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maf̈. frankfurt. für Paul Jackson,  
leitender anlagestratege des amerikani-
schen Vermögensverwalters Invesco, ist 
das Schlimmste of̈f̈enbar vorbei. „Die 
märkte sind schon jetzt in einer Phase, 
in der sie von abschwächung auf̈ erho-
lung übergehen“, sagt er im gespräch 
mit der f.a.z. Sie antizipierten die sich 
verändernde wirtschaf̈tliche Lage. Die-
se wird nach ansicht von Jackson im 
kommenden Jahr angesichts der wahr-
scheinlichen rezession schwierig sein, 
aber dürf̈te aller Voraussicht nach nicht 
dramatisch ausf̈allen.

für die märkte sei die Inf̈lationsent-
wicklung entscheidend. Diese hat f̈ür 
Jackson in den Vereinigten Staaten  im 
Juni und in der eurozone im Oktober 
ihren Höhepunkt erreicht. „Die Inf̈la-
tion kann im kommenden Jahr sehr 
rasch zurückgehen“, f̈ügt der Invesco-
Stratege hinzu. Die gaspreise erwartet 
er auf̈ Sicht von zwölf̈ monaten unter 
dem aktuellen niveau. Das ende des 
zinserhöhungszyklus der notenbanken 
hat Jackson schon vor augen: Die ame-
rikanische federal reserve  (fed) dürf̈te 
nach seiner einschätzung ihre zinsen 
bis mai oder Juni anheben, die europäi-
sche zentralbank (ezB) dürf̈te ihren 
Straf̈f̈ungskurs etwas später in der zwei-
ten Jahreshälf̈te 2023 beenden. ende 
2023 oder anf̈ang 2024 hält es Jackson 
f̈ür denkbar, dass die fed damit beginnt, 
die zinsen wieder zu senken. 

Die risiken liegen f̈ür ihn zum einen 
in einer unerwartet hartnäckig hohen 
Inf̈lation, die weitere aggressive zins-
schritte der notenbanken erzwingen 

würde. zum anderen bestehe das risiko 
einer tief̈en rezession, die anleger dazu 
zwingen könnte, riskante Vermögens-
werte wie zum Beispiel unternehmens-
anleihen oder aktien zu meiden. ein 
deutlicher Wachstumseinbruch bringe 
auch risiken f̈ür das finanzsystem mit 
sich, wenn die kreditausf̈älle drama-
tisch zunehmen. 

Im kommenden Jahr sei es möglich, 
dass die allgemeine Inf̈lation unter die 
von energie- und Lebensmittelpreisen 
bereinigte kerninf̈lation f̈alle. Die 
rezession wird Jackson zuf̈olge auch die 
kerninf̈lation drücken, aber diese werde 
noch längere zeit über der ezB-zielrate 
von 2 Prozent liegen. eine annäherung 

kann seiner ansicht nach bis zum Jahr 
2025 brauchen. 

„Die konjunkturelle abschwächung 
wird europa stärker tref̈f̈en als die 
uSa“, ist der Invesco-Stratege über-
zeugt. Das liege an der höheren Belas-
tung durch die gestiegenen energieprei-
se sowie an den größeren auswirkungen 
der Sanktionen gegen russland. „es 
wird eine schmerzhaf̈te, aber keine dra-
matische rezession. Im zweiten Halb-
jahr ist sogar schon eine erholung mög-
lich“, sagt er. 

Sollte sich die erholungsphase an den 
märkten f̈estigen, hält es Jackson f̈ür  
wahrscheinlich, dass sich im kommen-
den Jahr f̈ast alle Vermögenswerte gut 

entwickeln. er bevorzugt unterneh-
mensanleihen: Insbesondere High 
Yields, also die hochverzinslichen 
Schuldtitel f̈inanzschwacher unterneh-
men, schlügen  sich in einem solchen 
umf̈eld erf̈ahrungsgemäß sehr gut. Von 
den sinkenden anleiherenditen würden 
auch aktien und Immobilien prof̈itie-
ren. gold könnte einige der in diesem 
Jahr erlittenen Verluste wettmachen. 
neben den niedrigeren anleiherenditen 
unterstütze der schwächere Dollar das 
edelmetall. Die einzige Vermögensklas-
se in diesem Jahr mit einer positiven 
entwicklung waren seinen angaben 
zuf̈olge rohstof̈f̈e. „Sie dürf̈ten im kom-
menden Jahr zu den Verlierern zählen“, 
erwartet der Stratege. 

mit Spannung blickt er auf̈ den Dol-
lar: Die amerikanische Währung habe  in 
diesem Jahr vor allem davon prof̈itiert, 
dass sich der zinsunterschied zwischen 
den uSa und europa zu ihren gunsten 
entwickelt habe. Die erwartungen der 
märkte, dass die fed aggressiver straf̈f̈e 
als die ezB, haben sich bewahrheitet. 
„nur ist die ezB nun auch in einen 
aggressiven Straf̈f̈ungskurs eingetreten, 
und der zinsunterschied hat sich gegen 
den Dollar gedreht. Das wird die ameri-
kanische Währung im kommenden Jahr 
weiter belasten.“ Der Dollar sei auf̈ 
Basis der Handelsgewichte so teuer wie 
seit mitte der 80er-Jahre nicht mehr, 
f̈ügt Jackson hinzu. ein schwächerer 
Dollar werde sich positiv auf̈ die Schwel-
lenländer auswirken, deren anleihen, 
aktien und Devisen im kommenden 
Jahr gute aussichten hätten. 

Invesco sieht Märkte vor Erholungsphase
Stratege Jackson erwartet gute entwicklung in den meisten anlageklassen
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