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Obwohl sich das Wirtschaftswachstum verlangsamte, blieb es im ersten Quartal in den 

wichtigsten Regionen positiv. So wuchs das BIP in den USA im Quartalsvergleich auf 

annualisierter Basis um 1,1 % und blieb damit sowohl hinter den Erwartungen als auch hinter 

den 2,6 % zurück, die im letzten Quartal 2022 verzeichnet worden waren. Das geringer als 

erwartete Wachstum war vor allem auf die Verlangsamung der Unternehmensinvestitionen 

und die niedrigen Lagerbestände zurückzuführen, während die Konsumausgaben der privaten 

Haushalte immer noch um 3,7 % stiegen. In der Eurozone stieg das BIP im Quartalsvergleich 

um 0,1 % und blieb damit ebenfalls leicht hinter den Erwartungen zurück. In Deutschland 

stagnierte die Aktivität, und in Frankreich wuchs sie leicht, während Italien, Spanien und 

Portugal eine stärkere Expansion verzeichneten. In China beflügelte die Wiedereröffnung der 

Wirtschaft die Wachstumsrate im Jahresvergleich auf 4,5 %, da sich der inländische Konsum 

erholte. Außerhalb Chinas dürfte sich die Konjunkturabschwächung in den kommenden 

Monaten fortsetzen, was hier und da allmählich zu einer Entwicklung hin zu wahrscheinlich 

negativen Wachstumsraten führen wird. 

 

Die Hartnäckigkeit der Inflation im Dienstleistungsbereich verhindert eine weitere rasche 

Entspannung der Preisindizes ohne Energie und Nahrungsmittel. So sank die 

Gesamtinflationsrate in den USA von 6,0 % im Februar auf 5,0 % im März. Ohne 

Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln blieb die Inflation nahezu unverändert und 

stieg von 5,5 % auf 5,6 %. Die Kernrate des Deflators der privaten Konsumausgaben (der 

bevorzugte Inflationsmaßstab der Federal Reserve) ging von 4,7 % auf 4,6 % zurück. In der 

Eurozone verlangsamte sich die Entspannung der Inflation ebenfalls. Von April bis Mai stieg 

die Gesamtinflationsrate sogar leicht von 6,9 % auf 7,0 %. Ohne Berücksichtigung von Energie 

und Nahrungsmitteln sank die Inflation von 5,7 % auf 5,6 %. 

 

Die nächsten Sitzungen des geldpolitischen Ausschusses der US-Notenbank Federal Reserve 

und des EZB-Rates der Europäischen Zentralbank finden in der ersten Maiwoche statt. Zum 

Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Textes waren die Sitzungen noch nicht 

abgeschlossen. Eine Erhöhung der wichtigsten Leitzinsen um 25 Basispunkte auf beiden 

Seiten des Atlantiks gilt als wahrscheinlichste Option. 

 

Die raschen Eingriffe der öffentlichen Hand zur Beendigung der Turbulenzen im Bankensektor, 

die durch die Zusammenbrüche der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse im vergangenen 

Monat ausgelöst worden waren, sorgten für Ruhe an den Finanzmärkten. So erwiesen sich 

die Endfälligkeitsrenditen von Staatsanleihen als sehr stabil und beendeten den April auf 

einem ähnlichen Niveau wie Ende März. Der zehnjährige Referenzzinssatz veränderte sich in 

den USA von 3,47 % auf 3,42 %, in Deutschland von 2,29 % auf 2,31 %, in Frankreich von 
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2,79 % auf 2,88 %, in Italien von 4,09 % auf 4,17 % und in Spanien von 3,30 % auf 3,36 %. 

Seit Jahresbeginn stieg der 'JP Morgan EMU Government Bond Index' um 2,3 %. 

 

Nachdem sich die Aktienmärkte im März trotz der Bankenkrise als sehr stabil erwiesen hatten, 

legten sie im April, einem traditionell günstigen Monat für die Aktienkurse, leicht zu. Die Stärke 

der europäischen Währung verhinderte jedoch einen Anstieg des MSCI All Country World 

Index Net Total Return in Euro, der im Monatsverlauf um 0,2 % zurückging. In lokaler Währung 

stieg der S&P 500 in den USA um 1,5 % (in USD), der Stoxx 600 in Europa um 1,9 % (in EUR) 

und der Topix in Japan um 2,7 % (in JPY). Nur der MSCI Emerging Markets Index fiel um 1,3 

% (in USD), was durch Chinas Militärmanöver, das eine Einkreisung der Insel Taiwan 

simulierte, beeinträchtigt wurde. Auf Sektorenebene entwickelten sich Unternehmen aus 

defensiven Sektoren, von denen die meisten robuste Ergebnisse veröffentlichten, sowie 

Ölwerte am besten, während Unternehmen aus anderen zyklischeren Sektoren allmählich von 

der Konjunkturabschwächung belastet werden. So performten die Sektoren Energie, 

Basiskonsumgüter und Gesundheit am besten, während die Sektoren Diskretionärer Konsum, 

Technologie und Materialien am schlechtesten abschnitten. 

 

Die Rückkehr zur Ruhe an den Finanzmärkten kam den Fluchtwährungen weniger entgegen, 

so dass der Euro gegenüber dem Dollar von 1,08 auf 1,10 steigen konnte. Die Schwäche des 

Greenbacks stützte die Edelmetallpreise, die ihre deutlichen Gewinne aus dem Vormonat 

halten konnten. So stieg der Preis für eine Feinunze Gold um 1,1 % von 1969 USD auf 1990 

USD. Der Preis für eine Feinunze Silber stieg um 4,0 % von 24,1 USD auf 25,1 USD.  
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Dieses Dokument wurde von BLI - Banque de Luxembourg Investments („BLI“) mit größter 

Sorgfalt und Aufmerksamkeit verfasst. Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten 

Ausblicke und Meinungen sind die der jeweiligen Verfasser, und BLI übernimmt dafür keinerlei 

Haftung. Die in dieser Publikation enthaltenen Wirtschafts- und Finanzinformationen und 

Einschätzungen dienen ausschließlich der Information und basieren auf den zum 

Erstellungsdatum des Dokuments bekannten Informationen. Sie stellen keine Anlageberatung 

und keine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage dar und dürfen nicht als rechtliche oder 

steuerliche Beratung verstanden werden. Alle Angaben sind mit größter Vorsicht zu 

verwenden. BLI übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und 

Vollständigkeit dieser Angaben. BLI haftet weder für die mitgeteilten Informationen noch für 

Entscheidungen, die Personen – ob Kunden oder nicht – möglicherweise auf deren Grundlage 

treffen. Diese Personen bleiben allein für ihre eigenen Entscheidungen verantwortlich.  

Jede interessierte Person muss sicherstellen, dass sie alle Risiken versteht, die mit ihren 

Anlageentscheidungen verbunden sind. Vor einer Entscheidung muss sie sorgfältig und 

zusammen mit ihren eigenen Beratern prüfen, ob ihre Anlagen insbesondere in Bezug auf 

rechtliche, steuerliche und buchhalterischen Aspekte mit ihrer individuellen Finanzsituation 

übereinstimmen.  

Ferner wird daran erinnert, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher 

Indikator für die künftige Performance ist. 

 

 


