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Energiekrise treibt  
Europa in die Inflation 
 
Die Energiekrise ist der Hauptfaktor 
für die Inflation. Die Situation in Euro-
pa ist besonders kritisch: die Erdga-
spreise sind mehr als siebenmal so 
hoch wie vor einem Jahr. Die Wahr-
scheinlichkeit einer Rezession in den 
kommenden Monaten wird immer 
konkreter. Gegenmaßnahmen 
müssen sowohl im industriellen als 
auch im steuerlichen Bereich ergriffen 
werden.  
 
Die G7-Finanzminister wollen die Preise für russisches Öl kappen. Diese Absicht stößt 
gegen Russland, die sich keineswegs als willig erweist. In der Zwischenzeit geht die Pha-
se der Aufstockung der strategischen Reserven weiter, was kurzfristig zu einem weiteren 
Preisanstieg führt. In diesem Zusammenhang, hat sich der Gaspreis, anders als in der 
Vergangenheit, im Vergleich zu anderen Energierohstoffen ungleichmäßig entwickelt. So 
auch zwischen den Ländern. Dadurch entstand eine enorme Kluft bei den Gaspreisen 
zwischen Amerika und Europa und, wenn auch in geringerem Maße, zwischen Europa 
und Asien. Die unterschiedliche Dynamik, die sich bereits im vergangenen Jahr abzeich-
nete, hat sich seit Februar noch verstärkt.  
 
 
Geldpolitik: Zunehmender Gegenwind  
Von Zinssenkungen im Jahr 2020 zu Zinserhöhungen im Jahr 2022 
 
Der EZB-Rat hat am 8. September beschlossen, die drei Leitzinsen um 75 Basi-
spunkte anzuheben. Diese wichtige Maßnahme steht im Widerspruch zu der sehr 
versöhnlichen Politik der letzten zwei Jahre. Die Hoffnung ist, dass sie eine rasche Rück-
kehr der Inflation zum 2 %-Ziel gewährleistet. Drosselung der Nachfrage und Vermeidung 
eines weiteren Anstiegs der erwarteten Inflation:  
Dies ist der Kurs der Geldpolitik im Lichte der neuesten Informationen.  
 
Dieser Aufwärtsdruck und das Ende der staatlichen Anleihekaufprogramme führen zu  
einem wachsenden Gegenwind für risikoreiche Anlagen. Die weltweiten PMIs deuten be-
reits auf eine Konjunkturabschwächung hin. 
 
 
 



Es gibt nur wenige Ausnah-
men von Initiativen zur Loc-
kerung der Geldpolitik. 
Betrachtet man die kleine-
ren Zentralbanken und die 
Zentralbanken der 
Entwicklungsländer als 
vorauseilenden Indikator, 
so stellt man fest, dass die 
Anzahl der Zinssenkungen 
in den letzten sechs Mona-
ten am niedrigsten ist, 
während die Anhebungen 
weitergehen.  
 

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass einer Pause oder einer möglichen Zurückstellung 
der restriktiven Politik in den Industrieländern ein ähnlicher Schritt der Zentralbanken 
kleinerer Länder vorausgehen wird. Dies ist eine Situation, die genau beobachtet wer-
den muss, um potenzielle Chancen im Voraus zu ergreifen.  
 
Das verarbeitende Gewerbe der Eurozone schrumpft weiter. Die Produktion ging ähn-
lich schnell zurück wie im Juli, was den stärksten Rückgang seit Mai 2020 bedeutet. 
Die zunehmende Nachfrageschwäche ist natürlich eine große Belastung für die Waren-
produzenten.  

 
Eine ähnliche Situation ist 
in den USA zu beobach-
ten. Auch im verarbeiten-
den Gewerbe herrschten 
im August relativ schwa-
che Betriebsbedingungen 
(laut den jüngsten PMI-
Daten von S&P Global). 
Die Produktion schrumpfte 
den zweiten Monat in Fol-
ge, die Auftragseingänge 
gingen aufgrund der gerin-
gen Kaufkraft erneut 
zurück.  
 

Die Erwerbstätigenquote ist zwar weiter gestiegen, aber langsamer als im Januar 2022. 
Die Unterbrechungen der Versorgungskette sind nach wie vor historisch ausgeprägt, 
allerdings seit Oktober 2020 in geringerem Maße. 
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