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Macroscope

Macroscope: Während Anlegerinnen und 
Anleger darüber diskutieren, ob China 
«uninvestierbar» ist, geht das Land auf 
Wachstumskurs 

 
Sind die Anlegerinnen und Anleger nach dem chinesischen Parteitag im 
Oktober in Panik geraten? Ganz offensichtlich ja. In den sieben Wochen, 
die seither vergangen sind, sind die Kurse am Hongkonger Aktienmarkt 
und bei chinesischen Hochzinsanleihen um ein Drittel gestiegen, und das 
Marktnarrativ hat sich in mindestens drei Punkten enorm verändert, meint 
der Anlagestratege Sahil Mahtani. 
 
13. Dezember 2022 
 
Erstens gingen die Investoren davon aus, dass die chinesische Regierung an 
ihrer drakonischen Null-Covid-Politik festhalten würde. Stattdessen hat 
diese eine Kehrtwende hingelegt. Mitte November gab die Regierung einen 
20-Punkte-Plan mit Massnahmen zur Lockerung der Quarantänevorgaben 
und Testpflicht bekannt. Nachdem in mehreren grossen Städten Proteste 
gegen die Coronamassnahmen ausbrachen, reagierte die Regierung am 7. 
Dezember mit einer weiteren Lockerung der Quarantäne- und Testpflicht. 
 
Zweitens erwarteten die Anleger, dass die Regierung den Druck auf den pri-
vaten Sektor aufrechterhalten würde. Zu spüren ist dieser seit der Politbüro-
Sitzung im Dezember 2020, als erstmals Begriffe wie «der Kampf gegen Mo-
nopole» und «die Eindämmung der ungeordneten Expansion des Kapitals» 
ins Bewusstsein der Märkte traten. In der Erklärung des Politbüros vom De-
zember 2022 betonten die politischen Entscheidungsträger stattdessen ihre 
«unerschütterliche» Unterstützung des öffentlichen wie auch des privaten 
Sektors – eine Formulierung, die an die guten Zeiten des Jahres 2018 erin-
nert. 
 
Drittens hat die chinesische Regierung in ihrer Erklärung im Dezember 2022 
klargestellt, wo ihre politischen Prioritäten für 2023 liegen: in einer «erheb-
lichen Stärkung des Marktvertrauens und der Binnennachfrage». In Ansät-
zen zeichnete sich dieser Kurswechsel bereits im Mitte November vorge-
stellten 16-Punkte-Plan zur Stabilisierung des Immobiliensektors ab. 
 
Fairerweise muss man sagen, dass die Stabilisierung des Wachstums bereits 
2022 auf der Agenda stand, bevor Omikron und seine Folgevarianten der 
chinesischen Regierung einen Strich durch die Rechnung machten. Demge-
genüber sprach die Regierung 2021 von einer «einmaligen Gelegenheit», 
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um die strukturellen Ungleichgewichte zu adressieren, die durch die starke 
Auslandsnachfrage verursacht worden waren, während der Fokus der Erklä-
rung vom Juli 2022 auf Covid lag («Menschen und Menschenleben an erster 
Stelle»). Diesmal steht das Wachstum im Fokus. 
 
Das ist ein unverkennbarer politischer Kurswechsel – zu einem Zeitpunkt, zu 
dem Anlegerinnen und Anleger vermehrt darüber diskutieren, ob China 
«uninvestierbar» sei, was auch immer das heissen mag.  
 
Wie ist der Ausblick für das kommende Jahr? Natürlich herrscht Unsicher-
heit über die Null-Covid-Politik, den Immobilienmarkt und das Ausmass der 
anstehenden Konjunkturmassnahmen. Letztere stellen zum Teil lediglich 
eine Fortsetzung der seit Jahresanfang erfolgten Lockerungen der Geldpoli-
tik und Kreditkonditionen dar. Und – wie im Westen – wird die Wiederöff-
nung sicherlich nicht geradlinig verlaufen. Wie wir inzwischen wissen, sind 
weitere Covid-Wellen möglich oder sogar wahrscheinlich. Aber genauso wie 
die Markteinführung der Covid-Impfstoffe im November 2020 trotz der zwei 
darauffolgenden Covid-Wellen eine wichtige Triebkraft für die Erholung der 
entwickelten Märkte war, könnte auch Chinas Entscheidung, die Lockdowns 
zu beenden und seine Konjunkturmassnahmen zu verdoppeln, entschei-
dend sein – ganz egal, was als nächstes passiert. 
 

-Ende-  
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Financial Communicators 
Manuela Walzthöny 
+41 (0)44 455 56 55 
manuela.walzthoeny@communicators.swiss   
 
Ninety One 
Jeannie Dumas 
+44 (0)79 317 07 108 
jeannie.dumas@ninetyone.com   

 

Hinweise an die Redaktion 

 
Über Ninety One 

Ninety One ist ein unabhängiger, aktiver und globaler Vermögensverwalter, der sich der 
Erzielung überzeugender Ergebnisse für seine Kunden verschrieben hat und mehr als 150,8 
Milliarden Euro an Vermögenswerten verwaltet (Stand: 30.09.2022). 
 
Das Unternehmen wurde 1991 in Südafrika als Investec Asset Management gegründet und 
begann, inländische Investitionen in einem aufstrebenden Markt anzubieten. Im Jahr 2020, 
fast drei Jahrzehnte organischen Wachstums später, löste sich das Unternehmen von der 
Investec-Gruppe und wurde Ninety One. Heute bietet das Unternehmen Institutionen, 
Beratern und Einzelanlegern auf der ganzen Welt besondere aktive Strategien in den Berei-
chen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset und Alternative Investments an. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.ninetyone.com  
 

Disclaimer 

Alle Investitionen tragen das Risiko eines Kapitalverlusts. Die in dieser Pressemitteilung 
enthaltenen Informationen sind in erster Linie für Journalisten bestimmt und sollten von 
privaten Investoren oder anderen Personen nicht als Grundlage für finanzielle Entscheidun-
gen herangezogen werden. Darüber hinaus dient das hierin enthaltene Material nur zu 
Informationszwecken und sollte nicht als ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Allgemeinen oder in Ländern, 
in denen das Angebot oder der Verkauf nicht zulässig ist, ausgelegt werden. Angebote wer-
den nur durch einen Prospekt oder andere Angebotsunterlagen und unter der Vorausset-
zung gemacht, dass ein Anleger bestimmte Eignungsstandards und andere relevante Anfor-
derungen erfüllt, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Alle in diesem Pressekommentar zum 
Ausdruck gebrachten Ansichten über die Märkte, Wertpapiere oder Unternehmen geben 
die persönliche Meinung des jeweiligen Fondsmanagers (oder des Teams) korrekt wieder. 
Obwohl die angegebenen Meinungen aus ehrlicher Überzeugung widergegeben werden, 
stellen sie keine Garantien dar und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Ninety 
One kann im Rahmen seiner regulären Tätigkeit als globaler Vermögensverwalter die ge-
nannten Aktien im Namen seiner Kunden halten oder beabsichtigen, sie zu kaufen oder zu 
verkaufen.  Die zur Verfügung gestellten Informationen oder Meinungen sollten nicht als 
spezifische Beratung über die Vorzüge einer Anlageentscheidung angesehen werden.  Diese 
Pressemitteilung könnte Aussagen über erwartete oder vorhersehbare zukünftige Ereig-
nisse und finanzielle Ergebnisse enthalten, die zukunftsgerichtet sind und daher bestimm-
ten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, wie z.B. allgemeine Wirtschafts-, Markt- und 
Geschäftsbedingungen, neue Gesetze und regulatorische Massnahmen, Wettbewerbs- 
sowie allgemeine Wirtschaftsfaktoren und -bedingungen sowie das Eintreten unerwarteter 
Ereignisse.  Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den hier angegebenen 
unterscheiden. Telefongespräche können zu Schulungs-, Überwachungs- und Regulierungs-
zwecken und zur Bestätigung der Anweisungen des Investors aufgezeichnet werden. 
www.ninetyone.com/privacynotice 
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