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Die Erholung der Weltwirtschaft setzte sich im zweiten

Quartal  weiter fort .  Treibende Kraft war die

Industrieproduktion.  Al lerdings verl ief die Entwicklung

in den einzelnen Regionen der Welt -auch in

Abhängigkeit  von der Bewält igung der Pandemie-

unterschiedlich.  In China und anderen asiatischen

Schwellenländern l iegt die Produktion bereits deutl ich

über Vorkrisenniveau.  Unstritt ig ist ,  dass sich Engpässe

bei Vorproduktion und Transport in den führenden

Volkswirtschaften negativ auswirkten.  Im zweiten

Quartal  2021 kehrten Inflationssorgen mit al ler Macht

zurück.  Im Mai st ieg in den USA die Teuerung auf

5 Prozent und die Kerninflation auf 3,8 Prozent .  Als

Inflationstreiber erwiesen sich zuletzt steigende

Rohstoffpreise ( insbesondere Rohöl ,  Industrierohstoffe

und einige Nahrungsmittel )  wie auch verteuerte

Vorleistungsgüter sowie Engpässe u.a .  bei Halbleitern.

Angesichts der auch dank kräft igster pol it ischer

Stimulation wachsenden Wirtschaft und steigender

Inflationsraten rückte im zweiten Quartal  das mögliche

Ende der extrem expansiven Geldpolit ik insbesondere in

den USA wieder stärker in den Fokus.  Ökonomen sind

sich aber nicht einig darüber,  wann die amerikanische

Notenbank (Fed) mit einer Straffung ihrer Geldpolit ik

beginnen wird.  Einigkeit  besteht jedoch darin,  dass die

EZB ihren Kurs auf absehbare Zeit  beibehalten wird.
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Die weltweiten Anleihenmärkte standen 

auch im zweiten Quartal  2021 unter dem dominierenden

Einfluss der Pandemiebekämpfung.  In den USA, wo

zuletzt das über eine Bi l l ion Dollar schwere

Ausgabenprogramm von Joe Biden vorgestel l t  wurde 

und die Notenbank selbst seit  langem massiv Anleihen

aufkauft ,  scheint der ultra-niedrige Refinanzierungssatz

der Fed von 0,25 Prozent zunächst festgeschrieben.

Auch,  dass Notenbank-Chef Jerome Powell  Mitte Juni

nach einer Fed-Sitzung Äußerungen machte,  die im 

Markt als erste Signale in Richtung Zinswende und

Einschränkung der Anleihenkäufe verstanden wurden,

„korrigierte“  er einige Wochen später .  Ende Juni betonte

er,  man werde eine mögliche Inflation „nicht präventiv“

bekämpfen,  sondern zunächst abwarten,  bis sie

tatsächlich eintrete.  Die anderen wichtigen Notenbanken

rund um den Globus lassen noch weniger Zweifel  daran,

dass sie die Niedrigstzinspolit ik noch ( lange) nicht

beenden werden. Man wartet erkennbar auf inflat ionäre

Tendenzen, um die (realen) Staatsschulden zu senken und

die reale Geldmenge verringern zu können. Neben der

Rendite der US-Staatsanleihen ist  auch die Rendite von

US-Unternehmensanleihen weiter zurückgegangen; Euro-

Unternehmensanleihen notierten im Quartal  dagegen

nahezu unverändert .  Die Renditen von Anleihen aus

Schwellenländern gaben deutl ich nach.
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ANLEIHEN

„Notenbanken rund um den

Globus lassen noch weniger

Zweifel  daran,  dass sie die

Niedrigstzinspolit ik noch

(lange) nicht beenden werden"

- Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand



Die Aktienmärkte der führenden

Volkswirtschaften des Westens

entwickelten sich in den ersten beiden

Quartalen 2021 im Durchschnitt

dynamischer als die Aktienmärkte der

Schwellenländer.  Der MSCI World legte

zwischen Anfang Apri l  und Ende Juni

um knapp 8 Prozent zu,  seit

Jahresanfang sogar um 12,5 Prozent .

Der MSCI Emerging Markets bl ieb im

zweiten Quartal  mit einem Plus von

mehr als 5 Prozent moderat hinter

dem MSCI World;  mit einer Halbjahres-

Performance von knapp 7 Prozent war

er deutl ich schwächer.  In den USA

erzielten S&P 500 und Nasdaq 100 im

zweiten Quartal  neue Al lzeithochs.  

Der breite Stoxx Europe 600

kletterte im zweiten Quartal  um

mehr als 5 Prozent nach oben, im

ersten Halbjahr um knapp 10

Prozent .  Überdurchschnitt l ich

performten in Europa unter anderem

die Aktienmärkte in Frankreich und

Österreich.  Demgegenüber bl ieb der

DAX hinter dem Stoxx Europe 600

zurück.  Von den Leit indizes der

führenden westl ichen

Volkswirtschaften unterschied sich

der japanische Nikkei 225 deutl ich

und verlor im zweiten Quartal  etwas

mehr als 1 Prozent ;  aufgrund eines

starken Jahresbeginns beendete er

das erste Halbjahr dennoch mit

einem Plus von knapp 6 Prozent .
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Der Preis des Goldes erhöhte sich im

zweiten Quartal  zunächst kräft ig auf

knapp über 1.900 USD, nicht zuletzt

angesichts gestiegener

Inflationserwartungen. Ab Mitte Juni

verlor Gold deutl ich.  Als ein Grund

gelten Verlautbarungen von US-

Notenbank-Chef Powell ,

perspektivisch die Leitzinsen

anzuheben und die Wertpapierkäufe

rückzuführen,  dennoch aber vorerst

die extrem lockere Geldpolit ik

fortzusetzen.  Dadurch ausgelöste

Renditeanstiege bei US-Staatsanleihen

wie auch Kursanstiege des US-Doller

hätten,  so viele Beobachter ,  die

Goldnachfrage einbrechen lassen.  

Insbesondere im Rohstoff-Sektor für

fossi le Energieträger st iegen in den

beiden ersten Quartalen die Preise.

Die Nordseeölsorte Brent verteuerte

sich im zweiten Quartal  um rund 19

Prozent pro Barrel .  Bei den

Industriemetal len erhöhten sich im

Apri l  die Preise gleichfal ls kräft ig ;

danach bewegten sie sich vielfach

seitwärts ,  tei ls  auch abwärts .
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Mit dem Quartalsbeginn st ieg der Euro zunächst von 1,18 auf 1,22 US-Dollar

bis Mitte Mai .  Danach konnte die europäische Einheitswährung die Gewinne

al lerdings nicht halten und endete mit Kursen unter 1,20 USD. Der Dollar

gewann insbesondere mit der steigenden Erwartung,  dass die US-Notenbank

eher als die EZB die Zinsen anheben werde.  Gegenüber anderen Währungen

gestaltete der Euro das Quartal  uneinheit l ich.  Das brit ische Pfund ist

weitgehend unverändert geblieben, gegenüber dem Schweizer Franken hat

die Einheitswährung im Quartal  rund ein Prozent verloren.

„Der Dollar gewann

insbesondere mit der

steigenden Erwartung,

dass die US-Notenbank

Zinsen anheben werde“

- Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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