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MARKTKOMMENTAR 
 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

 

Endspurt an den Kapitalmärkten, das vierte 

Quartal für dieses Jahr ist angebrochen und 

startet gleich fulminant. Jahresend- oder doch 

nur Bärenmarktrally?  

 

Zumindest sind die Themen der vergangenen 

vier Wochen vielfältig und auch stark politisch. 

Mehrere politische Neuausrichtungen in Europa 

und Asien geben klare Signale auch an die 

Kapitalmärkte!  

 

So übernimmt in Italien das Rechtsbündnis unter 

der Führung von Giorgia Meloni die 

Regierungsgeschäfte. Die neue Regierungschefin 

folgt damit nach dem Sieg ihrer Koalition mit 

Matteo Salvini und Silvio Berlusconi bei der Wahl 

am 25. September auf Regierungschef Mario 

Draghi. Der frühere Präsident der Europäischen 

Zentralbank hatte Italien im Zentrum der EU 

positioniert und enge Beziehungen zu 

Deutschland und Frankreich gepflegt. Unklar ist 

bis jetzt, welchen Kurs Meloni einschlägt. Zuletzt 

hatte sie sich zwar zur NATO und der EU bekannt 

und während sie der Ukraine auch weiterhin 

Unterstützung zusagte, betonte jedoch ihr 

Koalitionspartner Berlusconi seine Freundschaft 

zum russischen Präsidenten Putin und gab der 

Ukraine die Schuld für die russische Invasion. 

Zudem sieht sich Italien mit der steigenden 

Gefahr einer Rezession und weiter steigenden 

Energiekosten konfrontiert, was die 

wirtschaftliche Ausgangslage für die neue 

Regierung nicht gerade vereinfacht.  

Bleibt abzuwarten, wie erfolgreich diese 

Regierung sein wird. Mit Giorgia Meloni ist schon 

die 31. Regierungschefin seit dem zweiten 

Weltkrieg im Amt (im Vergleich zu 6 

Bundeskanzler seit 1949). 

 

Eine neue Regierung gibt es seit dieser Woche 

auch in Großbritannien. Rishi Sunak, der frühere 

Finanzminister unter Boris Johnson, ist neuer 

Premierminister in London. Jüngster Premier seit 

240 Jahren und erster einer ethnischen 

Minderheit. Fegt also ein frischer Wind durch die 

Downing Street 10? Die Kompetenzvermutung 

im Vereinten Königreich hat Sunak bisher positiv 

bestanden, zumindest seine 

Wirtschaftskompetenz wird anerkennend 

gewürdigt. So war der Oxford- und 

Stanfordabsolvent als Investmentbanker tätig 

und als Schatzkanzler während der Corona-

Pandemie für die Einführung eines milliarden-

schweren Wirtschaftsprogramm á la deutschem 

Kurzarbeitergeld verantwortlich.  

 

Auf Rishi Sunak warten erhebliche Probleme. Er 

muss das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen. 

Das trauen ihm Analysten auch zu. Schwieriger 

dürfte es werden, seine zuletzt tief zerstrittene 

Konservative Partei wieder zu einen.  

 

Die Opposition kritisiert, dass Sunak bereits der 

zweite konservative Premier in Folge sei, der 

nicht mit einer Parlamentswahl ins Amt kam und 

fordert Neuwahlen. Das lehnt Sunak ab. Die 

Tories machen geltend, dass die Partei und nicht 

ein Politiker von den Wählern das Mandat 

erhalten habe.  
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Und auch im chinesischen Reich der Mitte wurde 

gewählt oder besser gesagt, es wurde 

kommuniziert, wie Xi Jinping sich die nächsten 5 

Jahre vorstellt.   

Denn Chinas Präsident und Parteichef hat seine 

Macht als wichtigste Führungsfigur des Landes 

seit Mao Tse-tung auf Jahre hinaus zementiert. 

Er wurde am vergangenen Wochenende für eine 

weitere bislang beispiellose dritte Amtszeit als 

Generalsekretär der Kommunistischen Partei 

Chinas bestätigt. Die neue Führungsriege in 

Peking sind alles treue Anhänger Xis.  

 

Diese neue Zusammensetzung des inneren 

Machtzirkels aus Xi-Getreuen legt nahe, dass Xi 

seinen ideologischen Kurs in den kommenden 

Jahren fortsetzen dürfte. Besonders deutlich 

wird dies an der Ernennung der neuen Nummer 

zwei Li Qiang, der verantwortlich für den 

zweimonatigen Lockdown in der 

Finanzmetropole Shanghai ist. Er dürfte nun 

Nachfolger von Li Keqiang als Premierminister 

werden und damit verantwortlich für die 

Wirtschaft des Landes.  

 

Dass dieser trotz der strikten Abriegelung und 

den daraus resultierenden wirtschaftlichen 

Folgen befördert wird, ist nicht zuletzt ein 

Sinnbild für das manische Festhalten an 

Parteizielen um jedweden Preis.  

 

Man darf jedoch nicht vergessen, dass die 

Neuausrichtung der chinesischen Führungsspitze 

in eine Zeit fällt, in der das über Jahrzehnte mit 

hohen Wachstumsraten glänzende 

Schwellenland konjunkturell schwächelt.  Die 

Wirtschaft in China wird von den Corona-

Lockdowns in den Metropolen nach wie vor  

 

belastet und die aktuelle weltweite 

Konjunkturflaute und die chinesische 

Immobilienkrise kommen noch hinzu. Das für 

2022 erwartete Wirtschaftswachstum dürfte 

eines der schwächsten seit fast einem halben 

Jahrhundert sein. Zuletzt hatte der IWF seine 

Prognosen für die Volksrepublik 

zurückgenommen und rechnet für ´22 und ´23 

mit einer Wachstumsrate von 3,2 und 4,4%.  

 

Laut Xi ist Chinas Wirtschaft allerdings in hohem 

Maße belastbar und verfügt über genug 

Potenzial und Handlungsspielraum. Wie dieses 

Potenzial jedoch eingesetzt wird, bleibt offen. An 

den Kapitalmärkten ging die begründete Sorge 

um, dass die Prioritäten des Parteichefs weniger 

auf der Wirtschaft liegen als auf dem eigenen 

Machtausbau, was zur Folge hatte, dass 

chinesische Technologieunternehmen stark 

abgestraft wurden.   

 

Aber so durchwachsen die kommenden 

wirtschaftlichen Aussichten in China sind, gibt es 

auch einen guten Aspekt daran. Denn die 

Wirtschaftsschwäche im Reich der Mitte führt 

dazu, dass das Land deutlich weniger Flüssiggas 

nachfragt als bisher. Sehr zur Freude von uns 

Europäern. 

 

Denn Europa kauft im Angesicht der aktuellen 

Energiekrise nur allzu gerne nicht benötigte 

Gaskapazitäten auf. Was in Deutschland auch zur 

Folge hat, dass unsere gesetzten 

Gasspeicherziele früher als erwartet erreicht 

wurden.  

 

Natürlich spielen uns die aktuell warmen 

Temperaturen in die Karten sowie die 
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Einsparungen in der Industrie und den privaten 

Haushalten. Und auch der Preis für europäisches 

Erdgas ist zeitweise deutlich zurückgekommen. 

Der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF ist 

diese Woche zeitweise unter 100 Euro je 

Megawattstunde gefallen. Nachdem wir dieses 

Jahr im März und August Preise jenseits von 340 

Euro je Megawattstunde gesehen haben.  

 

Sollte der Trend anhalten, wirkt sich dies positiv 

auf die Inflation aus. Und dies würde wiederum 

ein weniger aggressives Vorgehen der 

Notenbanken bedeuten. Soweit die 

Wunschvorstellung, aber wie sieht die 

Wirklichkeit aus?  

 

In Europa wird sich an den Inflationszahlen so 

schnell nichts ändern. Die Wachstumsraten, 

welche immer zum Vorjahreszeitraum 

betrachtet werden, sollten erst ab dem Frühjahr 

2023 kleiner werden, da hier die ersten 

Basiseffekte greifen. Zudem ist die europäische 

Inflation hauptsächlich von externen 

Preissteigerungen im Bereich Energie getrieben. 

Daher ist die Wirksamkeit von Zinssteigerungen 

von Seiten der Notenbanken nur begrenzt 

hilfreich.  

 

Genau dieser Punkt unterscheidet die 

europäische Zinspolitik von der amerikanischen.  

Wie bereits mehrfach kommuniziert, fußt die 

derzeitige US-Inflationsrate hauptsächlich auf 

Preissteigerungen im Dienstleistungssektor, 

hervorgerufen durch einen Nachfrageüberhang 

in diesem Bereich und einem generellen 

Arbeitskräftemangel. In dieser Konstellation 

haben die Zinserhöhungen der Notenbank FED 

tatsächlich einen positiven Effekt auf die 

Inflationsraten. Zudem werden so langsam die 

Stimmen lauter, dass die FED ihren 

Zinserhöhungsweg auch etwas langsamer 

bestreiten kann. Was an den Märkten positiv 

aufgenommen wurde. 

 

Auch wenn in den kommenden Monaten die 

Weichen für eine Rezession gestellt sind, besteht 

eine begründete Hoffnung, dass sich die 

Konjunktur rasch belebt. Dabei ist die weitere 

Preisdynamik entscheidend: Sollte sie in den 

nächsten Monaten zurückgehen, verringert sich 

der Druck auf die Notenbanken und verflacht 

den Zinsanpassungspfad. Damit würde der 

Gegenwind für die Wirtschaft abnehmen und 

Aktien- und Rentenmärkte könnten sich erholen.  

 

Bleiben Sie gesund und bis bald 

 

Ihre Heidelberger Vermögen 

 

Alexander Busch 
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