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Weitere Eintrübung der Weltkonjunktur 
 

27. Juli 2022, Peter von Elten 

Die Weltwirtschaft bleibt im Griff der weiter angestiegenen Inflation, die die Zentralbanken zu 

deutlicheren Zinsschritten zwingen. Die immer noch bestehenden Nachwirkungen der Pandemie 

in Form von Verzerrungen im globalen Angebots- und Nachfragegefüge werden durch die Ver-

werfungen im Energie- und Nahrungsmittelbereich als Folge des Ukraine Krieges erneut ver-

schärft. Wie weiter unten erklärt, fällt temporär auch die Wachstumslokomotive China durch die 

Null-Covid Politik und andere hausgemachte Probleme weitgehend aus. Europa leidet unter den 

Kriegsfolgen aufgrund der geographischen Nähe zu Russland und der Energieabhängigkeit am 

stärksten und erweist sich in dieser kritischen Phase politisch nur als begrenzt handlungsfähig. 

Die USA erleben eine hartnäckige Inflation, nicht zuletzt, weil die Löhne aufgrund einer weit ver-

breiteten Personalknappheit stärker ansteigen. Selbst der sehr feste Dollar, der sich günstig auf 

die Importpreise auswirkt, kann die Inflation nicht auffangen. Viele Entwicklungsländer sind von 

der Stärke des Dollars und steigenden Zinsen besonders betroffen, sodass Anleihen dieser Länder 

zunehmend ausfallgefährdet sind.  

Die Finanzmärkte reagieren mit einer Marktbereinigung bei den wichtigsten Vermögenklassen. 

Die extrem expansive Geld- und Fiskalpolitik zur Überwindung der Finanz-und Wirtschaftskrise 

von 2008 haben zu ultraniedrigen Zinsen und stark steigenden Staatsschulden geführt und das 

Finanzsystem fragil hinterlassen. Die Liquiditätsschwemme zum Nullzinstarif hat Blasenbildungen 

bei Aktien, Anleihen und Immobilien ermöglicht, die solange unter Kontrolle blieben, wie Zinsen 

und Inflation auf historisch niedrigem Niveau verharrten. Die Bekämpfung der Pandemie mit ei-

ner zusätzlichen weltweiten Geldschöpfung von global ca. USD 8 Billionen, sowie schwere Ver-

werfungen im globalen Angebots- und Nachfrageverhalten durch die Pandemie und den Ukraine 

Krieg dürften letztlich der Auslöser für das deutliche Ansteigen der Inflation gewesen sein. Die 

Bekämpfung dieses Phänomens erweist sich aufgrund des fragilen Finanzsystems als besonders 

herausfordernd, wie die zögerlichen Zinserhöhungen der Zentralbanken verdeutlichen. Im Ge-

gensatz zu den Ölschocks der siebziger Jahre, in denen die USA mit drastischen Zinserhöhungen 

oberhalb der Inflationsrate eine Rezession in Kauf nahm, muss es heute das Ziel der Notenbanken 

und der Regierungen sein, durch moderate Zinserhöhungen die Luft aus den Vermögenspreisen 

möglichst kontrolliert entweichen zu lassen, um eine Kaskade grösserer Kreditausfälle und Unter-

nehmenspleiten zu vermeiden. Ob die sanfte Landung der Weltwirtschaft gelingen kann, wird 

stark von der weiteren Geldpolitik und der Härte und Dauer des Krieges abhängen. Auch wenn zu 
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erwarten ist, dass die Inflation bald ihren Höhepunkt überschritten haben dürfte, wird die ver-

spätet gestartete Straffung der Geldpolitik wohl noch einige Monate andauern. Belvoir Capital ist 

im Bericht zum 2. Quartal 2022 näher auf die vor uns liegenden Herausforderungen eingegangen. 

Der Ukraine Krieg hat die Abhängigkeit Europas von der militärischen Stärke der USA und von 

Rohstoffen aus Russland brutal offengelegt. In beiden Fällen ist die notwendige Entflechtung nur 

mittelfristig zu erreichen; sie wird mit hohen Kosten sowie mit politischen Spannungen innerhalb 

Europas verbunden sein. Die brutale Zerstörung der Infrastruktur, die Bewältigung der Flücht-

lingsströme sowie der spätere Wiederaufbau werden die Solidarität Europas stark herausfordern. 

Ausgerechnet in dieser Zeit zukunftsbestimmender Entscheidungen ist die politische Handlungs-

fähigkeit in wichtigen europäischen Ländern wie Italien (Rücktritt Draghis und Neuwahlen im Sep-

tember), Frankreich (Macrons Verlust der parlamentarischen Mehrheit), Deutschland (program-

matische Differenzen innerhalb der Regierungskoalition) und Grossbritannien (Rücktritt Johnsons 

und Ernennung eines Nachfolgers im September) stark eingeschränkt. 

Die Finanzmärkte quittieren die aufflammende Eurokrise mit einer deutlichen Schwächung des 

Euro. Die Europäische Zentralbank hat die gestiegene Inflation und die Schwäche der Währung 

mit einer Zinsanhebung um 0.5% beantwortet, aber gleichzeitig ein Instrument zur Zinssteuerung 

angekündigt. Durch gezielte Anleihekäufe soll das «Instrument zur Absicherung der Transmis-

sion» verhindern, dass sich die Zinsschere von hochverschuldeten Ländern wie Italien gegenüber 

wirtschaftlich robusteren Volkswirtschaften innerhalb der Eurozone stärker öffnet. Dies wird als 

ein weiterer und durchaus auch rechtlich umstrittener Schritt in die Vergemeinschaftung der 

Schulden im Euroraum gesehen. 

Neben den obengenannten Abhängigkeiten entwickelt sich in der neuen Welt der regenerativen 

Energien und der E-Mobilität, in denen Europa eine bedeutende Rolle einnehmen will, ein Wett-

bewerb mit bzw. eine Abhängigkeit von China. In den sogenannten «grünen» Metallen Kupfer, 

Nickel, seltene Erden und Lithium hat sich China durch eigene Förderung oder Sicherung von Res-

sourcen und deren Verarbeitung mit grossem Abstand zum Weltmarktführer bei erneuerbaren 

Energien entwickelt. 

Die starke Basis bei Zukunftsthemen und die geopolitische Stärkung Chinas durch den Ukraine 

Krieg, der Russland in die Hände Chinas treibt, steht im Kontrast zur derzeitigen Wirtschaftslage. 

Drei weitreichende Entscheidungen von Präsident Xi Jinping belasten die momentane Lage:   

 Die Null-Covid Politik hat zu massiven Lockdowns und zu einem Einbruch der Wirt-
schaftstätigkeit geführt. Immer noch befinden sich mehr als 200 Millionen Men-
schen im Lockdown. Das Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr 2022 betrug nur 
noch leicht mehr als 2%, begleitet von horrenden Haushaltsdefiziten (umgerechnet 
ca. USD 750 Milliarden laut Bloomberg). Das prognostizierte Wirtschaftswachstum 
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von 5.5% wird trotz der zu erwartenden Stimulierungsmassnahmen der Regierung 
weit verfehlt werden.  

 Xi Jinping hat die Machtfülle führender Technologiekonzerne wie Tencent und Ali-
baba gebrochen und sie gezwungen, sich zulasten der Profitabilität stärker an den 
Langfristzielen der Partei auszurichten. Die Kurse dieser auch international sehr be-
liebten Aktien haben sich inzwischen mehr als halbiert.  

 Im Kampf gegen eine ausufernde Unternehmensverschuldung hat Xi Jinping den Zu-
gang zu Krediten eingeschränkt. Dies hat vor allem den in China so bedeutenden 
Immobiliensektor hart getroffen. Mehr als 20 grosse Immobilienunternehmen sol-
len dadurch an den Rand des Zusammenbruchs getrieben worden sein. Das promi-
nenteste Beispiel ist die Zahlungsunfähigkeit des mit umgerechnet USD 300 Milliar-
den verschuldeten Konzerns Evergrande. Der starke Einbruch des Immobilienmarkts 
besonders erweist sich für die Kommunistische Partei als besonders bedrohlich, weil 
Xi den «gemeinsamen Wohlstand» als Kern des chinesischen Gesellschaftsvertrags 
propagiert hat und der Immobilienbesitz die wichtigste Vermögensbasis der Haus-
halte darstellt.  

Peter von Elten 
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Herr von Elten verfügt über jahrzehntelange Erfahrung 

in der Bankenbranche. Seit 2008 ist er Mitglied des Bei-

rats der BSZ AG, die 2014 die IFP AG übernommen hat 

und damit zur Belvoir Capital AG wurde. Bei JP Morgan 

machte er fast 30 Jahre lang eine internationale Karri-
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