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Rückblick
Aktien
Der Deutsche Aktienindex näherte sich im April schon einmal
der Marke von 15.500 Punkten, hatte zu diesem Zeitpunkt
aber erkennbar Schwung eingebüßt. So ging es erst
einmal vorwiegend seitlich, bis Ende Mai die genannte Marke
überschritten und Anfang Juni sogar 15.700 Punkte erreicht
wurde. Das Halbjahr endete bei einem Indexstand von
15.531.

Die Deutsche Wohnen entwickelte sich zum Sonderfall des
Quartals in der Größenordnung von plus 30 Prozent, nachdem Konkurrent Vonovia seine Übernahmeabsicht erklärt
hatte. Gelingt der Zusammenschluss, entsteht der größte
Immobilienkonzern Europas, mit dann mehr als einer halben Million Wohnungen und einem Börsenwert von rund 48
Milliarden Euro.

Dieses Plus von gut zweieinhalb Prozent ist unter anderem
dem Sondereffekt durch die Deutsche Wohnen zu verdanken, die hier gleich noch Thema sein soll, sowie den deutlichen Zugewinnen der Deutschen Post (plus 23,1 Prozent),
von Adidas (plus 18,5) und Fresenius (plus 15,5). Verlierer des Quartals waren die Automobil-Unternehmen (nach
einem starken ersten Quartal) und die Chemie-Industrie.
Letztere litt unter dem Nachfragerückgang in der Pandemie.

Die beiden Unternehmen unterzeichneten im zweiten Quartal eine Vereinbarung über den Zusammenschluss, das Kartellamt erteilte seine Erlaubnis. Die Deutsche Wohnen hat
ihren Aktionären nun empfohlen, das Angebot der Vonovia
anzunehmen. Die vorgeschlagenen 52 Euro pro Aktie entsprechen einem Wert, den das Papier bisher Ende Mai kurz
überschritten, im Juni aber nicht wieder erreicht hat. Zur Erinnerung: Vor fünf Jahren hatte die Vonovia schon einmal
versucht, die Deutsche Wohnen zu übernehmen. Damals
scheiterte der Plan am Widerstand der Aktionäre. Die Annahmequote lag damals bei nur rund 30 Prozent.

Die Deutsche Post DHL Group meldete Anfang Mai das
stärkste erste Quartal der bisherigen Unternehmensgeschichte, vervierfachten Konzerngewinn und eine erneut
nach oben korrigierte Prognose. Die Bonner profitierten
davon, dass deutlich mehr Menschen Waren im Internet
kauften und von der Deutschen Post liefern ließen. Adidas
bescherte den Aktionären zwei interessante Nachrichten: Im
Mai schüttete der Konzern Dividende in Höhe von 585 Millionen Euro aus, zudem kündigte er ein Aktienrückkaufprogramm in ähnlicher Höhe für das zweite Halbjahr 2021 an.

Deutschland hatte in der Pandemie-Bekämpfung mindestens bis zur Mitte des Quartals immer noch einen deutlichen Rückstand gegenüber den USA und Großbritannien.
Zu den ersten Signalen, dass sich etwas ändert, zählte eine
im angenehmen Sinne überraschende Bewertung des Internationalen Währungsfonds (IWF) Mitte Mai. Im IWF-Länderbericht hieß es, die deutsche Wirtschaft sei zwar 2020 um
rund fünf Prozent geschrumpft, Deutschland habe sich aber

Abbildung 1: DAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones Industrial, FTSE 100 | Wertentwicklung 01.01.2021 bis 30.06.2021 | in EUR
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besser geschlagen als viele andere Staaten. Dabei bezieht
sich der IWF unter anderem auf das Verhältnis von Schuldenstand und Wirtschaftsleistung. Im vergangenen Jahr betrug es rund 70 Prozent, für dieses Jahr werden etwa 74
Prozent erwartet. Das gilt im internationalen Vergleich als
vergleichsweise gut.
Das Lob ist insofern erstaunlich, als der Währungsfonds
Deutschland in den vergangenen Jahren wiederholt vorgeworfen hatte, zu sparsam zu sein und einen zu hohen
Handelsüberschuss zu haben. In der Corona-Krise aber
habe Deutschland seine Möglichkeiten genutzt und so viel
staatliche Hilfen in den Markt gebracht, dass die Wirtschaft
2022 wieder Vor-Pandemie-Niveau erreichen könne. Unter
den Hilfen gilt insbesondere das Modell der Kurzarbeit als
entscheidend. Nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums sind dadurch rund zwei Millionen Jobs erhalten
geblieben. Ganz auf pädagogische Hinweise wollte der IWF
dann doch nicht verzichten. Er empfahl der Bundesregierung, in Digitalisierung und Klimaschutz, Forschung und
Entwicklung zu investieren.
Zu dieser grundsätzlich positiven Einschätzung passen
der Juni-Bericht des Finanzministeriums zur Konjunkturentwicklung und der Geschäftsklimaindex des ifo-Instituts
aus demselben Monat. Im Bericht zu letzterem heißt es „Die
deutsche Wirtschaft schüttelt die Coronakrise ab.“ Die befragten Unternehmer schätzten ihre aktuelle Geschäftslage
„erheblich besser“ ein als zuvor, auch der Optimismus beim
Blick auf das zweite Halbjahr nahm laut des Index zu. Der
Monatsbericht des Finanzministeriums dokumentiert bessere Aussichten für das Konsumklima und zunehmenden
Optimismus am Arbeitsmarkt.

Infrastrukturpaket zu einem Abschluss gekommen seien.
Danach sind über acht Jahre Investitionen in Höhe von 1,2
Billionen Dollar in Straßen und Brücken, Breitbandleitungen
und die E-Lade-Infrastruktur geplant.
Einen anderen Durchbruch mit möglichem Einfluss auf Aktienkurse brachte der G7-Gipfel Anfang Juni. Nach jahrelangem Ringen über eine globale Mindeststeuer einigten sich
die Regierungschefs im englischen Cornwall auf eine gemeinsame Erklärung. Die Mitglieder der OECD hatten mehr
als zehn Jahre über diese Reform verhandelt, entscheidenden Schwung in die Gespräche brachten ein Vorstoß von
US-Präsident Biden – und die coronabedingten Ausfälle in
den staatlichen Etats.
Die Steuerregeln kommen damit im Digitalzeitalter an, da sie
insbesondere großen Technologie- und Digitalunternehmen,
die weltweit tätig sind, erschweren, Steuern zu vermeiden.
Die Unternehmen verlagern bisher Gewinne aus Patenten,
Software- und Lizenzeinnahmen, die auf geistigem Eigentum basieren, in Länder, die sie gezielt mit niedrigen Steuersätzen locken.
Der Mindeststeuersatz von 15 Prozent gilt voraussichtlich
ab 2023 und in den 130 Ländern, die sich nun geeinigt haben, darunter alle G20-Staaten. Betroffen sind Unternehmen
ab einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro. Die OECD
hat berechnet, dass die Mindeststeuer zu Mehreinnahmen in
Höhe von rund 150 Milliarden Dollar pro Jahr führen kann.
Davon profitieren auch die Länder, in denen die Konzerne
große Umsätze machen, also insbesondere große Schwellenländer. Sie erhalten mehr von den Steuerzahlungen als
bisher. Neun OECD-Staaten schlossen sich der Einigung
vorerst nicht an, darunter Irland, Ungarn und Estland.

Mahnende Worte waren dagegen im Laufe des vergangenen
Quartals von der US-Notenbank, der Fed, zu vernehmen. Sie
attestierte im Mai zwar, dass die Lage besser sei als vor
einem Jahr. Zugleich betonte sie in ihrem Bericht zur Finanzstabilität, die Aussicht auf wirtschaftliche Erholung könne
Optimismus in Überschwang verwandeln und eine zu hohe
Risikobereitschaft der Anleger verursachen.
Der US-Aktienmarkt bestätigte diese Annahme. Er bewegte sich im zweiten Quartal zunächst seitwärts, brach dann
aber trotz des hohen Niveaus noch einmal nach oben aus.
Der Leitindex S&P500 verbuchte am Ende des Quartals an
mehreren Tagen in Folge neue Höchstwerte, die schließlich
sogar jenseits der 4300 Punkte lagen.
Auf dem Weg dorthin halfen positive Konjunkturdaten und
-nachrichten der letzten Juni-Tage. Die Zahl der Erstanträge
auf Arbeitslosenhilfe ging zurück, US-Präsident Joe Biden
verkündete, dass die politischen Verhandlungen über ein
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Abbildung 2: Shanghai Composite, Nikkei 225, MSCI Emerging Markets | Wertentwicklung 01.01.2021 bis 30.06.2021 | in EUR

Anleihen
Prägend für die gesamte Diskussion über die Geldpolitik
war im zurückliegenden Quartal die Inflationsrate. Im April
meldeten die Statistiker für den Euroraum 1,6 Prozent Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das war zu
diesem Zeitpunkt der höchste Wert seit zwei Jahren, noch
einmal 0,3 Prozentpunkte höher als im März. Und es ging
noch weiter: Im Mai erreichte die Rate laut Eurostat 2,0 Prozent. Im Juni schwächte sich die Entwicklung leicht ab und
führte zu 1,9 Prozent höheren Verbraucherpreisen.
Vor allem steigende Energiepreise haben diese Entwicklung
im Euroraum befördert. Sie legten im Mai im Vergleich zum
Vormonat um 13,1 Prozent zu, im Juni um 12,5 Prozent.
In den weiteren Produktkategorien waren die Teuerungen
unterdurchschnittlich, die Preise für unverarbeitete Lebensmittel sanken sogar.
Deutschland war in diesem Zusammenhang einer der Treiber. Hier kosteten Waren und Dienstleistungen im Mai und
Juni durchschnittlich 2,5 beziehungsweise 2,3 Prozent
mehr. Fachzeitungen zitierten im Mai Volkswirte, die für den
Herbst sogar Werte um vier Prozent erwarten. Diese Annahme ist neben der Energiewirtschaft vor allem mit dem
Dienstleistungssektor verbunden. Für diesen rechnen Beobachter mit höheren Preisen, weil die Unternehmen um die
Sparquote der Deutschen wissen und den Wunsch haben,
so die eigenen Umsatzverluste zu kompensieren.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte Anstiege der Inflationsrate in diesem Maße Anfang des Jahres für wahrscheinlich gehalten und reagierte auf die Bestätigung der
Annahme gelassen. Das mittelfristige Ziel der Währungshüter lautet „knapp zwei Prozent“. Dass es zwischenzeitlich

sogar genau zwei Prozent waren, hat keine sorgengeprägten
Reaktionen ausgelöst. Vielmehr hat beispielsweise der finnische Notenbankpräsident Olli Rehn sogar vorgeschlagen,
sich stärker an der Politik der US-Notenbank zu orientieren
und auch die Vollbeschäftigung zu einem zentralen Ziel zu
erklären.
Die Strategie der EZB im zweiten Quartal war noch von der
dritten Welle der Corona-Pandemie geprägt. Dass es diese
dritte Welle überhaupt gab und dass in der Bekämpfung immer wieder mit Rückschlägen oder mindestens Verzögerungen zu rechnen war, hat für Unsicherheit gesorgt. Deshalb
hat die EZB den im März beschlossenen Kurs, Anleihen mit
höherem Tempo zu kaufen, umgesetzt und so dafür gesorgt,
dass die Kosten von Finanzierungen auf niedrigem Niveau
blieben – sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen.
Folglich war es für Beobachter wenig überraschend, dass
der EZB-Rat dieses Vorhaben und Vorgehen nach seiner
Sitzung am 22. April bekräftigte. Mit mehr Spannung war
das Treffen am 10. Juni erwartet worden, da mehr Optimismus mit Blick auf die Pandemie-Bekämpfung gerechtfertigt
schien und die Inflation im beschriebenen Maße vorangeschritten war. Aber auch an jenem Tag verkündete Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde, dass die Ankäufe im
folgenden, also dem dritten Quartal umfangreicher ausfallen
werden als in den ersten Monaten dieses Jahres.
Weiterhin gilt, dass das Anleihekaufprogramm PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) mindestens bis
März 2022 läuft. Sein Rahmen beträgt 1,85 Billionen Euro.
Dabei liegt die Betonung durchaus auf dem Wort Rahmen.
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Abbildung 3: Anleihen-Indizes | RexP Index, iBoxx Corporates Overall Total Return Index | Wertentwicklung 01.01.2021 bis 30.06.2021 | in EUR

Die Vertreter der EZB haben in diesem Zusammenhang
unterstrichen, dass sie die Ankäufe flexibel gestalten und
dass sie nicht zwangsläufig die gesamte Summe ausgeben
werden.
Der Leitzins blieb nach beiden Sitzungen des EZB-Rates auf
dem Stand, auf dem er seit März 2016 ist: 0,0 Prozent. Auch
der Einlagesatz von minus 0,5 Prozent blieb unberührt, also
im Bereich der so genannten Strafzinsen.
Dass der Markt durchaus mit anderen Schritten gerechnet
hatte, verdeutlicht der Blick auf den Deutschen Rentenindex oder die Zusammenfassung der Rentenindizes (iBoxx).
Beide Kurven verliefen in Erwartung eines Zinsanstiegs bis
Mitte Mai nach unten. Als abzusehen war, dass er ausbleibt,
entwickelten sich die Werte der Anleihen wieder klar positiv.
Das Schlussergebnis des Quartals lag nur knapp unter dem
Ausgangswert vom 1. April.
Die USA erlebten ähnliche, aber ausgeprägtere Entwicklungen. Der Konsum in den Vereinigten Staaten hat angesichts der schnelleren Corona-Bekämpfung früher anziehen
können. Da Unternehmen in der Pandemie Produktionskapazitäten heruntergefahren und so das Angebot verringert
hatten, führte der Nachholbedarf der Verbraucher zu Engpässen und steigenden Preisen. Die Inflationsrate betrug im
April 4,2 und im Mai 5,0 Prozent. Nach der Logik des Marktes folgen in naher Zukunft Sättigungseffekte, Überangebot
und sinkende Preise.
Auch deshalb wird in den USA über eine mögliche Veränderung beim Kauf der Staatsanleihen diskutiert. Im Jahr
2020 hat das US-Finanzamt Schulden in Form eben dieser
Staatsanleihen in Höhe von rund 1,7 Billionen Dollar emittiert. Die amerikanische Zentralbank hat sie rechnerisch alle
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gekauft und dafür knapp 2,2 Billionen Dollar investiert. Nun
verschärft sich die Frage, wie lange sie diese Strategie noch
verfolgen oder wer all die Schulden in der nahen Zukunft
kaufen wird.
Die Fed hat sowohl ein Indiz für einen Wechsel als auch ein
Gegenargument geliefert. Die Wirtschaft der USA ist nach
Angaben der Notenbank im Frühjahr moderat gewachsen.
Das Tempo nimmt erkennbar zu, Probleme in den Lieferketten sind aber noch spürbar. Das Gegenargument heißt
Arbeitsmarkt. Der Beschäftigungssaufbau kommt zwar voran, allerdings nicht in der erhofften Geschwindigkeit. Deshalb fehlen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie noch
mehrere Millionen Jobs. Die Stützungskäufe in Höhe von
rund 120 Milliarden Dollar pro Monat werden also vorerst
weitergehen.
Auch jenseits des Atlantiks hat sich der Leitzins trotz der
deutlicheren Inflation noch nicht verändert. Die FederalFunds-Rate-Zinsspanne reicht seit dem 16. März 2020
von 0 bis 0,25 Prozent. Es gibt in den Vereinigten Staaten
aber mehr Anzeichen für einen früheren Kurswechsel als in
Europa – und lautere Forderungen, etwa von US-Finanzministerin Janet Yellen oder dem Präsidenten der regionalen
US-Notenbank Fed von St. Louis, James Bullard.

Rohstoffe
Der Holzpreis ist, wie eingangs erwähnt, ein Sinnbild für die
Erfahrungen der vergangenen Monate. Beobachtung und
Schlussfolgerung stehen auf der einen Seite, entgegengesetzte Entwicklungen und ihre tieferen Ursachen auf der
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anderen Seite. Der Holzpreis stieg phasenweise um mehr
als 50 Prozent. Die Corona-Krise beförderte diesen Anstieg,
weil viele Privatleute anfingen, lange aufgeschobene Ausund Umbauten in Haus und Garten zu realisieren. Dieser
Nachfrage-Boom galt im vergangenen Jahr aber noch als
eine vorübergehende Entwicklung.
Dass Kanada und Russland wegen Handelsstreitigkeiten
als Lieferanten ausfielen, sorgte dann aber für Turbulenzen.
Europa war plötzlich heißbegehrter Anbieter für Holz jeder
Art. Seitdem gehen Millionen von Festmetern per Schiff
Richtung USA oder China. Es tauchten Berichte von Händlern auf, die für ihre internationalen Kunden komplette Kontingente direkt im Wald oder vom Sägewerk kauften. Das
hängt auch damit zusammen, dass Holz, das hier wegen
niedriger Qualität nicht als Bauholz eingesetzt wird, in anderen Ländern gerne genommen wird. Und da mit diesem Totholz auch die gesunden Fichten das Land verlassen, steigen
hier Knappheit und Preis.
Vor diesem Hintergrund wirken die Preissteigerungen beim
Öl und die Rückkehr zur Normalität beim Gold beinah gediegen. Der Ölpreis (WTI) hat weiter zugelegt und zwischen
April und Juni noch einmal ein gutes Fünftel an Wert gewonnen. Abgesehen von einem kurzen Tiefpunkt in der zweiten Mai-Hälfte ging es kontinuierlich nach oben auf rund
74 Dollar pro Barrel. Die Lagerbestände sind rückläufig, die
Nachfrage stieg durch zunehmende Urlaubsaktivitäten und
die wieder anlaufende Industrieproduktion. Zur Erinnerung:
Der Preis pro Barrel lag nach dem Preissturz im Sommer
2020 noch bis in den Winter hinein unter 40 Dollar, nun erscheinen Werte von bis zu 100 Dollar nicht mehr ausgeschlossen. Ähnlich wie bei der Inflation in der Gesamtschau
gilt dies vorerst noch als temporäres Phänomen.

Während beim Goldpreis im ersten Quartal wiederholt mittelfristige Tiefpunkte wahrzunehmen waren, nahm der Kurs
vor allem im und Ende Mai eine erfreuliche Entwicklung für
alle, die an diesem Rohstoff festgehalten hatten und sich
deshalb über bis zu zehn Prozent Wertsteigerung freuen
konnten. Ende Juni lag das quartals-interne Plus immer
noch bei vier Prozent, gleichbedeutend mit etwas weniger
als 1800 Dollar pro Feinunze.
Die Vorzüge eines „sicheren Hafens“ genossen eine Zeit
lang keinen besonderen Stellenwert. Nun aber, da der Aufwärtstrend des Dollar mindestens vorerst stockt und der
Blick auf die Inflation das Handeln stärker prägt, konnte der
Goldpreis die Verluste der Vormonate ausgleichen und sich
in den Prognosen fürs zweite Halbjahr wieder gut positionieren.
Die beschriebenen Entwicklungen waren ausschlaggebend
dafür, dass der CRB-Index, der die wichtigsten Rohstoffe
abbildet, über das gesamte zweite Quartal auf hohem Niveau geblieben ist und sich sogar noch gesteigert hat. Die
Gegengewichte, die letztlich diese Balance erzeugt haben,
waren unter anderem Platin und Weizen. Platin erfuhr in der
zweiten Juni-Hälfte einen Einbruch, der die Korrekturphase
aus dem Februar fortsetzte. Dass Platin unbeeindruckt vom
Wiederanstieg des Goldpreises blieb, galt als Zeichen für
die relative Schwäche des Platins, die sich dann im Preis
widerspiegelte.
Weizen fand um den Monatswechsel April/Mai einen kurzen Höhepunkt, sackte insgesamt aber ab, weil China und
Russland große Ernten erwarten und Deutschland oder
Frankreich den nötigen Regen verzeichneten. Die Haupttendenz: Der Markt reagiert nervös auf Neuigkeiten, der Preis
springt entsprechend.

Abbildung 4: Öl & Gold | Wertentwicklung 01.01.2021 bis 30.06.2021 |Gold in EUR, Öl in USD
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Währungen
Die großen Leit-Devisen haben sich im zweiten Quartal
passend zu den Nachrichten entwickelt, die abends im
Fernsehen und morgens in der Zeitung zu sehen waren.
Die USA und Großbritannien zeigten dort einen merklichen
Vorsprung in der Pandemie-Bekämpfung und damit in der
wirtschaftlichen Erholung. Das stützte Dollar und Pfund. Die
Eurozone musste derweil Ende April noch ein im Vergleich
mit dem Vorquartal gesunkenes Bruttoninlandsprodukt hinnehmen, während die US-Konsumenten deutlich mehr Geld
ausgaben als zuvor. Ab der zweiten Mai-Hälfte mehrten sich
dann aus der EU positive Meldungen, wie es sie aus den
angelsächsischen Staaten schon gab, die Währungskurse
schlugen daher die umgekehrte Richtung ein.
Ein Euro kostete zu Beginn des zweiten Quartals knapp unter
1,18 Dollar. Der Wert stieg im Laufe des Quartals kontinuierlich auf mehr als 1,22 Euro, im Vergleich mit den Werten
von Anfang April bedeutete das ein Plus von knapp vier Prozent. In der zweiten Juni-Hälfte verzeichnete die Kurs-Kurve einen verhältnismäßig starken Knick unter 1,19 Dollar,
so dass am Ende des Quartals ein Plus von etwas mehr
als einem Prozent stand. Die EU und Deutschland hatten
später als die USA oder Großbritannien die dritte Welle überwunden. Nun aber wurden die Lockerungen spürbar und mit
ihnen die Aussichten auf Erholung und Aufschwung. Mittelfristig, also auf Jahressicht, hat der Dollar immer noch
klar an Wert gewonnen, im Juli 2020 kostete ein Euro noch
weniger als 1,15 Dollar.
Folgerichtig erlebte auch das britische Pfund drei Monate,
die von einem Erst-Auf und Dann-Ab geprägt waren. Bilder
von geöffneten Pubs und erleichterten Bürgern bestimm-

ten die Nachrichtenbilder, als in Deutschland an solche
Öffnungsschritte noch nicht zu denken war. Passend dazu
verbuchte das Pfund im April zunächst einen steilen Anstieg
und bis in die erste Mai-Hälfte vorwiegend eine Seitwärtsbewegung. Mittlerweile hat sich dieser Gewinn so gut wie
neutralisiert.
Aus dieser Entwicklung schlagen der britische Premierminister und seine Partei auch politisch Kapital. Die Regierung
präsentiert sich für diese Zeiten erstaunlich stabil, Beobachter erörtern schon, ob Johnson länger im Amt bleiben
könnte als Margaret Thatcher. Ungemach droht allerdings
aus anderen Himmelsrichtungen. Ein neues schottisches
Unabhängigkeitsreferendum scheint nur eine Frage der Zeit
zu sein. In Wales deuten sich ähnliche Ambitionen an. In Irland wird für die nähere Zukunft ausschlaggebend sein, wie
stark die Trennung zwischen dem Norden und dem Süden in
Folge des Brexit ausfällt.
Ein Auf und Ab wie beim Dollar oder beim Pfund erschienen
aus Schweizer Perspektive mit Blick auf die vergangenen
drei Monate wünschenswert. Die gemittelte Betrachtung ergibt aber eine nach unten verlaufende Gerade. Anfang April
erforderte ein Euro noch knapp 1,11 Franken, Mitte Juni weniger als 1,09 Franken. Die Währung schloss das Quartal
etwas oberhalb dieses Wertes ab.

Abbildung 5: Währungen | USD, CHF, GBP, JPY jeweils vs. EUR | Wertentwicklung 01.01.2021 bis 30.06.2021 | in EUR
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Ausblick
Der Konjunktiv I alleine reicht nicht. Wenn Vertreter der Notenbanken über eine Zinswende sprechen, verwenden sie
mehr als nur die Möglichkeitsform. Sie schränken ihre Aussagen weiter ein, indem sie sagen, dass sie Gespräche über
die Rückführung der gegenwärtigen Geldpolitik begonnen
haben, und indem sie in diesem Zusammenhang auch noch
Adjektive wie „allmählich“ verwenden. So hochgradig vorsichtig äußerte sich der Chef der US-Notenbank, Jerome
Powell, am Ende des zweiten Quartals. EZB-Präsidentin
Christine Lagarde ging noch nicht einmal so weit. Sie beschränkte sich zuletzt auf Prognosen für eine feste Konjunkturerholung – natürlich im Konjunktiv.
Für Beobachter und Anleger sind das, und so ist es ja auch
beabsichtigt, noch keine belastbaren Aussagen. Die leicht
veränderte Rhetorik bietet vielmehr Anlässe, darüber nachzudenken, wann eine Zinswende kommt, und sich auf diese
Möglichkeit vorzubereiten. Es gibt dazu zwei Szenarien: Im
ersten Szenario schreitet die Inflation an sich und nicht nur
temporär voran, so dass die Notenbanken zu Gegenmaßnahmen gezwungen sind. Im zweiten Szenario ist die Zinswende Teil einer veränderten Geldpolitik.
Szenario eins erscheint im Sommer 2021 zunächst als die
naheliegendere Variante. Die Inflation hat den Bereich des
Theoretischen verlassen. Sie ist jetzt da und liegt zum Teil
deutlich über den ursprünglich festgelegten Grenzwerten.
Kehrt sie nicht in den Korridor zurück, müssen die Notenbanken reagieren. Das Anheben des Leitzinses gilt als einer
der aussichtsreichsten Hebel, wenn eine Notbremse ansteht. Laut einer Simulation der Ratingagentur Standard &
Poor’s würde ein solcher Anstieg, ja sogar ein „Zinsschock“
(Anheben um bis zu drei Prozentpunkte), in den meisten
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Ländern nur moderate Zunahmen bei den staatlichen Zinsausgaben nach sich ziehen. Entscheidend sei, in welchem
Umfeld der Zinsanstieg erfolgt – und den Zeitpunkt nicht zu
verpassen, ab dem die Inflation davoneilt.
Die großen Notenbanken kommen zu einer anderen Einschätzung, wenn sie versuchen, durch die aktuelle Entwicklung hindurchzuschauen. Ihnen zufolge handelt es sich
bei den aktuellen Preissteigerungen um einen temporären
Effekt. Solange er zeitlich begrenzt bleibt, überwiegt das Bestreben, die Konjunktur nicht unnötig zu drosseln und so
für die erforderliche Erholung der Arbeitsmärkte in Europa
und den USA zu sorgen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Inflation nicht automatisch zunimmt, wenn
die Geldmenge schnell wächst. Es ist wichtig zu erkennen,
wie schnell das Geld zirkuliert. Wichtig ist zudem zu beobachten, dass die Inflation bis jetzt kein Gift für die Börse
bedeutet.
Demnach spricht auch einiges dafür, dass sich Strategie
gegen Taktik durchsetzt. Damit sind wir beim zweiten Szenario. Dessen Betrachtung bedarf zunächst eines Rückblickes. Ende 2019, bevor die Pandemie heraufzog und alles
veränderte, war die Geldpolitik der Notenbanken am Ende
eines Zyklus angekommen. Die expansive Geldpolitik büßte
zunehmend an Wirkung ein, Forderungen nach einer Normalisierung der Zinsen wurden lauter. Die Pandemie hat den
geldpolitischen Zyklus unerwartet verlängert, voraussichtlich um rund zwei Jahre. Dies diente unter anderem dazu,
Spekulationen gegen schwache Staaten zu verhindern. Das
ist geglückt, nun kommt es wesentlich auf die erfolgreiche
Fortsetzung der Corona-Bekämpfung an.
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Wenn die Zahl der geimpften Menschen weiter steigt und
Mutationen des Virus keine hohen neuen Wellen auslösen,
könnten die Notenbanken bald wieder an dem Punkt sein, an
dem sie Ende 2019/Anfang 2020 waren. Eine Wende würde
voraussichtlich in zwei Schritten erfolgen. An dieser Stelle
sei an die Prognose der EZB-Präsidentin erinnert. Sollte sich
die Konjunktur erholen und stabilisieren, könnten die Zentralbanken ihre Anleihekäufe behutsam und stetig zurückfahren. Derzeit könnte sich die Gesamtlage bis 2022 passend
entwickeln.
Bei richtigem Tempo und Ausbleiben negativer Folgen dieser Rückführung könnten die Leitzinsen im darauffolgenden
Jahr steigen. Kurzfristig ist dabei von einem Wert unter
einem Prozentpunkt zu rechnen, mittelfristig auch mit zwei
oder zweieinhalb Prozentpunkten. Mit massiveren Schritten,
wie es sie einst gab, also in einer Größenordnung um fünf
Prozentpunkte, rechnen weder Beteiligte noch Beobachter.
Unabhängig davon, welches Szenario Wirklichkeit wird,
steckt in der Diskussion ein Aspekt, der ebenfalls für den
Blick in die zweite Jahreshälfte und darüber hinaus von
zentraler Bedeutung ist. Die Debatten finden vor der Kulisse
heraufziehender Normalität statt. Das bedeutet im Umkehrschluss: Plötzliche und unerwartete Entwicklungen werden
seltener, die Frage, was jetzt und in Zukunft stabil ist, rückt
wieder in den Mittelpunkt. Es kann und darf über Langfristigkeit gesprochen werden.
Damit fällt der Blick auf die nachhaltige Entwicklung, die in
Teilen der Portfolios im Fokus stehen und die wertvoll für
die strategische Ausrichtung in den nächsten Jahren erscheinen. Die Chancen stehen gut, dass die Dekade von

Durchbrüchen, Effizienzsprüngen und wachsender Wettbewerbsfähigkeit und Ambitionen geprägt sein wird. Zu den
in der Bevölkerung spürbaren und sogar generationsübergreifenden Wünschen nach der Bewahrung der Schöpfung
gibt es eine passende Entwicklung der Märkte und Unternehmen: Energiekonzerne eröffnen grüne Sparten, Automobilunternehmen verstärken ihre Initiativen für emissionsfreie
Antriebe – beides in einem Maße, das weit über Marketingzwecke hinausgeht – und neue Akteure erreichen dank ihrer
Innovation starke Marktpositionen. Die Renditeaussichten
steigen entsprechend.
An dieser Stelle kommen noch einmal die Notenbanken ins
Spiel. Bei ihnen deutet sich eine grüne oder zumindest grünere Geldpolitik an. Dazu passt der Name eines Netzwerkes,
das 83 Zentralbanken und Aufsichtsbehörden umfasst. Es
heißt „Greening the Financial System“ und zählt seit Dezember auch die US-Notenbank zu den Mitgliedern. Das
Netzwerk möchte Klimarisiken und ihre Wirkungen auf die
Märkte bewerten – einschließlich möglicher Steuerungsinstrumente.
In einem Bericht hat das Netzwerk in diesem Jahr deutlich
gemacht, in welchen Feldern es grüne Schwerpunkte setzt:
bei der Geldleihe an Banken, bei den Sicherheiten für Kreditgeschäfte und bei den Wertpapier-Käufen. Nun wird untersucht, wie Geldpolitik positive Beiträge zum Klimaschutz
leisten kann. Nach den bisherigen Erkenntnissen erscheint
es besonders aussichtsreich, wenn die Notenbanken Anleihen als Sicherheiten bevorzugen, die ökologische Projekte
fördern, und wenn sich Anleiheankäufe an Klimarisiken ausrichten. Nicht sinnvoll erscheint es laut der Untersuchung
von „Greening the Financial System“ in diesem Zusam-
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menhang, Banken den Zugang zu Kreditgeschäften zu beschränken. Noch eine wichtige Beobachtung: Seit der Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens haben sich laut
dem Netzwerk die Aktienkurse von Unternehmen, die ihre
CO2-Emmissionen offenlegen, besser entwickelt.
Ein maßgeblicher Stimulus der beschriebenen Entwicklung
stammt von der Europäischen Union. Sie hat Mitte 2020 ein
Konjunkturpaket mit der gewöhnungsbedürftigen Schreibweise „NextGenerationEU“ beschlossen, das rund 800
Milliarden Euro wert ist. Etwa die Hälfte dieser Summe
machen Unterstützungen ohne Rückzahlungspflicht aus.
Zwei Vorgaben verdienen dabei besondere Aufmerksamkeit. Mindestens 37 Prozent der Mittel müssen zugunsten
von Umweltmaßnahmen (das ist der vielzitierte „European
Green Deal“), ein Fünftel für die Digitalisierung ausgegeben
werden.
Mit der Umwelt-Vorgabe zielt die EU auf Wasserstoff und
erneuerbare Energien, Elektromobilität und den Ausbau des
Öffentlichen Nahverkehrs sowie Gebäudesanierung und
Energieeffizienz. Bei der Digitalisierung richtet sie den Blick
auf den Breitbandausbau, Unterstützung für Start-up-Unternehmen, eine weitere Verbreitung von Hardware, Automatisierungen im Alltag und Digitalisierung der Verwaltung. Damit wird deutlich, für welche Branchen innerhalb des großen
Zukunftssektors das Paket einen Stimulus bedeuten kann:
Technik, Kommunikation, Energie, Transport und Infrastruktur. Eine S&P-Berechnung sieht darin ein Potential von bis zu
4,1 Prozent Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt.
Die Europäische Union wird das „Next-Generation“-Geld in
Tranchen auszahlen, jeweils, wenn die Empfänger bestimmte Etappenziele erreicht haben. Das heißt mit Blick auf die
eingangs dieses Abschnitts erwähnten Portfolios: Nicht nur
die Inhalte sind nachhaltig, Wege und Mittel sind es auch.

ten 1. August tritt dort der Brite Mark Branson die Nachfolge
von Felix Hufeld an.
Der Chef der Behörde gilt als Schlüsselfigur für die Frage,
ob die Reform der BaFin gelingt. Bundesfinanzminister Olaf
Scholz hatte Anfang des Jahres erklärt, die Behörde solle
„mehr Biss“ bekommen, ein Ziel, das angesichts des Wirecard-Skandals als unstrittig gilt. So uneingeschränkt gilt
für Mark Branson das trotz vielen Lobes bei der Verkündung
seines Wechsels nach Bonn nicht.
Anlass für das Lob sind eine ganz Reihe von Punkten im Lebenslauf, die zum erforderlichen Kulturwandel in der BaFin
passen. Branson ist Mathematiker und nicht Jurist, er steht
als Brite, der auch einen Schweizer Pass hat, für ein internationaleres Verständnis, und er hat wesentliche Teile seiner
Karriere außerhalb von Behörden verbracht. Seine Laufbahn
begann bei der Credit Suisse in London, später war Branson
bei der UBS in Zürich unter anderem für die Risikokontrolle
zuständig. 2010 wechselte er zur Schweizer Bankenaufsicht
Finma, deren Direktor er seit 2014 war. Der bisherige Arbeitgeber verabschiedete ihn unter anderem mit den Worten, er
habe für die weitere „Professionalisierung der Bankenaufsicht“ gesorgt.
Der Lebenslauf dient auch denjenigen, die Bransons Dienstantritt mindestens mit Skepsis begleiten. Die Finma sei nicht
so streng wie oft angenommen zu den Banken, weil diese für
die Wirtschaftskraft der Schweiz eine so enorme Rolle spielen. Zudem sei die Aufsicht im Nachbarland deutlich kleiner
als die BaFin mit ihren mehr als 2700 Mitarbeitern. Das erschwert Bransons Ankündigung, für kürzere Berichtswege
und eine bessere Kommunikation zu sorgen. Und diskutiert
wird auch, ob das Wissen aus der Praxis, das Branson und
von ihm eingestellte Mitarbeiter zweifellos besitzen, zuviel
Verständnis für das Vorgehen der Banken auslöst.
Auf die konkreten Daten folgen also noch unbestimmte Zeitpunkte, an denen deutlich wird, ob es der BaFin gelingt, das
erheblich beschädigte Vertrauen zurückzugewinnen.

Im Blickfeld: Umbruch bei der BaFin
Sowohl der 1. Juli als auch der 1. August sind in diesem
Jahr besondere Daten für den deutschen Finanzmarkt. Für
den 1. Juli hat die Bundesregierung das Inkrafttreten des
Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität angekündigt. Das ist Teil des „Aktionsplans zur Bekämpfung von Bilanzbetrug und zur Stärkung der Kontrolle über Kapital- und
Finanzmärkte“, auf den sich die Bundesregierung Anfang
Oktober als Reaktion auf den Wirecard-Bilanzskandal verständigt hat.
Ein weiterer zentraler Punkt in diesem Kampf ist die Neubesetzung der Spitze der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, in Bonn. Spätestens am erwähn-
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