kreissparkasse Köln 
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Prognosespiegel 

Kapitalmarktperspektiven 2023 auf einen Blick 
 
Prognoseübersicht 

30.12.22

Niedrigste 
Schätzung

KSK

Leitzinsen1)

EZB (Einlagefazilität) 2,00% 2,75% 1,00% 3,50% 2,50 - 3,00%

EZB (Hauptrefinanz.) 2,50% 3,00% 1,50% 4,00% 3,00 - 3,50%

Fed (obere Grenze) 4,50% 4,75% 3,25% 5,50% 4,75 - 5,25%

Deutschland 2,56% 1,90% 1,35% 2,75% 1,75 - 2,25%

USA 3,83% 3,52% 2,10% 5,50% 3,25 - 3,75%

USD/EUR 1,0666 1,08 0,98 1,15 1,05 - 1,10

JPY/EUR 140,66 141 124 153 135 - 145

CHF/EUR 0,9847 1,01 0,92 1,08 1,00 - 1,05

DAX 13.924 15.000 11.000 16.000 14.700 - 15.300

Euro Stoxx 50 3.794 4.050 3.050 4.300 3.900 - 4.200

S&P500 3.840 4.078 3.600 4.800 3.800 - 4.000

Jahresendstandprognose 2023

Konsens

Höchste 
Schätzung

Staatsanleihen 10J1)

Wechselkurse1)

Aktienmärkte2)

1)
 Quelle für die Konsensprognosen: Bloomberg, Stand: 30.12.2022

2) Quelle für die Konsensprognosen: Bloomberg, Stand: 07.12.2022 (Europa) / 21.12.2022 (USA)

Durch-
schnitt

 
 

Redaktionelle und rechtliche Hinweise 

Autoren 

Rückblick:         Jan Rösch 

Konjunktur, Zinsen, Währungen:  Prof. Dr. Carsten Wesselmann, Heiko Zülch 

Aktienmärkte:       Michael Kahler, Heiko Zülch 

Rohstoffe:         Heiko Zülch 

Vermögensstrukturierung:   Rolf Saßen 

Wichtiger Hinweis: 
Alle hier veröffentlichten Angaben erfolgen unverbindlich und stellen weder eine Anlageberatung noch 
eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres dar. Die Angaben dienen ausschließ-
lich zur Information, die Ihnen eine selbständige Anlageentscheidung erleichtern soll. Meinungsaussagen 
oder Empfehlungen können für den einzelnen Investor nicht anleger- oder objektgerecht sein. Bitte spre-
chen Sie daher vor einer Auftragserteilung mit Ihrem Anlageberater, soweit nicht auf eine Beratung ver-
zichtet wird (s direkt Brokerage). Die Informationen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. 
Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts übernommen werden. We-
der diese Veröffentlichung noch ihr Inhalt bzw. eine Kopie dieser Veröffentlichung dürfen ohne die vorhe-
rige ausdrückliche Erlaubnis der Kreissparkasse Köln auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte ver-
teilt oder übermittelt werden. Änderungen zu den Informationen und Meinungsaussagen bleiben jeder-
zeit und ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 
 
In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung dieser Information unter Umständen ge-
setzlichen Restriktionen unterworfen. Personen, in deren Besitz dieses Dokument/diese Information ge-
langt, sind verpflichtet, sich diesbezüglich zu informieren und solche Einschränkungen zu beachten. 
 
Einen ausführlichen Hinweis auf interne organisatorische und regulative Vorkehrungen zur Prävention 
und Behandlung von Interessenkonflikten in der Kreissparkasse Köln können sie unter https://www.ksk-
koeln.de/de/home/privatkunden/wertpapiere-und-boerse.html einsehen. 
 
Sofern nicht anders vermerkt, ist als Quelle für die statistischen Daten, Tabellen und Grafiken der Da-
tenanbieter Refinitiv Datastream zu nennen.

https://www.ksk-koeln.de/de/home/privatkunden/wertpapiere-und-boerse.html
https://www.ksk-koeln.de/de/home/privatkunden/wertpapiere-und-boerse.html
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Rückblick 

A. Rückblick 2022 – Kapitalmärkte 

 

Das Wirtschafts- und Kapitalmarktjahr 2022 verlief in vielerlei Hinsicht anders 
als anfänglich erwartet. Der völkerrechtswidrige Einmarsch Russlands in die Uk-
raine am 24. Februar steht hierbei stellvertretend für die vielen Umbrüche, die 
das Jahr mit sich brachte und weshalb „Zeitenwende“ zum Wort des Jahres 
2022 gekürt wurde und der meist gesuchte Begriff im Internet war. Wirtschaft-
liche Zuversicht schlug in Skepsis um, die Inflation eilte von Rekord zu Rekord, 
die Negativzins-Ära wurde beendet und eine Leitzinswende vollzogen, wie es 
sie in Tempo und Ausmaß in den letzten 40 Jahren nicht gegeben hat. Europas 
Wirtschaft drohte eine Gasmangellage und mit ihr das Schreckensszenario von 
Rationierungen. Das Jahr war demzufolge von vielen Negativschlagzeilen ge-
prägt und entsprechend rot gefärbt fiel die Bilanz des Börsenjahres 2022 aus. 

In wirtschaftlicher Hinsicht gibt es zumindest eine gute Nachricht. Trotz der 
vielfältigen Belastungen blieb die Weltwirtschaft auf Expansionskurs. Vor allem 
beim Thema Reisen wurde spürbar, wie sehr die Menschen die Zeit nach der 
Pandemie herbeisehnten. Dank eines lebhaften Konsums und robuster Arbeits-
märkte wuchs die deutsche Wirtschaft immerhin real noch um ca. 1,7 % (Vor-
jahr: 2,6 %). Import-, Erzeuger- und Verbraucherpreise erklommen jedoch Hö-
hen, wie es sie in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik nur sehr selten 
gegeben hat. Preistreiber waren hier zwar vor allem Energie und sonstige Roh-
stoffe, doch der Preisdruck strahlte auf immer mehr Warengruppen aus, sodass 
die deutsche Inflationsrate im Jahresdurchschnitt auf ca. 8,8 % von 3,2 % im 
Vorjahr anzog und in einzelnen Monaten sogar zweistellige Veränderungsraten 
aufwies. 

Es hatte sich bereits abgezeichnet, dass die Geldpolitik in den Fokus der Märkte 
geraten würde. Dies hat auch der Krieg in Europa nicht ändern können. Bereits 
früh im Jahr wurden die Zinszügel in den USA angezogen und anschließend das 
Tempo forciert: Der Leitzins wurde dort von 0,25 % auf 4,5 % (Obergrenze des 
Leitzins-Zielbandes) in nur neun Monaten erhöht. Der US-Dollar quittierte dies 
mit einer strammen Aufwertungstendenz, unterstützt auch von Kapitalbewe-
gungen von Europa in Richtung Übersee im Nachgang des Kriegsausbruchs.  

Die Europäische Zentralbank (EZB) legte im Windschatten der US-Notenbank 
Fed von 0 % auf 2,50 % beim Hauptrefinanzierungssatz nach. Die Renditen 
10-jähriger  Bundesanleihen stiegen  um 2,69 %-Punkte auf 2,51 % und die der 
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Jahresbilanz 2022
Prozentuale Wertentwicklung in Euro 

2022 in vielerlei Hinsicht 
besonders – Viele Nega-
tivschlagzeilen färbten 
das Anlagejahr 2022 
überwiegend rot 

Lebhafter Konsum und 
ein robuster Arbeitsmarkt 
stützten die deutsche 
Wirtschaft – Inflationsra-
ten schnellten in die Höhe 

Die Geldpolitik lag im Fo-
kus der Märkte – US-
Leitzinsen wurden forciert 
angezogen – US-Dollar 
als sicherer Hafen ge-
sucht 

Stark steigende Leitzin-
sen sorgten für raue Um-
gebung am Anleihemarkt 
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Rückblick 

US-Pendants um 2,39 %-Punkte auf 3,89 %. Der deutsche Rentenindex (RexP), 
der die Wertentwicklung deutscher Staatsanleihen misst, verzeichnete ein tief 
rotes Minus von 11,9 %. Für europäische Unternehmensanleihen fiel das Minus 
mit 14,2 % noch deutlicher aus. 

Das Dilemma der Notenbanken, die den Fokus auf die Inflationsbekämpfung 
legten und damit eine Wirtschaftsschwäche in Kauf nehmen, sorgte für 
schlechte Stimmung an den internationalen Aktienmärkten. Beim Weltaktien-
index der Standardbörsen schlägt ein Wertverlust von 13,1 % zu Buche. Der Dax 
konnte seinen Wertverlust von in der Spitze rund 25 % zum Jahresende etwas 
abmindern und auf 12,4 % begrenzen. Der Euro Stoxx 50 büßte auf Jahressicht 
ebenfalls ein und verlor 9,5 %. Trotz zeitweilig rückläufiger Entwicklung gehör-
ten Gold und Öl im vergangenen Jahr per saldo zu den wenigen Gewinnern. Für 
den in Euro rechnenden Anleger lag der Wertzuwachs des Edelmetalls zum Jah-
resende bei 5,8 %. Der Ölpreis entfernte sich zwar zusehends von seinem im 
März markierten Mehrjahreshoch, per saldo verblieb für das Kalenderjahr je-
doch eine immer noch stattliche Preissteigerung von 15,0 %. 

 

B. Der Blick nach vorn 

I. Das große Bild 

2022 2023

BIP-Wachstum
*)

Deutschland 1,1 -4,1 2,6 1,5 -0,9
Euroraum 1,6 -6,3 5,3 3,2 -0,1
USA 2,3 -2,8 5,9 1,8 0,2
Japan -0,4 -4,3 2,2 1,5 1,4

Inflation
*)

Deutschland 1,5 0,5 3,1 8,2 6,9
Euroraum 1,2 0,3 2,6 8,5 6,0
USA 1,8 1,2 4,7 8,1 4,1
Japan 0,8 0,1 -0,2 2,3 1,7

1) Quelle: Consensus Economics *) Veränderung ggü. Vj.

2019
Konsensprognosen

1)

2020 2021

 

Das Jahr 2022 dürfte uns noch lange Zeit negativ in Erinnerung bleiben. Es war 
das dritte Extremjahr in Folge, geprägt von einem Krieg in Europa, einem rasan-
ten Kurswechsel der Notenbanken beinahe rund um den Globus, der in der Wirt-
schaftsgeschichte seinesgleichen sucht, Inflationsraten, die Langzeithochs 
markierten, einer Pandemie, die sich in den meisten Ländern zwar abge-
schwächt hat, aber in anhaltenden Wellen weiterhin die Wirtschaftstätigkeit – 
insbesondere in China – beeinträchtigt hat, anhaltenden Lieferengpässen, An-
gebotsknappheiten am Arbeitsmarkt und an verschiedenen Rohstoff- und Gü-
termärkten. 

Zu sagen, die letzten Jahre seien wirtschaftlich turbulent gewesen, wäre eine 
kolossale Untertreibung. Die Inflation ist auf den höchsten Stand seit Jahrzehn-
ten gestiegen, und eine Kombination aus geopolitischen Spannungen, Unter-
brechungen der Lieferketten und steigenden Zinsen droht nun die Weltwirt-
schaft in eine Rezession abgleiten zu lassen. Aktuell interpretieren viele Öko-
nomen und Finanzanalysten diese Entwicklungen als Auswüchse eines „norma-
len“ Konjunkturzyklus. Zudem seien die Folgen aus der anfänglichen Fehlein-
schätzung der Notenbanken, dass die Inflation temporärer Natur ist, genauso 
vorübergehend und schnell reversibel, wie die wirtschaftlichen Herausforde-
rungen, mit denen wir uns auf globaler Ebene konfrontiert sehen.

Zinswende und Konjunk-
tureintrübung setzten Ak-
tienmärkten zu – Gold 
und Öl verzeichneten un-
ter dem Strich Preisstei-
gerungen 

2022 – Ein Jahr voller 
Herausforderungen 

Eine Kombination aus  
geopolitischen Spannun-
gen, Unterbrechungen 
der Lieferketten und stei-
genden Zinsen belastet 
die Wirtschaft 
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Das große Bild 

Wir sehen dies skeptischer. Statt eines üblichen Weiterdrehens des Wirt-
schaftsrads in einem klassischen Konjunkturzyklus erlebt die Welt derzeit grö-
ßere strukturelle und langfristige Veränderungen, die den aktuellen Zyklus 
überdauern werden. Waren die vergangenen 30 Jahre geprägt von Globalisie-
rung, Überfluss und strukturell sinkenden Zinsen, kehren nun geopolitische 
Spannungen, Knappheiten und Inflation zurück. Dies verändert das Umfeld, in 
dem sich Unternehmen, private Haushalte und Staaten bewegen: Absatzmärkte 
verschieben sich, Lieferketten und Wachstumsmodelle werden umgebaut, die 
Versorgungssicherheit mit bezahlbarer Energie rückt stärker in den Fokus, die 
sozialen Ungleichheiten verschärfen sich und die Unsicherheit sollte für län-
gere Zeit hoch bleiben.  

Die Dimensionen der auf die Gesellschaft insgesamt zukommenden Verände-
rungen sind groß und werden Sozial-, Lebens- und Teilhabeverhältnisse spür-
bar verändern. Es dürfte sich hierbei nicht um einen geordneten, linearen Pro-
zess handeln, sondern zuweilen um eine zyklische und manchmal vermutlich 
sogar chaotische Entwicklung. Selbst das Ausmaß der Veränderungen und die 
davon betroffenen ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Bereiche 
sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum absehbar. Vier bedeutende Themen 
kristallisieren sich jedoch vor allem im ökonomischen Kontext heraus: (1) De-
Globalisierung, (2) demografischer Wandel, (3) Staatseingriffe in das marktwirt-
schaftliche System, (4) Ungleichheit. 

Wir haben uns diesen Themen in unseren Publikationen schon mehrfach ange-
nommen und verzichten daher an dieser Stelle auf eine erneute Darstellung, 
wollen aber noch einmal betonen, dass aus diesem Umfeld drei neue Trends 
herauswachsen sollten, die eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der wirt-
schaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren haben dürften: (1) eine Ver-
schiebung von unzureichender Nachfrage zu unzureichendem Angebot, die das 
Wachstum nicht nur kurzfristig bremst, (2) ein Ende der Liquiditätsflut der Zen-
tralbanken und (3) eine zunehmende Fragilität der Finanzmärkte, die mit erhöh-
ter Volatilität einhergehen sollte. Wir behalten diese strukturellen Faktoren im 
Auge, möchten uns in den weiteren Ausführungen des Kapitalmarktausblicks 
jedoch vornehmlich auf die eher kurzfristigen, bis zum Jahresende 2023 rei-
chenden Entwicklungen fokussieren.  

Das Wachstum des Welt-BIP hat sich in diesem Umfeld in der ersten Jahres-
hälfte 2022 gegenüber dem kräftigen Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 
2021 bereits deutlich verlangsamt und die zuvor genannten Faktoren lassen er-
warten, dass sich die Weltwirtschaft weiter abkühlt. Wir gehen dabei davon aus, 
dass trotz der vielen Unsicherheits- und Belastungsfaktoren ein Kollaps der 
Weltwirtschaft verhindert werden kann und wir auf eine „normale“ Rezession 
zusteuern. Für diese Einschätzung sprechen die rekordhohen Auftragsbe-
stände der Industrie, die sukzessive Entspannung der Lieferkettenproblematik, 
die hohe Ersparnisbildung während der Corona-Pandemie und eine Besonder-
heit in diesem Konjunkturzyklus, namentlich das im Vergleich zu früheren Ab-
schwüngen solide Arbeitsmarktumfeld. Angesichts der in vielen Industriestaa-
ten vorherrschenden Arbeitskräfteknappheit bestehen gute Chancen, dass eine 
ausgeprägte Abwärtsspirale aus steigender Arbeitslosigkeit, nachlassender 
Konsumtätigkeit, Einbruch der Unternehmensgewinne und nachgebender In-
vestitionstätigkeit verhindert werden kann. 

Die Welt erlebt derzeit 
größere strukturelle und 
langfristige Veränderun-
gen – Auf Globalisierung, 
Überfluss und niedrige 
Zinsen folgen geopoliti-
sche Spannungen, 
Knappheiten und Infla-
tion 

De-Globalisierung, demo-
grafischer Wandel, 
Staatseingriffe und Un-
gleichheit bleiben für 
lange Zeit prägend  

Unzureichendes Angebot 
statt unzureichender 
Nachfrage, abebbende Li-
quiditätsflut, fragilere Fi-
nanzmärkte 

2023 ist eine „normale“ 
Rezession zu erwarten 
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Das große Bild 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung prognostiziert für das Jahr 2022 ein globales BIP-Wachstum von 
2,8 % und für 2023 von nur noch 1,9 %. Die Inflation dürfte auf globaler Ebene 
nach Einschätzung der fünf Wirtschaftsweisen 2023 zwar zurückgehen, aber 
vergleichsweise hoch bleiben. 2022 erwarten die Wirtschaftsexperten eine In-
flationsrate auf Weltebene von 7,6 %. 2023 sollte die globale Teuerungsrate 
auf jahresdurchschnittlich 5,3 % sinken. 

 

II.  Konjunktur 

1. Industrieländer 

Noch schlägt sich die US-Wirtschaft in diesem schwierigen Umfeld wacker, aber 
wie auf globaler Ebene haben sich auch die Wachstumsperspektiven in den USA 
zuletzt deutlich eingetrübt. Die hohe Ersparnisbildung während der Corona-
Pandemie und die gute Auslastung des Arbeitsmarktes (auf 10 offene Stellen 
kommen aktuell nur 6 Arbeitslose) wirkten bisher stützend. Gerade zuletzt 
genannter Punkt macht der US-Notenbank jedoch das Leben schwer. Möchte 
sie eine Lohn-Preis-Spirale verhindern, muss es zu einer deutlichen Abkühlung 
des Arbeitsmarktes kommen. Die Inflationsrate ging zuletzt zwar zurück, sie 
bleibt für die Fed mit 7,1 % in der Gesamtrate und 6,0 % in der Kernrate jedoch 
weiterhin zu hoch. Der bis zuletzt anhaltend solide Stellenaufbau und der 
Anstieg der Stundenlöhne erfordern grundsätzlich weiter eine geldpolitische 
Straffung. 
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Quelle: Refinitiv Datastream 

Dabei haben die bis dato im aktuellen Zinserhöhungszyklus durchgeführten 
Erhöhungen bereits historische Dimensionen angenommen. Um stattliche 425 
Basispunkte wurde das Zinsniveau in einem Zeitraum von rund 9 Monaten nach 
oben geschleust. Es handelt sich hierbei um den mit Abstand steilsten 
Zinserhöhungszyklus seit vielen Jahrzehnten. Ein derartiges Ausmaß an 
Zinserhöhungen hat in dem Zyklus 2004 bis 2006 einen Zeitraum von über zwei 
Jahren in Anspruch genommen. Zudem liegt die Leitzinsbandbreite mit 
mittlerweile 4,25 bis 4,50 % klar im restriktiven Bereich. Das sogenannte 
neutrale Niveau, also das Zinsniveau, bei dem die Geldpolitik die Wirtschaft 
weder bremst noch anschiebt, veranschlagt die US-Notenbank mit ca. 2,50 %.  

Mäßiges Wachstum der 
Weltwirtschaft bei zu-
gleich zwar wieder nach-
gebender, aber immer 
noch hoher Inflation 

USA: Abkühlung des 
Arbeitsmarktes zur Däm-
pfung des Lohndrucks 
notwendig 

Steilster Zinserhöhungs-
zyklus seit vielen Jahr-
zehnten 
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Konjunktur 
Industrieländer 

Der US-Wohnimmobilienmarkt ist bereits angesichts der spürbar strafferen 
Finanzierungskonditionen deutlich unter Druck geraten. Die 
Unternehmensinvestitionen im Industrie- und Servicesektor düften mit einer 
gewissen zeitlichen Verzögerung folgen. Viele US-Firmen profitieren aktuell 
noch von vor dem Inflations- und Zinsanstieg abgeschlossenen Liefer- und 
Kreditverträgen. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis der Zins- und 
Kostenanstieg auf die Gewinnmargen durchschlägt und in der Folge die 
Investitionsbudgets spürbar unter Druck setzt. Verschiedene Frühindikatoren 
lassen einen deutlichen Rückgang der Unternehmensinvestitionen in der 
zweiten Jahreshälfte 2023 erwarten.  

 

Dies dürfte nicht spurlos am Arbeitsmarkt vorbeiziehen. Bereits jetzt schon sind 
erste Verschlechterungen des Beschäftigungsumfeldes auszumachen. Die 
Verbraucherumfrage des Conference Board lässt erkennen, dass die US-Bürger 
die Arbeitsmarktsituation bereits seit einigen Monaten weniger rosig 
einschätzen. Zudem haben die privaten Haushalte seit Anfang März 2021 damit 
begonnen, ihre in der Corona-Pandemie aufgebauten Überersparnisse deutlich 
abzubauen. Mittlerweile hat die Sparquote das niedrigste Niveau seit 17 Jahren 
erreicht und liegt deutlich unter dem Trend. Damit wird das Potenzial für 
weitere Rückgriffe auf die Ersparnisse kleiner. Trübt sich in diesem Umfeld die 
Arbeitsmarktsituation weiter ein und kommt es zu umfangreicheren 
Arbeitsplatzverlusten, dürfte Vorsichtssparen nur eine Frage der Zeit sein. Dies 
sollte den privaten Konsum in nächster Zeit spürbar dämpfen.  

Hinzu kommt, dass die US-Fiskalpakete der vergangenen Jahre ihren Tribut 
fordern. Hat der US-Staat 2020/2021 außergewöhnlich tief in die Tasche 
gegriffen, verkehrt sich dieser historisch beispiellose Fiskalstimulus nun ins 
Gegenteil. Der Staat zieht sich spürbar aus der Wirtschaft zurück, sodass das 
BIP dadurch einen größeren Dämpfer erhält.  

Entsprechend unserer Einschätzung ist ein Abrutschen der US-Wirtschaft in 
eine Rezession 2023 unvermeidbar. Wie tief diese ausgeprägt sein wird und wie 
lange sie sich hinzieht, hängt entscheidend davon ab, wie stark und nachhaltig 
die zinssensitiven Nachfragekomponenten in Folge der kräftigen Straffung der 
Geldpolitik unter Druck geraten. Eine Quantifizierung fällt aufgrund der Einzig-
artigkeit des Pandemieschocks, der letztlich den Anstoß für viele der heute 
noch akuten wirtschaftlichen Probleme gab, schwer. Der Konsens erwartet ak-
tuell ein Wachstum von 1,8 % für das Jahr 2022 und von 0,4 % für 2023. Die 
Wachstumsprognose für das gerade abgelaufene Jahr erscheint realistisch, die 
für das Jahr 2023 dürfte sich jedoch als zu optimistisch erweisen. Wir erwarten 

Zinssensitive Nachfrage-
komponenten geraten 
angesichts des restrik-
tiven geldpolitischen 
Kurses der Fed unter 
Druck  

Infolge der kräftigen 
Straffung der Geldpolitik 
dürfte die Arbeitslosigkeit 
2023 steigen 

Nachlassende Impulse 
von der Fiskalpolitik 

Rezession ist das wahr-
scheinlichste Szenario 
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2023 eine leichte Schrumpfung der US-Wirtschaft. Für das BIP-Wachstum prog-
nostizieren wir eine Rate um -0,5 %. 

Die Inflationsperspektiven gestalten sich hingegen freundlicher. Die Inflation 
hat ihren Gipfel wohl überschritten. Viele der pandemiebedingten Verspannun-
gen beginnen sich sukzessive zu lösen und der Preisdruck auf den Vorstufen 
nimmt ab. Auch bei einer der größten Komponenten im Warenkorb, namentlich 
die Mieten und die kalkulatorischen Preise für selbstgenutztes Wohnungsei-
gentum mit einem Anteil von rund 40 %, deutet sich nach einer langen Zeit zu-
nehmender Mietinflation endlich eine Entspannung an. Ab dem Sommer dürf-
ten wir in den USA wieder Inflationsraten unter 4 % sehen. Damit liegt die Rate 
zwar immer noch über der Zielmarke der US-Notenbank, sie zeugt aber dennoch 
nach jahresdurchschnittlich rund 8 % im vergangenen Jahr von einer deutli-
chen Entspannung an der Inflationsfront. Eine jahresdurchschnittliche Inflati-
onsrate von etwas über 4 % ist ein realistisches Szenario für 2023.  

Die Energiekrise, höhere Zinsen und schwindende Ersparnisse setzten der Eu-

roland-Wirtschaft bereits zum Ende des vergangenen Jahres zu und dürften 
auch 2023 wesentliche Belastungsfaktoren bleiben. Diese Einschätzung 
scheint im Widerspruch zu der sich zuletzt aufhellenden Wirtschaftsstimmung 
zu stehen, die sich u. a. in einem Anstieg des sentix-Index, der ifo-Geschäftser-
wartungen und der ZEW-Konjunkturerwartungen widerspiegelt. 

 

Entsprechend unserer Einschätzung sollte der Anstieg der Stimmungsindikato-
ren nicht überinterpretiert werden. In dieser Entwicklung dürfte vor allem die 
Erleichterung über den Rückgang der Energiepreise seit ihren Hochs im August 
(Erdgas rund -50 %, Strom ca. -25 % und Diesel seit Juni -15 %) und die abneh-
mende Gefahr einer Gasrationierung angesichts der vollen Gasspeicher und der 
nennenswerten Senkung des Gasverbrauchs von Unternehmen und Haushalten 
zum  Ausdruck  kommen.  Wir werten die Erholung der Stimmungsbarometer 
eher als Korrektur des überzogenen Absturzes im Vorfeld. 

Zwar sind die Auftragsbücher der Unternehmen nahe eines Rekordstandes au-
ßerordentlich gut gefüllt und die staatlichen Hilfspakete federn die negativen 
Effekte der hohen Energiepreise ab, gleichzeitig zeigen sich die Konsumenten 
vor dem Hintergrund des erheblichen Kaufkraftverlustes mit ihren Konsument-
scheidungen bedeckt (siehe nachfolgende Grafik) und die Investitionen gehen 
insgesamt zurück, wobei die Bauinvestitionen – nicht nur in Deutschland – an-
gesichts des Zinsanstiegs sowie der kräftig gestiegenen Preise für Baustoffe 

Spiegelbildlich zu dem 
eher pessimistischen 
Wachstumsausblick stel-
len sich Inflationsper-
spektiven freundlicher 
dar 

Die Wirtschaftsstimmung 
hat sich im Euroraum zu-
letzt aufgehellt 

Der jüngste Anstieg der 
Stimmungsbarometer ist 
kein Vorbote eines na-
henden Aufschwungs 

Für nahezu sämtliche BIP-
Komponenten sind die 
Aussichten negativ  
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besonders unter Druck stehen. Da zudem der Außenhandel unter der abgekühl-
ten Weltwirtschaft leidet, stehen die Zeichen auf Rezession. Der Euroland-Wirt-
schaft steht im Gesamtjahr 2023 kein Konjunktureinbruch – vergleichbar mit 
jenen Abstürzen in der Finanzmarktkrise oder der Corona-Krise – bevor, da ab-
gesehen von den Staatsausgaben die Aussichten für sämtliche BIP-
Komponenten jedoch negativ sind, erwarten wir aber nach einem Wachstum der 
Wirtschaftsleistung um etwas mehr als 3 % im vergangenen Jahr 2023 eine 
Schrumpfung des BIP um etwa 0,5 %. 
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Leichte Entspannungssignale dürfte es hingegen an der Inflationsfront geben. 
Dafür spricht allein die sich abzeichnende Stabilisierung der Energiepreise im 
weiteren Jahresverlauf. Der inflationstreibende Beitrag von Gas, Strom, Kraft-
stoffen sowie Heizöl sollte sich 2023 erheblich reduzieren. Das Investmenthaus 
Bantleon rechnet damit, dass der entsprechende Beitrag jahresdurchschnittlich 
bei 0,5 Prozentpunkten liegen wird, nach 4,1 Prozentpunkten 2022. Rein rech-
nerisch wird das die Teuerungsrate 2023 um 3,6 Prozentpunkte drücken.  

Allerdings ist der unterliegende Preisdruck unverändert hoch. Viele Unterneh-
men haben ihre gestiegenen Produktionskosten noch nicht vollständig an die 
Verbraucher weitergegeben. Auf den vorgelagerten Stufen ist daher der Preis-
druck noch immer hoch, zumal die Gewerkschaften bei den anstehenden Tarif-
verhandlungen zumindest einen teilweisen Inflationsausgleich fordern werden. 
Hinzu kommen Risiken in Form von Versorgungsengpässen mit Rohstoffen und 
Vorleistungsgütern u. a. aufgrund des Ukraine-Krieges und der Corona-Krank-
heitswelle in China. Auch auf Verbraucherpreisebene ist noch Druck im Kessel. 
Entsprechend einer Umfrage des ifo-Institutes beabsichtigen 70 % der befrag-
ten Unternehmen, ihre Preise in den nächsten drei Monaten zu erhöhen – der 
historische Höchstwert lag zuvor bei 25 %. Es sollte daher nicht erstaunen, dass 
sich die Euroland-Währungshüter auf der Zinssitzung im Dezember 2022 be-
sorgt gezeigt haben, dass der Höhepunkt der Inflation noch nicht erreicht ist 
und dass sie befürchten, dass sich die Inflationserwartungen verfestigen könn-
ten. Für 2022 zeichnet sich für den Euroraum eine jahresdurchschnittliche In-
flationsrate von rund 8,5 % ab. 2023 dürften es noch immer rund 6,5 % sein. 
Die EZB-Geldpolitik steckt damit auch 2023 in der Zwickmühle. Die Währungs-
hüter müssen die Inflation glaubwürdig bekämpfen, gleichzeitig drohen sie die 
Euroland-Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen, wenn sie zu kräftig an der 
Zinsschraube drehen. 

Stabilisierung der Ener-
giepreise lässt auf Ent-
spannung an der Inflati-
onsfront hoffen, …  

… der unterliegende 
Preisauftrieb ist jedoch 
unverändert hoch 
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Die Überlegungen zur Euroland-Wirtschaft können im Großen und Ganzen auf 
die deutsche Volkswirtschaft übertragen werden. Angesichts der hohen Ener-
gieabhängigkeit von Russland sind die negativen Folgewirkungen der Sanktio-
nen gegen und des Gaslieferstopps aus Russland für die deutsche Wirtschaft 
jedoch besonders stark ausgeprägt. Die Preisexplosion von Gas, Strom und vie-
len Rohstoffen hat die Produktionskosten deutlich nach oben getrieben. Da der 
Kostenanstieg nur teilweise über die Preise auf die Verbraucher abgewälzt wer-
den konnte, ist die Produktion in manchen Bereichen unrentabel geworden.  

Zwar werden von staatlicher Seite gewaltige Volumina bewegt, um die Auswir-
kungen der Energiepreiskrise abzumildern, dennoch mehren sich die Anzei-
chen dafür, dass sich Konsumenten und industrielle Abnehmer zurückhalten. 
Die deutlich gesunkenen verfügbaren Realeinkommen der privaten Haushalte 
belasten die Konsumkonjunktur. Die kräftig gestiegenen Baupreise in Kombi-
nation mit steigenden Zinsen dämpfen die Baukonjunktur. Dieser Entwicklung 
stehen nur leicht zunehmende Ausrüstungsinvestitionen gegenüber. Der Au-
ßenhandel leidet unter der nachlassenden globalen Wachstumsdynamik. Alles 
in allem weisen die uns zur Verfügung stehenden Daten auf eine merkliche Re-
zession im Winterhalbjahr 2022/2023 hin. Erst für die zweite Jahreshälfte deu-
tet sich eine Erholung an. Per saldo sollte das reale Bruttoinlandsprodukt im 
Jahresdurchschnitt 2023 das Vorjahresniveau um etwas mehr als 1 % unter-
schreiten, nachdem 2022 noch ein Plus von ca. 1,7 % zu Buche stand.  

Wie stark die Konjunkturerholung im Winterhalbjahr 2023/24 ausfällt, hängt 
vor allem davon ab, wie weit die EZB das Zinsniveau nach oben schleust und wie 
umfangreich die Gas- und Energieversorgung im Jahresverlauf 2023 für den 
Winter 2023/24 aufgebaut und abgesichert werden kann. Dabei ist davon aus-
zugehen, dass – ähnlich wie im Euroraum – die Inflation in diesem Jahr weiter 
spürbar über der Zielmarke der EZB liegen wird. Auch wenn die Kerninflations-
rate – die die Preise für Lebensmittel und den Energiesektor aus der Berech-
nung ausschließt – bald ihr zyklisches Hoch erreichen sollte, ist der Verbrau-
cherpreisanstieg mittlerweile breit gestützt. Der Anteil der Güter und Dienst-
leistungen am Warenkorb mit einer Inflationsrate von über 2 % liegt bei rund 
90 % (hier ermittelt für den Euroraum, ein Wert, der aber ohne weiteres auf 
Deutschland übertragen werden kann). 

 
Quelle: Refinitiv Datastream 

Nach rund 8,5 % im vergangenen Jahr erwarten wir für Deutschland 2023 in 
unserem Basisszenario eine jahresdurchschnittliche Inflationsrate von ca. 7 %. 
Die Inflation dürfte sich demnach trotz rückläufiger Tendenzen in diesem Jahr 
als hartnäckig erweisen. In den Jahren 2024 und 2025 sollte sich die allmähli-
che Entspannung weiter fortsetzen. Der Preisanstieg bleibt aber hoch. Zwar 
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Die deutsche Volkswirt-
schaft ist besonders stark 
von den Sanktionen ge-
gen und den Gasliefer-
stopp aus Russland be-
troffen 

Die deutsche Wirtschaft 
wird im Winter zwar kei-
nen schweren Einbruch 
erleben, aber doch eine 
merkliche Rezession – Ab 
der zweiten Jahreshälfte 
2023 erwarten wir dann 
eine allmähliche Erho-
lung  

Nach dem Jahresbeginn 
2023 sollte die Inflations-
rate ihre Höchstwerte hin-
ter sich lassen und im 
weiteren Verlauf abneh-
men  

In den Jahren 2024 und 
2025 dürfte sich die all-
mähliche Entspannung 
an der Inflationsfront 
fortsetzen  



Kreissparkasse Köln • Kapitalmarktperspektiven 2023 

11 

Konjunktur 
Industrieländer 

dürfte die Verteuerung von Energie wegen sinkender Energierohstoffpreise 
merklich zurückgehen. Sie bleibt jedoch immer noch spürbar – unter anderem, 
weil es nach Auslaufen der Strom- und Gaspreisbremse zu kräftigen Rückprall-
effekten kommen dürfte. Zudem treiben kräftig steigende Löhne die Preise. Die 
Deutsche Bundesbank prognostiziert für 2024 eine Teuerungsrate von 4,1 % 
und schließlich 2,5 % im Jahr 2025. Werte, die in der aktuellen Gemengelage 
durchaus realistisch erscheinen. 

Kritisch möchten wir an dieser Stelle anmerken, dass die hohen Transferleistun-
gen des Staates auch an den Unternehmenssektor zwar die negativen Folgen 
der Engpässe bei Energie und Vorprodukten abfedern, gleichzeitig verhindern 
diese Maßnahmen aber auch den notwendigen wachstumsfördernden Struktur-
wandel. Oft wird angeführt, dass die Staatshilfen für den Unternehmenssektor 
im Zuge des Energiepreisschocks genauso zu rechtfertigen sind wie die Corona-
Hilfen, da beide Krisen auf Ursachen zurückzuführen sind, die von den Unter-
nehmen selbst nicht beeinflussbar sind. Dieses Argument führt jedoch in die 
Irre, denn es wird übersehen, dass es das Ziel der Stützungsmaßnahmen im 
Zuge der Corona-Pandemie war, die marktfähige Substanz der deutschen Wirt-
schaft über die Zeit des pandemiebedingten Stillstands hinweg zu erhalten. 
Ökonomische Aktivität wurde im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen in vielen 
Branchen massiv unterbrochen. Es lag ein sogenannter Interaktionsschock vor. 
Dabei war aber aus guten Gründen davon auszugehen, dass diejenigen Ge-
schäftsmodelle, die vor der Pandemie marktfähig waren, dies auch nach der 
Pandemie sein würden.  

Das verhält sich jedoch bei dem Energiepreisschock gänzlich anders. Die Ener-
giekrise ist die Folge eines klassischen negativen Angebotsschocks in Folge des 
Wegfalls russischer Gaslieferungen. Dabei ist es hoch wahrscheinlich, dass ins-
besondere die Gaspreise nicht mehr zu ihrem Vorkrisenniveau zurückkehren, 
sondern auch in Zukunft spürbar darüber liegen werden. Aufgrund dieser Struk-
turveränderungen werden auch nicht mehr alle Geschäftsmodelle, die bislang 
tragfähig waren, am Markt bestehen können. Hilfen, die den notwendigen An-
passungsprozess hinauszögern, erhöhen im Ergebnis die gesamtwirtschaftli-
chen Kosten der Krise. Insbesondere bleiben dann Zombie-Unternehmen am 
Markt, die knappe Ressourcen – insbesondere Arbeitskräfte – binden, statt sie 
in produktivere Verwendungen zu lenken. Das Wachstumspotenzial wird ge-
schwächt. In den vergangenen Jahren wurde all zu häufig vergessen, dass der 
Kern einer dynamischen Marktwirtschaft nicht nur darin besteht, dass neue er-
folgreiche Unternehmen entstehen, sondern auch, dass erfolglose Unterneh-
men vom Markt verschwinden. Joseph Schumpeter – einer der wichtigsten 
deutschsprachigen Ökonomen – prägte in diesem Kontext den Begriff der 
schöpferischen Zerstörung. Bezeichnet wird damit, dass eine neue ökonomi-
sche Ordnung eine alte, überkommene verdrängt. Das gesamtwirtschaftliche 
Wachstumspotenzial wird infolgedessen nicht ausgeschöpft und der Wirt-
schaftsstandort Deutschland wird als Ganzes geschwächt.  

 

2. Schwellenländer 

Der Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise wirkt sich nicht nur auf die In-
dustriestaaten negativ aus, auch die Schwellenländer haben mit erheblichen 
Belastungen zu kämpfen. Insbesondere die rohstoffimportierenden Schwellen-
länder  trifft  der  deutliche  Preisanstieg  hart.  Es gilt zu beachten, dass im Ver- 

Die Krisenursachen der 
Corona-Pandemie sind 
nicht mit denen der Ener-
giekrise zu vergleichen – 
Die zuerst genannte Krise 
beruht auf einem Interak-
tionsschock, die zweite 
auf einem klassischen An-
gebotsschock 

Der Staat muss schöpferi-
sche Zerstörung zulassen, 
sonst droht eine nachhal-
tige Schwächung des 
langfristigen Wachs-
tumspotenzials 

Schwellenländer haben 
mit erheblichen Belastun-
gen durch die hohe Infla-
tion zu kämpfen 
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gleich zu den entwickelten Volkwirtschaften in den Schwellenländern die Kon-
sumenten einen wesentlich größeren Anteil ihres Einkommens für Energie und 
Lebensmittel verausgaben. Zudem zieht der rasante Zinsanstieg in den USA 
und die damit einhergehende deutliche Aufwertung des US-Dollar gegenüber 
den Schwellenländer-Währungen nicht spurlos an dieser Ländergruppe vo-
rüber. Viele Regierungen und Unternehmen der Schwellenländer wickeln ihre 
internationalen Transaktionen inklusive ihrer Kreditaufnahme oftmals in US-
Dollar ab. Die straffere Geldpolitik sorgt für einen stärkeren US-Dollar, was be-
deutet, dass Schuldner der Schwellenländer ihre Verbindlichkeiten zu einem 
ungünstigeren Wechselkurs zurückzahlen müssen. Hinzu kommt, dass einige 
Zentralbanken in den Schwellenländern den USA längst gefolgt sind, teilweise 
sogar vorausgeeilt waren und ebenfalls ihre Zinssätze erhöht haben, um die In-
flation zu bekämpfen, was die Finanzierungskonditionen weiter verschlechtert. 
Alles in allem bringt das aktuelle Umfeld vor allem schwache Bonitäten unter 
Druck. Die Gruppe der Schwellenländer ist zu heterogen, als dass sie hier als 
Ganzes näher beurteilt werden kann. Wir fokussieren uns daher an dieser Stelle 
in gewohnter Art und Weise vor allem auf die drei großen Vertreter der Gruppe: 
China, Indien und Brasilien. 

China: Die Lockerungen der strengen Null-Covid-Politik wecken Hoffnungen, 
dass ein wesentlicher Belastungsfaktor der chinesischen Wirtschaft sukzessive 
an Bedeutung verliert. Erfreulich ist zudem, dass der Krise am Immobilienmarkt 
nun konsequenter von Seiten der chinesischen Regierung begegnet wird. Im-
mobilienentwickler, die finanziell auf soliden Füßen stehen, sollen u. a. wieder 
leichter Zugang zu Krediten erhalten, was sich förderlich auf Bauinvestitionen 
auswirken sollte. Gleichzeitig greift die Geldpolitik unter die Arme. So wurde zu-
letzt der Mindestreservesatz um 25 Basispunkte gesenkt. Ungeachtet dessen 
steht der Immobilienmarkt angesichts höherer Baukosten und unterbrochener 
Bauvorhaben weiter unter Druck. Fiskalpolitische Unterstützungsmaßnahmen 
waren und bleiben daher weiter auf der Agenda, zumal die schwächelnde Welt-
wirtschaft die Nachfrage aus dem Ausland bremst. Rund 4,5 % Wachstum in 
diesem Jahr sollten es nach etwa 3,0 % im vergangenen Jahr werden. Das 
Thema Inflation dürfte auch weiterhin keine Rolle spielen. Der Konsens erwartet 
für 2022 und 2023 eine Inflationsrate von etwas mehr als 2,0 %. 

 

Indien: Die Hoffnung, Indien könne zur nächsten großen Wachstumsgeschichte 
werden, wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig enttäuscht. Hohe büro-
kratische Hürden, große Mängel in der Infrastruktur und im Bildungswesen sind 
nur einige Faktoren, die belastend wirken und denen die Regierung eher halb-
herzig begegnet. Im aktuellen Zyklus bremsen zusätzlich die steigenden Preise 
für Inputgüter und Probleme in den Lieferketten, mit denen viele Unternehmen 

China: Die Wachstumsdy-
namik sollte 2023 mit 
4,5 % erneut im histori-
schen Vergleich niedrig 
ausfallen – Der Immobili-
enmarkt bleibt auch in 
diesem Jahr im Fokus 

Indien befindet sich auf 
dem Weg zur neuen Werk-
bank der Welt – Den struk-
turellen Wachstums-
hemmnissen wird von Sei-
ten der Regierung nur 
halbherzig begegnet 
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zu kämpfen haben. Hinzu kommen steigende Zinsen. Die sich dadurch ver-
schlechternden Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen engen den 
Spielraum für Investitionen ein. Die Ratingagenturen S&P, Fitch und Moody‘s 
stufen das Land auf der untersten Stufe des Investment-Grade-Bereichs ein und 
verweisen als Begründung für das niedrige Rating vor allem auf strukturelle 
Wachstumshemmnisse. Anders als in früheren Jahren will die Regierung nun 
die Wirtschaft durch eine expansive Fiskalpolitik stärken. Die darin zum Aus-
druck kommende Abkehr von der eher konservativen Fiskalpolitik früherer 
Jahre erhöht das Risiko einer Herabstufung in das spekulative Segment. Auf-
grund der geringen Auslandsverschuldung Indiens sollte die Zahlungsfähigkeit 
des Landes jedoch nicht in Frage stehen. Und es gibt weitere positive Aspekte, 
die hervorzuheben sind. Indien wird bald das bevölkerungsreichste Land der 
Welt sein und ist auf dem Weg zur Wirtschaftsmacht. Während es in den meis-
ten Volkswirtschaften der Welt an Wachstum mangelt, legte das indische BIP im 
vergangenen Jahr voraussichtlich um mehr als 6,5 % zu und dürfte 2023 zwi-
schen 5,0 und 5,5 % wachsen. Ferner ist die indische Regierung um eine zuneh-
mende Integration in die Weltwirtschaft bemüht, leistet massive Subventionen 
für Industrieansiedlungen und stützt die Wirtschaft mit hohen öffentlichen In-
vestitionen. Indien befindet sich auf dem Weg zur neuen Werkbank der Welt. 

Brasilien: Nach der Wiederwahl von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva rückt die 
Fiskalpolitik verstärkt in den Fokus. Lula hatte bereits im Wahlkampf damit ge-
worben, die Ausgabendeckel in den kommenden Jahren auszuhebeln und da-
mit mehr Raum für soziale Transfers zu schaffen. Experten schätzen das Haus-
haltsdefizit für 2023 auf 8 % des BIP. Die Staatsverschuldung sollte unter dem 
wiedergewählten Präsidenten weiter steigen und bereits 2024 sollte der Schul-
denstand mit rund 90 % einen Höchststand erreichen. Die Bonität des brasilia-
nischen Staates ist zwar nicht rosig, aber eine Schuldenkrise ist aktuell nicht zu 
befürchten. Hier erweist es sich als Vorteil, dass weniger als 10 % der Verschul-
dung in Fremdwährung aufgelegt ist und nur rund 15 % der Staatsverschuldung 
von Ausländern gehalten werden. Die hohe Bürokratie, das unübersichtliche 
Steuersystem und die schlechte Infrastruktur schwächen den Investitionssek-
tor, hinzu kommt eine hohe Inflation und die zurückliegenden geldpolitischen 
Straffungen (von 2 % Mitte August 2020 auf nunmehr stattliche 13,75 %), die 
die Wirtschaft zusätzlich schwächen. Mit weniger als 1 % BIP-Zuwachs (so die 
Konsensschätzung) fällt das Wachstum 2023 deutlich unterdurchschnittlich 
aus. Nach den zahlreichen Leitzinserhöhungen ist es der brasilianischen Zen-
tralbank gelungen, den Preisauftrieb zu stoppen. Für 2023 deutet sich eine all-
mähliche Abschwächung der Inflation in Richtung 5 % an.  

 

III. Zinsen 

1. Geldmärkte 

Das ohnehin schon anspruchsvolle geldpolitische Jahr endete mit einer kalten 
Dusche von US-Notenbank und EZB. Doch der Reihe nach: Der geldpolitische 
Kurswechsel von Fed und EZB begann Anfang 2022 verhalten. Schnell mussten 
sich die Währungshüter jedoch eingestehen, dass sie den unterliegenden 
Preisdruck unterschätzt hatten und zogen daraufhin die Zinszügel schneller 
und kräftiger an, als von vielen Kapitalmarktakteuren zunächst gedacht. In An-
betracht  der  sich  verdichtenden Hinweise auf eine Trendwende der Inflations- 

Brasilien: Steigende 
Staatsverschuldung  

„Whatever it takes“ gegen 
die Inflation 
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raten nach unten und der sich abzeichnenden konjunkturellen Belastungen 
durch die spürbare Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen setzte 
sich an den Kapitalmärkten dann im späteren Jahresverlauf die Meinung durch, 
dass EZB und Fed schon bald Signale in Richtung einer weniger aggressiven 
Geldpolitik aussenden werden. Doch US-Notenbank und EZB enttäuschten die 
Märkte. Sie haben fast das Gegenteil getan: Sie drosselten zwar zuletzt das Zins-
erhöhungstempo, stellten aber zugleich mehr Zinsschritte als zuvor und vor al-
lem für längere Zeit hohe Zinsen in Aussicht. Insbesondere die EZB überrascht 
mit ihrer sehr strikten Haltung. „Whatever it takes“ gegen die Inflation – so lau-
tet das Zins-Motto der Stunde. „Was auch immer nötig ist“ ist eine Phrase, die 
auf eine Rede von Mario Draghi, dem damaligen Chef der EZB, zurückgeht, mit 
der er 2012 für eine Wende in der Eurokrise sorgte. Und dieses Credo galt nicht 
nur für EZB und Fed, sondern für fast alle Notenbanken rund um den Globus, 
wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht. Auf 355 Leitzinserhöhungen auf glo-
baler Ebene im Jahr 2022 kamen nur 15 Zinssenkungen weltweit.  

 

Wenden wir uns den geldpolitischen Perspektiven des Jahres 2023 zu. Die US-

Notenbank hat im vergangenen Jahr im Kampf gegen die Inflation das Leitzins-
niveau bereits um 425 Basispunkte erhöht. Auf ihrer letzten Sitzung im Dezem-
ber 2022 hat sie das Tempo der Zinserhöhungen zwar von 75 auf 50 Basis-
punkte reduziert, gleichzeitig aber zum Ausdruck gebracht, dass sie weitere 
Zinsanhebungen anstrebt und den Leitzins sogar über das am Markt einge-
preiste Niveau hinaus anheben möchte. Gleichzeitig erteilte sie schnellen Zins-
senkungen eine Absage. Diese Haltung kommt auch in den sogenannten Dot 
Plots zum Ausdruck, die die Leitzinserwartungen der FOMC-Mitglieder wider-
spiegeln. Die Fed-Mitglieder avisieren eine Fed Funds Target Rate für Ende 
2023 im Median bei 5,25 % (oberes Band), 50 Basispunkte über der Projektion 
im September 2022. Das würde für die kommenden Monate weitere Zinsanhe-
bungen um (mindestens) 75 Basispunkte implizieren (wenn keine Zinssenkun-
gen in 2023 kommen). Trotz dieser Zinserwartungsanpassung nach oben wurde 
die Projektion für die Inflation von 3,1 % auf 3,5 % angehoben, während das 
BIP-Wachstum von 1,2 % auf 0,5 % massiv gedrückt wurde. Für das Jahr 2024 
werden entsprechend der Dot Plots Zinssenkungen um 100 Basispunkte auf 
dann wieder 4,25 % (oberes Band) angepeilt. 

Die US-Notenbank stellt 
in ihren Dot Plots im Me-
dian weitere Zinserhö-
hungen um 75 Basis-
punkte bis zum Jahres-
ende 2023 in Aussicht 
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Entsprechend unserer Einschätzung dürfte die Fed alles daran setzen, die Feh-
ler der 1970er Jahre nicht zu wiederholen. Damals stoppte die US-Notenbank 
ihren Straffungskurs zugunsten der Wachstumsförderung zu früh. Die damali-
gen Notenbankchefs Arthur F. Burns (Vorsitzender der US-Notenbank von 1970 
bis 1978) und sein Nachfolger Paul Volcker (Fed-Chef von 1979 bis 1987) be-
gannen mit der geldpolitischen Lockerung, als sich die Konjunktur ab-
schwächte, um dann die Zinsen wieder anzuheben, als die Inflation hoch blieb. 
Entsprechend unserer Einschätzung könnte das die US-Notenbanker diesmal 
dazu veranlassen, tendenziell eher zu viel als zu wenig Zinserhöhungen vorzu-
nehmen und die Zinsen für einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau zu 
halten. Aufgrund der Wirkungsverzögerung (time lags) geldpolitischer Verän-
derungen nimmt damit aber auch die Gefahr von Politikfehlern zu. Schon jetzt 
stehen die zinsreagiblen Segmente der US-Wirtschaft vor dem Hintergrund der 
zurückliegenden Leitzinserhöhungen unter Druck und es deutet sich an, dass 
die Wirtschaft in den kommenden Monaten immer mehr an Fahrt verlieren wird. 
Je weiter die Leitzinsen angehoben werden, desto früher und stärker müsste 
die Geldpolitik in der Folge korrigieren. 

 

Die Historie zeigt, dass der US-Leitzins in der Regel dann seinen Höhepunkt er-
reicht, wenn die Inflation unter den Leitzins fällt. Wir gehen daher davon aus, 
dass die US-Notenbank das Zinsniveau zu Jahresbeginn noch weiter nach oben 
schleusen wird. Die Prognoseunsicherheit bleibt vorerst außerordentlich hoch. 
Auf Grundlage unserer Inflationsprognose für die USA sollte jedoch der Leit-
zinserhöhungskurs der Fed im ersten Halbjahr bei einem Niveau von  

Das Risiko, dass die US-
Notenbank mit einer zu 
restriktiven Geldpolitik 
„übersteuert“, steigt 

Der Leitzinserhöhungs-
kurs der Fed sollte im ers-
ten Halbjahr bei einem 
Niveau von 4,75 - 5,25 % 
(oberes Ende des Zins-
bandes) ein Ende finden 
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4,75 - 5,25 % (oberes Ende des Zinsbandes) ein Ende finden. Mit einer Zinssen-
kung ist erst dann zu rechnen, wenn die Inflation deutlich nachlässt. Ob es dazu 
in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich kommt, hängt davon ab, wie stark die 
US-Wirtschaft angesichts der verschärften Finanzierungsbedingungen in die 
Knie geht. In der Vergangenheit hat die US-Notenbank ihre Geldpolitik immer 
sehr eng an der Konjunkturdynamik ausgerichtet. Sollten wir mit unserer Kon-
junktureinschätzung Recht behalten, dürfte das Thema Leitzinssenkungen im 
späteren Jahresverlauf wieder stärker im Fokus der Märkte liegen.  

Auch die EZB zeigte sich auf der letzten Sitzung sehr hawkish. Insgesamt er-
höhte sie den Hauptrefinanzierungssatz 2022 in vier Schritten von 0,0 % auf 
2,5 %, was mit einem Einlagensatz von 2,0 % korrespondiert. Und das Ende der 
Fahnenstange scheint noch nicht erreicht. EZB-Chefin Lagarde betonte auf der 
Pressekonferenz nach dem letzten Zinsentscheid Mitte Dezember, dass in den 
kommenden Monaten weitere signifikante Zinserhöhungen folgen könnten 
(wahrscheinlich in 50-Basispunkte-Schritten), um die Leitzinsen spürbar in den 
restriktiven, also in den die Wirtschaft bremsenden Bereich zu führen und dann 
länger auf diesem Niveau zu halten. Begleitet hat Christine Lagarde den geld-
politischen Entschluss mit eindrücklichen Worten, wonach noch ein weiter Weg 
zu gehen sei. Die Reduktion des Straffungstempos im Dezember auf 50 Basis-
punkte (zuvor wurde der Leitzins zweimal um 75 Basispunkte erhöht) solle kei-
nesfalls als Kurswechsel interpretiert werden. Außerdem sagte Lagarde, dass 
die Markterwartung einer Endrate von 3,0 % nicht ausreichen würde, um die 
Inflation mittelfristig auf das angestrebte Niveau von 2 % zu senken, sprich: Die 
Markterwartungen sind falsch. Die EZB ist bereit, die Zinsen über das Niveau 
hinaus anzuheben, das derzeit am Markt eingepreist wird. Der Hauptgrund für 
diese sehr scharfe Zinsrhetorik scheint zu sein, dass die EZB im Januar und  
Februar mit einem erneuten Anstieg der Inflation rechnet, der auf höhere Ener-
giepreise für die privaten Haushalte zurückzuführen ist, und dass sie befürch-
tet, dass sich die Inflationserwartungen verfestigen könnten.  

Auch für den Abbau der Bilanzsumme und damit des immensen Anleiheportfo-
lios skizzierte die EZB einen Fahrplan. So sollen bereits ab März Mittel aus den 
auslaufenden Anleihen im sogenannten Asset Purchase Programme (APP) nur 
noch eingeschränkt reinvestiert werden. Das Programmvolumen soll um rund 
15 Mrd. Euro (entspricht etwa 50 % der auslaufenden Papiere) monatlich sin-
ken. Es ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die EZB 
dieses Tempo in der zweiten Jahreshälfte steigern will. Die Bestände aus dem 
Pandemie-Notfallankaufprogramm (PEPP) sollen aber nach wie vor konstant 
gehalten werden und dies soll wie bisher auch bis mindestens Ende 2024 gel-
ten. 

Die falkenhafte Rhetorik der EZB sollte nicht überraschen. Sie begründet sich 
vor allem in dem nur zähen Rückgang der Inflation, der Ausdauer erfordert. Die 
Hartnäckigkeit der Inflation kommt auch in den makroökonomischen Projekti-
onen der EZB zum Ausdruck. So soll sich der Anstieg des harmonisierten Ver-
braucherpreisindex nach Einschätzung der EZB 2023 jahresdurchschnittlich 
nur auf 6,3 % nach 8,4 % im letzten Jahr zurückbilden, aber auch mittelfristig 
(2024: 3,4 %; 2025: 2,3 %) hartnäckig bleiben. Wie in unserem Konjunkturteil 
beschrieben sind wir diesbezüglich sogar noch etwas skeptischer.  

Für die EZB muss es in der Tat Priorität haben zu verhindern, dass die Inflati-
onserwartungen dauerhaft entankern und die Währungshüter dadurch an 
Glaubwürdigkeit verlieren. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass 

Die EZB deutet an, dass 
die Leitzinsen weiter sig-
nifikant steigen müssen 

Der Bilanzabbau startet 
zunächst langsam ab 
März, eine Beschleuni-
gung ist jedoch im weite-
ren Jahresverlauf zu er-
warten 

Der Rückgang der Infla-
tion gestaltet sich zäh 
und erfordert Ausdauer 
von Seiten der EZB 

Das zyklische Hoch des 
Einlagensatzes erwarten 
wir in der ersten Jahres-
hälfte bei 2,50 - 3,00 % 
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die EZB das Leitzinsniveau weiter nach oben schleusen wird. Wir sehen das zyk-
lische Hoch des Einlagensatzes, das in der ersten Jahreshälfte erreicht werden 
sollte, bei 2,50 - 3,00 %. Dieser Wert korrespondiert mit einem Hauptrefinan-
zierungssatz von 3,00 - 3,50 %. EZB-Chefin Lagarde betonte zuletzt, dass 50-
Basispunkte-Zinsschritte zwar nicht das „Neue Normal“ seien, aber für die kom-
menden ein oder zwei Ratssitzungen womöglich das Beste. Nach den Zinsent-
scheidungen im Februar und März wäre dann bereits die obere Spanne unserer 
Leitzinsprognose erreicht. Stellt sich unsere Einschätzung zu Konjunktur und 
Inflation als richtig heraus, könnten die Währungshüter jedoch bereits im März 
vorsichtiger werden und sich mit einem 25-Basispunkte-Schritt zufrieden ge-
ben oder sogar die Zinserhöhungen ganz einstellen. Eine Erhöhung um einen 
halben Prozentpunkt im Februar scheint gesetzt. Die bis dahin vorliegenden 
Daten dürften kaum ausreichen, um den EZB-Rat von einem 50-Basispunkte-
Schritt abzubringen. Vieles wird davon abhängen, inwieweit bei der EZB Zweifel 
an der Annahme eines stark zunehmenden Lohndrucks und einer deshalb auf 
Jahre hinaus erhöhten Kerninflation aufkommen.  

Auf das potenzielle Risiko einer Lohn-Preis-Spirale hat zuletzt EZB-
Chefvolkswirt Philip Lane hingewiesen und unterstrichen, dass die Entwicklung 
der Löhne bei der Bewertung der Inflationsentwicklung besonders im Blick zu 
halten sei. Da Lohnerhöhungen in vielen Schritten erfolgten, werde es mehrere 
Jahre dauern, bis sich die Löhne an den Anstieg der Lebenshaltungskosten an-
passen, erklärte Lane. Die Sorgen des Ökonomen sind nicht unbegründet. Es ist 
davon auszugehen, dass die Gewerkschaften vor dem Hintergrund der hohen 
Teuerungsraten in den anstehenden Tarifrunden deutlich höhere Lohnforde-
rungen durchsetzen werden als in den vergangenen zwanzig Jahren. Hinzu 
kommen strukturelle Faktoren, die erwarten lassen, dass die Lohnzuwächse 
auch in der mittleren bis langen Frist wieder stärker wachsen, denn es findet 
eine Machtverschiebung in Richtung Arbeitnehmer statt. Der Faktor Arbeit wird 
vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in vielen Industriestaa-
ten zu einem knappen Faktor. Viele Unternehmen finden bereits heute kaum 
noch in ausreichendem Maße qualifizierte Mitarbeiter. Es erstaunt daher nicht, 
dass die Effektivlöhne bereits seit einiger Zeit im Euroraum im Trend aufwärts-
gerichtet sind. Das sich vor diesem Hintergrund abzeichnende stärkere Lohn-
wachstum sollte sich zukünftig in einer höheren Verbraucherpreisinflation nie-
derschlagen. Wir hatten in unseren früheren Publikationen schon mehrfach auf 
diesen Umstand hingewiesen. 

 

Steigende Löhne könnten 
die Preise auch nach der 
Energiekrise weiter stei-
gen lassen – Die EZB wird 
die Lohnentwicklung ge-
nau im Auge behalten  
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2. Rentenmärkte 

Deutlich steigende Inflationsraten, der Versuch der Zentralbanken dieser Ent-
wicklung mit einer restriktiven Geldpolitik zu begegnen und ausgabefreudige 
Staaten, die scheinbar ihre Sorgen vor den Konsequenzen einer steigenden 
Verschuldung verloren haben, sorgten für einen Kurseinbruch an den Renten-
märkten, der in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte seinesgleichen sucht. 10-
jährige US-Staatspapiere und deutsche Bundesanleihen mussten in der Spitze 
2022 bis zu 20 % Kursverlust einstecken. Im Gegenzug legte die Effektivverzin-
sung kräftig zu. 10-jährige deutsche Staatspapiere verzeichneten einen Rendi-
tesprung um mehr als 250 Basispunkte. Damit liegt das Ausmaß des Renditean-
stiegs um mehr als einen halben Prozentpunkt höher als bei der letzten ausge-
prägten Rentenmarktbaisse 1994. Es gab aber auch zwei Baisse-Phasen in den 
1970er-Jahren (Stagflation und anhaltende hohe Inflation), in denen der Ren-
diteanstieg noch ausgeprägter war. Von 1972 bis 1974 stieg die Rendite 10-
jähriger Bundesanleihen um 3,5 Prozentpunkte, was aktuell mit einem Rendi-
teniveau von 3 % korrespondieren würde. Von 1978 bis 1981 sind die Renditen 
sogar um mehr als 500 Basispunkte gestiegen. Ein solches Szenario würde ak-
tuell zu einer Projektion der Rendite 10-jähriger Bundesanleihen von gut 4,5 % 
führen.  

 

Die von Seiten der Notenbanken in Aussicht gestellten stärkeren Zinserhöhun-
gen lassen in der ersten Jahreshälfte auch etwas höhere Anleiherenditen erwar-
ten. Das weitere Anstiegspotenzial scheint jedoch gerade im Vergleich zu der 
unglaublich schmerzhaften Korrektur der Anleihemärkte im vergangenen Jahr 
sehr begrenzt. Die Märkte preisen für die USA die Spitze im aktuellen Leitzins-
erhöhungszyklus bei etwas mehr als 5 % (oberer Rand des Zielbandes) und für 
den Euroraum bei ca. 3 % (Einlagensatz) ein. Dies korrespondiert weitgehend 
mit unseren Leitzinsprognosen. Sofern die Inflation im weiteren Jahresverlauf 
tatsächlich nachlässt, ist der Spielraum für weitere unerwartet starke Zinsanhe-
bungen (die das vergangene Jahr stark prägten und für den massiven Verkaufs-
druck sorgten) gering. Zur Jahresmitte 2023 halten wir ein Renditeniveau der 
10-jährigen Bundesanleihen von 2,00 - 2,50 % für wahrscheinlich. Die 10-jäh-
rigen US-Pendants sollten zwischen 3,75 und 4,25 % rentieren. Wir gehen aber 
davon aus, dass die Renditen im weiteren Jahresverlauf wegen sinkender Infla-
tionsraten und dem Ende der Zinserhöhungen wieder fallen werden. Unsere 
Prognose für die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen für das Jahresende lau-
tet 1,75 - 2,25 %, für 10-jährige US-Papiere rechnen wir mit 3,25 - 3,75 %. 

Unter dem Druck ent-
schlossen handelnder 
Zentralbanker erlebte der 
globale Anleihemarkt 
2022 einen ausgeprägten 
Kursrutsch  

Das weitere Renditenan-
stiegspotenzial scheint 
im weiteren Jahresverlauf 
begrenzt – Zum Jahres-
ende dürften die Renditen 
vor allem im mittleren 
und langen Laufzeitseg-
ment sogar niedriger lie-
gen als aktuell  
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Für diese Einschätzung spricht auch der inverse Verlauf der Renditestrukturkur-
ven dies- und jenseits des Atlantiks. Dieser Verlauf bringt zum Ausdruck, dass 
die Kapitalmarktakteure längerfristig mit niedrigeren Leitzinsen als in der nä-
heren Zukunft rechnen, eine Einschätzung, die wir teilen. Der inverse Verlauf 
zeigt zudem an, dass auf den aktuellen Renditeniveaus eine elastische Nach-
frage nach langlaufenden Staatsanleihen existiert, was den Aufwärtsdruck, der 
von den anstehenden Neuemissionen ausgeht (die LBBW rechnet unter Beach-
tung des Abbaus der EZB-Bilanzsumme mit einer effektiven Nettoemission, die 
rund dreimal so hoch liegt wie 2022) in Grenzen hält. Angesichts der hohen Un-
sicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed und EZB sowie des 
fundamentalökonomischen Umfelds sollte eine hohe Volatilität der Renditen 
nicht überraschen. 

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Risikoaufschläge von Staatspapieren 
der Euro-Peripherieländer. Die Kombination aus sich abschwächender Kon-
junktur, wachsenden Staatsausgaben und dem Bilanzabbau der EZB erhöht die 
Wahrscheinlichkeit für steigende Risikoaufschläge. Die aktuell zu beobachten-
den höheren Risikoaufschläge sind fundamental gut begründet und dürften 
sich so schnell nicht zurückbilden.  

 

Eine deutliche Ausweitung erwarten wir ebenfalls nicht. Mit dem im Herbst 
2022 implementierten Transmission Protection Instrument (TPI), ein Anti-Frag-
mentierungsprogramm, hat die EZB ein Instrument geschaffen, das aktiviert 
werden kann, um ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamiken entge-

Die inverse Zinsstruktur 
deutet auf wieder fal-
lende Leitzinsen hin  

Die Renditeaufschläge 
auf Staatspapiere der 
Euro-Peripherieländer 
sind fundamental gut be-
gründet 

TPI eröffnet EZB Hand-
lungsspielraum zur Ein-
engung der Risikoauf-
schläge 
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genzuwirken, die eine Bedrohung für die Transmission der Geldpolitik im Euro-
raum darstellen. Solange die EZB glaubwürdig bleibt, halten wir ein Szenario, 
wie wir es während der vielschichtigen Krise der Europäischen Währungsunion 
ab dem Jahre 2010 erlebt haben, für unwahrscheinlich. Ungeachtet dessen 
bleibt kritisch anzumerken, dass das Euro-Währungssystem krisenanfällig 
bleibt. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt enthält eine sogenannte allgemeine 
Ausweichklausel, mit der die Durchsetzung der Fiskalregeln in Ausnahmezeiten 
ausgesetzt werden kann. Seit dem Ausbruch der Pandemie 2020 wurde diese 
allgemeine Ausweichklausel angewandt, um den Mitgliedsstaaten eine expan-
sivere Finanzpolitik zu ermöglichen. Unlängst wurde beschlossen, die EU-
Schuldenregelungen auch im Jahr 2023 auszusetzen. 

 

3. Unternehmensanleihen 

An den Märkten für Unternehmensanleihen ging es im vergangenen Jahr rau 
zu. Die Renditen von Euro-Unternehmensanleihen stiegen 2022 um stattliche 
3,5 Prozentpunkte und rentierten temporär mit über 4 %. Im spekulativen Seg-
ment übertrafen die Renditen der Unternehmensanleihen sogar zeitweise die 
Marke von 8 %. Vor dem Hintergrund des mit dem Renditeanstieg Hand in Hand 
einhergehenden Kursverlustes wird damit das vergangene Jahr nicht nur für 
Aktienanleger, sondern auch für die in der Regel sicherheitsorientierteren Ren-
teninvestoren aus Performancesicht als eines der schwärzesten Jahre in die An-
nalen eingehen. Dies gilt für Investoren in Unternehmensanleihen gleicherma-
ßen, die teilweise Kursverluste im zweistelligen Prozentbereich zu beklagen 
hatten, auch wenn im Schlussquartal 2022 ein Teil der Verluste wieder wettge-
macht werden konnte. 

 

Diese Kursverluste sorgten jedoch dafür, dass Euro-Unternehmensanleihen 
nach langer Zeit nunmehr endlich wieder nennenswerte Renditen bieten. Die 
zentrale Frage, die sich für das Jahr 2023 stellt, ist, ob die Risikoaufschläge die 
Risiken aus mauer Konjunktur, überdurchschnittlichen Inflationsraten, weiter 
steigenden Leitzinsen, vermutlich steigenden Ausfallraten und wahrscheinlich 
nachlassender Innenfinanzierungskraft sowie schlechteren Bonitätsprofilen 
der Unternehmen und die damit einhergehende restriktivere Kreditvergabe 
adäquat widerspiegeln. Betrachten wir den Risikoaufschlag europäischer Un-
ternehmensanleihen  aus dem Investmentgrade-Segment (gemessen auf 
Grundlage des ICE BofA Euro Corporate Index) auf deutsche Staatsanleihen, fällt 
auf, dass dieser mit rund 185 Basispunkten zwar unter dem Corona-Krisenni-
veau aus dem Jahr 2020 von in der Spitze etwa 230 Basispunkten und auch un- 

Herbe Verluste im Seg-
ment der Euro-Unterneh-
mensanleihen im Jahr 
2022 

Europäische Investment-
grade-Unternehmensan-
leihen weisen eine attrak-
tive absolute Rendite aus 
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ter den „Spikes“ der Euroschuldenkrise 2011/12 (etwa 250 Basispunkte) und 
2008/09 (ca. 350 Basispunkte) liegt, aber deutlich höher ist als der historische 
Durchschnitt von 85 Basispunkten. Den aktuellen Risikoaufschlag gibt es zwar 
nicht grundlos, europäische Investmentgrade-Unternehmensanleihen weisen 
derzeit jedoch entsprechend unserer Einschätzung eine attraktive absolute 
Rendite aus, wenn wir mit unserem Konjunkturszenario Recht behalten, dass 
die Euroland-Wirtschaft „nur“ auf eine normale Rezession zusteuert und nicht 
auf einen tiefen wirtschaftlichen Einbruch. Erwähnenswert ist in diesem Kontext 
eine Studie des Investmenthauses Insight Investment, aus der hervorgeht, dass 
per Stand Ende August 2022 die Kreditaufschläge europäischer Unternehmens-
anleihen in den vergangenen 23 Jahren in 91 % der Zeit niedriger als heute 
waren. 

Hinzu kommt, dass die Ausfallraten im Investmentgrade-Bereich trotz Rezes-
sion sehr überschaubar bleiben sollten. Viele Unternehmen haben sich in der 
Coronakrise durchfinanziert und die Verschuldung eher reduziert. Auffällig ist 
zudem, dass die Unternehmen 2020/21 ein Rekordvolumen an Neuemissionen 
von Euro-Unternehmensanleihen begeben haben und ihre Cash-Bestände auf 
neue Höchstwerte aufgestockt haben. Per 30.09.22 kletterten die Cash-Be-
stände der STOXX Europe 600 Unternehmen um 17 % im Vergleich zum Vorjahr 
und auch die Relation zu den Brutto-Finanzschulden blieb mit 56 % auf einem 
sehr hohen Niveau. Die Unternehmen starten alles in allem mit einer komfor-
tablen Ausgangsposition in das neue Jahr. Wir erachten daher die Beimischung 
von Unternehmensanleihen in einem gut diversifizierten Portfolio unverändert 
für sinnvoll. Die Volatilität sollte jedoch zunächst hoch bleiben. Phasen größe-
rer Ausweitungen der Risikoaufschläge stellen daher entsprechend unserer 
Einschätzung für den risikotoleranteren Investor bedingt Kaufgelegenheiten 
dar. 

 

4. Schwellenländer 

Angesichts des in vielerlei Hinsicht herausfordernden Umfelds überrascht es 
kaum, dass auch die Zinsmärkte der Schwellenländer ein durchwachsenes Jahr 
hinter sich haben. Wie die Rentenmärkte der Industrieländer verzeichneten 
auch die Emerging Markets (EM) eine negative Wertentwicklung. Dabei konnten 
sich in Lokalwährungen begebene Anleihen besser schlagen als Hartwährungs-
anleihen, da es der über weite Strecken des letzten Jahres starke Greenback er-
schwerte, auf US-Dollar lautende Schulden zu bedienen. Mit dem neuen Jahr 
sind die Herausforderungen nicht verschwunden, gleichwohl gibt es Verschie-
bungen an den Finanzmärkten, die Investoren nicht unberücksichtigt lassen 
sollten. So richtete sich der Fokus im zurückliegenden Jahr stark auf den Leit-
zinsanstieg in den USA und die damit einhergehend anziehenden US-Treasury-
Renditen. Dieses Thema bleibt zwar auch für 2023 auf der Agenda, jedoch 
dürfte sich der Fokus der Marktteilnehmer hin zu den ökonomischen Auswir-
kungen der schwierigeren Refinanzierungsbedingungen verschieben: Das Aus-
maß der konjunkturellen Abschwächung, vor allem in den USA, dürfte ein we-
sentlicher Einflussfaktor für EM-Zinsanlagen sein. Da die Vereinigten Staaten 
zum Jahreswechsel noch nicht in der Rezession angekommen waren, dies aber 
absehbar der Fall sein dürfte, rechnen wir zunächst mit einem schwierigen Um-
feld für EM-Renten. Die Vergangenheit hat vielfach gezeigt, dass US-
Rezessionen steigende Risikoprämien für Schwellenländer-Zinsanlagen nach 
sich ziehen. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht dies am Beispiel der US-

Fundamentale Ausgangs-
situation der Unterneh-
men recht solide – Die 
Beimischung von Unter-
nehmensanleihen in ei-
nem gut diversifizierten 
Portfolio ist unverändert 
sinnvoll 

Schwieriges Umfeld für 
Emerging Market-Zinsan-
lagen – Fokus der Märkte 
dürfte sich 2023 verschie-
ben: Weg vom Zinsan-
stieg, hin zu den Konjunk-
turperspektiven 
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Zins- und Konjunkturzyklen der letzten Jahre. Jeweils nach dem Leitzins-Peak 
setzte mit zeitlicher Verzögerung die Rezession ein, in deren Zuge die EM-
Risikoprämien dynamisch anzogen. Das Sentiment für das Anlagesegment 
hellte sich dann aber häufig inmitten der Rezession auf, nämlich dann, wenn 
sich andeutete, dass erste Zinssenkungen vorsichtig zu wirken begannen, das 
Schlimmste also gewissermaßen überwunden war. Dann engten sich die Risi-
koaufschläge deutlich und dynamisch ein und verliehen der Anlageklasse damit 
Rückenwind, wovon wir auch für den Jahresverlauf 2023 ausgehen. 

 

Vor diesem Hintergrund rechnen wir damit, dass sich angesichts einer zu erwar-
tenden US-Rezession die Risikoaufschläge zunächst noch ausweiten, bevor es 
im Jahresverlauf zu einer Entspannung kommt. Unterjährig sollte sich daraus 
eine gute Einstiegsgelegenheit ergeben. Diese gilt es dann zu nutzen, auch 
wenn das Marktsentiment zu diesem Zeitpunkt angeschlagen sein dürfte. Doch 
man sollte im Hinterkopf haben und sich zu gegebener Zeit vor Augen führen, 
dass Investitionen in Zeiten erhöhter Risikoaversion und (geo)politischer Unsi-
cherheiten mittel- bis langfristig mit besseren Renditeperspektiven einherge-
hen. Die Frage des richtigen Timings stellt also eine Herausforderung dar, die 
es zu bewältigen gilt. Hilfreich ist sicherlich, dass zahlreiche Schwellenländer-
Anleihen im Gegensatz zu den meisten Industrieländer-Anleihen hohe Zinsku-
pons aufweisen, die höher ausfallen als die Inflation bzw. die Erwartungen da-
ran. Einige Märkte, z. B. Brasilien, weisen sogar prozentual zweistellige Kupons 
auf, die zudem weit über ihrem mehrjährigen Durchschnitt liegen. Diese wirken 
im Gesamtjahr kompensatorisch und stellen einen guten Puffer dar, um den un-
terjährig zu erwartenden Anstieg der Risikoprämien abzufedern. Wir gehen da-
her davon aus, dass das neue Jahr unter dem Strich positive Renditen einbrin-
gen wird. Dazu dürfte auch der Umstand beitragen, dass die Inflation in zahlrei-
chen Schwellenländern besser unter Kontrolle ist als in den Industrieländern. 
Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass deren Zentralbanken frühzeitiger und 
entschlossen reagiert haben. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten haben die EM-
Zentralbanken die Zinsen im Zyklus zuerst angehoben. Damit sind sie im Zins-
erhöhungszyklus weiter vorangeschritten als Fed & Co, sodass das weitere An-
stiegspotenzial der Kreditkosten überschaubar scheint. Positive Impulse erwar-
ten wir uns zudem von dem Umstand, dass die Dollarstärke zuletzt auszulaufen 
schien. Die letzten beiden Jahre hatten gezeigt, dass eine starke US-Währung 
beeinträchtigend auf die Wertentwicklung von Schwellenländer-Zinsanlagen 
wirkt.  

Risikoprämien dürften 
sich zunächst noch aus-
weiten – Entspannung im 
Jahresverlauf erwartet – 
Hohe Kupons wirken zu-
dem kompensatorisch 
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Fazit: Auch wenn wir ein schwankungsintensives Jahr erwarten, so sind wir 
grundsätzlich optimistisch gestimmt und empfehlen weiterhin, die Anlage-
klasse beizumischen. Ein gewisses Maß an Risikobereitschaft und -tragfähig-
keit bleibt Voraussetzung. 

 

IV. Währungen 

 

EUR-USD: In der Spitze verlor der Euro im Jahr 2022 mehr als 20 % ggü. dem 
US-Dollar, um dann im letzten Quartal ausgehend von seinem Tief über 10 % 
zuzulegen. Die Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks war ein ebenso maß-
geblicher Treiber der EUR-USD-Relation wie der Risikoappetit der Kapital-
marktakteure, der im Jahresverlauf starken Schwankungen unterlag. Per saldo 
verbleibt eine Aufwertung des Greenback ggü. der Gemeinschaftswährung von 
rund 7 % im Jahresverlauf 2022. Nach dieser Aufwertung sehen wir den US-
Dollar in diesem Jahr eher in der Defensive. Vor dem Hintergrund der starken 
Überbewertung der US-Währung ggü. dem Euro (gemessen an der Kaufkraftpa-
rität von rund 1,40 EUR-USD laut OECD) verschafft die Aussicht auf nur noch 
moderate Zinserhöhungen der Fed keinen Rückenwind mehr. Eine deutliche 
Aufwertung der Gemeinschaftswährung ggü. dem US-Dollar sehen wir aber 
auch nicht. So konnte die US-Wirtschaft durch höhere Exporte von Flüssiggas 
von der Energiekrise profitieren, was mit einer Verringerung des US-
Außenhandelsdefizites einherging. Das Zwillingsdefizit in Form der Summe aus 
Budget des öffentlichen Haushaltes und Leistungsbilanz ist in der Folge von 
den Rekordwerten aus der Pandemie zurückgekommen (auch wenn es unbe-
stritten noch immer überdurchschnittlich groß ist). Zudem sollte der US-Dollar 
angesichts der mannigfaltigen geopolitischen Konfliktherde von seiner Rolle 
als Weltleitwährung und sicherer Hafen profitieren. Wir erwarten zum Ende des 
Jahres eine EUR-USD-Relation von 1,05 - 1,10 US-Dollar je Euro. 

EUR-JPY: Nicht nur Fed und EZB haben ihren geldpolitischen Fokus eindeutig 
auf die Bekämpfung der Inflation gelegt. Zuletzt überraschte die Bank von Ja-
pan, die Ende Dezember die Schwankungsbandbreite der Rendite 10-jähriger 
Staatsanleihen erhöhte. Gegenüber den bisher geltenden ±25Bp wurde sie auf 
±50Bp verdoppelt. Der scheidende Notenbank-Präsident Kuroda betonte auf 
der Pressekonferenz nach der Sitzung zwar, dass es sich nicht um eine geldpo-
litische Straffung handelt, doch auch in Japan stieg die Inflation im Zuge des 
Nach-Corona-Booms mit zuletzt 3,8 % auf den höchsten Wert seit 18 Jahren 
erreicht. Entsprechend unserer Einschätzung dürfte daher auch die Geldpolitik  

Beimischung ratsam, 
aber Risiken beachten 

Wir sehen den US-Dollar 
2023 in der Defensive 
ggü. dem Euro – Das Auf-
wertungspotenzial ist je-
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Die sich abzeichnende 
geldpolitische Wende in 
Japan sollte den seit Mai 
2020 währenden Abwer-
tungstrend des Yen stop-
pen – Eine nachhaltige 
Aufwertung zeichnet sich 
hingegen nicht ab 
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in Japan in nächster Zeit die Kehrtwende einleiten und die Ausweitung der 
Bandbreite für die 10-Jahres-Rendite könnte als ein Schritt in diese Richtung 
interpretiert werden. Wir wollen allerdings nicht verschweigen, dass Noten-
bank-Chef Kuroda den geldpolitischen Entscheid mit technischen Faktoren be-
gründet. Er wies u. a. darauf hin, dass die Renditeobergrenze bei 10-jährigen 
japanischen Staatsanleihen zu Verzerrungen der Renditestrukturkurve in die-
sem Laufzeitbereich geführt habe (was auch in der nachfolgenden Abbildung 
anschaulich zum Ausdruck kommt). Zudem betonte er, dass es noch einige Zeit 
dauere, bis das 2-%-Inflationsziel dauerhaft erreicht sei und der geldpolitische 
Stimulus zurückgefahren werden könne. Natürlich ist längst noch nicht klar, in 
welchem Ausmaß und in welcher Geschwindigkeit die Bank von Japan ihre geld-
politische Kehrtwende vollzieht. Wir gehen davon aus, dass sie sich dabei Zeit 
lassen wird. Wir glauben daher nicht, dass der seit Mai 2020 währende Abwer-
tungstrend des Yen ggü. Euro und US-Dollar in das Gegenteil umschlägt, aber 
eine Stabilisierung der japanischen Währung auf den aktuellen Niveaus sollte 
unter Schwankungen möglich sein. Wir sehen die EUR-JPY-Relation zum Jah-
resende bei 135 bis 145 Yen je Euro.  

 

EUR-CHF: Über weite Teile des Jahres 2022 war der Schweizer Franken in seiner 
Funktion als sicherer Hafen gefragt. Hinzu kam der abrupte Richtungswechsel 
der Schweizer Nationalbank (SNB) zur Eindämmung der Inflation. Gleich drei 
Mal erhöhten die eidgenössischen Währungsverantwortlichen 2022 den Leit-
zins von -0,75 % auf nunmehr 1,00 % und wie bei EZB und Fed ist das Ende der 
Fahnenstange wohl noch nicht erreicht. In ihrer geldpolitischen Lagebeurtei-
lung wies die SNB explizit auf den in der mittleren Frist vermutlich hochbleiben-
den Inflationsdruck hin. Selbst am Ende des aktuellen Prognosehorizonts 
(zweite Jahreshälfte 2025) erwartet die SNB noch eine Inflationsrate von über 
2 %. Weitere Zinsschritte der SNB sind damit wahrscheinlich, wobei der Zinser-
höhungspfad in der Schweiz im Vergleich zu denen in den meisten anderen 
etablierten Volkswirtschaften deutlich flacher verlaufen sollte, da der Schweizer 
Inflationsdruck relativ moderat ist. Dieser Umstand in Kombination mit zuletzt 
nachlassenden globalen Konjunktursorgen vor dem Hintergrund z. T. überra-
schend erfreulicher Wirtschaftsdaten und sich mehrenden Anzeichen, dass der 
Inflationsgipfel auf globaler Ebene nahe, wenn nicht sogar bereits überschrit-
ten ist, sorgten im Schlussquartal 2022 für eine moderate Aufwertung des Euro 
ggü. dem Franken. Ein Umfeld steigender Kapitalmarktrenditen hat sich in der 
Vergangenheit oft als Belastungsfaktor für die eidgenössische Währung erwie-
sen, da zumeist die Zinserhöhungen der EZB stärker ausfielen als die der SNB, 
sodass der Renditenachteil des Franken zunahm. Auch aktuell erreicht das Aus-
maß  des  Zinsvorteils  des  Euro ggü. der Schweiz ein Niveau, das zuletzt vor 10 

Schweizer Franken ver-
liert an Stärke 
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Jahren gesehen wurde. Die damals erreichten Höhen der EUR-CHF-Relation 
dürften jedoch Utopie bleiben. Aber zumindest sollte sich der Euro ggü. dem 
Schweizer Franken wieder leicht oberhalb der Parität einpendeln. Wir sehen die 
EUR-CHF-Relation zum Jahresende bei 1,00 - 1,05 Schweizer Franken je Euro.  

 

V. Aktienmärkte 

1. USA und Europa 

Auch an den Aktienmärkten hat sich der Wind gedreht. 2023 steht verglichen 
mit dem letzten Jahrzehnt unter einem völlig anderen Stern. Dass die Gewinn-
prognosen für die Unternehmen zu optimistisch und korrekturbedürftig er-
scheinen, zählt noch nicht dazu. Dass sie von einem auf das andere Jahr sinken 
könnten, ist hingegen seltener anzutreffen. Hinter dem Rückgang steckt nicht 
zuletzt eine stockende Weltwirtschaft, die sich am Rande einer Rezession be-
findet. Eine Zäsur ist es, dass die Notenbanken diesmal nicht Gewehr bei Fuß 
stehen, um die Wirtschaft mit einer lockeren Geldpolitik anzukurbeln. Wie auf 
den Seiten zuvor und bereits mit unserer Titelauswahl klar geworden ist, steht 
diesmal das Eindämmen der hohen Inflation – ein weiterer eklatanter Unter-
schied zu den Vorjahren – ganz oben auf der Agenda. Mit der restriktiven Geld-
politik der Notenbanken kam die Zinswende. Damit hat sich nicht nur das Finan-
zierungsumfeld für Unternehmen und Haushalte deutlich eingetrübt, sondern 
auch die „Alternativlosigkeit“ von Aktien gehört der Vergangenheit an. Insbe-
sondere in Europa kommt noch die unsichere Energieversorgungslage hinzu. 
Immerhin, die genannten Faktoren wirken nicht erst mit dem Jahreswechsel, 
sondern haben im letzten Jahr bereits ihren Niederschlag in den Kursen gefun-
den. Trotz der schwierigen Startvoraussetzungen könnte das Jahr 2023 am 
Ende dennoch versöhnlich ausgehen, auch wenn gerade in den ersten Monaten 
das Umfeld fragil bleibt. Doch eins nach dem anderen. 

Wenngleich sich schon früh im letzten Jahr andeutete, dass die Windrichtung 
dreht und die Belastungen für die Unternehmen größer werden, haben die Un-
ternehmen diese Widrigkeiten in Summe lange Zeit gut kompensieren können. 
Über weite Teile des Jahres war in den Gewinnschätzungen – anders als bei-
spielsweise bei den konjunkturellen Stimmungsindikatoren – wenig zu erken-
nen. Hier gilt es jedoch ins Kalkül zu ziehen, dass es sich bei den Unterneh-
mensgewinnen um nominale Größen handelt und der auf den ersten Blick 
stabile Pfad auf den zweiten Blick, unter Berücksichtigung der hohen Teuerung, 
zu relativieren ist. Unabhängig davon wurden mit der Berichtssaison zum drit-
ten Quartal 2022 die bremsenden Effekte des Gegenwinds sichtbarer. Dieser 
Trend sollte sich zunächst weiter fortsetzen. Die Verteuerung von Vorprodukten 
und der enge Arbeitsmarkt wirken sich auf die Produktionskosten aus, die Zins-
wende bewirkt das gleiche im Hinblick auf die Finanzierung. Die Weitergabe des 
höheren Aufwands wird durch die allgemein nachlassende Wachstumsdynamik 
zunehmend erschwert. Die Gewinnmargen der Unternehmen dürften daher sin-
ken und mit ihnen in letzter Konsequenz auch deren Gewinne. In Zeiten einer 
Rezession ist ein Gewinnrückgang in Europa um 30 % nicht unüblich. Gleich-
wohl ist das für die aktuelle Situation eine übertrieben pessimistische An-
nahme. Hier kommt zum einen der zuvor erwähnte dämpfende Effekt der Infla-
tion in nominaler Rechnung zum Tragen. Mit mehr als der Hälfte des Umsatzes, 
den europäische Unternehmen jenseits der Kontinentalgrenzen erzielen, er-
weist sich zudem die Stärke des US-Dollar (auch wenn er in den letzten Wochen 

Die Ausgangslage für 
2023 unterscheidet sich 
ganz erheblich von den 
Jahren davor 

Steigende Kosten sind 
angesichts der wirtschaft-
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Die Margen und letztlich 
die Gewinne werden da-
her sinken 
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des Jahres 2022 vom Hoch erkennbar nachgegeben hat) als vorteilhaft. Nicht 
zu vergessen der Umstand, dass wir im Basisszenario nur eine milde Rezession 
erwarten. In den USA ist die Verringerung der Unternehmensgewinne im histo-
rischen Mittel ohnehin deutlich geringer, ein Umstand, der durch einen anderen 
Sektormix im Vergleich zu Europa begründet ist. Insgesamt dürfte aber deutlich 
werden, dass in diesem Jahr den Gewinnperspektiven kaum kurstreibende Ein-
flüsse abzuringen sind. 

 

Dass die Zinswende die Finanzierungskosten erhöht, ist offensichtlich. Doch es 
nur hierauf zu beschränken, greift zu kurz. Etwa zehn Jahre lang konnten die 
Unternehmen die durchschnittliche Zinslast der Schulden in der Bilanz durch 
günstigere Anschlussfinanzierungen senken. Dieser Prozess hat nun ein vor-
läufiges Ende gefunden. Die Finanzierungsstrukturen der Unternehmen sind 
heterogen, im Durchschnitt dürfte derzeit aber gelten, dass neue Kredite teurer 
sind als die im Bestand. Hinzu kommt, dass in den nächsten vier Jahren rund 
die Hälfte der langfristigen Verbindlichkeiten fällig werden (bezogen auf die Un-
ternehmen des Stoxx 600 Europe). Solide Bilanzen und Schuldentilgung gewin-
nen damit an Bedeutung. Dies steht – je nach Ausmaß – im Zielkonflikt mit In-
vestitionsausgaben und der Ausschüttung von Dividenden. Hieß es noch vor ei-
nigen Jahren, Dividenden seien der neue Zins, so stellen Zinsen, also Festzins-
anlagen, in vielen Anlegerkreisen nicht nur wieder eine echte Alternative dar, 
sondern limitieren zugleich den Spielraum für Dividendenwachstum.  

 

Die Zeiten immer günsti-
gerer Anschlussfinanzie-
rungen sind vorerst been-
det, ebenso wie die Alter-
nativlosigkeit von Aktien 
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Geht man der Überlegung nach, welches Potenzial die Märkte im neuen Jahr 
haben und wie der Pfad der Börsen aussehen mag, könnte man sich zunächst 
die Frage stellen, ob mit den Verlusten des Jahres 2022 die zuvor hinreichend  
geschilderten, trüberen Aussichten nicht bereits eingepreist sind und die 
Märkte einen tragfähigen Boden ausgebildet haben. Ein Blick in die Historie 
gibt Auskunft darüber, dass ein solcher Punkt stets mit ähnlichen Begleiter-
scheinungen verknüpft war. Anders formuliert: Es müssen gewisse Vorausset-
zungen für die Tragfähigkeit gegeben sein. Hierzu zählt typischerweise eine ge-
ringe Aktieninvestitionsquote der Anleger. Mit Blick auf die institutionelle Seite 
kann das ausweislich der BofA-Merrill-Lynch Fondsmanagerumfrage bejaht 
werden. Wenngleich man vom Maximum ein gutes Stück entfernt ist, ist die Kas-
senquote überdurchschnittlich hoch. Und so könnte ein Teil der Herbstrallye 
des letzten Jahres auch darin begründet liegen, dass unterinvestierte Investo-
ren schnell auf den fahrenden Zug aufspringen mussten. Ein Muster, das sich 
wiederholen könnte, wenn in Zukunft einmal alle Signale auf grün stehen. Doch 
so weit sind wir derzeit noch nicht.  

Des Weiteren ist die Stimmung gegenüber Risikopapieren eng verknüpft mit 
den Wachstumserwartungen. Dabei geht es nicht nur um das Vorzeichen, son-
dern vor allem um die Veränderung der Dynamik. Positive Wachstumsraten al-
lein reichen nicht aus, wenn sie signifikant geringer werden. Umgekehrt hono-
rieren die Märkte, wenn in Zeiten negativen Wachstums die Minuszeichen er-
kennbar kleiner werden, auch wenn noch nicht wieder der Sprung in positives 
Terrain geschafft ist. Es spricht viel dafür, dass dieser Tiefpunkt im Laufe des 
Jahres 2023 überwunden werden kann. Auch wenn sich zuletzt dank leicht rück-
läufiger Inflationsraten und Energiepreise die Verbraucherstimmung aufgehellt 
hat, dürfte dieser Moment in Bezug auf harte Wirtschaftsdaten jedoch erst noch 
vor uns liegen.  

In die gleiche Richtung gehen die Beobachtungen in Bezug auf den Leitzins-
pfad. Das Andeuten und schließlich der Übergang zu kleineren Zinsschritten der 
Fed und der EZB haben den Eindruck verstärkt, dass der Leitzinsgipfel in Sicht-
weite ist. Erklommen ist er aber noch nicht und in der Vergangenheit war es 
häufig so, dass sich die Märkte in der Nähe des Zinsgipfels erholten, aber zuvor 
in der Phase der letzten Anhebungen zur Schwäche neigten. Die Erholung um 
den Gipfel ist in diesem Zyklus zudem nicht frei von Bedenken. So erwarten die 
Kapitalmarktteilnehmer im Durchschnitt, dass die US-Notenbank im zweiten 
Halbjahr die Zinsen bereits wieder senkt. Dies würde dem Markt zweifelsohne 
auf die Sprünge helfen. Wir sind skeptischer, was mögliche Lockerungen an-
geht. Das Vertagen der ersehnten Zinssenkungen dürfte nicht ohne Irritationen 
an den Märkten vonstattengehen.  

Als letztem Punkt kommt dem Thema Bewertung eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Im Kontext eines möglichen Bodens in einem Bärenmarkt ist historisch 
eine Einengung auf niedrige Niveaus zu beobachten. Es steht außer Frage, dass 
das letzte Jahr mit einer Verringerung der Bewertungsvielfachen einherging 
(siehe schraffierte Fläche in der Grafik). Allerdings war Ausgangspunkt ein im 
historischen Kontext überhöhtes Niveau – vor allem am US-Aktienmarkt – als 
Folge des Nullzinsumfeldes. Und so sind die Relationen dort während der grö-
ßeren Korrektur im Herbst 2022 auch nur etwa auf den historischen Mittelwert 
zurückgefallen, von dem sie sich im Zuge der Erholung wieder nach oben ent-
fernt haben. Mit nun inzwischen anderen Voraussetzungen an den Zinsmärkten 
als im letzten Jahrzehnt kann so sicherlich nicht von niedrigen Bewertungsni-
veaus gesprochen werden. Von großer Bedeutung ist in diesem Kontext auch 
das Ausmaß der wirtschaftlichen Eintrübung. In einem Soft-Landing-Szenario 

Sind mit den Kursverlus-
ten des Jahres 2022 die 
trüberen Aussichten hin-
reichend eingepreist? Die 
Bodenbildung bei Bären-
märkten geht i. d. R. mit 
gewissen Begleiterschei-
nungen wie z. B. einer 
niedrigen Aktienquote 
einher 
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macht die Bewertungseinengung nur geringfügig unterhalb der historischen 
Norm Halt. In einer schweren Rezession nimmt sie ungleich größere Ausmaße 
an. Dies ist glücklicherweise aber nicht unser Basisszenario.  

 

Etwas vorteilhafter sehen die Relationen in Europa aus. Im Herbst, als die Sor-
gen vor einer schweren Rezession infolge einer Gasmangellage sich Bahn bra-
chen, sind die Bewertungen auf günstige Niveaus gefallen. Doch die milden 
Temperaturen und die hohen Gasspeicherstände haben derlei Risiken deutlich 
verringert und eine starke Aktienmarkterholung bewirkt. Zwar ist die Bewer-
tung noch moderat und der Abschlag zu den Verhältnissen an der Wall Street 
groß. Doch das macht die europäischen Börsen nicht immun gegen enttäu-
schende Nachrichten. Die wirtschaftliche Talsohle ist noch nicht durchschritten 
und auch das Thema Gasversorgung ist ein wunder Punkt. Zwar bleibt eine Gas-
mangellage für diesen Winter nach menschlichem Ermessen aus. Doch gilt es 
danach, die Speicherstände für die kommende kalte Jahreszeit wieder aufzufül-
len. Diesmal jedoch ohne die Lieferungen aus Russland, die immerhin bis in den 
Spätsommer 2022 dabei behilflich waren, Vorräte für die aktuelle Heizperiode 
anzulegen. Die Nachrichtenlage von den Energiemärkten könnte also wie über 
weite Teile des Jahres 2022 die Aktienmärkte bewegen. In diesem Zusammen-
hang ist auffällig, wie ausgeprägt die relative Schwäche des Dax zum S&P500 
ist, wenn die Gaspreise steigen. Entsprechend deutlich ist auch die Stärke bei 
sinkenden Preisen. 

 

Während von den Energiemärkten Risiken insbesondere für die europäischen 
Aktienmärkte ausgehen, bieten sich auf der anderen Seite Chancen durch eine 
Abkehr vom strengen Covid-Regime in China. Die Abschottungspolitik hat nicht 
nur das Wachstum im Reich der Mitte und damit der Weltwirtschaft gebremst, 

Bewertung in Europa mo-
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auf den globalen Energie-
märkten vergrößern 
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auch die Lieferketten wurden durch die strengen Quarantäneverordnungen un-
ter Stress gesetzt. Da die europäischen Unternehmen rund 20 Prozent ihrer Er-
löse im asiatischen Raum erzielen, dürfte ein Aufblühen Chinas diesseits des 
Atlantiks mit mehr Rückenwind verbunden sein als in den USA. Kehrseite der 
Medaille ist, dass eine erstarkende chinesische Wirtschaft mit stärkerem Ener-
giebedarf verbunden ist und auf dem Weltmarkt um die gleichen LNG-Mengen 
wie die europäische Wirtschaft buhlt.  

Die Absätze haben gezeigt – sowohl Gewinnerwartungen als auch eine Ausdeh-
nung der Bewertung kommen als kurstreibende Faktoren vorerst nicht in Frage. 
Insbesondere in den ersten Monaten des Jahres scheint die Begrenzung der 
Handelsspanne der letzten Monate auf der Unterseite durchlässiger als die 
Oberseite. Die Drosselung der Wirtschaftsaktivität ist noch in vollem Gange, die 
Talsohle noch nicht durchlaufen. Zwar scheint der Inflationshöhepunkt über-
schritten (USA) oder nahe (Europa), was zuletzt die Verbraucherstimmung ge-
stützt hat. Insgesamt sollte der Nachrichtenfluss vorerst jedoch negativ blei-
ben. Im weiteren Jahresverlauf könnte wieder mehr Zuversicht an den Märkten 
einkehren, wenn die Notenbanken nicht weiter an der Zinsschraube drehen, die 
Marktteilnehmer ein besseres Wirtschaftsjahr 2024 vor Augen haben und China 
dank Abkehr von der strengen Coronapolitik wieder stärker zum globalen 
Wachstum beiträgt. Insgesamt werden die Bäume nicht in den Himmel wach-
sen, moderate Zuwächse sind aber im Bereich des Möglichen. Das gilt auf In-
dexebene. Stärker als in den Vorjahren ist jedoch unter der Oberfläche ein ge-
naueres Hinsehen von Nöten. Die Flut – die Liquidität – ist versiegt und hebt 
nicht mehr alle Boote. Mehr als in den Vorjahren kommt es auf die Leistung im 
Maschinenraum oder die Segelfläche an, um im Bild zu bleiben. Gemeint sind 
erprobte Geschäftsmodelle, die nicht nur dank des Niedrigzinsumfelds funktio-
niert haben, sondern solide Bilanzrelationen für wachstumsfördernde Investiti-
onen und/oder Dividendenwachstum und ein gewisses Maß an Preissetzungs-
macht aufweisen. 

 

2. Asien und die Schwellenländer 

Zieht man den MSCI AC Asia-Index als Referenz für die Wertentwicklung der 
pan-asiatischen Aktienmärkte (ohne die Pazifikregion) heran, so zeigt sich, dass 
sich diese in den zurückliegenden beiden Börsenjahren unterdurchschnittlich 
entwickelt haben. Zu großen Teilen ist dies auf die schwache Performance chi-
nesischer Aktien zurückzuführen, die im betreffenden Index immerhin für 
knapp ein Viertel des Gewichts stehen. Die schwierige wirtschaftliche Gemen-
gelage im Reich der Mitte hat nicht nur dazu geführt, dass chinesische Aktien 
stattliche Kursverluste eingefahren haben, sondern auch, dass die Wirtschaft 
der gesamten asiatischen Region in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Nun gilt es jedoch, den Blick nach vorne zu richten. Und hier sind die Börsen-
perspektiven für das Jahr 2023 und darüber hinaus keineswegs so trübe, wie es 
die Performance der letzten beiden Jahre vermuten ließe. Als positiven Aspekt 
sehen wir zunächst die Umfragen der Einkaufsmanager, die für die asiatische 
Region nicht ganz so schwächlich aussehen, wie es z. B. in Nordamerika oder 
Europa der Fall ist. In diese Richtung zeigen auch die Prognosen des Internati-
onalen Währungsfonds (IWF), der für die asiatische Region nicht nur ordentli-
ches Wachstum (2023: +4,9 %), sondern auch eine leichte Wachstumsbe-
schleunigung voraussagt, während das Wachstum in den westlichen Industrie- 
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ländern tendenziell stagnieren bzw. schrumpfen dürfte. In der Vergangenheit 
war es vielfach so, dass mit einer Ausweitung der Wachstumsdifferenz auch 
eine überdurchschnittliche Wertentwicklung der Asienbörsen einherging. Be-
günstigende Impulse sehen wir auch an anderen Stellen: Berechnungen zeigen, 
dass ein starker US-Dollar gemeinhin auf der relativen Wertentwicklung asiati-
scher Aktien lastet. Die fast zweijährige Stärkephase des Greenback scheint 
aber inzwischen ausgelaufen zu sein, womit ein nennenswerter Belastungsfak-
tor an Triebkraft verloren hat. Die letzten beiden Monate des Jahres 2022 könn-
ten einen Vorgeschmack geliefert haben: In dieser Phase zeigte sich der US-
Dollar in der Breite schwächer, während sich asiatische Aktien gegen den Trend 
der beiden Vorjahre deutlich überdurchschnittlich entwickeln konnten. 

Darüber hinaus gesellen sich einige Faktoren hinzu, die unmittelbar zwar China 
zuzuordnen sind, die aber positiv auf die gesamte Region ausstrahlen dürften. 
Dazu zählen zum einen die expansive Geld- und Fiskalpolitik, mit der sich das 
Land dem problembehafteten Umfeld entgegenstellt. Eine bemerkenswerte 
Wende hat das Regime auch im Umgang mit Corona eingeschlagen. Hier kam 
es zuletzt zu Lockerungen der zuvor sehr strengen Regeln, wozu Protestbewe-
gungen in der Bevölkerung ebenso beigetragen haben dürften wie wirtschaftli-
che Befürchtungen. Mit Blick auf den chinesischen Aktienmarkt ist zu konsta-
tieren, dass dieser nach zwei schwachen Jahren nicht nur Anzeichen einer Bo-
denbildung aufweist, sondern dass dieser anhand klassischer Bewertungskrite-
rien auch als äußerst günstig einzustufen ist. Aus dieser Gemengelage könnte 
in den Jahren 2023 und darüber hinaus etwas Konstruktives erwachsen. 

Zweifelsohne bleibt das Umfeld herausfordernd. Es wäre naiv zu glauben, dass 
sich die asiatischen Volkswirtschaften vom rezessiven Umfeld in weiten Teilen 
der Welt, von hoher Inflation, erschwerten Refinanzierungsbedingungen und 
Margendruck vollständig abkoppeln könnten. Angesichts der beschriebenen 
Auffälligkeiten sehen wir aber durchaus Spielraum für positive Überraschun-
gen, die sich im Übrigen bereits auch in den Gewinnprojektionen der Analysten 
wiederfinden. Für die Unternehmen der gesamten Region, d. h. asiatische In-
dustrie- und Schwellenländer zusammengenommen, rechnet man für 2023 mit 
einem Gewinnanstieg von gut 4 %, für 2024 sogar mit einem weiteren Gewinn-
sprung von gut 12 %. Darüber hinaus stimmt zuversichtlich, dass der steile 
Trend der sukzessiven Gewinn-Abwärtsrevisionen, der im Februar 2022 begon-
nen hatte, inzwischen gebrochen wurde und die Schätzungen zuletzt wieder 
aufwärtsgerichtet waren, was gemeinhin deutlich positiv auf die Marktentwick-
lung wirkt. All dies geschieht in einer Gemengelage, in der das aktuelle Bewer-
tungsniveau durchaus attraktiv erscheint. Zieht man beispielsweise das Kurs-
Buchwert-Verhältnis (KBV) heran, so ist dieses aktuell nicht nur in der eigenen 
Historie günstig, sondern erscheint auch im Vergleich mit den Börsen der west-
lichen Industrieländer attraktiv. Zur Verdeutlichung haben wir weit in die Histo-
rie zurückgeblickt: Nachfolgende Grafik zeigt, welche Wertentwicklung asiati-
sche Aktien – ausgehend von einem bestimmten KBV-Niveau – in den nachfol-
genden 10 Jahren erzielt haben. Es handelt sich um annualisierte Werte, d. h. 
die p. a.-Renditen. Erwartungsgemäß zeigt sich, dass die Performance – ausge-
hend von niedrigen KBV-Werten – in aller Regel deutlich höher war, als es bei 
höheren KBV-Werten der Fall war. In der Historie ließ ein KBV-Niveau von 1,3, 
so wie es aktuell der Fall ist, in den darauffolgenden 10 Jahren durchschnittli-
che p. a.-Renditen etwa im Bereich zwischen vier und fünf Prozent erwarten. 
Dies ist zwar nicht exorbitant, aber durchaus stattlich. U. E. führt dies vor Augen, 
dass eine Investition in asiatische Aktien durchaus lohnend sein sollte, auch – 
oder vielleicht gerade – wenn die Wirtschaftsphase herausfordernd ist, und ins-
besondere dann, wenn die Langfristperspektiven intakt sind. 
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Was Letztgenannte betrifft, so darf man durchaus zuversichtlich sein; die asia-
tische Region ist in Sachen realwirtschaftlicher Bedeutung auf dem aufsteigen-
den Ast. Industrieländer wie z. B. Japan oder Südkorea zählen seit Jahrzehnten 
zu den weltgrößten Volkswirtschaften, andere wiederum, wie z. B. China oder 
Indien, wachsen überdurchschnittlich und gewinnen zusehends an Bedeutung 
für die Weltwirtschaft. Konsumfreudige Mittelschichten entstehen und drängen 
darauf, in Sachen Lebensstandard zum Westen aufzuschließen. Um diese Ent-
wicklungen zu stärken, wird Einiges getan. Setzt man beispielsweise die Ausga-
ben für Forschung & Entwicklung in Relation zur jeweiligen Wirtschaftsleistung, 
so nehmen asiatische Länder im globalen Vergleich häufig Top-Positionen ein. 
Mit Südkorea, Taiwan und Japan liegen hier gleich drei unter den Top 5 der 
OECD-Länder. Auch bei Betrachtung der absoluten Zahlen überzeugt Asien, hier 
belegen mit China, Japan, Indien und Südkorea gleich vier Länder Plätze unter 
den Top 6. Auch die Daten zu den Patentanmeldungen zeugen vom Drang nach 
Innovation: Im Jahr 2021 entfielen zwei Drittel aller Patentanmeldungen rund 
um den Globus auf die asiatische Region. U. E. untermauern diese Daten, dass 
es sich gerade für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont als sehr nachtei-
lig erweisen könnte, die perspektivisch aussichtsreiche und überdurchschnitt-
lich stark wachsende asiatische Region im Portfolio unberücksichtigt zu lassen.  

Fazit: Angesichts diverser Unwägbarkeiten (z. B. Geopolitik, Unruhen, länder-
spezifische Faktoren wie der chinesische Immobilienmarkt) bleibt das Umfeld 
für asiatische Aktien vorerst herausfordernd. Im aktuellen Bewertungsniveau 
erscheint uns das Gros der Belastungsfaktoren aber eingepreist zu sein. Zudem 
sehen wir einige Faktoren, die uns nicht allzu pessimistisch in die Zukunft bli-
cken lassen. Alles in allem erachten wir die asiatische Region weiterhin als aus-
sichtsreiche Ergänzung für ein gut diversifiziertes internationales Portfolio. 

 

3. Branchenreport Gesundheitssektor 

Abschließen möchten wir unseren Aktienmarktteil mit einem kleinen Ausblick 
auf den Gesundheitssektor. Die Gesundheitsversorgung sieht sich aufgrund der 
gestiegenen Lebenserwartung und des demografischen Wandels und nicht zu-
letzt unter den Bedingungen der Corona-Pandemie veränderten, besonderen 
Anforderungen ausgesetzt. Dies bringt Risiken und Herausforderungen mit 
sich, birgt aber auch Chancen und größere Potenziale.
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Eigene Darstellung; Quelle: World Population Prospects 2022, United Nations 

Der Ausbruch der Pandemie hat nicht nur die Nachfrage nach Innovationen im 
Gesundheitswesen und in der Biotechnologie erhöht, sondern auch deutlich 
gemacht, wie wichtig Forschung und Investitionen in diesem Sektor für die Ge-
sellschaft sind. Unabhängig von Covid-19 steigen die Ausgaben im Gesund-
heitsbereich bereits seit Jahren stetig. So lag das Wachstum der Bruttowert-
schöpfung des Sektors in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 0,8 Prozent-
punkte über dem der Gesamtwirtschaft. Die bisherigen Wachstumstreiber wer-
den voraussichtlich auch in Zukunft eine elementare Rolle einnehmen. So sorgt 
der demografische Wandel weiterhin für einen steigenden Bedarf nach Gesund-
heitsprodukten und -dienstleistungen. Durch die zunehmende Alterung der Ge-
sellschaft sind immer mehr Menschen auf medizinische Hilfe und Pflege ange-
wiesen. Zum anderen bildet sich in den Schwellenländern eine immer größere 
Mittelschicht aus, die ebenfalls nach einer zuverlässigeren Gesundheitsversor-
gung strebt. Da sich die Gesundheitssysteme in Schwellenländern vermehrt 
erst im Verlauf der nächsten Jahrzehnte Schritt für Schritt an das Niveau der 
Industrieländer anpassen werden, erfahren die ohnehin guten Wachstums-
chancen zusätzlichen Rückenwind. 

Während Schwergewichte der Pharmaindustrie bei Anlegern oft gut etabliert 
sind, wird die Branche u. E. zukünftig durch vielfältige Innovationstreiber be-
lebt. Einen großen Anteil wird hierbei die Biotechnologie tragen. So beträgt der 
Marktanteil an Medikamenten, die mit Hilfe von Biomolekülen hergestellt wur-
den, in Deutschland bereits mehr als 30 %. Dabei gab es Wachstum in fast allen 
Anwendungsgebieten, insbesondere bei Mitteln gegen Krebs und immunologi-
sche (z. B. rheumatische) Erkrankungen. Außerdem zählt zukünftig u. a. die Wei-
terentwicklung medizinischer Geräte, die mit Hilfe von Robotertechnik und 
Künstlicher Intelligenz schnellere und zielgerichtete, minimalinvasive Behand-
lungen und perspektivisch sogar ortsunabhängige Eingriffe ermöglicht, dazu. 
Auch die Diagnostik wird zukünftig durch die Digitalisierung an Präzision ge-
winnen. Beispielsweise ist allein jeder dritte Deutsche von einer Allergie betrof-
fen. Würden diese Patienten europaweit mit maßgeschneiderten Therapien be-
handelt, könnten laut der European Centre for Allergy Research Foundation 
durchschnittlich 84 Milliarden Euro jährlich eingespart werden. Der Fortschritt 
soll in Zukunft jedoch nicht nur Kosten sparen, sondern auch ärztliche und 
nichtärztliche Instanzen bei Zusammenarbeit und Behandlung unterstützen. 
Von den Möglichkeiten der digitalen Innovationen können beispielweise Kran-
kenversicherer, Krankenhäuser und Apotheken profitieren. So sind z. B. digitale 
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Patientenakten auch in Industrieländern noch eine Seltenheit und bieten Tech-
nikunternehmen Chancen im Gesundheitswesen. 

Im Zusammenhang mit der Zeitenwende und den Aussichten für dieses Jahr 
sind es weiter die defensiven Branchen, denen wir bei einem Investment Vor-
rang gewähren. Bei der Gesundheitsbranche handelt es sich um einen Sektor 
mit defensivem Charakter, der gleichzeitig u. E. mit langfristigen Wachstums-
aussichten aufwartet. Der demografische Wandel und der wachsende Bedarf an 
Gesundheitsvorsorge und -dienstleistungen in den Schwellenländern sprechen 
dafür. Dies bestärkt uns in der Annahme, dem Sektor eine langfristig attraktive 
Wertentwicklung zuzutrauen. Außerhalb der bekannten Schwergewichte (Stich-
wort: „Big Pharma“) lassen sich vielfach günstigere Bewertungen und mehr 
Wachstumspotenzial finden. Interessant finden wir deshalb thematisch brei-
tere und geografisch besser diversifizierte Strategien, wie sie nur ungenügend 
in den Sektorindizes der Indexanbieter abgebildet werden. 

 

VI. Rohstoffe 

Rohöl – Auch wenn in konjunktureller Hinsicht kurzfristig keine nennenswerte 
Belebung in Sicht ist, so identifizieren wir diverse Faktoren, die dazu führen 
dürften, dass sich im Jahr 2023 kein fortgesetzter Ölpreisverfall einstellen wird. 
Zunächst sei der Blick auf die unverändert angespannte geopolitische Gemen-
gelage gerichtet. Nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern auch aggressive 
Drohgebärden diverser anderer Länder halten die Märkte in Atem. Realistische 
Aussicht auf zeitnahe Besserung besteht vermutlich kaum. Hinzu gesellen sich 
angebotsseitige Kapazitätsprobleme. Abgesehen davon, dass die Staaten des 
OPEC+-Kartells seit Oktober letzten Jahres eine Politik der sukzessiven Förder-
kürzung verfolgen, tun sich einige Mitglieder des Kartells schwer damit, das ver-
einbarte Angebot aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus mussten auch die Ver-
einigten Staaten – seit einiger Zeit weltgrößter Ölproduzent – ihre Produktions-
projektionen stutzen, was angesichts niedriger Lagerbestände doppelt 
schmerzt. Weiterhin ist kaum davon auszugehen, dass iranisches Öl alsbald 
wieder auf den Weltmarkt strömt. Das konfrontative Gebaren des Regimes 
dürfte dafür sorgen, dass Handelsbeschränkungen bestehen bleiben. Die im 
Dezember letzten Jahres in Kraft getretene Preisobergrenze für russisches Öl 
gesellt sich als limitierender Faktor hinzu. Auch wenn die Effektivität des Em-
bargos mancherorts angezweifelt wird, so besteht zumindest die Möglichkeit, 
dass dem Markt größere Angebotsmengen vorenthalten bleiben. Auch dies 
dürfte tendenziell preissteigernd wirken. Zu guter Letzt ist auch die jüngst sei-
tens der Internationalen Energieagentur (IEA) geäußerte Besorgnis ins Kalkül 
zu ziehen, dass Europa im Winter 2023/24 nennenswerte Versorgungseng-
pässe mit Gas drohen. Der Rohölpreis könnte Rückenwind erfahren, wenn Öl 
zunehmend als Surrogat für Gas nachgefragt wird. In diesem Zusammenhang 
lohnt auch ein Blick auf die Projektionen der IEA, wonach fossile Energieträger 
zwar absehbar an Bedeutung im Energiemix verlieren, dies aber nur langsam 
und zudem sehr unterschiedlich im Hinblick auf die einzelnen Energieträger.  
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Quelle: Internationale Energieagentur 

Auf Basis von Berechnungen, die sich an den aktuell vorherrschenden Poli-
tikeinstellungen orientieren (sog. „Stated Policies“-Szenario), wird die globale 
Nachfrage nach den verschiedenen fossilen Brennstoffen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten ihren jeweiligen Höhepunkt durchlaufen: Die Kohlenachfrage 
dürfte ihr Peak bereits innerhalb der nächsten Jahre erreichen, die Erdgasnach-
frage ihr Hoch etwa Ende des Jahrzehnts ausbilden, während die globale Öl-
nachfrage noch bis Mitte der 2030er Jahre weiter ansteigt und erst dann ihren 
Höchststand erreicht. Auch dies sollte bei den Überlegungen zur Preisbildung 
an den Energiemärkten in den nächsten Jahren Berücksichtigung finden. Eine 
tragende Rolle dabei dürfte China zukommen. Sollte dem Land eine Belebung 
der Wirtschaft gelingen, würde die ohnehin stattliche Ölnachfrage weiter zule-
gen. Bereits heute verbraucht das Reich der Mitte täglich mehr als 15 Mio. Bar-
rel – mehr als die gesamte EU. Abseits dessen zeugen die in „Backwardation“ 
befindlichen Terminkurven für die Nordseesorte Brent sowie für US-WTI weiter-
hin von Knappheit. Nicht zu vergessen ist im Übrigen die Positionierung der 
spekulativ orientierten Marktteilnehmer. Ihre seit rund zwei Jahren im Trend 
rückläufigen Netto-Long-Positionen zeigen, dass von ihnen keine nennenswer-
ten preissteigernden Effekte ausgingen. Dies muss nicht so bleiben. Ändern sie 
ihre Haltung, würde sich ein weiterer preisstützender Faktor hinzugesellen. 

Fazit: Eine konjunkturell bedingt schwächere Ölnachfrage ist nicht von der 
Hand zu weisen. Gleichwohl dürfte sich diese als kurzlebiger herausstellen als 
die diversen Faktoren, die stützend auf den Ölpreis wirken. Letztgenannte dürf-
ten sich als hartnäckig erweisen. Angesichts der Unwägbarkeiten rechnen wir 
mit fortgesetzt hohen Preisschwankungen und per saldo mit einer Notierung, 
die sich im Jahresverlauf (ggf. deutlich) über 80 US-Dollar/Barrel etabliert.  

Gold – Auch wenn sich der Goldpreis über weite Strecken des letzten Jahres 
rückläufig entwickelt hat: Per saldo verblieb 2022 für den in Euro rechnenden 
Anleger ein Wertzuwachs von rund sechs Prozent. Damit hat sich das Edelmetall 
nicht nur sehr ordentlich, sondern auch deutlich besser entwickelt als alle an-
deren gängigen Vermögensklassen, die vielfach mit negativen Vorzeichen auf-
warten. Einmal mehr hat Gold damit seine Bedeutung im Portfoliokontext unter 
Beweis gestellt: Die Notierung führt gewissermaßen ein Eigenleben und eben-
diese Eigenschaft macht Gold als Portfolioergänzung so wertvoll. Mit Blick auf 
das Jahr 2023 gestalten sich die Gold-Perspektiven uneinheitlich. Positiv ist zu-
nächst zu sehen, dass zwei Faktoren, die im letzten Jahr lange Zeit belastend 
wirkten, an Triebkraft verloren haben. Zum einen scheint der Dollar seine Stär-
kephase vorerst hinter sich gelassen zu haben, zum anderen deutet sich an, 
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dass die langfristigen US-Zinsen ein Top ausgebildet haben könnten. Die Kom-
bination dieser beiden Faktoren verlieh dem Goldpreis bereits im Schlussquar-
tal 2022 Rückenwind, der sich in diesem Jahr zunächst noch fortsetzen könnte. 
Darüber hinaus könnten sich im Jahresverlauf preisbegünstigende Effekte auch 
aus der momentan noch sehr verhaltenen Positionierung spekulativer Investo-
ren ergeben. Ähnlich wie beim Rohöl waren diese auch beim Gold über weite 
Strecken des letzten Jahres auf dem Rückzug. Eine Trendwende würde sich 
auch hier preisstützend auswirken. Bis zuletzt fungierte die Nachfrage der Zent-
ralbanken positiv auf den Preis. Auch wegen geopolitischer Unsicherheiten wird 
rund um den Globus vielfach versucht, einseitige Abhängigkeiten von bestimm-
ten Devisen zu reduzieren, wobei Gold häufig als Anlageziel dient. Im dritten 
Quartal 2022 beispielsweise lagen die Nettokäufe der Zentralbanken auf einem 
Allzeithoch. Hinweise auf eine bevorstehende Trendwende bei den beschriebe-
nen Notenbankaktivitäten lassen sich u. E. momentan nicht ausmachen. Dass 
sich die Perspektiven für Gold insgesamt, wie eingangs erwähnt, lediglich „un-
einheitlich“ gestalten, ist darauf zurückzuführen, dass die Finanzmärkte mo-
mentan ein Szenario eingepreist haben, wonach im Jahresverlauf 2023 mit ers-
ten US-Leitzinssenkungen zu rechnen ist. Daran haben wir jedoch Zweifel. 
Sollte die US-Notenbank ihren Restriktionsgrad beibehalten, könnte sich dar-
aus unterjähriger Gegenwind für den Goldpreis ergeben. 

Fazit: Das Jahr 2023 dürfte keine Einbahnstraße für den Goldpreis werden. Viel-
mehr sollte man sich auf ein Auf und Ab gefasst machen. Davon unberührt bleibt 
indes unsere Überzeugung, dass wir Gold aufgrund seiner Unkorreliertheit mit 
anderen Vermögensklassen und seines Versicherungscharakters, den es im 
Portfolio gemeinhin entfaltet, weiterhin schätzen. Als Beimischung sollte es in 
einem gut diversifizierten Portfolio nicht fehlen. 

Industriemetalle – Bis zuletzt bewegten sich die Industriemetallpreise im 
Spannungsfeld zwischen preisbelastenden Konjunktursorgen und der Aussicht 
auf zukünftige Angebotsdefizite. Vielbeachtete Frühindikatoren, wie z. B. die 
Markit-Einkaufsmanagerindizes, sind in den beiden weltgrößten Volkswirt-
schaften USA und China seit Monaten abwärtsgerichtet. Sie zeigen inzwischen 
nicht nur eine wirtschaftliche Kontraktion an, sondern bis zuletzt gab es keine 
belastbaren Anzeichen für eine Trendwende. Die Erfahrungen der letzten Jahre 
und Jahrzehnte zeigen, dass dies kein gutes Umfeld für die Metallnotierungen 
darstellt. Gemeinhin ist der Gleichlauf zwischen wirtschaftlicher Aktivität und 
den Metallpreisen recht ausgeprägt. Dass dies aktuell jedoch weniger der Fall 
ist, ist vor allem auf das Wissen um den Umstand zurückzuführen, dass die An-
gebotsmengen in den nächsten Jahren kaum mit der Nachfrage mithalten wer-
den können: Zu gering war die Investitionstätigkeit der Produzenten in den letz-
ten Jahren, zu lang ist die Vorlaufzeit, bis neue Minen in Betrieb genommen 
werden können, zu hoch wird der Bedarf nach Metallen sein, der sich allein aus 
der Energiewende (Stichworte: Dekarbonisierung, Elektrifizierung) ergeben 
wird. Sie hinterlässt ihre Spuren nicht nur in den westlichen Industrienationen, 
sondern führt auch in Fernost zu Umbrüchen. Besondere Bedeutung kommt da-
bei aktuell und zukünftig vor allem China zu. Das Reich der Mitte fungiert auf 
globaler Bühne ohnehin als wichtigster Nachfrager für Industriemetalle, die 
jüngste Abkehr von der strikten Null-Covid-Politik könnten der schwächelnden 
Wirtschaft neue Impulse geben. Auch Geld- und Fiskalpolitik wirken leicht ex-
pansiv, was der Metall-Nachfrage bald zusätzlichen Rückenwind verleihen 
könnte. Dies geschieht in einer Zeit, in der die globalen, insbesondere aber 
auch die chinesischen Lagerbestände äußerst niedrig sind. Beispiel Kupfer: In 
der letzten Dekade reichten die chinesischen Lagerbestände üblicherweise 
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rund 3 - 5 Wochen aus, um den jeweils aktuellen Bedarf zu decken. Aktuell rei-
chen die Bestände nur noch für weniger als eine Woche. Man darf also gespannt 
sein, wie eine noch auf sich warten lassende wirtschaftliche Belebung auf die 
Preise wirken wird. Bereits im letzten Jahr – mit verhaltener Wirtschaftsaktivität 
– speiste sich etwa die Hälfte der chinesischen Kupfernachfrage aus dem Be-
reich der sogenannten „Green Economy“, also z. B. dem Materialbedarf für den 
Bau von Solar- und Windkraftanlagen. Prognosen zufolge wird allein dieser 
Nachfragebestandteil in den kommenden Jahren hohe Wachstumsraten ver-
zeichnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Mineralien mit der höchsten Erz-
konzentration und/oder den niedrigsten Explorationskosten bereits zutage ge-
fördert wurden, sodass neue Projekte nur zu höheren Metallpreisen profitabel 
sein können. Hier wiederum schließt sich das Problem der Energieintensität an: 
Die Grundstoffbranche zählt zu den energieintensivsten Industrien überhaupt. 
Produzenten ächzen unter den gestiegenen Energiekosten, einige können be-
reits jetzt nicht mehr profitabel arbeiten. Werden Betriebe eingestellt, würden 
die ohnehin begrenzten Angebotsmengen zusätzlich beeinträchtigt. 

Fazit: Momentan wirkt die schwächelnde Wirtschaftsaktivität noch preishem-
mend auf die Metallpreise. Wie lange diese Phase anhält, hängt u. a. von der 
Bereitschaft der Zentralbanken ab, im Kampf gegen die Inflation konjunkturelle 
Bedenken hintenanzustellen. Sobald die globale Konjunktur ihr Tief durchlau-
fen hat, dürften die Preise für Industriemetalle spürbar anziehen. 2023 könnte 
dabei ein Jahr des Übergangs werden, bevor die perspektivische Aussicht auf 
verschärfte Angebotsengpässe deutlich höhere Preise nach sich zieht. 

 

C. Vermögensstrukturierung 

Hintergrundinformationen sowie die Herleitung der strategischen Vermögens-
strukturen für einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont sind der (nur in di-
gitaler Form erhältlichen) Begleitpublikation „Kapitalmarktperspektiven 2023 
– Das große Bild: Märkte und Allokation“ zu entnehmen. In der Kernaussage 
halten wir an der These fest, dass sich die Rahmenbedingungen in einem struk-
turellen Wandel befinden (Stichwort: „Regimewechsel“), der sich in einem ver-
änderten Zins- und Inflationsumfeld niederschlägt. Bundesbank-Chef Nagel hat 
es vereinfacht ausgedrückt: „Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben.“ Das 
sollte dann folgerichtig auch für den (Nominal)-Zins gelten. Die strategische 
Vermögensstrukturierung wird dadurch einfacher und herausfordernder zu-
gleich. Einfacher, weil es nach der zinsinduzierten Bewertungskorrektur im letz-
ten Jahr wieder mehr Alternativen im Anlageklassenspektrum gibt. Herausfor-
dernder wird es, weil Inflationsphasen in der Vergangenheit unruhiger im Ver-
lauf waren (z. B. bei den makroökonomischen Größen wie dem realen Bruttoin-
landsprodukt oder der Verbraucherpreisentwicklung). Dieser volatilere Verlauf 
bei wichtigen makroökonomischen Größen übertrug sich z. B. in den 70er-Jah-
ren in stärkere Schwankungen bei Zinsen und Aktien. 
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