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Februar 2023 

Wachsende Zweifel an der Jahresanfangs-Rallye 

Nicht nur die seit Jahresbeginn berichteten Wirtschafts- und Stimmungsindikatoren fie-

len beiderseits des Atlantik insgesamt stärker als erwartet aus. Leider überraschten 

auch die Inflationsdaten „positiv“ im dem Sinne, dass die Teuerung im Januar weniger 

stark zurückging als erwartet. Insgesamt ergeben die „harten“ Daten das konsistente 

Bild einer (noch) leicht aufwärtsgerichteten Konjunktur. Zudem haben sich im Euro-

raum und in Deutschland die Einkaufsmanager-Indizes von ihren Tiefständen im vier-

ten Quartal gelöst und im Januar wieder die Expansionsschwelle erreicht. Damit steigt 

die Chance, dass diesseits des Atlantiks die vielfach prognostizierte „milde Rezession“ 

vermeiden werden kann.   

Andererseits stellt die aktuelle Datenlage die Geldpolitik vor die schwierige Frage, wie-

viel zusätzliche Zinsschritte noch erforderlich sind, um der Inflation das Rückgrat zu 

brechen, bzw., wie viele noch möglich sind, ohne eine Rezession auszulösen. Dabei 

sind zahlreiche Sonderfaktoren zu bedenken – so z.B. die gefüllten Auftragsbücher 

der Unternehmen und hohen Ersparnisse der privaten Haushalte, welche aktuell Pro-

duktion und Nachfrage stabilisieren und die Wirkung der bisherigen Leitzinserhöhun-

gen abschwächen. Andererseits muss auch der Straffungs-Effekt des „Quantitative 

Tightening“ (der Schrumpfung der Notenbank-Wertpapierbestände) ins Kalkül gezo-

gen werden. Zuletzt wieder schärfere Äußerungen von Notenbankseite deuten auf 

stärkere Leizinserhöhungen als bisher erwartet und auf eine längere andauernde 

Hochzins-Phase bis zur ersten Zinssenkung hin.  

Angesichts dessen nehmen die Fragezeichen hinter der in vielen Assetklassen erfolg-

ten Jahresanfangs-Rallye zu. Die wirtschaftlichen Bremswirkungen der Geldpolitik von 

Fed und EZB könnten sich in den kommenden Monaten dynamisch entfalten und zu 

abrupten Kursrückschlägen bei Aktien bzw. Spread-Ausweitungen bei Unternehmens-

anleihen führen. Ob dagegen eine wieder erstarkende Wirtschaft Chinas die ihr zurzeit 

zugeschriebene Rolle als globaler Konjunkturmotor tatsächlich spielen wird, bleibt zum 

jetzigen Zeitpunkt mehr Hoffnung als Erwartung. 
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Während die großen regionalen Aktienmärkte im Januar noch deutliche Kurszuwächse 

aufwiesen, stellte sich die Entwicklung im Februar heterogener dar. Schwellenländer-

aktien konsolidierten und gaben einen Teil ihrer vorherigen Kursgewinne wieder ab. 

Auch US-Aktien notierten in lokaler Währung leichter, wiesen aber in Euro durch die 

Aufwertung des US-Dollars nahezu ein schwarze Null auf. Lediglich Eurolandaktien 

konnten den positiven Trend aus dem Januar fortsetzen und weitere Kurszuwächse 

erzielen. Rückenwind verlieh den Dividendentiteln aus der Eurozone dabei insbeson-

dere die besser als erwartet verlaufende Berichtssaison für das 4.Quartal 2022. Wenn-

gleich die Skepsis im Markt hoch bleibt, dass die positive Gewinnentwicklung in den 

nächsten Monaten beibehalten werden kann, halten sich die Unternehmenslenker mit 

negativen Ausblicken für das laufende Geschäftsjahr noch zurück. Neben der weiteren 

Renditeentwicklung am Rentenmarkt wird das Gewinnwachstum der Unternehmen in 

den nächsten Monaten der entscheidende Treiber für die Aktienmarktentwicklung sein.   

Die regionale Aktienmarktentwicklung stellte sich im Berichtsmonat wie folgt dar:  

-0,09% (S&P500 Total Return Index in Euro) 

+1,90% (EuroStoxx50 Total Return Index)  

-1,52% (MSCI Japan Total Return Index in Euro) 

-4,23% (MSCI Emerging Markets Total Return Index in Euro) 

Der globale Aktienindex MSCI World Total Return in Euro verzeichnete im Februar 

eine Wertentwicklung von -0,05%.  

Euroland-Staatsanleihen (gemessen am iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall In-

dex TR) wiesen im Februar eine negative Wertentwicklung von -2,32% auf. 


