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ÜBERBLICK
Die Weltwirtschaft hat sich in diesem Jahr weiter erholt,
allerdings waren auch immer wieder starke Bremskräfte am Werk,
namentlich
pandemiebedingte
Einschränkungen
und
Unterbrechungen von Lieferketten. Die OECD geht in ihrem
September-Zwischenbericht
zur
Weltwirtschaft
von
einem
globalen BIP-Wachstum im Jahr 2021 in Höhe von 5,7 Prozent
aus. Auch 2022 soll die Dynamik mit 4,5 Prozent weltweit hoch
bleiben. Für den Euroraum erwartet die OECD eine BIP-Steigerung
von 5,4 (2021) bzw. 4,6 (2022) Prozent, für die USA von 6,0
(2021) bzw. 3,9 (2022) Prozent. Auffällig sind die besonders
niedrigen Schätzwerte für Deutschland, die überwiegend auf die
erwähnten Bremseffekte zurückzuführen sind. In Schwellenländern
erwarten Experten zwar höhere Wachstumsraten, dennoch wurden
insbesondere einige asiatische Länder von der Pandemie nochmals
kräftig ausbremst. Im dritten Quartal sind die Inflationsraten
kräftig angestiegen. Die meisten Konjunkturexperten verweisen
auf temporäre Inflationstreiber: Die Umkehrung der stark
gefallenen
Preise
etwa
bei
Rohstoffen
(Basiseffekte);
Nachholeffekte der Verbraucher; Engpässe bei Transport und
Produktion. Stark angestiegen sind seit Sommer 2020 diverse
Rohstoffpreise, extrem war die Verteuerung der Seefrachtkosten,
die sich annähernd verfünffachten. Nach Berechnungen der OECD
erklären diese beiden Preiskomponenten 1,5 Prozentpunkte der
auf 3,7 Prozent geschätzten G20-Inflation. Gerade von der
Überwindung der Engpässe wird vielfach ein Rückgang der
Inflation erwartet. Die Konjunkturforscher des IfW weisen
allerdings darauf hin, dass andere potenzielle Inflationstreiber
weiterhin intakt sind: die superexpansive Geldpolitik, die eine
Wirtschaft schnell an ihre Kapazitätsgrenzen führen kann; oder
die global hohen Sparquoten, die sich teilweise noch in effektive
Nachfrage umwandeln dürften.
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ANLEIHEN
In der (möglichen) Endphase der Corona-Pandemie rücken auf den wichtigsten
Anleihenmärkten der Welt Inflations- und Konjunkturfragen in den
Mittelpunkt. Insbesondere wegen der fast überall zu beobachtenden
Preissteigerungstendenzen macht sich Unruhe unter den Marktteilnehmern
breit. Sie fragen sich, wann die Zentralbanken die Geldflut eindämmen und in
Richtung Normalität steuern werden. In den USA erhöhte sich die Inflation im
Quartalsverlauf auf rund fünf Prozent. Fed-Chef Powell machte dafür
Versorgungsengpässe in einigen Sektoren verantwortlich, die aber
vorübergehend seien. In Bezug auf die Konjunktur machte Powell dem USSenat Ende September Hoffnung, dass sich die US-Wirtschaft weiter erholen
werde. Auch die Lage am Arbeitsmarkt habe sich gebessert. Beobachter
stellen sich auf die mögliche Zinswende ein. Erwartet werden zunächst
zurückgehende Anleihekäufe der Fed. Die Renditen zehnjähriger USStaatsanleihen stiegen zu Quartalsende schon deutlich an. Auch in Europa und
Deutschland ziehen die Preise an, in Deutschland im September um 4,1
Prozent. Auch EZB-Chefin Christin Lagarde hält die Raten für vorübergehend.
Zinssteigerungen sind offenbar noch nicht geplant, die Anleihenkäufe, die
zuletzt etwa 80 Mrd. Euro pro Monat ausmachten, sollen im vierten Quartal
allerdings „moderat“ eingeschränkt werden. Nach den monatelangen
Aufkaufprogrammen der Zentralbanken beklagen Marktteilnehmer die deutlich
verringerte
Liquidität
auf
den
Rentenmärkten,
selbst
bei
guten
Unternehmensanleihen. Auch Schwellenländer-Anleihen, die lange als Oase
galten, haben ein schwieriges Jahr hinter sich, weil sie unter dem
anziehenden Dollar und der Reduktion des Welthandels besonders gelitten
haben.
Dem
stehen
allerdings
die
intakten
längerfristigen
Wachstumsaussichten und die moderaten Verschuldungsstände vieler
Emerging Markets gegenüber. Außerdem sehen Renten-Experten das
Bewertungsniveau von diesen Anleihen wieder auf einem realistischen Level.

„Auch in Europa und
Deutschland ziehen die
Preise an, in Deutschland
im September um
4,1 Prozent.“
- Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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AKTIEN

In den ersten beiden Monaten des
dritten
Quartals
setzten
die
Aktienmärkte
in
den
meisten
entwickelten Volkswirtschaften ihren
Aufwärtstrend
zunächst
fort.
Im
September gaben viele Indizes jedoch
kräftig
nach,
so
dass
sie
am
Monatsende ungefähr dort standen, wo
sie sich bereits Ende Juni befunden
hatten. Der MSCI World etwa verlor im
Quartal minimal (minus 0,35%). Anders
das
Verlaufsprofil
in
Schwellenländern: Die Indizes gaben
dort vielfach schon im Juli und August
nach. Der MSCI Emerging Marktes
verlor im 3. Quartal rund 9 Prozent.

Der US-Index S&P 500 unterschied
sich im dritten Quartal vom MSCI
World kaum, beendete es aber
knapp im Plus. Auch europäische
Indizes zeigten überwiegend dieses
Kursbild. Auch im dritten Quartal
bewegten sich also die Aktienmärkte
in Nordamerika und in Europa
synchron. Massive Einbußen musste
im dritten Quartal der HonkongIndex Hang Seng (minus 15 %)
hinnehmen; er setzte damit den
fallenden Trend seit Februar 2021
nur etwas abschüssiger fort. Die
chinesischen Aktienmärkte leiden in
diesem Jahr unter einer langen
Reihe negativer Nachrichten, wozu
laufende regulierende Eingriffe der
Regierung ebenso zählen wie die
Schockwellen, die in jüngster Zeit
von Evergrande ausgehen.
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ROHSTOFFE
Der Rohstoffindex S&P GSCI steigerte
sich im dritten Quartal um 4 Prozent;
seit Beginn des Jahres legte er um 36
Prozent zu. Die Konjunkturforscher
des Kieler Instituts für Weltwirtschaft
gehen in ihrer jüngsten Prognose
davon aus, dass die Rohstoffpreise –
insbesondere Öl – im Wesentlichen
nicht mehr sehr viel weiter ansteigen
werden. Im bisherigen Jahresverlauf
verteuerten
sich
Industriemetalle
teilweise sehr stark, der Preisauftrieb
war aber auf Index-Ebene im dritten
Quartal nur noch schwach: Der S&P
GSCI Industrial Metals steigerte sich
im abgelaufenen Quartal um rund 5
Prozent, während er seit Jahresbeginn
um 25 Prozent zulegte. Verteuert
haben sich auch viele Agrarrohstoffe,
bei Holz zeigte der Preis jedoch
zuletzt wieder nach unten. Die
gestiegenen
Rohstoffpreise
trugen
wesentlich
mit
zur
starken
Inflationsdynamik im dritten Quartal
bei. In der Regel würde man in einem
inflationären Umfeld erwarten, dass
der Goldpreis nachfragebedingt steigt.
Das war aber nicht der Fall. Der
Goldpreis lag Ende des dritten
Quartals mit 1757 US-Dollar sogar
unter dem Schlusskurs des zweiten
Quartals (1770 USD).
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DEVISEN
Im dritten Quartal 2021 gewann der US-Dollar gegenüber den wichtigen
Währungen der Welt teils deutlich an Wert. Als Grund dafür wird die relativ
starke Konjunkturerholung in den USA gesehen, die die amerikanische
Zentralbank Fed dazu bewegen könnte, die Zinsen im Dollarraum früher als
andere anzuziehen. Gegen den Euro legte die US-Währung im Quartalsverlauf
um rund 2,5 Prozent auf Werte um 1,15 USD/EUR zu. Bei
Schwellenländerwährungen
waren
die
Tendenzen
unterschiedlicher
ausgeprägt. Der Wechselkurs zum Rubel bleib unter dem Strich fast
unverändert. Deutlicher verlor der brasilianische Real, der fast zehn Prozent
seines Wertes gegenüber dem US-Dollar in nur drei Monaten einbüßte.

„Gegen den Euro legte
die US-Währung im
Quartalsverlauf um rund
2,5 Prozent auf Werte
um 1,15 USD/EUR zu.“
- Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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