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Executive Summary – Rezession abgeblasen, Zinsängste steigen (1)

▪ Weltwirtschaft: Wir haben die Prognose für das globale Wachstum 2023 nach oben angepasst auf 2,9 % (vorher: 2,3 %), was vor allem mit der Öffnung Chinas nach dem 

Ende der Null-Covid-Politik zu tun hat, sowie mit besseren Konjunkturdaten aus den USA (2023: +1,4 %) und der Eurozone (2023: 0,4 %). In diesem Umfeld wird es 

allerdings für die Notenbanken noch schwieriger, die Inflation zurückzuführen. Entsprechend gehen wir davon aus, dass die Zentralbanken weitere Zinsanhebungen 

durchführen werden. Daher ist auch keineswegs mit einem Wachstumsschub zu rechnen und 2024 dürfte sich das Wachstum nicht weiter beschleunigen, zumal die 

Notenbanken ihre Zinsen vermutlich für eine längere Zeit auf einem relativ hohen Niveau lassen werden. Das liegt auch an dem nach wie vor unsicheren geopolitischen 

Umfeld, das geprägt ist von dem völkerrechtswidrigen Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, sowie an den Spannungen zwischen vielen westlichen Staaten auf der 

einen Seite und China auf der anderen Seite. Letzteres bedeutet, dass internationale Wertschöpfungsketten nicht mehr so unbekümmert über den gesamten Globus 

gespannt werden können. Schließlich bleiben auch die Rohstoffmärkte ein Risikofaktor. Dass der Ölpreis weiter sinkt, ist angesichts aggressiver OPEC-

Förderquotenkürzungen und der von Russland verkündeten Produktions- und Exportkürzungen alles andere als sicher. 

▪ Eurozone: Für die Eurozone erwarten wir nach wie vor ein Wachstum von nur 0,4 % in 2023. Die Aufwärtsrisiken sind aber gestiegen, nachdem die Gesamt-PMI-

Einkaufsmanagerindizes den vierten Monat in Folge gestiegen sind, wobei der Schwung insbesondere vom Dienstleistungssektor ausgeht. Gleichzeitig ist die Kernrate der 

Inflation im Januar erneut gestiegen, von 5,2 auf 5,3 %. Tatsächlich ist die Kernteuerung fast unaufhörlich seit Januar 2022 nach oben gegangen, sodass der jüngste 

Rückgang der Gesamtinflationsrate auf 8,6 % für die EZB keineswegs eine Entwarnung darstellt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat vielmehr signalisiert, dass sie bei 

der März-Sitzung den Leitzins um 50 BP anheben wird und danach durchaus ein oder zwei weitere Zinsschritte möglich sind. Unsere Erwartung ist, dass der Einlagenzins 

von derzeit 2,5 % auf 3,25 % angehoben und dann zunächst auf diesem Niveau gelassen wird. Die Risiken sind jedoch nach oben ausgerichtet. Dazu passt, dass zuletzt 

die langfristigen Bundrenditen deutlich gestiegen sind. Wir haben die Prognose für die zehnjährigen Renditen nach unten angepasst, sind aber mit einer Prognose von 

3,00 % per Jahresende weiterhin über dem Konsens von Bloomberg. 

▪ Deutschland: Das deutsche BIP wird 2023 voraussichtlich mit einer Rate von lediglich 0,2 % expandieren, nachdem das Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr 1,9 % 

betragen hat. Im Schlussquartal 2022 hat die deutsche Wirtschaft erheblich an Dynamik eingebüßt und es ist gut möglich, dass sich die Volkswirtschaft derzeit in einer 

technischen Rezession befindet (zwei Quartale in Folge ein schrumpfendes BIP). Der Ifo-Index, der auf einer Umfrage unter rund 7.000 Unternehmen basiert, ist vier 

Monate in Folge gestiegen und signalisiert daher eine Erholung. Mit einem Boom ist jedoch nicht zu rechnen, denn die Zinsen werden noch steigen und die Banken haben 

ihre Kreditvergabebedingungen in den vergangenen Quartalen verschärft. Besonders deutlich spürbar ist dies im Bau- und Immobiliensektor. 
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Executive Summary – Rezession abgeblasen, Zinsängste steigen(2)

▪ USA: Die US-Wirtschaft dürfte im laufenden Jahr mit einer Rate von 1,4 % wachsen, nachdem sich die Konjunktur im Schlussquartal 2022 dynamischer als erwartet 

entwickelt hat. Im Januar ist zudem der ISM-Index für den Dienstleistungssektor, der kurzzeitig in den schrumpfenden Bereich gerutscht war, wieder über die Marke von 50 

gestiegen und signalisiert damit erneut Wachstum. Erste Lebenszeichen gibt es offensichtlich auch wieder vom Immobilienmarkt. Vor allem bleibt der Arbeitsmarkt extrem 

robust. Wir gehen allerdings davon aus, dass die verschärften Finanzierungsbedingungen zu einer Stagnation ab Q2 2023 führen und es zum Jahresende zu einer leichten 

Schrumpfung des BIP kommt. In diesem Umfeld wird die Fed den Leitzins voraussichtlich noch zwei Mal anheben. Selbst ein oder zwei weitere Zinsschritte sind nicht 

ausgeschlossen. Die zehnjährigen T-Notes haben in den vergangenen Wochen auf die besseren Wirtschaftsdaten reagiert und lagen zwischenzeitlich bereits bei über  

3,90 % (vor einem Monat: 3,45 %). Wir erwarten einen weiteren Anstieg bis auf 4,20 % per Jahresende (bisherige Prognose: 4,00 %).

▪ China: Wir haben die Wachstumsprognose für China aufgrund der Aufgabe der Null-Covid-Politik von 3,5 % auf 5,8 % für das laufende Jahr angehoben. Die Erholung der 

Wirtschaft lässt sich vor allem im Dienstleistungssektor beobachten, der während der Null-Covid-Strategie besonders gelitten hatte und wo jetzt ein besonders großer 

Nachholbedarf besteht. Für 2024 wird aufgrund struktureller Probleme eine Expansion von lediglich 3,9 % erwartet.

▪ Aktienmärkte: Die Inflations- und Zinsentwicklung steht weiterhin im Fokus der Anleger. Die Inflation kommt zwar zurück, aber nicht in dem Ausmaß, wie sich das die 

meisten Anleger erhofft haben. Denn nur wenn die Inflation dauerhaft zurückgeht, wäre die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Notenbanken zunächst ihre 

Leitzinserhöhungsphase beenden und dann in einem zweiten Schritt sogar die Leitzinsen senken. Von dieser Erwartung rücken viele Investoren derzeit ab. Gleichzeitig 

schöpfen einige Anleger Hoffnung aus den verbesserten Konjunkturdaten. Wir halten das Aufwärtspotenzial für Aktien von dem heutigen Stand aus für begrenzt. Es ist gut 

möglich, dass die Volatilität bei Aktien angesichts des Wechsels zwischen Zinsangst und Konjunkturhoffnung hoch bleibt, was wir in der Punktprognose (Dax per 

Jahresende: 15.310 / S&P 500: 4080) nicht explizit zum Ausdruck bringen. 

▪ Wechselkurse: Kurzfristig geben wir der Korrektur zugunsten des Dollars noch ein wenig Spielraum bis auf ein Niveau von 1,05 USD per EUR, bevor dann der 

Aufwärtstrend bis in 2024 hinein den Wechselkurs über die Schwelle von 1,10 USD per EUR tragen sollte. Die Wiederöffnung von Chinas Wirtschaft aus der No-Covid-

Fessel heraus dürfte dazu beitragen, genauso wie die Fortschritte bei der Überwindung der Energiekrise in Europa. Risiken aus der schwierigen geopolitischen Lage 

dürfen dabei allerdings keinesfalls ausgeblendet werden. Würde sich das bereits angespannte Verhältnis zwischen den USA und China weiter verschlechtern, käme dies 

dem US-Dollar zugute.

▪ Ölmarkt: Für einen Ölpreisanstieg spricht die Beendigung der Null-Covid-Politik in China, aus der eine höhere Ölnachfrage abgeleitet werden kann. Dazu kommt, dass 

sich die meisten Konjunkturdaten für die USA und für die Eurozone verbessert haben und die OPEC Plus gleichzeitig eine relativ restriktive Politik fährt. Als ein Risiko wird 

allerdings angesehen, dass die Notenbanken die Zinsen stärker anheben als erwartet und dadurch doch noch eine tiefe Rezession auslösen. Unsere Jahresendprognose 

liegt bei 90 US-Dollar/Barrel für Brent. 
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Source: HCOB Economics, IMF

Prognosen BIP-Veränderung
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Finanzmarktprognosen 
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23.02.2023 Jun 23 Dez 23 Jun 24 Dez 24

Euro area

Policy rate 3,00 3,75 3,75 3,75 3,75

Deposit rate 2,50 3,25 3,25 3,25 3,25

3 months Euribor 2,70 3,70 3,70 3,70 3,70

2 year Bunds 2,91 3,30 3,30 3,30 3,30

10 year Bunds 2,47 2,80 3,00 3,15 3,25

USA

Fed funds target rate (upper bound) 4,75 5,25 5,25 4,75 4,75

3 months Libor 4,95 5,45 5,45 4,95 4,95

2 year T-Notes 4,66 5,20 5,20 4,70 4,70

10 year T-Notes 3,88 4,00 4,20 4,10 4,00

FX 23.02.2023 Jun 23 Dez 23 Jun 24 Dez 24

EUR/USD 1,06 1,05 1,10 1,12 1,12

EUR/GBP 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87

USD/JPY 134,85 127 120 116 115

USD/CNY 6,90 6,75 6,50 6,70 6,90

Stocks 23.02.2023 Jun 23 Dez 23 Jun 24 Dez 24

Dax 15476 15010 15310 15410 15510

Stoxx Europe 600 463 440 449 452 454

S&P500 4012 4000 4080 4100 4120

Commodities 23.02.2023 Jun 23 Dez 23 Jun 24 Dez 24

Oil (Brent) in USD/USD 82 95 90 88 85

Oil (WTI) in USD/Barrel 76 91 86 85 82

Source: Macrobond, Hamburg Commercial Bank Economics 



Source: Macrobond, Markit, HCOB Economics

Weltwirtschaft: Dienstleistungssektor erholt sich. Breite, aber nicht 
tiefgehende Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe. 
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Weltwirtschaft: Inflation hat Höhepunkt hinter sich gelassen. Globale 
Rezession unwahrscheinlicher. BIP-Prognose nach oben angepasst.  

▪ Die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich mit einer Rate von 2,9 % wachsen. 

Ende letzten Jahres hatten wir noch eine Rate von 2,3 % erwartet. Seitdem hat sich das Bild 

jedoch aufgehellt. China hat – entgegen der allgemeinen Erwartung – sein Null-Covid-

Strategie komplett auf den Kopf gestellt und das gesellschaftliche Leben mehr oder weniger 

von einem Tag auf den anderen auf „normal“ umgestellt. Wir haben daher die 

Wachstumsprognose für China von 3,5 % auf 5,8 % für dieses Jahr angehoben. Gleichzeitig 

zeigt sich die US-Konjunktur überraschend robust, so dass wir mittlerweile von einem 

Wachstum von 1,4 % ausgehen (statt 0,7 %). In der Eurozone haben wir unsere Prognose 

zunächst bei 0,4 % gelassen. Angesichts relativ guter Konjunkturdaten wie den PMI-

Einkaufsmanagerindizes sehen wir die Risiken eher aufwärts gerichtet. 

▪ An der Inflationsfront entspannt sich die Lage etwas. Vor allem die Energiepreise sind 

gefallen und in den USA die Preise für langlebige Wirtschaftsgüter. In der Eurozone sind es 

in erster Linie die Energiepreise, die die Inflation drücken. Die Kernrate hingegen ist bis 

zuletzt weiter gestiegen. Es besteht die Gefahr, dass die Inflation doch langsamer 

zurückgeht, als dies im Allgemeinen von Marktteilnehmern erwartet wird. Sollte dies der Fall 

sein, dürften die Notenbanken EZB und Fed länger an ihren Zinserhöhungen festhalten als 

erwartet bzw. die Zinsen über einen längeren Zeitraum auf einem höheren Niveau lassen. 

Wir erwarten, dass die EZB den Einlagenzinssatz von derzeit 2,5 % in zwei Schritten auf 

3,25 % per Mai anheben wird. Die Fed dürfte ihren Leitzins in ebenfalls zwei Schritten von 

derzeit 4,5 – 4,75 % auf 5,0 bis 5,25 % anheben. Möglicherweise gehen die Notenbanken 

sogar weiter, da die bessere Konjunktur gleichzeitig bedeutet, dass die Inflation sich 

vermutlich weniger rasch zurückbilden wird. Die langfristigen Renditen der Staatsanleihen 

werden unseres Erachtens ebenfalls signifikant steigen. Zehnjährige Bunds sollten per 

Jahresende bei 3,0 % (derzeit: 2,40 bis 2,50 %) und die entsprechenden T-Notes bei 4,20 % 

(derzeit: 3,95 %) rentieren. 

▪ Im vergangenen Jahr ist der Welthandel gemessen am globalen Containerumschlag nur mit 

einer Rate von 0,7 % expandiert. Bezieht man alle Formen des internationalen Handels ein 

(Wasser, Land, Luft) ergibt sich eine Expansionsrate von 3,4 %. In beiden Fällen stellt dies 

eine erhebliche Verlangsamung im Vergleich zu 2021 dar (Container: 7,5 % / Gesamt:     

10,3 %). Für das laufende Jahr erwarten wir eine Stabilisierung mit leichter Aufwärtstendenz.
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Eurozone: Die Währungsunion kommt besser durch den Winter als 
erwartet. Rezession kann vermutlich abgewendet werden. 
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Eurozone: Ein eher mageres Jahr 2023, da das höhere Zinsniveau belas-
tet. Nur moderate Erholung, da strukturelle Probleme bestehen bleiben. 
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Eurozone: Die EZB bleibt auf Kurs und wird die Leitzinsen um 
mindestens weitere 75 BP anheben. 
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▪ Die Eurozone ist konjunkturell weiterhin in einer fragilen Situation. Unsere Erwartung, 

dass die Konjunktur nicht einbricht, da die Wirtschaft durch die hohen Auftragsbestände in 

der Industrie, die hohe Beschäftigung und die Hilfspakete für private Haushalte und 

Unternehmen geschützt ist, hat sich jedoch bestätigt. Wir sehen sogar leichte 

Aufwärtsrisiken für den Konjunkturverlauf. Aufgrund des milden Winters sind zudem die 

Energiepreise deutlich zurückgegangen und dies macht vielen Unternehmen das Leben 

leichter. Dies hat auch dazu beigetragen, dass die Inflation gesunken ist.  

▪ Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass in absehbarer Zeit das EZB-Inflationsziel von 

2 % nachhaltig erreicht wird. Tatsächlich ist die Kernrate der Inflation (ohne Energie und 

Lebensmittel) im Januar auf 5,3 % gestiegen. Den Rückgang der Gesamtinflationsrate 

von über 10 % im Oktober letzten Jahres auf 8,6 % hat die Kernrate nicht nachvollzogen. 

Wir sehen mehrere Gründe dafür, dass sich die Inflation nur relativ zäh zurückbilden wird. 

So nehmen die Lieferkettenengpässe zwar ab, aber in der deutschen Industrie klagen laut 

Ifo-Institut weiterhin 45 % der befragten Unternehmen über Materialmangel. Gleichzeitig 

ist der Arbeitskräftemangel nahe seines Rekordniveaus (Deutschland: 37,5 % / 

Frankreich: 21,6 %). Bemerkenswert ist außerdem, dass ein unverändert hoher Anteil der 

Einzelhändler für die nächsten drei Monate Preisanhebungen plant. Besondere Sorge 

dürfte der Europäischen Zentralbank (EZB) jedoch eine mögliche Beschleunigung bei den 

Löhnen und Gehältern bereiten, die derzeit unter anderem in Deutschland verhandelt 

werden. Hierzulande werden in diesem Jahr die Löhne und Gehälter von gut 10 Millionen 

Menschen zwischen den Tarifpartnern festgelegt. Für Aufsehen sorgt die 

Dienstleistungsgesellschaft Verdi mit Lohnforderungen von bis zu 15 %. 

▪ Die EZB wird in diesem Umfeld, das von einer weiterhin steigenden Kernrate der Inflation 

und hohen Lohnforderungen bei sich gleichzeitig stabilisierender Konjunkturlage geprägt 

ist, an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten. Für den 16. März wurde bereits eine 

Erhöhung der Leitzinsen um 50 BP „versprochen“. Wir erwarten danach mindestens 

einen weiteren Zinsschritt, so dass der Einlagenzinssatz dann bei 3,25 % liegen sollte. 

Gleichzeitig wird das Bilanzvolumen ab März abgebaut. Das dürfte mit dazu beitragen, 

dass die zehnjährigen Bundrenditen per Ende 2023 auf 3,00 % steigen. 



Die EZB wird im März beginnen, das APP Portfolio abzubauen (15 Mrd. 
Euro pro Monat). Der Abbau des TLTRO Portfolios ist bereits im vollen 
Gange. Anleiherenditen könnten auch aus diesem Grund weiter steigen. 
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Deutschland: Technische Rezession möglich, danach verhaltene 
Erholung zu erwarten. 
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Deutschland: Moderate Erholung früher in Sicht als erwartet. Viele 
Widrigkeiten bleiben bestehen. 
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▪ Deutschland dürfte in diesem Jahr nur ein minimales Wachstum von 0,2 % aufweisen. Die 

Chancen stehen jedoch nicht schlecht, dass das BIP am Ende doch etwas rascher 

expandiert, denn zuletzt ist der Ifo-Index den vierten Monat in Folge gestiegen. Da sich 

jedoch die aktuelle Situation laut Ifo-Umfrage eingetrübt hat, ist es gut möglich, dass sich 

Deutschland bereits in einer technischen Rezession befindet, d.h. das zweite Quartal in Folge 

negatives Wachstum aufweist. Im Schlussquartal 2022 war das BIP um 0,4 % QoQ 

zurückgegangen. 

▪ Weiterhin halten die Mehrheit der Unternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe, des 

Bausektors und aus dem Dienstleistungssektor die Situation für gut. Im Bausektor wird diese 

Mehrheit jedoch immer dünner und im Dienstleistungssektor hat sie – von einem hohen 

Niveau – zuletzt deutlich abgenommen. Im Verarbeitenden Gewerbe hat hingegen die relative 

Zahl der Unternehmen, die die aktuelle Situation als gut ansehen, in den vergangenen beiden 

Monaten zugenommen. Erfreulich ist auch, dass die Situation im Einzelhandel von nicht mehr 

ganz so vielen Firmen als schlecht eingeschätzt wird. 

▪ Hinsichtlich der Erwartungen ist festzustellen, dass diese sich überall etwas aufgehellt haben, 

jedoch die Mehrheit der vom Ifo-Institut befragten Unternehmen weiterhin davon ausgeht, 

dass sich die Lage in den nächsten sechs Monaten verschlechtern wird. Im Bausektor sind 

die Erwartungen besonders düster. Tatsächlich haben die Unternehmen mit einigen 

Widrigkeiten zu kämpfen. Der Arbeitskräftemangel bleibt weiterhin hoch. So sagen 37,5 % 

der Unternehmen laut DG ECFIN, dass der Mangel an Arbeitskräften die Produktion 

behindert. Materialmangel ist ein zwar abnehmendes Problem. Die Quote der Unternehmen, 

die sich dadurch eingeschränkt sehen, ist mit 45 % aber nach wie vor ungewöhnlich hoch. 

▪ Dazu kommen höhere Refinanzierungskosten und strengere Kreditkonditionen von Seiten der 

Banken. Letzteres lässt sich aus dem quartärlich erscheinenden Bank Lending Survey der 

Bundesbank ablesen, wonach Banken ihre Kreditkonditionen für Firmen vier Quartale und für 

Hypotheken sechs Quartale in Folge strenger formuliert haben. Die Öffnung Chinas ist 

grundsätzlich gut für die deutschen Exporteure. Allerdings wird der Aufschwung dort vor allem 

vom Dienstleistungssektor getragen werden (siehe China, Folie 18). 



USA: Jahreswachstum könnte 2023 höher als erwartet ausfallen.  
Rezession ist aber weiterhin nicht ausgeschlossen. 
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USA: Super robuster Arbeitsmarkt könnte dazu beitragen, dass die 
Inflation hartnäckiger ist. 
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▪ Die US Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich mit einer Rate von 1,4 % wachsen 

(bisherige Erwartung: 0,7 %. Dies liegt vor allem daran, dass die privaten Haushalte wenig 

Zurückhaltung üben, trotz des Kaufkraftverlustes, der ihnen die hohe Inflation beschert hat. 

▪ Tatsächlich scheint die unmittelbare Gefahr einer Rezession zunächst abgewendet. Das hat 

wohl hauptsächlich damit zu tun, dass der Arbeitsmarkt weiterhin extrem robust ist. Auf 

einen Arbeitslosen kommen 1,9 offene Stellen. Gleichzeitig ist der Anteil der Arbeit-

nehmer:innen, die davon ausgehen, relativ rasch wieder einen neuen Job zu finden, zuletzt 

gestiegen. Zwar sind die sogenannten Überschussersparnisse aus der Corona-Zeit – also 

die Ersparnisse, die durch Staatshilfen in den Jahren 2020 und 2021 aufgebaut werden 

konnten – zurückgegangen. Es bedürfte aber noch eines weiteren knappen Jahres, um sie 

komplett aufzubrauchen. Alles in allem sind die Vorzeichen daher nicht so schlecht, dass 

der Konsum der privaten Haushalte stabil bleibt, wenngleich durchaus von einer 

Abschwächung auszugehen ist. Die höheren Zinsen dürften aber die Investitionstätigkeit 

beeinträchtigen und dazu beitragen, dass die Wirtschaft per Jahresende in eine milde 

Rezession gleiten könnte. 

▪ Der derzeit guten Wachstumszahlen und die Aussicht auf eine nur milde Rezession 

unterstützen die von uns schon seit längerem vertretene Ansicht, dass die Inflation sich 

eher zäh zurückentwickeln bzw. bis auf weiteres nicht die Zielgröße von 2 % erreichen wird. 

Entsprechend sind die Spekulationen, dass die Fed bereits in diesem Jahr die Leitzinsen 

senken könnte, nicht mehr so populär. Hingegen wird verstärkt diskutiert, dass die Fed noch 

zwei oder mehr Zinsschritte machen könnte, nachdem sie die Fed Funds Rate zuletzt auf 

4,5 bis 4,75 % angehoben hat. 

▪ Auch die Renditen der zehnjährigen T-Notes sollten noch etwas steigen. Die Inversion der 

Zinsstruktur dürfte dennoch zunehmen. Dies signalisiert eine Rezession, die unseres 

Erachtens nicht sehr ausgeprägt ausfallen. Die Inflation wird daher zu hoch bleiben, so dass 

die Fed ihren Leitzins nur leicht nach unten anpassen sollte. 

▪ Ein Risikofaktor stellt der politische Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze dar. 

Sollte dieser bis Juni nicht geklärt sein, dürfte es an den Bondmärkten zu erhöhter Volatilität 

kommen. 



China: Post-Corona-Wirtschaft wird wohl in 2023 nun mit einer Rate von 
knapp 6 % wachsen. 
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China: Der Sprung von der Corona-Welle zur Rebound-Welle ist - unter 
erheblichen Opfern - geglückt. Der Ritt wird nur bis H2 2023 anhalten. 

▪ Vor dem Hintergrund des überraschenden Endes der Null-Covid-Politik haben wir unsere 

Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 3,5 % auf 5,8 % angehoben. Nach heftigen 

Protesten gegen die harsche Null-Covid-Strategie hatte die Regierung in Peking bereits Anfang 

Dezember die Null Covid-Strategie über Nacht abgewickelt. Daraufhin erfasste eine 

Infektionswelle innerhalb kürzester Zeit das gesamte Land, die erst die urbane Region und dann 

im Zuge der erhöhten Reisetätigkeit während des chinesischen Neujahrsfestes Anfang Februar 

die ländliche Region erreichte. Für 2024 halten wir an einer BIP-Prognose von lediglich 3,9 % 

fest, denn China plagen weiterhin strukturelle Probleme, wie etwa die ungünstige Demographie, 

der taumelnde Bausektor und das hitzige geostrategische Umfeld (Taiwan/Ukraine/USA). 

▪ Die Erholung der Wirtschaft lässt sich vor allem im Dienstleistungssektor beobachten, der 

während der Null-Covid-Strategie besonders gelitten hatte und wo jetzt ein besonders großer 

Nachholbedarf besteht. So ist der Index von 45,1 Punkten im November 2022 auf 54 Punkte im 

Januar 2023 gestiegen. Etwas weniger ausgeprägt ist der Aufschwung im Verarbeitendem 

Gewerbe. Hier ist der PMI von 48 auf moderate 50,1 Punkte gestiegen, da eine schwache 

ausländischen Güternachfrage vorherrscht. 

▪ Chinas Bevölkerung schrumpft seit dem letzten Jahr, das hat nun offiziell die nationale 

Statistikbehörde festgestellt. Die Gründe dafür sind vielfältig: die historische Ein-Kind-Politik, 

hohe Unterhaltskosten für Kinder etc. Die steigende Anzahl von Senioren und eine gleichzeitig 

sinkende Erwerbsbevölkerung wird zukünftig wahrscheinlich das BIP-Wachstum bremsen und die 

Staatsverschuldung erhöhen. Schon jetzt finanzieren fünf chinesische Berufstätige einen 

Rentner, in 2035 werden es 2,4 Arbeiter und in 2050 nur noch 1,6 sein.   

▪ Die Öffnung der Wirtschaft und die Maßnahmen zur Stabilisierung des Immobiliensektors dürften 

im ersten Halbjahr der Wirtschaft einen Schub verleihen. Jedoch ist die Verunsicherung 

besonders unter den privaten Haushalten groß, daher sind die Preise für Wohnimmobilien, trotz 

der zahlreichen Stimuli, im Durchschnitt der 70 größten Städte im Januar um 2,3 % (YoY) 

gefallen.  

▪ Geostrategisch erhöhen sich in China die Risiken einer ökonomischen Konfrontation mit den 

westlichen Staaten. Neben dem schwelenden Konflikt mit Taiwan gerät China auch im Russland-

Ukraine-Konflikt zunehmend in Erscheinung. 
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Aktienmärkte: Angst vor höheren Zinsen könnte kurzfristig für 
Rückschläge sorgen. 

• Die Inflations- und Zinsentwicklung steht weiterhin im Fokus der Anleger. Die Inflation kommt 

zwar zurück, aber nicht in dem Ausmaß, wie sich das die meisten Anleger erhofft haben. Denn 

nur wenn die Teuerung dauerhaft zurückgeht, besteht auch eine berechtigte Hoffnung darauf, 

dass die Notenbanken zunächst ihre Leitzinserhöhungsphase beenden und dann in einem 

zweiten Schritt die Leitzinsen senken, so die Überlegung. 

• Zwei Dinge müssen dabei berücksichtigt werden. Erstens genügt es nicht, dass die Inflation 

sinkt. Sie muss so stark sinken, dass das Inflationsziel von 2 % (das ist sowohl für die EZB als 

auch für die Fed das Ziel) erreicht wird bzw. in absehbarer Zeit als erreichbar gelten kann. Das 

ist angesichts einer immer noch steigenden Kernrate der Inflation in der Eurozone sicher nicht 

der Fall und in den USA hat sich die Abwärtsdynamik abgeschwächt. Zweitens ist keineswegs 

klar, wie lange die Fed und die EZB nach Erreichen der „Terminal rate“ (also dem höchsten 

Leitzins in diesem Zinszyklus) die Leitzinsen auf diesem Niveau lassen. Gut möglich, dass 

diese dann für 12 bis 18 Monate dort bleiben. Auch dies würde die Aktienmärkten belasten, die 

bis vor kurzem baldige Zinsschritte nach unten eingepreist haben.

• Während also die Gefahr steigender Zinsen gestiegen ist und die Euphorie dämpft, sind die 

besser als erwarteten Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks ein wichtiger positiver 

Faktor. In diesem Umfeld können Unternehmen eher Gewinne ausbauen oder zumindest 

halten, zumal eine anhaltend hohe Inflation die Durchsetzung höherer Preise auch erleichtert. 

Letzteres ist allerdings ein delikater Faktor. Denn die allgemeine Beobachtung ist, dass ein 

guter Teil der Inflation auf die Ausweitung der Gewinnmargen durch die Unternehmen 

zurückzuführen sind. Eine Fortsetzung dieses Trends ist nicht zu erwarten. 

• Wir halten das Aufwärtspotenzial für Aktien von dem heutigen Stand aus für begrenzt. Es ist 

gut möglich, dass die Volatilität bei Aktien angesichts des Wechsels zwischen Zinsangst und 

Konjunkturhoffnung hoch bleibt, was wir in der Punktprognose nicht explizit zum Ausdruck 

bringen. 
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EUR/USD: Fortsetzung des Trends nach kurzfristiger Korrektur.

• Die Geschichte des Marktes von der Disinflation hat einige Brüche erhalten. Mit einer 

ganzen Reihe von starken US-Daten im Januar fand vielmehr eine Anpassung an die 

Sichtweise der Fed statt. Erwartungen an den Beginn der Rezession, welche durch die 

stark inverse Zinskurve immer noch naheliegend erscheint, wurden auf später verschoben. 

Der Dollar kann daraufhin etwas an verlorenem Boden gutmachen. Allerdings stellt sich die 

Frage, ob man nicht einem saisonalen Effekt aufgesessen ist.  

• Selbst wenn die Fed ihren Zyklus tatsächlich erst bei einer Terminal-Rate von 5,35 % 

beendet, wohin die Fed Fund Futures nunmehr hindeuten, laufen die Phantasien in Hinblick 

auf die EZB mindestens ebenso nach oben. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat weitere 

50 Basispunkte im März jetzt mehrfach quasi vorangekündigt. Nach Meinung von Isabell 

Schnabel, Deutschlands EZB-Direktoriumsmitglied, wird die Hartnäckigkeit der Inflation von 

den Märkten unterschätzt. Einige schließen daraus, dass auch im Mai noch ein Schritt in 

Höhe von 50 Basispunkten möglich wäre.   

• Ein bisher vernachlässigtes Thema könnte Mitte des Jahres in den Vordergrund rücken, 

wenn nämlich die USA wieder einmal die Schuldenobergrenze erreicht. Bisher wurde zwar 

immer noch ein Ausweg gefunden, allerdings könnte sich dies mit der ungleich stärkeren 

Verhärtung der Fronten zwischen Demokraten und Republikanern als Thriller erweisen. 

• Kurzfristig geben wir der Korrektur zugunsten des Dollars noch ein wenig Spielraum bis auf 

ein Niveau von 1,05 USD per EUR, bevor dann der Aufwärtstrend bis in 2024 hinein den 

Wechselkurs über die Schwelle von 1,10 USD per EUR hinaustragen sollte. Die 

Wiederöffnung von Chinas Wirtschaft aus der No-Covid-Fessel heraus dürfte dazu 

beitragen, genauso wie die Fortschritte bei der Überwindung der Energiekrise in Europa. 

Risiken aus der schwierigen geopolitischen Lage dürfen dabei allerdings keinesfalls 

ausgeblendet werden. Würde sich das bereits angespannte Verhältnis zwischen den USA 

und China weiter verschlechtern, käme dies dem US-Dollar zugute.
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Devisenmärkte: GBP und EUR sitzen im gleichen Boot. Wandelt sich die 
BoJ, wertet JPY auf. Öffnung bringt Neubelebung für CNY.

▪ EUR/GBP: Die Zeichen stehen auf nachlassenden Preisdruck im Vereinigten Königreich. 

Gleichzeitig zeigen sich der britische Arbeitsmarkt und die Stimmung bei den Einkaufsmanagern 

robust. Dies dürfte die Bank von England sehr begrüßen. Das Pfund zeigt sich allerdings hin und 

her gerissen. Kann die Geldpolitik nun langsamer machen, oder muss man ähnlich restriktiv 

bleiben, so wie es auf der anderen Seite von der EZB kommuniziert wird? Unseres Erachtens 

wird sich dieses Spielchen noch länger hinziehen, so dass wir dem Wechselkurs per Saldo auch 

weiterhin keine größeren Bewegungen zutrauen.

▪ USD/JPY: Der anstehende Wechsel an der Spitze der Bank of Japan hat zunächst vor allem 

eines gebracht, nämlich Volatilität. Am Ende wird es nicht auf die Person Kazuo Ueda als 

designierter Gouverneur, sondern auf harte Fakten von der Inflationsfront mit den 

Lohnverhandlungen im Frühjahr im Besonderen ankommen. Es wird erwartet, dass die 

Kerninflation in der Jahresrate auch noch über die Marke von 4,0 %, dem doppelten des 

anvisierten Zieles, hinaus ansteigt. Der Druck auf die einzig ultra-expansiv verbliebene 

Zentralbank, ihre Geldpolitik zu wandeln, dürfte hoch bleiben. Dem Yen trauen wir daher eine 

Fortsetzung der Aufwertung zu.

▪ USD/CNY: Die Abkehr von der Null-Covid-Politik scheint derart verheißungsvoll, dass dem 

chinesischen Aktienmarkt von dem einen oder anderen für dieses Jahr Steigerungspotential von 

mehr als 20 % zugetraut wird. Solange das Narrativ von Chinas Öffnung mit der damit 

verbundenen Hoffnung auf steigende Nachfrage auf den globalen Märkten erhalten bleibt, wirkt 

dies positiv auf Risikobereitschaft wie auch den Renminbi. Derweil passt der Markt aufgrund 

einer Reihe robuster US-Konjunkturdaten seine Zinserwartungen jedoch an den vorgezeichneten 

Pfad der Fed an und hält damit den Dollar zunächst noch relativ hoch. Die Risiken auf 

geopolitischer Ebene sollten auf der anderen Seite aber nicht ausgeblendet werden. Chinas 

Verhältnis zum Aggressor Russland bleibt nach wie vor diffus. Wird hier in den Augen der USA 

eine rote Linie überschritten, droht womöglich schwerwiegendes Ungemach.
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Ölmärkte: Russland reagiert auf Preisobergrenze der G7-Staaten mit 
Produktions- und Exportrückgang im März.

▪ Der Ölpreis hat sich seit der letzten OPEC-Sitzung Anfang Dezember per Saldo wenig verändert. 

Für einen Ölpreisanstieg spricht die Beendigung der Null-Covid-Politik in China, aus der eine 

höhere Ölnachfrage abgeleitet werden kann. Dazu kommt, dass sich die meisten Konjunkturdaten 

für die USA und für die Eurozone verbessert haben. Als ein Risiko wird allerdings angesehen, dass 

die Notenbanken die Zinsen stärker anheben als erwartet und dadurch doch noch eine tiefe 

Rezession auslösen. 

▪ Der Futuremarkt ist nach mehreren Monaten in starker Backwardation (Indiz für einen 

Nachfrageüberschuss) zum Ende des Jahres mehr oder weniger ins Gleichgewicht gekommen. 

Tatsächlich hat die Ölproduktion Ende letzten Jahres das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht, so 

dass derzeit – trotz der OPEC-Quotenkürzungen und der Russland-Sanktionen – offensichtlich kein 

akuter Mangel an Rohöl herrscht. 

▪ Die OPEC Plus hat im Vergleich zu den geplanten Ölfördermengen weiterhin ein erhebliches 

Produktionsdefizit, welches insbesondere auf Russland, Nigeria und Angola zurückzuführen ist. Für 

den März kündigte Russland eine Produktionskürzung um 500.000 Barrel/Tag an, die laut dem 

stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexander Nowak eine Reaktion auf die von den G7-Staaten 

beschlossene Preisobergrenze auf russisches Öl bzw. für Ölprodukte ist. Des Weiteren ist seit dem 

5. Februar 2023 das EU-Importverbot von russischen Ölprodukten in Kraft getreten. Schon im 

Januar war  ein deutlicher Exportrückgang von russischem Öl in die EU zu verzeichnen. Zudem 

plant Russland Ölexporte in die westlichen Länder um bis zu 25 % im März gegenüber dem 

Februar zu reduzieren. Im Januar sind die gesamten Rohölexporte Russlands um 300.000 

Barrel/Tag gestiegen. Gleichzeitig sind die Exporte in die westlichen Länder um 450.000 Barrel/Tag 

zurückgegangen. D.h. bislang ist es Russland gelungen, anderen Abnehmer für sein Öl zu finden. 

▪ Am 3. April trifft sich das Neun-Länder OPEC Plus Monitoring Komitee, um aktuelle 

Marktentwicklungen zu diskutieren und gegebenenfalls Anpassungen bei den Produktionsquoten 

vorzunehmen.
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