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Rechte Parteien im Aufw ind 
Wahlumf rage für die nächste Parlamentswahl, größte Parteien 

 

Quelle: v erschiedene Umfrageinstitute, BayernLB Research 

Zunächst ist Staatspräsident Sergio Mattarella gefragt, der das Land bereits durch einige 
politische Krisen navigiert hat. Bereits in den vergangenen Wochen hatte Mattarella immer 
wieder klargemacht, dass er vorgezogene Parlamentswahlen mitten in der Pandemie ver-
meiden möchte, und die Koalitionsparteien zur raschen Beilegung ihrer Streitigkeiten auf-
gefordert. Conte dürfte mit der Abstimmung über das Konjunkturpaket in den Parlaments-
kammern die Vertrauensfrage verbinden, um einzelne Stimmen aus dem Oppositionslager 
sowie von fraktionsungebundenen Abgeordneten und Senatoren zu gewinnen. Renzi deu-
tete bereits an, dass ein Ja zu den ESM-Geldern für das Gesundheitssystem möglicher-
weise mit einer Rückkehr in die Regierung verbunden sein könnte. Sollte sich Renzi aber 
endgültig aus der Regierungskoalition zurückziehen, steigt die Wahrscheinlichkeit von 
Neuwahlen. Eine dritte Regierung unter der Führung Contes scheint eher unwahrschein-
lich. 

Finanzmärkte bisher gelassen… 

Bereits vor der Pandemie hatten politische Turbulenzen und negative Wirtschaftsdaten im-
mer wieder zu Nervosität an den Kapitalmärkten geführt. Hintergrund ist die Frage nach 
der Tragfähigkeit der italienischen Staatsschulden und die Befürchtung, dass diese die 
Stabilität des gesamten Euro-Raums gefährden könnten. Die Staatsverschuldung (2020s: 
162% des BIP) ist nach Griechenland die zweithöchste im Euro-Raum. Umfangreiche 
Maßnahmen der EZB (u.a. Kaufprogramm PEPP) und der EU (u.a. Wiederaufbaufonds) 
begrenzen auch weiterhin die Spread-Ausweitung: Mit 2,4% rentierten 10-jährige italieni-
sche Staatsanleihen noch im März 2020 rund 180 Basispunkte höher als heute (0,6%). Der 
Spread gegenüber der deutschen Benchmark ist seit gestern zwar marginal gestiegen, mit 
120 Basispunkten aber deutlich niedriger als zur Beginn der Corona-Pandemie (März 
2020, über 250 Bps.). Die Zinsen werden aufgrund der expansiven Geldpolitik der EZB im 
Euro-Raum zwar auf absehbare Zeit niedrig bleiben. Italien könnten mit den jüngsten politi-
schen Querelen aber wieder vermehrt in den Fokus der Kapitalmärkte rücken – mit Folgen 
für die Finanzierungskosten. Ausschlaggebend dürfte sein, wie lange sich die politische 
Hängepartie hinzieht und ob Italien möglicherweise eine neue rechtsnationale Regierung 
bevorsteht. Davor fürchten sich die europäischen Partner und Finanzmärkte gleicherma-
ßen. Doch dieses Mal dürften die andauernden EZB-Käufe und der EU-Wiederaufbaufonds 
einen dramatischen Renditeanstieg in Italien verhindern.   
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 …das könnte sich 
mit drohenden Neu-
w ahlen aber ändern 
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Allgemeiner Hinweis: 
Diese Publikation ist lediglich eine unverbindliche Stellungnahme zu den Marktverhältnissen und den ange-
sprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Information am 
14.01.2021. Die vorliegende Publikation beruht unserer Auffassung nach auf als zuverlässig und genau 
geltenden allgemein zugänglichen Quellen, ohne dass w ir jedoch eine Gew ähr für die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der herangezogenen Quellen übernehmen können. Dieser Research-Bericht ist eine rein 
ökonomische Analyse, und kein Teil davon ist als Wertpapieranalyse oder Empfehlung zu verste-
hen. Insbesondere sind die dieser Publikation zugrunde liegenden Informationen w eder auf ihre Richtigkeit 
noch auf ihre Vollständigkeit (und Aktualität) überprüft worden. Eine Gew ähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit können w ir daher nicht übernehmen. Die vorliegende Veröffentlichung dient ferner lediglich ei-
ner allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls die persönliche anleger- und objektgerechte Beratung. 
Für w eitere zeitnähere Informationen stehen Ihnen die jew eiligen Anlageberater zur Verfügung. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Wertpapierhandelsgesetz bzw. MiFID II) dürfen Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen im Zusammenhang mit einer von ihnen erbrachten Finanzportfolioverwaltung oder un-
abhängigen Honorar-Anlageberatung grundsätzlich keine Zuwendungen von Dritten annehmen oder behal-
ten. Eine Weitergabe dieser Unterlage an Unternehmen oder Unternehmensteile, die 
Finanzportfolioverwaltung oder unabhängige Honorar-Anlageberatung erbringen, ist daher nur ge-
stattet, wenn mit der BayernLB hierfür eine Vergütung vereinbart wurde. 
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