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Nacch den Kursvverlusten an den meisten Aktienmä
ärkten im erssten Quartal erlebten d ie Börsen im
m zweiten
Qua
artal zunäch
hst eine Stab
bilisierung. Die
D Sorgen vvor steigender Inflation, höheren Ziinsen und
Han
ndelskonfliktten blieben aber erhalten, so dass zzur Jahresmitte wieder Kursverlustee überwoge
en. Auch an den
Anle
eihemärkten
n herrschten
n Sorgen, wo
orunter die Kurse von Rentenpapie
R
eren schlechtterer Bonitä
ät litten,
wäh
hrend die Ku
urse deutsch
her Bundesanleihen davvon profitierrten.
e
Akttienmärkte
Die Aktienmärk
kte starteten
n freundlich in das zweiite Quartal. Im April erh
holten sich vviele Aktienk
kurse von de
en
seit Ende Janua
ar entstande
enen Verlusten. Die Erho
olung reichtte allerdingss nur in wen igen Fällen bis zu den
Hocchs aus den e
ersten Woch
hen des Jahrres. Bis Mitte
e Mai gehörrte der Zinsa
anstieg am U
US-Anleihem
markt zu den
n
größeren Belasttungsfaktorren. Dann be
ereitete auc h der Austriitt der USA aus
a dem inteernationalen AntiAtomrüstungs-A
Abkommen mit dem Ira
an und der d
dadurch weiiter steigend
de Ölpreis So
orgen. Schließlich wurden
die von US-Prässident Trump
p eskalierten
n Handelsko
onflikte zur Hauptsorge an den Akttienbörsen.
Die Kurserholun
ng fiel bei den
d Standard
dwerten an der Wallstre
eet unterpro
oportional aaus. Der Dow
w Jones
Indu
ustrial Avera
age beendett das zweite
e Quartal sch
hließlich nurr 0,7 Prozentt höher bei 24.271 Zählern.
holung sorg
Der repräsentattivere S&P 500
5
Index legte immer hin 2,9 Proz
zent zu. Für eine Kurserh
gten vor alle
em
gute
e Quartalserrgebnisse vo
on US-Intern
net-Konzern en wie Face
ebook und Amazon.
A
Derr Daten-Skandal um
Face
ebook verlor somit rasch
h Einfluss an
n der Börse.
Die Aktien der großen Inte
ernet-Konzerne kehrten
n in ihren Au
ufwärtstrend
d zurück. Deer Nasdaq-10
00 Index
vom März u
klettterte im Jun
ni über das Rekordhoch
R
und beende
ete das zweitte Quartal m
mit einem Pllus von 7,0
Proz
zent. Der MSCI USA Akttienindex kle
etterte im B
Berichtszeitra
aum um 3,1 Prozent un d verhalf da
amit auch de
em
MSC
CI World zu einem posittiven Quarta
alsergebnis vvon plus 1,2 Prozent, we
eil US-Aktie n dort mittlerweile ein
Gew
wicht von 60
0 Prozent ha
aben.
R
der We
elt entwicke
elten sich Ak
ktieninvestm
ments dageg
gen überwie
egend schlecchter als in den
d USA.
Im Rest
Wäh
hrend die Sttandardwertte-Indizes Eu
uro Stoxx 50
0 und Stoxx--50 für Westteuropa noc h Zuwächse
e von 1,0 bzw
w.
2,6 Prozent verzzeichneten und auch na
ationale Akttienindizes wie
w der deuttsche DAX (+
+1,7 Prozen
nt), der britissche
FTSE
E-100 (+8,2 P
Prozent) oder der franz
zösische
CAC
C 40 (+3,0 Prrozent) im Plus lagen, beendeten viiele andere Börsen das zweite
z
Quarrtal im Minu
us.
Beso
onders die ssogenannten
n „Emergin
ng Marketss“ gerieten unter
u
Druck,, weil die Ko
ombination aus steigend
den
Zinssen und steig
gendem US--Dollar zu eiinem Abzug
g internation
nalen Kapita
als aus den SSchwellenländern führt.
Der CECE-Indexx für Standarrdwerte auss Polen, Ung
garn, der Tschechischen Republik un
nd der Slowa
akei setzte die
d
Talfahrt aus dem
m ersten Qu
uartal beschlleunigt fort (-9,3 Prozen
nt). Bei russischen Aktieen verhinderrten weder der
d
steig
gende Ölpre
eis noch die Fußball-We
eltmeistersch
haft Kursverrluste (RTX Index: - 9,3 PProzent), so dass der MSSCI
Oste
europa Inde
ex einen Qua
artalsverlustt von 9,2 Pro
ozent auswe
eist.
A
konntten japanisch
he Aktien mehrheitlich
m
kleine Zuwä
ächse verbuchen. Der N ikkei 225 Index beende
ete
In Asien
das zweite Qua
artal mit eine
em Zuwachss von 4,0 Pro
ozent bei 22
2.305 Punkte
en. Die chineesischen Akttienmärkte
litte
en unter derr restriktiverren Geldpolitik Pekings und den wa
achsenden Sorgen vor eeinem Hande
elskonflikt mit
m
den
n USA. Die ch
hinesischen Aktienindizes verloren zwischen 3,9 Prozent (H
Hangseng In
ndex in Hong
gkong) und 9,7
Proz
zent (Shanghai B Index)).
Mit Ausnahme des indische
en Aktienma
arktes, wo d
der BSE Sensex Index ein
n Plus von 7,,4 Prozent ve
erzeichnete,
übe
erwogen aucch an den üb
brigen asiatischen Aktie
enbörsen im
m zweiten Qu
uartal Kursvverluste. Zwischen 9,2 un
nd
10,2
2 Prozent ve
erloren die Leitindizes
L
der Aktienmä
ärkte von Malaysia,
M
den
n Philippinen
n und Thaila
and, so dass der
MSC
CI Asia Indexx letztendlicch im zweite
en Quartal e
ein Minus vo
on 6,3 Prozen
nt verzeichn
nete. An derr wichtigsten
n
süda
amerikaniscchen Börse verlor
v
der brasilianische Bovespa-Ind
dex sämtlich
he Gewinne aus dem erssten Quartal
wieder. Sorgen bereitete Anlegern
A
die schlechten volkswirtsch
haftlichen Daten
D
aus Arrgentinien. Auch
A
wenn sich
der mexikanisch
he IPC Indexx mit einem Plus von 2,7
7 Prozent im
m zweiten Qu
uartal besseer schlug, verrlor der MSC
CI
EM Latin Ameriica doch schließlich 18,3
3 Prozent.

sen, Renten
n, Währung
gen und Ro
ohstoffe
Zins
nen Viertel Prozentpunkt
Die amerikanische Noten
nbank „Fed
d“ hob ihre Leitzinsen Mitte
M
Juni wieder um ein
(also
o um 25 „Ba
asispunkte“)) an, insgesa
amt das sieb
bte Mal seit der
d Finanzkrrise vor zehn
n Jahren. Da
as Zielband der
d
soge
enannten „FFed Funds Rate“
R
liegt damit jetzt b
bei 1,75 bis 2,00
2
Prozent. Dieser Schrritt war meh
hrheitlich
erw
wartet worde
en, zumal die Inflationsrraten in den
n USA die Zielgröße von
n zwei Prozeent überstieg
gen. Die
Meh
hrheit der M
Marktbeobacchter geht je
etzt davon a
aus, dass im Jahresverlau
uf noch zweei weitere Ziinserhöhung
gen
folg
gen.
Für die Börsen k
könnte diese
e restriktive
ere Zinspolitiik der Fed zur Belastung
g werden, z umal die No
otenbank
Mon
nat für Mon
nat Anleihen
n verkauft, die
d sie frühe
er zur Stützu
ung der Märkte aufgekaauft hatte. Andere
A
wertten
die fortschreite
ende Zinswende in den USA
U als gute
es Zeichen: Offenbar
O
ist die Gefahr einer deflattionären
Entw
wicklung en
ndgültig übe
erwunden und die US-K
Konjunktur la
aufe so gut, dass eine R
Rückkehr zu normalen
Zinssen möglich und gebote
en sei.
Die Europäisch
he Zentralb
bank (EZB) beließ ihre Leitzinsen erwartungsg
e
gemäß unverrändert, nun
n schon seit
Märrz 2016. And
ders als die Fed,
F
die ihre
e Anleihebesstände verringert, kauftt die EZB weeiterhin Anle
eihen auf un
nd
stellt dem Mark
kt damit zussätzliche Eurro-Liquiditätt zur Verfüg
gung. Dabei kündigte diie EZB jetzt an, nach
Septtember ihre
e Nettoankäufe von zurz
zeit noch 30
0 Milliarden Euro auf 15
5 Milliarden Euro pro Monat zu
redu
uzieren. Zum
m Jahresend
de könnten die
d Anleihek
käufe dann ganz aufhören. Das seh
hen wir aberr noch sehr
skep
ptisch.
Am US-Anleihe
emarkt setzzte sich der Zinsanstieg im zweiten Quartal bis Mitte Mai ffort. Die laufende Rendite
von US-Staatsan
nleihen mit zehn Jahren
n Laufzeit errreichte mit 3,11 Prozen
nt den höchssten Stand seit
s 2011. In den
letzten Wochen
n des zweite
en Halbjahre
es kam es ab
ber zu einer Kurserholun
ng, wodurch
h die Rendite auf 2,84
Proz
zent zur Jah
hresmitte san
nk und damit nur acht B
Basispunkte höher liegt als drei Mo
onate zuvor. Die
„Ab
bflachung“ d
der Zinsstruk
kturkurve se
etzte sich fo rt, denn die
e Rendite von US-Anleih
hen mit 30 Ja
ahren Laufze
eit
fiel sogar, wenn
n auch nur le
eicht um zw
wei Basispun kte auf 2,97
7 Prozent.
hen Anleihemärkte wurden
w
im zw
weiten Quarrtal von Sorg
gen um einee Rückkehr der
d EuroDie europäisch
Staa
atsschuldenk
krise gepräg
gt. Nach Bild
dung einer p
populistische
en Koalitionsregierung in Italien führten
Ford
derungen au
us Rom nach
h einem Teil-Schuldenerrlass für das Land zu ein
nem Kursrutssch italienisccher
Staa
atsanleihen, der auch au
uf andere mutmaßlich
m
sschwächere Euro-Staatsanleihen au
usstrahlte. Die Rendite
zehnjähriger Ita
alien-Papiere stieg von rund 1,8 auff gut 3 Prozent und bee
endete das Q
Quartal bei rund 2,7
Proz
zent. Von de
er „Flucht in
n Sicherheit“
“ profitierte
en deutsche Bundesanleihen, deren Zehn-Jahres-Rendite im
m
Qua
artal von 0,4
45 Ende Märrz auf 0,32 Prozent
P
fiel.
An den
d Devise
enmärkten kehrte sich im zweiten Quartal die Aufwertung der europ
päischen
Gem
meinschaftsw
währung gegenüber dem US-Dollarr um, die von November bis Ende Jaanuar zu ein
nem Anstieg
g
von 1,16 auf 1,2
25 Dollar ge
eführt hatte. Im April ve
erließ der Eu
uro die vergleichsweise eenge Bandb
breite von 1,22
bis 1,25
1
Dollar, die gut dreii Monate lan
ng gegolten
n hatte, nach
h unten. Von
n Italien aussgehende So
orgen um ein
ne
Rückkehr der europäischen
n Staatsschuldenkrise lie
eßen den Eu
uro bis auf 1,,15 Dollar faallen. Der Wechselkurs
W
v
von
1,17
7 Dollar pro Euro Ende Juni
J
bedeutet einen An stieg der US
S-Währung um
u 5,2 Prozeent im zweiten Quartal
2018. Dass es sicch dabei niccht allein um
m eine Schwä
äche des Euro, sondern vor allem u
um eine Stärke des USDollars handeltt, zeigt desse
en Anstieg gegenüber
g
d
dem japanischen Yen. Ende Juni mu
ussten 110,8 japanische Yen
für einen Dollar bezahlt we
erden, 4,2 Prozent meh r als drei Mo
onate zuvor.
Die meisten Kry
yptowähru
ungen dage
egen verzeic hneten nach
h der Halbie
erung im erssten Quartall nun eine
Stab
bilisierung. D
Der Wechselkurs für ein
nen Bitcoin sstieg im Laufe der nachffolgenden d
drei Monate um knapp 13
Proz
zent auf run
nd 6.320 Dolllar.
An den
d Rohsto
offmärkten
n blieb die Prreisentwickllung eher un
neinheitlich und seitwärrtsgerichtet, wenn nichtt
der Ölpreis weitter gestiege
en wäre. Vorr allem die B
Bemühungen des US-Prä
äsidenten, eein internationales Öleß den Preiss für ein Barrrel Rohöl im
Export-Embargo
o gegen den
n Iran durch
hzusetzen, lie
m zweiten Quartal
Q
um rund
14 Prozent
P
steig
gen: auf gutt 74 Dollar für die US-am
merikanischen Ölsorte „West
„
Texas Intermediatte“ („WTI“) und
auf gut 79 Dolla
ar für die eu
uropäische Ölsorte
Ö
Bren
nt. Der Ölpre
eisanstieg ve
erhalf dem D
Dow Jones Commodity
C
Inde
ex zu einem kleinen Plu
us von 1,6 Prozent im zw
weiten Quartal. Der Kup
pferpreis jed
doch, der auch als ein
Indikator für die Weltkonju
unktur gilt, sank
s
im zwe
eiten Quarta
al um knapp
p zwei Prozeent.
Aucch bei Edelm
metallen übe
erwogen leiccht rückläufiige Preise. Der
D Rückgan
ng des Goldp
preises in US
S-Dollar um 5,5
Proz
zent wird au
us Sicht eine
es Euro-Anle
egers größte
enteils durch
h den Währu
ungsgewinn
n des Dollarss gegenüberr
dem
m Euro in Hö
öhe von 5,2 Prozent ausgeglichen.

