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Unserem Kapitalmarktausblick 2023 haben wir den Titel „Zurück in

die Zukunft“ gegeben. In dem gleichnamigen Film aus den 80er

Jahren reist Marty McFly mittels einer Zeitmaschine auf Umwegen

in die Vergangenheit.

Auch das Jahr 2022 fühlt sich wie eine Reise in die Vergangenheit

an: Der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die

Zinsanhebungen der Notenbanken in einem historisch schnellen

Tempo bildeten dabei quasi den Fluxkompensator, dem Kernstück

der Zeitmaschine, der uns in die siebziger bzw. achtziger Jahre hat

zurückversetzen lassen.

Die Welt hat sich allein in den zurückliegenden drei Jahren so

massiv geändert, wie sich das kaum ein Mensch vorstellen konnte.
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Noch abwegiger schien ein Krieg mitten in Europa, bis der russische

Diktator Wladimir Putin mit seinen Drohungen gegenüber dem

ukrainischen Brudervolk im Frühjahr 2022 Ernst gemacht hat.

Da scheint eine Inflationsrate von mehr als zehn Prozent fast schon

vernachlässigbar. Doch gerade die Geldentwertung,

beziehungsweise die Maßnahmen von Fed, EZB und Co. zu deren

Eindämmung, dominieren derzeit die Finanzmärkte - und zwar

stärker als der unsägliche Krieg in der Ukraine. Daher zieht sich die

Geldpolitik wie ein roter Faden durch unseren Blickwinkel 2023.

Wir gehen davon aus, dass uns die nächsten Monate viele Dinge

bringen werden, die an den Kapitalmärkten aus der Vergangenheit

bekannt sind. Geld und Rohstoffe zum Beispiel haben dabei wieder

ihren Preis. Aber gerade in anspruchsvollen Zeiten entstehen immer

wieder neue Chancen - ähnlich wie zu Beginn der 1980er Jahre –

dem Jahrzehnt, in dem der Hollywood-Streifen entstand. Und Marty

McFly hat seine Chance genutzt: Er schaffte es, mit dem

Fluxkompensator wieder zurück in die Zeit zu reisen, in der sein

Abenteuer begann.

Auch wir haben berechtigte Hoffnung, dass die Inflation sich 2023

auf ein erträgliches Maß wieder einpendelt, die Zinsen spätestens

im 1. Halbjahr ihren Höhepunkt gesehen haben und dass der Krieg in

der Ukraine hoffentlich in Friedensverhandlungen endet.

„Zurück in die Zukunft“ erschien uns deswegen ein geeigneter
Titel. Viel Spaß beim Lesen unseres Blickwinkels 2023. 
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Eine Rezession in den USA und in Europa lässt sich kaum
vermeiden. 
Die Inflation könnte sich 2023 stärker und schneller zurückbilden
als vielfach erwartet. 
Trotzdem werden die Notenbanken ihren restriktiven Kurs nicht
lockern. 

Im Jahr 2022 gab es gleich mehrere Entwicklungen, die die meisten

Menschen, insbesondere die jüngeren, so bislang nicht kannten und

schon gar nicht erwartet hatten. Dazu zählt auf jeden Fall schon

einmal eine prozentual zweistellige Inflation. Im Gegenteil: In den

zurückliegenden Jahren waren eher deflatorische Tendenzen zu

erkennen gewesen, was die Notenbanken zu ihrer zeitweise extrem

expansiven Geldpolitik bewogen hatte, die jetzt zumindest teilweise zu

dem Schlamassel beigetragen hat.
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DIE INFLATION 
SINKT
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Nun haben Fed, EZB und Co. eine 180-Grad-Wende hingelegt und

versuchen, mit aller Kraft gegenzusteuern. Leitzinserhöhungen von

0,75 Prozent in einem Schritt – wann hat es das zuletzt gegeben?

Allerdings laufen die Notenbanken Gefahr, den Bogen zu überspannen.

Es ist schon richtig, dass sich ohne eine Rezession die Inflation wohl

kaum einfangen lassen wird. Doch ein Schrumpfen der Wirtschaft

scheint ohnehin unausweichlich.
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DIE NOTENBANKEN LAUFEN GEFAHR, DIE
REZESSION UNNÖTIG ZU VERSCHLIMMERN. 
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Unterschiedliche Inflationsraten



Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde

müssen aufpassen, dass sie mit ihren nächsten

Restriktionsmaßnahmen die jeweiligen Volkswirtschaften nicht noch

stärker eindampfen als nötig. In dieser Gemengelage ist großes

geldpolitisches Know-how und Fingerspitzengefühl gefragt.
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Powell und Lagarde müssen für ihre Arbeit derzeit mit Sicherheit keine

Vergnügungssteuer zahlen. Sie bewegen sich in einem Umfeld

bestehend aus nach wie vor (zu) hoher Inflation und schwacher

Konjunktur beziehungsweise einer beginnenden Rezession. Im Prinzip

bedeutet dies: Egal, was sie machen, sie machen das Falsche.
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DIE NOTENBANKEN STECKEN IN DER ZWICKMÜHLE 

Leitzinsen in den Industrieländern



Bei der EZB ist die Zielsetzung klar: Sie ist der Geldwertstabilität

verpflichtet – und zwar ausschließlich. Das Mandat der Fed ist dagegen

breiter gefasst. Sie hat generell auch die Entwicklung der Wirtschaft

beziehungsweise des Arbeitsmarktes im Blick. Allerdings hat Powell

mehrmals klar gemacht, dass derzeit die Bekämpfung der Inflation

nicht nur die höchste, sondern sogar die einzige Priorität genießt.

Klar ist, dass die Teuerungsrate noch immer viel zu hoch ist – sowohl

in den USA als auch in Europa. Die Lage ist zusätzlich so

herausfordernd, da es sich diesmal nicht um eine „normale“ Inflation

handelt. Der Grund ist nicht eine überbordende Nachfrage, weil die

Wirtschaft so brummt.

Diesmal bilden Angebotsengpässe die wesentliche Ursache. In der

Corona-Pandemie sind die Lieferketten aus Asien, und hier

insbesondere aus China, schwer beschädigt worden oder sogar

zwischenzeitlich gerissen. Und jetzt kommt noch der unsägliche

Angriffskries der Russen gegen die Ukraine dazu. Dadurch wurden

Energierohstoffe, also vor allem Öl und Gas, knapp, was die Preise

zwischenzeitlich durch die Decke gehen ließ.
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DEN NOTENBANKEN GEHT ES DERZEIT
AUSSCHLIESSLICH DARUM, DIE GELDENTWERTUNG
IN DEN GRIFF ZU BEKOMMEN.
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Darauf reagierten verschiedene Staaten mit kreditfinanzierten

Hilfsprogrammen für die Unternehmen und die Privathaushalte, was

wiederum die restriktive Geldpolitik von Fed und EZB konterkariert.
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Als wäre die Entwicklung der Weltwirtschaft allein nicht schon

besorgniserregend genug, kommen jetzt noch geopolitische Konflikte

ungeahnten Ausmaßes hinzu. Hier ist natürlich der Überfall der Russen

auf ihr angebliches Brudervolk an erster Stelle zu nennen. Wer hätte

sich bis zum 24. Februar vorstellen können, dass die Russen

tatsächlich mitten in Europa einen verheerenden Krieg anzetteln?!

Möglicherweise birgt der Konflikt zwischen China und Taiwan sogar

noch mehr Sprengstoff. Sollte es auch hier einen Überfall geben, droht

die Welt endgültig im Chaos zu versinken. Schon jetzt sind die

Drohkulissen Pekings mit dem Kalten Krieg zwischen der damaligen

Sowjetunion und den USA zu vergleichen. Dazu kommt, dass Präsident

Xi Jinping nicht mehr das Wirtschaftswachstum an erste Stelle stellt.

Peking mischt sich immer mehr in die Wirtschaft ein und gibt hier die

Richtung vor. Es besteht durchaus die Gefahr, dass China als Motor der

Weltwirtschaft zunehmend ausfällt.

THE NEW NORMAL 
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WIR SEHEN GERADE DEN KALTEN KRIEG 2.0 



Schließlich scheinen die Zeiten der niedrigen Energiepreise erst

einmal vorbei. Nicht einmal eine ausreichende Versorgung mit Öl, Gas

und Strom ist sicher. In Europa kommt neben dem Wegfall russischen

Pipelinegases noch der Ausfall rund der Hälfte der französischen

Kernkraftwerke hinzu. Diese müssen gewartet werden oder es fehlen

Ersatzteile.

Zwar leiden auch die USA unter gestiegenen Energiepreisen, doch auf

einem sehr viel moderateren Niveau. Hier stellt sich auch die Frage der

Energiesicherheit nicht, da die Vereinigten Staaten unterm Strich Öl

und Gas exportieren. Vor allem der Verkauf von Flüssiggas beschert

verschiedenen US-Unternehmen derzeit Rekordgewinne.
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ENERGIE IST NICHT NUR TEUER, SONDERN AUCH KNAPP. 
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DIE KRISEN SIND GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN. 

Es liegt auf der Hand, dass diese Entwicklungen erstens allesamt

negativ und zweitens nicht von kurzer Dauer sind. Sie haben nicht nur

2022 geprägt. Auch in den kommenden Jahren wird sich die Welt mit

diesen neuen Realitäten arrangieren müssen, ob es ihr passt oder

nicht. Davon unabhängig entwickeln sich die großen Volkswirtschaften

vergleichsweise unterschiedlich.
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Auf den ersten Blick ist in den Vereinigten Staaten konjunkturmäßig

alles im grünen Bereich. Der für die dortige Wirtschaft so wichtige

Konsum zeigt sich robust. Doch der Blick hinter die Kulissen zeigt ein

anderes Bild.

Der amerikanische Verbraucher, auch Joe Sixpack genannt,

verkonsumiert nach wie vor viel Geld. Allerdings ist er dazu

gewissermaßen gezwungen. Durch die Inflation haben sich auch die

Waren des täglichen Bedarfs spürbar verteuert. Gleichzeitig ist die

Sparquote auf ein rekordtiefes Niveau gefallen. Joe Sixpack pfeift

gewissermaßen aus dem letzten Loch. Er muss ausgeben, was er hat,

um seine materiellen Grundbedürfnisse zu decken.

IN DEN USA GEHT JOE SIXPACK DIE PUSTE AUS 
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Sparquote in den USA
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IN DEN USA STOSSEN DIE UNTEREN EINKOMMEN
BEREITS AN IHRE GRENZEN. 

Das gilt vor allem für die unteren 90 Prozent der Gesellschaft.

Eigentlich können nur noch die einkommensstarken Schichten in den

USA Geld zur Seite legen. Dieses Detail spart die Sparquote aus, da sie

sich auf die Gesamtbevölkerung bezieht.

Wenn die amerikanischen Verbraucher ihre Ersparnisse aufgebraucht

haben, müssen sie auf Pump konsumieren. Und genau das ist der Fall.

Seit rund einem Jahr steigen die Kreditkartenschulden wieder an.

Doch wenn diese überzogen sind, bleibt nur noch, den Konsum

einzuschränken.

IN DEN USA IST EIN KONSUMSCHOCK ABSEHBAR. 

Angesichts immer noch stark steigender Preise und

Lohnsteigerungen, die darunter liegen, müssten sich 90 Prozent der

amerikanischen Bevölkerung verschulden, um noch shoppen gehen zu

können. Da ist ein Konsumeinbruch eigentlich nur eine Frage der Zeit.

Die USA stehen vor einer Rezession. Das einzig Gute ist, dass dies den

Druck von der Fed nimmt, 2023 ständig weiter die Zinsen zu erhöhen.
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Keine Region der Welt leidet so stark unter dem Anstieg der

Energiepreise wie Europa. Das ist kein Wunder, denn keine Region war

bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs derart abhängig von russischem

Pipelinegas. Das gilt insbesondere für Deutschland, Italien und

Österreich.

Da Russland nur einen Teil seiner früheren Öl- und Gaslieferungen

nach Asien umleiten kann, hier fehlt die notwendige Pipeline-

Infrastruktur, dürften auf dem Weltmarkt Energierohstoffe knapp und

damit teuer bleiben.

In Europa entzieht die galoppierende Inflation den Verbrauchern

Kaufkraft und führt gleichzeitig bei den Unternehmen zu massiven

Kosten- und Ertragsbelastungen. Schlimmer noch: Es droht der

Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Zahlreiche Unternehmen haben

bereits ihre Produktion gedrosselt oder bestimmte Werke sogar ganz

runtergefahren, weil sich dort die Produktion nicht mehr rechnet. Im

Winter 2022/23 ist eine Rezession so gut wie sicher.

EUROPA – DER KRANKE MANN DER WELT 
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EINE REZESSION IST IN EUROPA KAUM ABWENDBAR. 

Dazu kommt, dass in Europa nicht nur die Binnenkonjunktur unter

Druck steht, sondern auch wichtige Auslandsmärkte schwächeln.

Während die USA noch am Anfang einer Rezession stehen, hat China

bereits stark an konjunktureller Dynamik verloren. Dort machen vor

allem die immer neuen Lockdowns der Wirtschaft zu schaffen.



14

BLICKWINKEL 2023 | KONJUNKTUR & GELDPOLITIKBLICKWINKEL 2023 | KONJUNKTUR & GELDPOLITIK

Gleichzeitig verfügt die EZB kaum über Spielraum, bei ihrer Geldpolitik

den Fuß von der Bremse zu nehmen. Sie hat noch später als die Fed

angefangen, die Leitzinsen zu erhöhen. Gleichzeitig bewegt sich die

Inflation auch noch auf einem höheren Niveau als in den USA. Die EZB

wird im Laufe 2023 ihren Leitzins wohl mindestens auf drei Prozent

raufsetzen müssen.

Schließlich hat die europäische Wirtschaft mit den Kosten für die

Energiewende und für die Deglobalisierung zu kämpfen. So wie früher

Deutschland als der kranke Mann Europas galt, ist heute der alte

Kontinent der schwächste der großen Wirtschaftsräume auf der Welt.

DIE EZB MUSS WEITER AN DER ZINSSCHRAUBE DREHEN. 

Consumer Confidence Index (CCI)
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Peking bleibt kaum etwas anderes übrig, denn weite Teile der

Bevölkerung sind noch nicht gegen Corona geimpft. Bei den über 60-

Jährigen ist es gerade einmal ein Drittel. Außerdem gibt es in China

bislang nur das selbst hergestellte Vakzin, was einen sehr viel

niedrigeren Schutz bietet als die westlichen mRNA-Impfstoffe.

Aber auch sonst nimmt Xi Jinping, der Präsident auf Lebenszeit, keine

Rücksicht auf die Wirtschaft. Das gilt insbesondere für die

angekündigte Annexion Taiwans.

OHNE mRNA-IMPFSTOFFE BLEIBEN NUR LOCKDOWNS. 

Als konjunktureller Rettungsanker dürfte die Volksrepublik

weitgehend ausfallen. Von seinem ursprünglichen Wachstumsziel von

5,5 Prozent im Jahr 2022 kann sich Peking definitiv verabschieden.

Vor allem der wochenlange Lockdown in der Wirtschaftsmetropole

Shanghai hat die Konjunktur spürbar belastet. Aber auch in anderen

Regionen kommt es immer wieder zu einem Runterfahren der

Wirtschaft und des öffentlichen Lebens, sobald ein paar Corona-

Infektionen auftreten.

CHINAS WACHSTUMSMOTOR STOTTERT 
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Lange Zeit haben das kommunistische Festlandchina und die

demokratische Inselrepublik wirtschaftlich erfolgreich miteinander

kooperiert. Dafür ist Foxconn schon fast so etwas wie ein Synonym.

Der taiwanische Auftragsfertiger lässt seit Jahren von Hundert-

tausenden Festlandchinesen für Apple iPhones und iPads

zusammenschrauben. Bei einem Angriff von China auf Taiwan wäre

dieses Geschäftsmodell obsolet. Aber wie Wladimir Putin scheint auch

Xi die Wirtschaft und das Wohl der Bevölkerung weitgehend egal zu

sein.

Auch das Gesellschaftsmodell Xis geht zu Lasten der wirtschaftlichen

Dynamik. Darunter leiden vor allem die großen Tech-Konzerne, die

Peking zwischenzeitlich offenbar zu mächtig geworden waren.

Gleichzeitig ist die Immobilienkrise weiter ungelöst. Jahrelang hat ein

Bauboom, der zum guten Teil an den Bedürfnissen der Bevölkerung

vorbeiging, die Wirtschaft künstlich angeheizt.

Jetzt leiden die großen Projektentwickler unter Geldknappheit. Immer

weniger Chinesen sind bereit, eine in der Volksrepublik übliche

Anzahlung auf eine geplante Immobilie zu zahlen, wenn sie sich nicht

sicher sein können, dass diese irgendwann auch fertiggestellt wird. Der

chinesische Immobiliensektor hat seine besten Zeiten hinter sich.

Unterm Strich dürfte das chinesische Wachstumspotenzial in den

kommenden Jahren nur noch bei zwei bis drei Prozent liegen. Für die

wachstumsverwöhnten Chinesen dürfte sich das wie eine Rezession

anfühlen.

UNTER XI GENIESST WIRTSCHAFTSWACHSTUM
KEINE PRIORITÄT MEHR. 
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Aus Sicht der Notenbanken ist jedoch nicht die konjunkturelle

Entwicklung für ihr künftiges Handeln entscheidend, sondern – wie

bereits erwähnt – die Inflation. Ähnliches gilt übrigens auch für die

Aktienmärkte.

Lange Zeit haben die amerikanischen Verbraucher und Börsianer

geglaubt oder zumindest gehofft, dass die hohe Teuerung nur von

kurzer Dauer ist und sich schnell wieder zurückbildet. Auch die Fed

war dieser Meinung. Das hat sich als falsch herausgestellt.

Jetzt lautet der Konsens, dass der Peak bei der Inflation in den USA

zwar überschritten sei, das Ziel einer Geldentwertung von gerade

einmal zwei Prozent aber in weiter Ferne liegt.

ÜBERRASCHUNGSPOTENZIAL BEI TEUERUNG IN DEN USA 

DIE ANLEGER KÖNNTEN IN DEN USA AUF
DEM FALSCHEN FUSS ERWISCHT WERDEN. 

FÜR FED, EZB UND CO. GEHT ES UM DIE INFLATION. 
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Doch genau mit dieser Einschätzung könnten Konsumenten, Anleger

und die Fed schiefliegen – und zwar gewaltig. Die

Inflationserwartungen an den Anleihemärkten signalisieren nämlich

genau das: einen schnellen und starken Rückgang der Inflation. Die

Beschaffungskosten, wie z.B. Frachtraten, der Unternehmen zeigen in

dieselbe Richtung, sie fallen bereits deutlich.

Würde die Inflation in den USA ähnlich schnell verschwinden, wie sie

gekommen ist, würde dieses der Fed natürlich enormen Spielraum

eröffnen. Die Geldpolitiker müssten nicht mehr über die Höhe der

nächsten Leitzinserhöhung diskutieren, sondern darüber, wann und

wie stark die Zinsen wieder gesenkt werden, um der Wirtschaft unter

die Arme zu greifen. Die Wall Street würde es freuen.
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Der Hauptgrund für die in Europa höchsten Inflationsraten seit rund

40 Jahren liegt auf der Hand: die sprunghaft angestiegenen

Energiepreise.

Doch dieser Effekt wird sich schon bald umdrehen. So hat sich der

Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent von Anfang Januar

2022 bis Anfang Juni von rund 80 auf mehr als 120 Dollar verteuert.

Seitdem fällt der Preis und notiert mittlerweile wieder auf dem Niveau

vom Jahresanfang.

BLICKWINKEL 2023 | KONJUNKTUR & GELDPOLITIKBLICKWINKEL 2023 | KONJUNKTUR & GELDPOLITIK

19

IN EUROPA WERDEN ENERGIEPREISE VOM TREIBER ZUM
BREMSER 

123 US $ 
SO VIEL HAT ÖL DER SORTE BRENT IN DER SPITZE
GEKOSTET. 



Selbst wenn der Ölpreis nicht weiter sinkt, sondern sich nur seitwärts

entwickelt, sorgt die hohe Vergleichsbasis des Jahres 2022 dafür,

dass er inflationsdämpfend wirkt.

Allerdings ist beim Ölpreis auch vor zu großen Hoffnungen zu warnen.

Wirklich preiswertes Öl dürfte endgültig der Vergangenheit

angehören.

Kurzfristig besteht ein Widerstand im Bereich von 70 Dollar je Barrel.

Fällt der Preis auf oder unter diese Marke, wollen die USA wieder ihre

strategischen Reserven auffüllen. Längerfristig dürfte der Wegfall

eines Teils der russischen Produktion und die mangelnden

Investitionen der westlichen Ölmultis einen sehr viel tieferen Preis

verhindern. Das Angebot sollte auf absehbare Zeit knapp bleiben.
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AUCH DIE GAS- UND STROMPREISBREMSE WIRKEN
INFLATIONSDÄMPFEND. 

DER ÖLPREIS WIRD SCHON BALD DIE INFLATION NACH
UNTEN DRÜCKEN

Dennoch dürfte 2023 der Basiseffekt beim Öl und anderen

Energierohstoffen der Inflation entgegenwirken. Staatliche

Subventionen wie der Gas- und Strompreisdeckel in Deutschland

sowie ähnliche Maßnahmen in den anderen europäischen Ländern

mindern ebenfalls die Geldentwertung. Allerdings hängt viel vom

Verlauf des Winters ab. Je kälter er wird, desto höher fällt die Inflation

aus und umgekehrt.



Angesichts der moderaten Tarifabschlüsse ist in Deutschland

zumindest keine Lohn-Preis-Spirale in Sicht. Aufgrund der zum Teil

hohen Arbeitslosigkeit ist dies auch in anderen europäischen Ländern

kaum zu erwarten. Schließlich sollte auch die anstehende Rezession

den Preisauftrieb einschränken. Unterm Strich ist in Europa 2023

zumindest beim Thema Inflation Entwarnung zu erwarten.

Möglicherweise steht am Ende des Jahres sogar wieder eine zwei vor

dem Komma.
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DAS INFLATIONSZIEL DER EZB KÖNNTE WIEDER IN
REICHWEITE RÜCKEN.

Arbeitslosenquoten
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Allerdings könnte die Volksrepublik dem für die USA und Europa

erwarteten Szenario einen Strich durch die Rechnung machen. In

Peking, Shanghai und anderen Wirtschaftsmetropolen wird der

Lockdown aufgehoben: eine Folge ungewöhnlich großer Proteste der

Bevölkerung.

Jetzt stellt sich die Frage, ob dies den Anfang einer nachhaltigen

Lockerungsstrategie markiert oder ob das Volk einfach etwas beruhigt

werden soll. Wenn sich Peking von seiner strikten Null-Covid-Strategie

langfristig verabschieden sollte, würde dies für die Wirtschaft einen

starken Impuls bedeuten.

INFLATIONSGEFAHR CHINA 

OHNE LOCKDOWNS KANN CHINAS
WIRTSCHAFT WIEDER DURCHSTARTEN.
 

Das würde zu einem Nachfrageanstieg beispielsweise nach Flüssiggas

oder Kupfer bedeuten, was auch in den USA und Europa die Inflation

unterstützen würde. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass Peking

wirklich eine ähnliche Covid-Strategie wie die westliche Welt verfolgt.

Denn dann könnte sich rund ein Viertel der weitgehend ungeimpften

Bevölkerung mit dem Virus infizieren. Eine totale Überlastung des

Krankenhaussektors wäre absehbar.
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Xi hat wahrscheinlich nur die Wahl zwischen dem Import der mRNA-

Impfstoffe aus dem Westen und weiter strikten Covid-Maßnahmen. Da

die Einfuhr westlicher Vakzine einen ziemlichen Gesichtsverlust

bedeuteten würde, ist eher mit erneuten Lockdowns zu rechnen, wenn

irgendwo im Reich der Mitte das Virus ausbricht.
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Wenn die Inflation sich tatsächlich schneller als gemeinhin erwartet

zurückbildet, könnte das den Notenbanken neue Handlungsspielräume

eröffnen – so zumindest die Hoffnung der Börsianer. Das gilt

insbesondere für die Fed, die 2022 in ungeahnter Geschwindigkeit ihre

Leitzinsen nach oben geschraubt hat.

DIE GELDPOLITIK BLEIBT RESTRIKTIV 

Doch diese Hoffnungen dürften sich allerdings als verfrüht erweisen. In

den 70er Jahren hat die Fed bereits zweimal die Leitzinsen gesenkt,

als die Inflation zurückging und die Arbeitslosigkeit stieg. Beide Male

ist das Gespenst der Geldentwertung zurückgekehrt, bis der damalige

Fed-Chef Paul Volker Ende der 70er / Anfang der 80er Jahre mit der

geldpolitischen Brechstange vorging und die US-Wirtschaft in eine

schwere Rezession zwang.

Diese Fehler will und wird der aktuelle Fed-Präsident Powell nicht

wiederholen. Lieber wird er etwas zu viel als zu wenig bremsen.

EZB-Chefin Lagarde wird sich voraussichtlich ähnlich verhalten

(müssen). Denn die Inflation bewegt sich im Euroraum noch auf einem

sehr viel höheren Niveau als in den USA. Da sie auch bei den Leitzinsen

hinterherhinkt, ist eine Pause bei den restriktiven Maßnahmen kaum

zu vermitteln.

BEI DER GELDPOLITIK BESTEHT
ERHEBLICHES ENTTÄUSCHUNGSPOTENZIAL. 
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Das wahrscheinliche Szenario sowohl in den USA als auch in
Europa ist 2023 ein Mix aus Rezession und weiter hohen
beziehungsweise steigenden Leitzinsen. Erschwerend kommt
dazu der unsägliche Krieg in der Ukraine und das Säbelrasseln
Chinas gegenüber Taiwan. Das Umfeld für die Aktienmärkte hat
auch schon einmal besser ausgesehen. 

KLAR IST
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Sowohl die Fed als auch die EZB beenden ihre restriktive
Geldpolitik, in den USA kommt es sogar zu ersten
Leitzinssenkungen. Die Ukraine und Russland vereinbaren
zumindest einen Waffenstillstand und der Konflikt zwischen
China und Taiwan entspannt sich zumindest zwischenzeitlich.
2023 wird ein richtig gutes Aktienjahr. 

ERWARTE DAS UNERWARTETE



2022 war ein schlechtes Börsenjahr. Von der Wall Street über

Europa bis nach Asien gaben die Kurse nach, wobei sich die Verluste

in Japan noch ziemlich in Grenzen hielten.

26

ZWISCHEN INFLATION
UND REZESSION
BLICKWINKEL 2023 | AKTIEN

2023 stehen die Aktienmärkte im Zeichen von Inflation und
Rezession.
Die Fed wird die Leitzinsen länger hochhalten als von der Wall
Street erwartet.
Sinkende Unternehmensgewinne sind noch nicht ausreichend
eingepreist.
Je schneller und heftiger die Aktienmärkte noch einmal
korrigieren, desto früher gibt es wieder attraktive Einstiegskurse.
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Der Hauptgrund liegt auf der Hand: Die starken Leitzinserhöhungen

der amerikanischen Notenbank Fed vermiesten den Börsianern die

Stimmung. In den USA liegen die Leitzinsen seit Dezember 2022 in

einer Bandbreite von 4,25% - 4,50%, in der Eurozone erhöhte die

EZB den Zins auf nunmehr 2,50%. Damit dürfte das Ende der

Fahnenstange aber noch nicht erreicht sein.

Dieser Entwicklung konnten sich natürlich auch Staatsanleihen

nicht entziehen. US-Treasuries mit zehnjähriger Laufzeit rentierten

zwischenzeitlich mit mehr als vier Prozent, Bundesanleihen mit

derselben Restlaufzeit mit immerhin deutlich mehr als zwei

Prozent. Dass hohe beziehungsweise steigende Zinsen für die

Aktienmärkte Gift sind, ist nicht neu. Denn dadurch steigern

Anleihen ihre Attraktivität und machen Aktien Konkurrenz.

INFLATION UND REZESSION GEBEN DIE RICHTUNG VOR.

Lässt die Inflation weiter nach und ermöglicht so den

Notenbanken eine weniger restriktive Geldpolitik? Zumindest

mit Letzterem ist kaum zu rechnen.

Wie stark wird die Rezession in den USA und in Europa

ausfallen und wie deutlich wird sich das auf die

Unternehmensgewinne auswirken?

Zwei Fragen sind für die weitere Entwicklung an den
Aktienmärkten wohl entscheidend: 

1.

2.
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Interessanterweise haben die Aktienanleger bislang kaum oder gar

keinen Rückgang der Unternehmensgewinne eingepreist.

Bislang gehen die Analysten mehrheitlich davon aus, dass die Gewinne

der amerikanischen und europäischen Unternehmen auch im

kommenden Jahr wachsen. Doch es ist u.E. absehbar, dass die

Gewinne unter Druck geraten werden.

Denn es steht für uns kaum außer Frage, dass es im Westen zu einer

Rezession kommt. Offen ist nur, wann diese einsetzt. Wahrscheinlich

wird die Wirtschaft in Europa früher als in den USA beginnen, zu

schrumpfen. In den Vereinigten Staaten haben die Konsumenten

einfach noch mehr Geld in der Tasche.

28

Gewinnerwartungen in den USA und in Europa

GEWINNERWARTUNGEN AUF (ZU) HOHEM NIVEAU
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DIE FED WIRD AN IHREM RESTRIKTIVEN KURS
FESTHALTEN.

Gleichzeitig ist trotz allem Optimismus das Inflationsthema noch nicht

vom Tisch. Die Fed wird erst eine Pause bei ihren Leitzinserhöhungen

einlegen, wenn ihre restriktive Geldpolitik Wirkung zeigt. Dies erfolgt

erfahrungsgemäß mit einem zeitlichen Verzug von rund neun

Monaten. Das heißt, dass jetzt erst die ersten Leitzinserhöhungen vom

Frühjahr zu wirken beginnen.

Bislang haben die Kapitalmärkte für 2023 einen Anstieg der US-

Leitzinsen auf fünf Prozent eingepreist. Aufgrund der deutlichen

Äußerungen von Fed-Chef Powell ist damit zu rechnen, dass dieses

Niveau auch erreicht wird.

29

Langfristiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von US-Aktien
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Ein weiteres Enttäuschungspotenzial besteht durch die nach wie vor

hohen Bewertungen. Zwar hat die Wall Street 2022 leichter notiert,

das lag aber primär an den gestiegenen Zinsen, die für interessantere

Anlagealternativen sorgten. Eine Rezession mit sinkenden

Unternehmensgewinnen haben die Anleger bislang nicht eingepreist.

So gesehen besteht noch Luft nach unten.

Wahrscheinlich werden die Aktienmärkte erst dann ihren Boden

gefunden haben, wenn sich bei der Geldpolitik ein Richtungswechsel

abzeichnet. Neben der wahrscheinlichen Rezession bleibt also die

Inflation das bestimmende Thema. Zwar ist bei der Geldentwertung

Ende 2022 schon Bewegung reingekommen, doch zeigt der Index der

Erzeugerpreise für Deutschland, dass der Weg bis zu einer

Normalisierung noch weit ist.

2023 KÖNNTE ES NOCHMALS TIEFERE KURSE
GEBEN.

NACH WIE VOR (ZU) HOHE AKTIENBEWERTUNGEN
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Der Preisindex für im Inland erzeugte und verkaufte Produkte und

Dienstleistungen ist 2022 extrem stark gestiegen und hat erst zuletzt

seine Richtung geändert. Erst wenn die Kosten schnell und deutlich

weiter sinken, würde der Druck von den Unternehmen genommen

werden.

Im Konsens erwarten die Analysten den Tiefpunkt der Aktienmärkte

gegen Mitte 2023. Selten treffen die Analystenmeinungen so konkret

zu. Daher halten wir deutliche Abweichungen von dieser „Vorhersage“

für sehr wahrscheinlich.

Falls die Aktienmärkte schon im ersten Quartal stark korrigieren,

könnte dies bereits früher Kaufkurse mit sich bringen. Für den

erfolgreichen Einstieg ist dann die richtige Auswahl der Branchen und

der Einzeltitel entscheidend. Denn bereits das abgelaufene Jahr hat

gezeigt, dass Aktientitel verschiedener Branchen trotz allgemeiner

Indexverluste zulegen konnten. Ein ähnliches Bild könnte auch 2023

entstehen.

31

Erzeugerpreisindex (PPI) für Deutschland
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AUF DIE TITELSELEKTION KOMMT ES AN.

Generell sind Unternehmen aussichtsreich, die sich als weniger

konjunktursensitiv erweisen. Dazu zählen unter anderem

Dividendentitel aus dem Nahrungsmittel- und Gesundheitssektor.

Auch Big Tech, insbesondere aus den USA, wäre dann wieder

interessant. Hier verfügen die Geschäftsmodelle noch über hohe

Gewinnmargen sowie eine starke Marktmacht. Zudem haben die

großen Tech-Giganten meist keine Netto-Verschuldung.

Trotzdem sind die Kurse und die Bewertungen durch die deutlich

gestiegenen Zinsen stark gefallen. Wenn der Markt 2023 tatsächlich

fester tendiert, wären US-Techaktien sicherlich bei

Schnäppchenjägern erste Wahl.

DIE ZEITEN NIEDRIGER ÖLPREISE SIND
ENDGÜLTIG VORBEI.
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DAS ÖL-ANGEBOT KÖNNTE IN DEN NÄCHSTEN
JAHREN SINKEN.

Zu den Gewinnern könnten auch Rohstoff- und hier vor allem Öl-

Unternehmen gehören. Denn es ist absehbar, dass ein Teil des

russischen Ural-Öls nicht mehr den Weltmarkt erreicht. Der Westen

sanktioniert mittlerweile russisches Öl. Dieses lässt sich aber nicht

ohne weiteres nach Asien umleiten, da hier eine notwendige Pipeline-

Infrastruktur fehlt. Und der Transport mit Tankern kostet Zeit und

Geld. Das limitierte Angebot dürfte also den Preis mittelfristig

unterstützen.

Außerdem hat US-Präsident Joe Biden angekündigt, die

amerikanischen Ölreserven ab Preisen von 70 Dollar je Barrel wieder

aufzufüllen. Im Frühjahr hatte Biden 180 Millionen Tonnen zum

Verkauf freigegeben, um den Preisanstieg zu dämpfen.

Längerfristig dürften zudem die russischen Förderkapazitäten unter

den westlichen Technologie-Sanktionen leiden. Bei den westlichen

Ölkonzernen hat es dagegen in den zurückliegenden Jahren an

Investitionen in die Suche und Erschließung neuer Vorkommen

gemangelt. Interessanterweise haben die Aktien der großen

Ölkonzerne die Ölpreiskorrektur der vergangenen Monate weitgehend

ignoriert. Big Oil verdient halt auch noch bei Preisen im Bereich von 70

bis 80 Dollar je Barrel gutes Geld.

BIG OIL MIT GUTEN AUSSICHTEN



BLICKWINKEL 2023 | KONJUNKTUR & GELDPOLITIKBLICKWINKEL 2023 | AKTIEN

Trotz der absehbaren Rezession sind zudem Small- und Mid-Caps auf

mittlere Sicht einen Blick wert - auch wenn sich diese in Phasen einer

schwachen konjunkturellen Entwicklung und steigender Zinsen als

besonders anfällig erweisen.

Zusammen mit einer abnehmenden Liquidität bildet dies für die

entsprechenden Aktien einen toxischen Cocktail. Doch dieser bietet

umgekehrt auch entsprechende Chancen, weil noch niedrigere

Bewertungsniveaus zu erwarten sind. Käufe im Small- und Mid-Cap-

Bereich erfordern jedoch auf jeden Fall ein höheres Maß an

Risikotoleranz.

Erfahrungsgemäß drehen die Aktienmärkte schon dann wieder nach

oben, wenn die Marktteilnehmer mit dem Tiefpunkt der Konjunktur

und einer Trendwende bei den Leitzinsen rechnen. Es kommt also

primär auf die Erwartungen und weniger auf die tatsächliche

Entwicklung an. Doch an diesem Punkt sind die Aktienmärkte noch

nicht angelangt. Das bedeutet nichts anderes, als dass 2023 noch

einmal die Tiefs aus dem Vorjahr getestet werden könnten.

34

NOCH FEHLT DER STARTSCHUSS
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Solange ein Ende der Leitzinserhöhungen noch nicht in Sicht
ist, werden die Aktienmärkte unter Druck stehen. Außerdem
haben die Börsianer noch nicht die anstehende Rezession und
sinkende Unternehmensgewinne eingepreist. Wenn die Märkte
noch einmal richtig korrigieren, könnte es schon bald wieder
lukrative Einstiegskurse geben.

KLAR IST

Die Rezession fällt sowohl in den USA als auch in Europa
deutlich heftiger aus als angenommen. Das zwingt die Fed und
die EZB deutlich früher zu einem Wechsel ihrer Geldpolitik: Die
Leitzinsen sinken wieder. Da es sich um eine angebotsbedingte
Inflation handelt und die Lieferketten langsam aber sicher
wieder in Ordnung kommen, sinkt trotzdem die Geldentwertung.
Losgelöst von der Realität reagieren die Aktienmärkte mit
deutlichen Kursgewinnen.

ERWARTE DAS UNERWARTETE
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ZINSEN SIND GEKOMMEN, 
UM ZU BLEIBEN
BLICKWINKEL 2023 | ANLEIHEN

Normalerweise korrelieren Anleihen und Aktien negativ

miteinander. Steigt die eine Assetklasse, fällt die andere und

umgekehrt. 2022 war das nicht der Fall. Sowohl die Kurse von

Aktien als auch Anleihen rauschten in den Keller. Am besten wäre

es gewesen, überhaupt keine Anleihen im Depot gehabt zu haben.

Langlaufende Staatsanleihen verloren 2022 in der Spitze zum Teil

über 30 Prozent an Wert – wann hat es das schon einmal gegeben?

Die Rentenmärkte haben die Anleger 2022 auf dem falschen Fuß
erwischt.
Die inverse Zinsstrukturkurve deutet auf eine Rezession hin.
Kurzlaufende Unternehmensanleihen scheinen wieder attraktiv,
für Hochzinsanleihen ist es noch zu früh.
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Für diesen historischen Rentencrash sind vor allem die Notenbanken

verantwortlich. Erst haben die Fed und die EZB die Inflation regelrecht

verschlafen. Dann haben sie mit umso schärferen Maßnahmen wie den

massiven Leitzinserhöhungen auf einen Schlag gegengesteuert.

Entscheidend ist aber weniger der Blick in den Rückspiegel, sondern

der voraus. Es ist davon auszugehen, dass sich in den nächsten Jahren

die Inflation auf einem höheren Niveau bewegt und stärker schwankt

als früher. Die Zeiten deflatorischer Tendenzen dürften erst einmal

vorbei sein. Vor diesem Hintergrund werden die Notenbanken darauf

achten, dass das Zinsniveau in etwa auf der Höhe der Inflation liegt.

In diesem Szenario gewinnen Anleihen wieder an Attraktivität.

Jahrelang waren sie mit ihrer teilweise negativen Verzinsung lediglich

ein teurer Parkplatz. Künftig werden sie situativ wieder zur echten

Alternative. Das gilt sowohl für langlaufende Staatsanleihen als auch

für kürzer laufende Unternehmensanleihen.

Hier liegen bei Restlaufzeiten von drei bis vier Jahren die Renditen auf

Endfälligkeit bei drei bis vier Prozent. Das zu erwartende Kursrisiko ist

damit überschaubar.

ANLEIHEN SIND AUF JEDEN FALL WIEDER
INTERESSANT.
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BUY AND HOLD FUNKTIONIERT NICHT MEHR.

Kurzfristig dürften Schuldverschreibungen in US-Dollar und Schweizer

Franken profitieren. Das gilt so lange, wie in den USA das Zinsniveau

über dem von Europa liegt. Beiden Währungen kommt ihr

Zufluchtscharakter zugute.

Beim Dollar dürfte es allerdings zu knirschen beginnen, sobald sich die

Erwartungen an die Geldpolitik der Fed sowie an die

Konjunkturdynamik ändern. Doch das dürfte noch eine Zeit lang

dauern. Entgegen der allgemeinen Markterwartung, wonach eine erste

Zinssenkung der Fed im Sommer 2023 eingepreist wird, gehen wir

davon aus, dass diese erst frühestens Ende 2023, eher noch in 2024

vorgenommen wird. Nur der schnelle Absturz in eine tiefere Rezession

würde diesen Vorgang beschleunigen.

Jahrelang genügte es, Anleihen zu kaufen und bis zur Endfälligkeit

liegen zu lassen. Um den Rest sorgten sich immer weiter sinkende

Zinsen, was die Rentenkurse nach oben trieb. In den nächsten Jahren

wird jedoch ein aktives Management nötig sein, um an den

Rentenmärkten Gewinne einfahren zu können. Dann ist eine aktive

Steuerung der Duration gefragt.

DOLLAR UND SCHWEIZER FRANKEN SIND KLASSISCHE
FLUCHTWÄHRUNGEN
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DIE SINKENDE NACHFRAGE SORGT FÜR
SINKENDE PREISE.

Zwar ist ein weiteres Sinken der Inflation sowohl in den USA als auch

in Europa zu erwarten, die Vor-Corona-Tiefs dürften aber vorerst in

weiter Ferne bleiben. Kurzfristig sollten die Renditen sinken,

langfristig aber eher steigen. Zu den wesentlichen Gründen dafür

zählen die Demographie sowie der erwartete Preisauftrieb bei den

Rohstoffen.

Wenn durch das Schrumpfen der volkswirtschaftlichen Leistung der

Bedarf an Rohstoffen und Arbeitskräften sinkt, lässt der Preis- und

Lohndruck nach. Die Notenbanken müssen dann aufpassen, die

Wirtschaft nicht unnötig tief in die Rezession zu zwingen.

Die Geldentwertung könnte im Laufe 2023 an Bedeutung verlieren.

Wenn die Volkswirtschaften in den USA und in Europa in eine

Rezession abrutschen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren

wird, entfällt für die Notenbanken die Notwendigkeit, weiter an der

Zinsschraube zu drehen. Denn dann haben sie ihr Ziel, die Nachfrage

zu dämpfen, erreicht. Bei der Rezession handelt es sich somit um

einen echten Gamechanger.

REZESSIONS- LÖST INFLATIONSSZENARIO AB
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Normalerweise zeigt eine inverse Zinsstrukturkurve eine Rezession

innerhalb der nächsten 6 bis 18 Monate an. In der Vergangenheit

handelte es sich um einen zuverlässigen Indikator. Letztlich sagt

jedoch die inverse Zinskurve im ersten Moment lediglich aus, dass der

Markt die kurzfristige Wirtschaftslage positiver sieht als die

langfristige.

Im Gegensatz zu den Aktienmärkten deuten die Rentenmärkte auf

eine Rezession hin. Ein deutlicher Beleg hierfür sind die zehnjährigen

Zinsen, die sich in den USA unter dem Niveau der dreimonatigen

Zinsen bewegen. Bei den Laufzeiten von zehn und zwei Jahren zeigt

sich ein analoges Bild.
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ZINSSTRUKTURKURVE SPRICHT FÜR REZESSION

Renditendifferenz zwischen US-Staatsanleihen
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Aktuell preist der Markt lediglich eine Verlangsamung des

amerikanischen Wirtschaftswachstums ein. Bei einer Verlangsamung

handelt es sich jedoch nicht um eine Rezession. Wenn die US-

Wirtschaft schrumpft, sinken die Fed-Renditen erfahrungsgemäß auf

unter zwei Prozent. Das lässt sich derzeit nicht erkennen. In diesem

Umfeld dürfte der Markt für Unternehmensanleihen von einer hohen

Volatilität geprägt sein.

Die schon bald bevorstehende Rezession preist der Rentenmarkt erst

ein, wenn die Bondhändler die Zwei-Jahres-Renditen deutlich sinken

lassen. Dafür ist das aktuelle Zinsniveau noch viel zu hoch.
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Verschiebung der Zinsstrukturkurve (in %)
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Der EUR-Green-Bond-Markt hat sich aufgrund seiner längeren

Duration und der vergleichsweise hohen Gewichtung von

Unternehmensanleihen 2022 noch schwächer entwickelt als der

breite EUR-Anleihenmarkt. Jetzt haben jedoch der starke Zinsanstieg

und die hohe Volatilität die Attraktivität des Green-Bond-Marktes

wieder erhöht. Und die EZB sorgt für zusätzlichen Rückenwind.

Denn bei ihren Käufen bevorzugen die Notenbanker generell grüne

Anleihen. Seit Oktober errechnen sie einen eigenen Score, der die

Nachhaltigkeit eines Emittenten widerspiegeln soll. Emittenten mit

hohem Score werden bei künftigen Käufen und Reinvestitionen höher

gewichtet.

In einem Markt, in dem Unternehmensanleihen wieder Renditen wie

zuletzt im Jahr 2009 abwerfen, sind vor allem kürzere Laufzeiten

interessant. Diese Anleihen haben aktuell ein interessantes Chance-

Risiko-Verhältnis. Sie rentieren einerseits ähnlich oder sogar höher als

längere Laufzeiten und schwanken bei Zinsänderungen weniger.
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KURZLAUFENDE UNTERNEHMENSANLEIHEN WIEDER
ATTRAKTIV

NACHHALTIGE ANLEIHEN BIETEN
GUTE PERSPEKTIVEN.
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Dieser Score besteht aus den drei Kriterien historische CO2-

Emissionen, Klimaziele des Emittenten in Bezug auf

Treibhausgasemissionen und Transparenz bei der Veröffentlichung

von Nachhaltigkeitsinformationen. Unterm Strich wird sich der neue

Nachhaltigkeitsansatz der EZB aber erst durch höhere Kauf- und

Reinvestitionsvolumina bemerkbar machen.
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DIE EZB GIBT BEI NACHHALTIGEN ANLEIHEN
NOCH NICHT RICHTIG GAS.

Noch stellen Unternehmensanleihen mit Bonitäten unterhalb des

Investment-Grades keine ernsthafte Alternative dar. Das wird erst

dann der Fall sein, wenn höhere Ausfallraten eingepreist werden. Die

Zeit könnte noch kommen. Noch ist es aber nicht so weit.

In Krisenzeiten fallen bei Junk Bonds bis zu zehn Prozent der

Emissionen aus. Es liegt auf der Hand, dass die Ausfälle zunehmen,

wenn die Wirtschaft schrumpft. Zwar handelt es sich dabei nicht um

eine Zwangsläufigkeit, aber die Wahrscheinlichkeit von zunehmenden

Ausfällen steigt bei einer Rezession. Und dass diese kommt, scheint

ausgemacht – wahrscheinlich in Europa ein wenig früher als in den

USA.

ZU FRÜH FÜR HOCHZINSANLEIHEN
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DIE RENDITEN SPIEGELN NOCH NICHT DIE
AUSFALLRISIKEN WIEDER.

Solange die Renditen von Hochzinsanleihen niedriger ausfallen als

deren mögliche Ausfallquoten, sind sie unattraktiv. Anleger sollten

beachten, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit von Junk Bonds nicht nur

von der konjunkturellen Entwicklung abhängt.

Erfahrungsgemäß nehmen die Ausfälle mit einem gewissen zeitlichen

Versatz zu, nachdem die Renditen von Staatsanleihen gestiegen sind.

Für einen Einstieg scheint es daher noch zu früh zu sein.

44
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Nach einem Gruseljahr 2022 lässt sich an den Rentenmärkten
wieder Geld verdienen. Allerdings funktionieren Buy-and-Hold-
Strategien nicht mehr. Gefragt ist ein aktives Risiko- und
Durationsmanagement. Unter dem Chance-Risiko-Verhältnis
am aussichtsreichsten erscheinen uns derzeit kurzlaufende
Unternehmensanleihen. 

KLAR IST

Die Inflation kommt weniger stark zurück als von den
Marktteilnehmern angenommen. Das zwingt die Notenbanken,
länger an ihrem restriktiven Kurs festzuhalten als von den
Börsianern prognostiziert. Das Zinsniveau bleibt hoch und die
Rentenmärkte durchlaufen ein zweites schlechtes Jahr in Folge.

ERWARTE DAS UNERWARTETE
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GOLD MIT 
GR0SSEN CHANCEN
BLICKWINKEL 2023 | EDELMETALLE & ROHSTOFFE

Trotz der galoppierenden Inflation ist Gold in Dollar 2022 nicht

gelaufen. Warum Gold nicht lehrbuchmäßig gestiegen ist, liegt auf

der Hand. Der Goldpreis hat es immer schwer, wenn die Zinsen

stärker steigen, da Gold selbst keine laufenden Erträge generiert.

Aufgrund des starken US-Dollar hat sich die Goldanlage jedoch für

uns Europäer zumindest in Euro etwas besser entwickelt.

Die Seitwärtsbewegung beim Gold könnte schon bald enden.
Die Entwicklung der Energie- und Industrierohstoffe hängt
maßgeblich von der Konjunktur in China ab.
Perspektivisch dürfte das Angebot von Rohstoffen aus Gründen
des Umweltschutzes sinken.
Gleichzeitig sorgt die Energiewende bei bestimmten
Industrierohstoffen für eine steigende Nachfrage.
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FÜR DEN GOLDPREIS SIND DIE USA ENTSCHEIDEND.

Die insgesamt schwache Performance darf jedoch nicht darüber

hinwegtäuschen, dass Gold in der Vergangenheit in den meisten

rollierenden Mehrjahreszeiträumen die Inflation um rund zwei

Prozentpunkte geschlagen hat – und zwar pro Jahr. Das dürfte auch

künftig der Fall sein.

Eine zentrale Rolle für die weitere Entwicklung spielt – wie fast überall

an den Finanzmärkten – die Fed. Sie ist entschlossen, mit aller Macht

die Inflation zu bekämpfen und hat in großen Schritten die Leitzinsen

nach oben geschraubt.

Doch auch der amerikanischen Notenbank sind Grenzen gesetzt. Der

feste Dollar erweist sich zunehmend als Belastung für die US-

Wirtschaft, aber auch für die in Dollar verschuldeten Schwellenländer.

Gleichzeitig leidet der amerikanische Hypothekenmarkt unter den

hohen Zinsen.
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Kurzum, die Fed darf es mit ihrer restriktiven Geldpolitik nicht

übertreiben. Noch gilt der Dollar als Stabilitätsanker. Doch wenn die

US-Wirtschaft ernsthaft ins Schlingern gerät, dürfte der Spruch „In

God we trust“, der die Dollarscheine schmückt, von „In Gold we trust“

abgelöst werden.

BEI DER FED IST GROSSES FINGERSPITZENGEFÜHL
GEFRAGT.

Bei Gold handelt es sich weniger um einen Rohstoff als vielmehr um

eine Währung – und zwar die der letzten Instanz. Wenn die Menschen,

und hier vor allem die Amerikaner, das Vertrauen in ihre ungedeckten

Papierwährungen verlieren, bleibt vor allem Gold als ultimative

Fluchtburg.

Wertentwicklung: Gold (Feinunze) in USD
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GOLD BLEIBT EIN BEWÄHRTER INFLATIONSSCHUTZ.

Die Fed könnte einen Vertrauensverlust dann auslösen, wenn sie den

Kampf gegen die Inflation aufgrund der Rezession zu früh beendet. Sie

darf in den kommenden Monaten weder zu restriktiv, noch zu

vorsichtig agieren.

Aber auch ohne eine Kernschmelze an den Finanzmärkten bleiben die

Aussichten für Gold positiv. Die Anleger werden sich in den

kommenden Jahren bei der Inflation an ein höheres Niveau als vor

Ausbruch der Corona-Pandemie gewöhnen müssen. Die

demographische Entwicklung und die perspektivische Erholung der

Weltwirtschaft sind hier die wesentlichen Gründe. Kurzfristig kommt

dazu noch die expansive Fiskalpolitik des Westens. Und als

Wertaufbewahrungsmittel ist Gold kaum zu schlagen.

ROHSTOFFE MIT DEUTLICH POTENZIAL NACH OBEN
Am Anfang hat der Überfall Russlands auf die Ukraine die Preise für

die meisten Rohstoffe sprunghaft steigen lassen. Der Grund waren

befürchtete Angebotsengpässe. Doch dann übernahm die schwache

Entwicklung der Weltwirtschaft das Kommando an den

Rohstoffmärkten.
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Aber nicht nur die Nachfrage, auch das Angebot dürfte vorerst weiter

schwächeln. Da ein Teil der russischen Ölförderung aufgrund der

westlichen Sanktionen nicht mehr den Weltmarkt erreicht, dürften die

Preise eher wieder steigen als weiter fallen.

Auch Erdgas dürfte sich aufgrund des knappen Angebots tendenziell

auf einem höheren Preisniveau bewegen. Dasselbe gilt für die

Agrarrohstoffe, da die Ukraine aufgrund des Kriegs derzeit nicht mehr

die Rolle als Kornkammer der Welt ausfüllen kann.

50

Ölpreise in USD
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Die Industrierohstoffe leiden kurzfristig unter der Schwäche der

Weltwirtschaft, wo derzeit China als Motor ausfällt. Das gilt

insbesondere für Rohstoffe, die für den Bau benötigt werden, da sich

der chinesische Immobiliensektor in einer tiefen Krise befindet. Sollte

sich jedoch die Wirtschaft in China 2023 spürbar erholen, hätte dies

unmittelbare Auswirkungen auf die Energie- und Industrierohstoffe.

Langfristig sprechen zwei große weltweite Trends für Rohstoffe.

Erstens hemmen immer strengere Nachhaltigkeitsziele die

Investitionen in die Suche und Erschließung neuer Vorkommen. Das

war in der Vergangenheit bereits beim Öl zu beobachten. Damit wird

das Angebot tendenziell sinken. Zweitens steigt gleichzeitig die

Nachfrage nach bestimmten Industrierohstoffen für die

Transformation der Energiewirtschaft. Elektroautos oder

Windkrafträder brauchen beispielsweise große Mengen an Kupfer.

BEI DEN ROHSTOFFEN HÄNGT VIEL VON CHINA AB.

51



BLICKWINKEL 2023 | KONJUNKTUR & GELDPOLITIKBLICKWINKEL 2023 | EDELMETALLE & ROHSTOFFE

52

Gold gehört weiterhin in jedes Depot – schon zur Absicherung
gegen Verwerfungen an den Finanzmärkten und zur
Diversifikation. Energie- und Industrierohstoffe sollten
demnächst ihren Boden gefunden haben. Anleger sollten hier
aber auf jeden Fall die Entscheidungen in China im Blick
behalten. Sollte sich hier die Wirtschaft schlechter als gedacht
entwickeln, sind beim Kupfer noch niedrigere Preise möglich.

KLAR IST

Der Westen und China gleiten in eine tiefe Rezession ab,
wodurch die Nachfrage nach Rohstoffen generell einbricht. Die
westlichen Notenbanken schalten wieder auf eine expansive
Geldpolitik um, was das Vertrauen in die Papier-Währungen
weiter schwinden lässt. Nur Gold strahlt.

ERWARTE DAS UNERWARTETE
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DOLLAR ERST HUI 
DANN PFUI
BLICKWINKEL 2023 | WÄHRUNGEN

Die Fed wird im ersten Quartal im Zinserhöhungsmodus bleiben.

Gleichzeitig dürfte Europa vor den USA in eine Rezession rutschen.

Außerdem ist hier die Inflation noch höher als in den Vereinigten

Staaten. Schließlich gilt der Dollar angesichts des Kriegs in der

Ukraine und der aggressiven Drohungen Chinas gegenüber Taiwan

weiter als sicherer Hafen. Das alles spricht für den Greenback, der

schon bald wieder die Parität zum Euro erreichen könnte.

Beim Dollar könnte es 2023 erst hui und dann pfui heißen.
Mittelfristig besteht beim Greenback Abwertungspotenzial,
allerdings in begrenztem Umfang.
Langfristig betrachtet führt am Dollar als Welt-Reserve-Währung
aber kein Weg vorbei.
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DER DOLLAR IST SCHON JETZT ZU TEUER.

Zur Mitte des Jahres könnte diese Entwicklung dann aber drehen.

Denn auch die USA steuern auf eine Rezession zu. Erfahrungsgemäß

bleibt der Dollar fest bis die Wirtschaft anfängt zu schrumpfen. Doch

wenn ein Ende der Rezession in Sicht kommt - rezessive Phasen

dauern in der Regel nicht besonders lang - könnte der Greenback

unter Druck geraten. Denn dann verlassen die Anleger die vermeintlich

sicheren Häfen und wenden sich wieder verstärkt Risikowährungen zu.

Das vielleicht wichtigste Argument gegen den Dollar lautet, dass er

schlichtweg sehr hoch bewertet ist. Unter dem Aspekt der

Kaufkraftparität liegt das faire Umtauschverhältnis EUR/USD bei ca.

1,25. Außerdem verlieren die USA vor allem aufgrund der zum Teil

bedenklichen Tendenzen bei den Republikanern an politischer

Stabilität. Das könnte die Rolle als sicherer Hafen schwächen.
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Kurzfristig wird sich an der Stärke des Dollars kaum etwas
ändern. In Richtung Jahresmitte könnte es dann langsam, aber
sicher, zu einer Trendwende kommen, deren Ausmaß allerdings
überschaubar bleibt. Langfristig betrachtet, bleibt der Dollar –
trotz aller Unkenrufe – die Welt-Reserve-Währung Nummer 1.

KLAR IST

Die Rezession kommt in den USA früher und verläuft schwerer
als geahnt. Gleichzeitig sorgen radikale Republikaner
zunehmend für Chaos in den Vereinigten Staaten. Dafür stimmt
ein stark geschwächtes Russland in der Ukraine zumindest
einem Waffenstillstand zu. In diesem Umfeld verliert der Dollar
massiv an Boden.

ERWARTE DAS UNERWARTETE



Seit Anfang August 2022 gilt in der EU die sogenannte Taxonomie

Verordnung. Diese definiert – vereinfacht ausgedrückt – welche

Investments als nachhaltig gelten und welche nicht. Seitdem hat

sich die Welt verändert. Vor allem gibt es eine tiefe Kluft zwischen

den Bedürfnissen der Kunden und den Vorgaben des Gesetzgebers.

Warum das aktuelle Regelwerk aktuell eher lähmt, als motiviert,

wurde bereits in unserem Artikel zur Taxonomie geklärt.

Jetzt geht es darum, welche Fehler man als Investor beim

nachhaltigen Investieren vermeiden sollte. Da wir weiterhin an den

positiven Impact von „grüneren“ Anlageprodukten glauben, haben

wir zudem fünf Tipps formuliert, wie man trotz der Regulatorik

nachhaltiger investieren kann.
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NACHHALTIG 
INVESTIEREN
BLICKWINKEL 2023 | 5 TIPPS FÜR 2023

https://ak-co.de/taxonomie-gut-gemeint-aber-wenig-praxistauglich/
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Keiner weiß, wo die Reise hingeht, aber es gibt schon heute gute

Möglichkeiten, sein Geld nach bestem Wissen und Gewissen

„grün“ anzulegen. Anleger sollten sich also nicht von der unklaren

Regulatorik verwirren lassen und trotzdem nachhaltig

investieren.
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5 FEHLER BEIM NACHHALTIGEN INVESTIEREN

01 Sich verwirren lassen.

Viele nachhaltige Investments können nur langfristig ihr volles

Potenzial entfalten. Deshalb empfiehlt es sich, für nachhaltige

Geldanlagen einen längeren Zeithorizont einzuplanen.

02 Zu kurzfristig denken. 

Es gibt schon jetzt viele unterschiedliche Strategien, Geld

nachhaltig anzulegen. Das kann zu einer Überflutung an

Information und dann dazu führen, dass gar keine Entscheidung

getroffen wird.

03 Keine Entscheidungen treffen.

OHNE LANGFRISTIGES DENKEN UND
ENTSCHEIDUNGSFREUDE FUNKTIONIEREN
NACHHALTIGE INVESTMENTS NICHT.



BLICKWINKEL 2023 | KONJUNKTUR & GELDPOLITIKBLICKWINKEL 2023 | 5 TIPPS FÜR 2023

58

Das Problem ist, dass dabei in kritischen Branchen (z.B.

kontroverse Waffen) ein Investment erfolgen kann. Es werden

lediglich die schlechten Unternehmen dieser Branche

ausgeschlossen, aber nicht kritische Branchen selbst als Ganzes.

Daher müssen Best in Class Ansätze mit vernünftigen

Ausschlusskriterien ergänzt werden. Achtung: Nicht von “ESG”-

Bezeichnungen im Namen der Anlageprodukte blenden lassen.

05 Sich nur auf die “Best in Class” Strategie verlassen. 

DER ANSATZ DER KLASSENBESTEN
GREIFT ZU KURZ. ES BRAUCHT AUCH
AUSSCHLUSSKRITERIEN.

Geldanlagen sind nur dann wirklich langfristig erfolgreich, wenn

sie gute Nachhaltigkeitskonzepte verfolgen und auch Rendite

erwirtschaften.

04 „Alte“ Kennzahlen wie Rendite und Kosten vernachlässigen.
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5 TIPPS FÜR EIN „GRÜNES“ PORTFOLIO

Zu Beginn steht die Auseinandersetzung mit der Frage „Was

bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich für mich?“. Erst, wenn man für

sich definiert hat, welche Kriterien einem besonders wichtig sind

(z.B. CO₂-Reduktion, faire Arbeitsbedingungen oder Tierschutz)

und welche man auf gar keinen Fall unterstützen möchte (wie

Umweltverschmutzung oder Waffenproduktion), kann man mit

der Auswahl möglicher „grüner“ Investments starten.

01 Die eigenen Werte identifizieren.

Zu komplexe und undurchschaubare Nachhaltigkeitskonzepte

sind in der Regel nicht besser als einfache. ESG-Kennzahlen,

konkrete Ausschlüsse (z.B. Waffen, Massentierhaltung) oder klare

Themenbezüge (bspw. erneuerbare Energien) sind oftmals the

way to go. Tipp: Die SFDR (Sustainable Finance Disclosure

Regulations) sind hilfreich, um eine erste Klassifizierung

vorzunehmen.

02 Stay with the basics.

KLARE NACHHALTIGKEITS-ZIELE STEHEN
AN ERSTER STELLE. 
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Der erste Schritt ist bekanntlich der Schwerste und deshalb

empfiehlt es sich, mit einem sogenannten „Satelliten-Ansatz“ zu

starten. Dabei bleibt das klassische Portfolio bestehen und wird

durch nachhaltige „Satelliten-Investments“ ergänzt. Diese

können dann nach und nach erweitert werden und potenziell

einen größeren Anteil einnehmen.

04 Klein anfangen und nicht nach Perfektion streben. 

Die eigene Geldanlage ist nur ein Teil des Kuchens. Somit gehört

auch eine Reflexion in anderen Bereichen des eigenen Konsums

dazu.

05 Das Thema ganzheitlich betrachten.

Wichtig hierbei: Ganz genau schauen, was Ausschlüsse für ein

mögliches Zielinvestment bedeuten. Denn oftmals beziehen sich

diese auf Umsatzgrenzen und sind keine pauschalen Ausschlüsse

der angegebenen Branchen/Praktiken.

03 Ausschlüsse als essenzieller Teil nachhaltiger Geldanlage.

Immer mehr Menschen wollen bei der Geldanlage nachhaltig
agieren. Die Taxonomie hat bei diesem Thema allerdings vor
allem für ein hohes Maß an Komplexität und Verwirrung
gesorgt. Trotzdem gibt es pragmatische Möglichkeiten, wie
Anleger ihr Portfolio nachhaltiger gestalten können. 

KLAR IST



Vielen Dank!

BLICKWINKEL 2023 

Bei Fragen oder Anmerkungen freuen
wir uns von Ihnen zu hören.

ZUM SCHLUSS
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