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MARKTKOMMENTAR 
 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

 

wie robust ist das Fundament, auf dem die 

aktuelle Marktentwicklung baut? Die ersten 

beiden Monate im neuen Jahr waren bisher 

durchaus positiv, so wie wir dies auch Anfang des 

Jahres erwarteten. Im Januar kannten die 

Aktienmärkte fast nur eine Richtung, nach oben. 

Und im Februar hielten sie dieses Niveau sogar 

bei. Auch wenn es mit jeder Äußerung von 

Notenbankern oder neuen Konjunkturzahlen 

durchweg volatil war, konnten die Levels an den 

Märkten gehalten werden. 

 

Der Mörtel, der dies zusammenhält, ist aber 

anfällig. Denn die Januar-Rally fußt zum Großteil 

auf der Erwartung, dass die Notenbanken bald 

am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angelangt 

sind. Daher stellt sich die Frage, wie weit dieser 

Zyklus schon vorangeschritten ist. 

 

Da die Notenbanken durch die restriktive 

Geldpolitik die ausgeuferte Inflation in den Griff 

bekommen wollen, hängt auch der Zinszyklus 

eng an der Inflationsentwicklung.  

Auch wenn die Inflationsrate in den USA im 

Januar mit 6,4 Prozent nach wie vor weit über 

der Zielinflationsrate von zwei Prozent lag, sorgte 

die Hoffnung auf eine geldpolitische 

Entspannung in den letzten Wochen an den 

amerikanischen Aktienmärkten für 

Kurserholungen. Der Optimismus schlägt sich 

auch in der eingepreisten Terminal Rate, also 

dem Zinssatz, bei dem das Ende des 

Zinsanstiegszyklus erreicht wird, nieder: So 

erwarten die Marktteilnehmer aktuell, dass die 

Fed die Leitzinsen im Juni das letzte Mal auf die 

Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent anhebt.  

Damit sind die Markterwartungen insofern 

deckungsgleich mit den Aussagen von Fed-

Präsident Jerome Powell, als dass noch weitere 

Zinsschritte auf den kommenden 

Notenbanksitzungen folgen werden.  

 

Allerdings herrscht Uneinigkeit über eine 

mögliche geldpolitische Trendwende in diesem 

Jahr. Während Jerome Powell und andere 

amerikanischen Notenbanker zum jetzigen 

Zeitpunkt eine Leitzinssenkung in 2023 

ausschließen, preist der Markt bereits eine 

Zinssenkung im vierten Quartal 2023 ein. Einen 

solchen Schritt vor dem Hintergrund weiterhin 

hoher Inflationsraten und eines sehr robusten 

Arbeitsmarktes zu gehen, erscheint in diesem 

Jahr noch verfrüht.  

Allerdings darf man eine geldpolitische 

Trendwende in 2023 nicht kategorisch 

ausschließen, da sich die Inflationsrate im 

Jahresverlauf aufgrund von Basiseffekten der 

Zielinflationsrate wieder annähern dürfte – 

vorausgesetzt, es tritt kein neuer exogener 

Schock ein.  

 

 
Abbildung 1: US-Inflation, Quelle Bloomberg 
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Auch wenn die Fed in diesem Jahr die Leitzinsen 

nicht senkt, geht es für die Marktteilnehmer in 

erster Linie um den Zeitpunkt der ersten 

Zinssenkung. Es ist nicht davon auszugehen, dass 

die Fed die Zinsen dauerhaft im sehr restriktiven 

Bereich belässt. Anderenfalls würde sie nicht nur 

die inländische Produktion sowie Investitionen 

ausbremsen, sondern auch den US-Außenbeitrag 

weiter schwächen. Daher stellt sich nicht die 

Frage, ob die Fed die Leitzinsen senkt, sondern 

wie schnell sie die Leitzinsen herunternimmt, wie 

groß die Zinssenkungen ausfallen und wie lange 

der Zinssenkungszyklus anhält.  

 

Welche Szenarien sind also mit Blick nach vorne 

vorstellbar? 

Sollte die US-Wirtschaft unerwartet in eine tiefe 

Rezession abdriften und die Inflationsrate sehr 

zügig unter die Zwei-Prozent-Marke fallen, 

dürfte die amerikanische Notenbank sehr schnell 

und entschlossen die Geldpolitik wieder lockern. 

Dieses Szenario sehen wir jedoch nicht auf uns 

zukommen.  

 

Das wahrscheinlichere Szenario sieht kleine und 

langsame Zinssenkungen vor. Da die 

konjunkturelle Abkühlung in den USA vermutlich 

relativ mild ausfällt, der Arbeitsmarkt robust 

bleibt und die Inflationsrate nur langsam sinkt, 

dürfte die Fed behutsam vorgehen.  

 

Was außerdem für eine vorsichtigere 

Herangehensweise der Fed spricht, ist die 

Tatsache, dass sie die Inflationsentwicklung nicht 

erneut unterschätzen will und ihre Geldpolitik 

tendenziell restriktiver ausgerichtet lässt. 

 

Wir halten fest: Die geldpolitische Trendwende 

wird kommen. Und aufgrund der wirtschaftlich 

robusten Rahmenbedingungen sowie des Risikos 

weiterhin zu hoher Inflationsraten dürfte die Fed 

im anstehenden Zinssenkungszyklus eher 

vorsichtig agieren. Damit erhält der 

amerikanische Aktienmarkt gleichzeitig wieder 

Rückenwind von der Geldpolitik, sodass der Weg 

für weitere Kurszuwächse geebnet scheint.  

 

Ein neues Kursfeuerwerk erwarten wir aber nicht 

und zu große Euphorie sollte nicht aufkommen, 

da die Inflationsbekämpfung noch nicht 

abgeschlossen ist. Während in den USA die 

Weichen aber grundsätzlich für eine 

geldpolitische Trendwende gestellt sind, dürfte 

die Europäische Zentralbank der Fed erneut 

hinterherlaufen und die Zinsen erst mit deutlich 

zeitlichem Verzug senken. 

 

Bleiben Sie gesund und bis bald 

 

Ihre Heidelberger Vermögen 

 

Alexander Busch 
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