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Die 1. Hälfte des Dezembers stand im Zeichen der Zentralbanksitzungen. Die US-

Notenbank erhöhte erwartungsgemäß die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Dies war 

der fünfte Zinsschritt nach Ende der Finanzkrise und der Zielkorridor für die Fed 

Funds steht jetzt bei 1,25 % bis 1,50 %.  

Die FED attestiert der US-Wirtschaft ein robustes Wachstum und sie geht davon aus, 

dass der Arbeitsmarkt stark bleibt. Unmittelbar nach der FED tagte die EZB. Auch 

hier gab es keine Überraschungen. Nach den umfangreichen Beschlüssen im 

Oktober wurden wie erwartet keine weiteren Maßnahmen beschlossen. Die EZB 

bestätigte zudem ihre im Oktober geäußerten Hinweise auf die zukünftige 

Ausrichtung der Geldpolitik hinsichtlich Leitzinsen, Anleihekaufprogramm und 

Reinvestitionen.  

Nach Ansicht des EZB-Rates wächst die Wirtschaft in der Eurozone mit einer starken 

Dynamik. Zudem ist man zuversichtlich, dass die Inflation dem EZB-Ziel näher 

kommen sollte. Bislang ist aber der binnenwirtschaftliche Preisdruck nach wie vor 

gedämpft, so dass die EZB bis auf weiteres umfangreiche geldpolitische Impulse für 

notwendig hält. 

An den Rentenmärkten herrschte im Dezember überwiegend vorweihnachtliche 

Ruhe. Lediglich die Verabschiedung der US-Steuerreform führte kurzfristig zu einem 

 
 



 

Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen, und im Gefolge stiegen auch die 

Renditen in der Eurozone an. Insgesamt passierte aber nicht viel.  

Die Rendite bei 10jährigen Bundesanleihen stieg per Saldo im Dezember um rund 6 

Basispunkte auf 0,43 % an,  die Rendite bei 10jährigen US-Staatsanleihen stieg nur 

um einen Basispunkt auf 2,41 % an. Die Renditedifferenzen von 

Unternehmensanleihen sowie Hochzinsanleihen zu Staatsanleihen veränderten sich 

kaum, während Anleihen von Schwellenländern erneut outperformen konnten. 

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich unterschiedlich. Während US-

Aktien von den guten Konjunkturzahlen und der Verabschiedung der US-

Steuerreform getragen wurden, belasteten die Aufwertung des Euros gegenüber 

dem US-Dollar sowie die ungeklärte politische Situation in Deutschland die Aktien 

der Eurozone.  

Die Rohstoffpreise zogen im Dezember an. Insbesondere die Preise bei Öl und den 

Industriemetallen kletterten. Sinkende US-Lagerbestände sowie Produktionsausfälle 

in der Nordsee führten zu einem Anstieg beim Ölpreis, Angebotsknappheit zum 

Anstieg bei den Industriemetallen. Der Goldpreis konnte im Dezember leicht zulegen.  

Gemessen am iBoxx EUR Sovereign-Index performten Euroland-Staatsanleihen im 

Dezember   mit  -0,9 % und US-Staatsanleihen mit +0,1 % (JPM GBI USA EUR-

hedged-Index).  

Die Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtsmonat wie folgt: EuroStoxx50 Total 

Return Index -1,8 %, US- amerikanische Aktien (S&P500 Total Return Index EUR 

hedged)  0,8 %, japanische Aktien (MSCI Japan Total Return Index EUR hedged) 1,3 

%.  

Die Gothaer Comfort Fonds erzielten im Dezember folgende Wertentwicklung: 

Gothaer Comfort Ertrag T  -0,30 %, Gothaer Comfort Balance T -0,80 % und Gothaer 

Comfort Dynamik T -1,22 %. 

Zum Ausblick: 

Legt man die fundamentalen Daten zugrunde, kann man recht zuversichtlich ins 

neue Jahr blicken.  

 



 

Der Aufschwung in der Eurozone ist robust und breit aufgestellt. Die Steuerreform in 

den USA lässt hoffen, dass die Wachstumsphase noch eine Weile anhält. Die 

Inflation ist weltweit (noch) nicht in Sicht. Das ermöglicht den großen Notenbanken 

weiter expansiv zu bleiben.  

Für Risikoassets (d. h. für Aktien, Unternehmensanleihen, High Yield Bonds und 

Schwellenländer-anleihen) ist das Umfeld positiv. Allerdings sind diese Assetklassen 

in 2017 schon ziemlich gelaufen und allesamt recht teuer bewertet.  

Staatsanleihen bleiben aufgrund des nach wie vor historisch niedrigen 

Renditeniveaus unattraktiv. In der Eurozone ist bis auf weiteres aufgrund des 

Anleihekaufprogramms der EZB mit keinem deutlichen Renditeanstieg zu rechnen. 

Doch es gilt, wachsam zu bleiben.  

Sollte die Inflation anspringen, dann wird auch der geldpolitische Kurs der EZB 

restriktiver und ein spürbarer Anstieg der Renditen wahrscheinlicher.  

Und auch in 2018 sollte man die geopolitischen Risiken nicht aus den Augen 

verlieren. Da sind z. B. der US-Protektionismus, der Nordkorea-Konflikt, „Hard 

Landing“ in China, neue Nahost-Konflikte mit folgenden Ölpreisschocks, die 

italienischen Parlamentswahlen am 4. März, die Regierungsbildung in Deutschland. 

Einige Risiken bestanden schon in 2017. Nur weil sie nicht eingetreten sind, sind sie 

noch nicht verschwunden. Der sorgenfreie Zustand, wie er in den letzten Monaten an 

den Kapitalmärkten herrschte, kann kein andauernder Zustand bleiben. Ein 

plötzliches Umschalten auf „risk on“ kann durchaus Finanzmarktturbulenzen 

verursachen. 
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