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Januar 2023 

 
Optimistischer Jahresstart trotz vieler wirtschaftlicher und geopolitischer Risi-

ken  

 

Die seit Dezember veröffentlichen Konjunktur- und Stimmungsdaten haben per Saldo 

positiv überrascht, dem vorherrschenden Konjunkturpessimismus zum Jahreswechsel 

die Spitze genommen und den Kapitalmärkten einen positiven Start ins neue Jahr er-

möglicht. Dennoch droht 2023 in Europa und Nordamerika eine zumindest milde Re-

zession. Denn es werden sich nun die Wirkungen der massiven geldpolitischen Straf-

fungen vom Vorjahr voll entfalten, während sich die Inflation bei anhaltend hohen Ener-

gie- und teils stark steigenden Lohnkosten von Güter- zu Dienstleistungspreisen ver-

lagert, daher nur graduell sinkt und den Konsum weiter belastet. Hiervon am stärksten 

betroffen dürfte die Konjunktur in Europa sein, wo die EZB bis Jahresmitte weitere 

Leitzins-Erhöhungen signalisiert. Dagegen dürften die Schwellenländer von positiven 

Wachstumsimpulsen aus China und gegebenenfalls ersten Leitzinssenkungen profi-

tieren.  

Die Koinzidenz mehrerer globaler wirtschaftlicher Risiken wird auch 2023 prägen. 

Hierzu zu rechnen sind eine nukleare Eskalation des Ukrainekrieges, der schwelende 

China-Taiwan-Konflikt und die globale Klima- bzw. Energie-Krise. Des Weiteren erge-

ben sich aus dem veränderten Zinsumfeld Risiken für die globale Finanzstabilität - bei-

spielsweise für hoch verschuldete Unternehmen und Staaten, oder als Domino-Effekte 

aus dem Schattenbanken-System. Makroökonomische Chancen würden andererseits 

aus einem Wiedererstarken von Chinas Wirtschaft sowie einem Ende des Ukraine-

Krieges resultieren.  

2023 wird für die Rentenmärkte daher wohl ein weiteres Jahr hoher Unsicherheit, wo-

bei sich die Risiken von der Inflation zum Wachstum verschieben. Erst im Jahresver-

lauf wird sich erweisen, ob den Zentralbanken der Spagat zwischen Inflationseindäm-

mung und Konjunkturstützung gelingt. Im zweiten Halbjahr dürften sich die Erwartun-

gen der Marktteilnehmer bezüglich erster geldpolitischer Lockerungen von Fed und 

EZB konkretisieren. Vor allem für US Treasuries, aber auch für Bunds ist ein volatiler 

Renditeverlauf zu erwarten, der ab Jahresmitte auf etwas niedrigere Niveaus führen 

sollte. 
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Nachdem die Anleihenmärkte mit Jahreshöchstständen in den Renditen (zehnjährige 

Bundrendite 2,5%) das Jahr 2022 abgeschlossen hatten, begann das neue Jahr sehr 

freundlich. Die Entwicklung resultierte aus den berichteten Inflationszahlen für die Län-

der der Eurozone und die USA, die niedriger als im Vormonat und teilweise niedriger 

als erwartet kamen. Der Markt preiste daraufhin zwischenzeitlich eine Terminal Rate 

in den USA von lediglich 4,85% und in Europa von knapp 3,25% ein. Mitte des Monats 

mehrten sich allerdings „hawkische“ Zentralbankkommentare (EZB), dass die Zeit für 

niedrigere Zinsschritte als 50 Basispunkte noch weit entfernt sei und auch noch kein 

nachlassender unterliegender Preisdruck zu erkennen sei. Lagarde bekräftigte noch-

mals Zinsschritte in Höhe von jeweils 50 Basispunkten bei den Sitzungen im Februar 

und März. Hinzu kamen teilweise stärker als erwartete Makrodaten und die Einschät-

zung, dass eine Rezession in der Eurozone u.a. aufgrund niedriger Energiepreise und 

Chinas Wiedereröffnung vermieden werden könnte. Diese Daten geben der Zentral-

bank mehr Spielraum ihren Zinserhöhungszyklus fortzuführen. Euroland-Staatsanlei-

hen (gemessen am iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall Index TR) wiesen im Ja-

nuar eine positive Wertentwicklung von +2,39% auf. 

Die Aktienmärkte starten 2023 insbesondere in Europa und den Schwellenländern ful-

minant und beendeten den Januar mit einem im historischen Vergleich sehr guten Jah-

resstart. Zyklische Aktien wiesen dabei eine deutliche bessere Wertentwicklung als 

ihre defensiven Pendants auf, was unter anderem auf die fallenden Gas-/Energie-

preise in Europa, besser als erwartete Konjunkturdaten und die Wiedereröffnung der 

chinesischen Wirtschaft zurückzuführen war. Zudem fielen die bisher berichteten Un-

ternehmensergebnisse für das 4.Quartal 2022 weniger schlecht aus als befürchtet, 

wenngleich der zunehmende Druck auf die Gewinnmargen sowohl in den Zahlen als 

auch in den Kommentierungen deutlich wird. Während die im historischen Vergleich 

hohe Bewertung von US-Aktien in Kombination mit rückläufigem Gewinnwachstum 

und erhöhtem Margendruck in naher Zukunft wenig Fantasie für steigende Kurse in 

den USA zulässt, hoffen die Anleger in Europa und Asien auf einen starken Wachs-

tumsimpuls aus China. Aus diesem Grund sind die beiden Regionen zu Jahresbeginn 

wieder verstärkt in den Fokus der Anleger gerückt.     

Die regionale Aktienmarktentwicklung stellte sich im Berichtsmonat wie folgt dar:  
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+4,44% (S&P500 Total Return Index in Euro) 

+9,88% (EuroStoxx50 Total Return Index)  

+4,38% (MSCI Japan Total Return Index in Euro) 

+6,03% (MSCI Emerging Markets Total Return Index in Euro) 

Der globale Aktienindex MSCI World Total Return in Euro verzeichnete im Januar eine 

Wertentwicklung von +5,22%.  


