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Liebe Kundinnen und Kunden! 
 

Bei den Wahlen in Italien 
sind die rechtspopulis-
tischen „Brüder Italiens“ mit 
weitem Abstand zur stärk-
sten Kraft gewählt worden. 
Das Bündnis verschiedener 
rechter Parteien – u.a. der 
Lega vom früheren Innen-
minister und der Forza Italia 
von Silvio Berlusconi – kam 
auf rund 44% und wird 
damit in beiden Parlaments-

kammern die absolute Mehrheit innehaben. Die 
bisher regierenden Demokraten haben nicht 
einmal die 20%-Hürde erreicht. Einen Achtungs-
erfolg erzielte die linkspopulistische Fünf-Sterne-
Bewegung, die vor allem im Süden des Landes 
punkten konnte. 

 
Politischer Streit auf EU-Ebene programmiert 
Für mich ist dieser Erdrutschsieg der Rechten ein 
weiterer Grund dafür, warum ich den Euro auch in 
den kommenden Monaten schwach erwarte. Zwar 
haben die „Brüder Italiens“ im Wahlkampf peinlich 
genau darauf geachtet, keine eurokritischen 
Themen anzuschneiden. Trotzdem zeigt ein Blick 
in die Geschichtsbücher, dass wir von der neuen 
italienischen Regierung wohl kaum europa-
freundliche Impulse erwarten können. Damit 
vergrößert sich das Konfliktpotenzial in der 
europäischen Politik – gerade auch im Blick auf 
eine dringend nötige Haushaltskonsolidierung in 
den kommenden Jahren. 
Zerstrittene europäische Länderregierungen sind 
aber ein Belastungsfaktor für den Euro. Der hat 
bereits kräftig abgewertet und insbesondere 
gegenüber dem US-Dollar verloren. Zwar spricht 
der hohe Anteil derer, die auf eine weitere 

Schwäche des Euros spekulieren, für eine 
Gegenbewegung in den kommenden Wochen – 
hohe Spekulationspositionen sind üblicherweise 
ein guter Kontraindikator – ein grundsätzliches 
Ende der Euro-Schwäche ist aber nicht abzusehen. 
 
Zahlreiche weitere Bremsfaktoren 
Und: Neben den neuen politischen Unsicher-
heiten in der Eurozone bleibt die Liste der 
Negativfaktoren für den Euro lang: So ist die 
Euro-Wirtschaft im Ukraine-Krieg besonders 
durch ihre Energieabhängigkeit von Russland 
exponiert. Das schmälert bereits jetzt die 
Gewinnmargen der Unternehmen und macht 
eine Rezession in der Eurozone sehr 
wahrscheinlich. Hinzu kommt die noch immer 
sehr zögerliche Haltung der Europäischen 
Zentralbank – insbesondere im direkten 
Vergleich mit den US-Währungshütern. Das 
schafft einen massiven Zinsvorteil für US-
Dollar-Anlagen. Zusätzlich wird der Greenback 
auch noch durch seinen Charakter als „sicherer 
Hafen“ gegenüber dem Euro gestärkt. 

 
Mein Fazit für Sie: 
Trotz der erheblichen Kursverluste beim Euro 
ist eine schnelle Trendwende nach der 
Italienwahl noch unwahrscheinlicher 
geworden. Entsprechend gewichten wir derzeit 
Anlagen außerhalb der Eurozone besonders 
stark. Dies gilt insbesondere für US-Aktien 
sowie abgemildert US-Anleihen. 
Bis zum nächsten Mal alles Gute, Ihr 

 
 

// CIO Ausblick // 
Italienwahl: Was nun? 
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