Marktkommentar – Mai 2022
In den vergangenen Monaten folgten die volkswirtschaftlichen Prognoserevisionen einem
klaren Muster: abwärts für die Konjunktur und aufwärts für die Inflation. Die
dahinterstehende wirtschaftliche Entwicklung war die Ursache dafür, dass die Notenbanken
die Zinswende eingeläutet haben. Infolgedessen sind die Kapitalmarktrenditen gestiegen
sowie die Aktienindizes gesunken. Nun scheint der Revisionszug zum Halten gekommen zu
sein. Damit könnte eigentlich an den Finanzmärkten etwas mehr Ruhe einkehren. So einfach
ist es freilich nicht. Den erst einmal müssen die tatsächlich schwächeren Konjunkturdaten
verdaut werden. Sofern die gedämpfte Konjunktur den Rückgang der Inflationsraten
unterstützt, können sich die Erwartungen an die geldpolitische Straffung der Notenbanken
auch wieder zurückbilden. Bedenkt man dies alles, so wird klar: Mit Blick auf die
Unwägbarkeiten und die geopolitischen Risiken dürften die Schwankungen an den
Finanzmärkten nach wie vor ungewöhnlich hoch bleiben. In der neuen Woche sind gewichtige
Konjunkturdaten zu verarbeiten. Die Inflationsrate im Euroraum dürfte im Mai mit 7,8 % einen
neuen Höchststand erreicht haben. Die vielen regionalen Lockdowns in China hatten im April
zu einem Einbruch der chinesischen Einkaufsmanagerindizes geführt, der sich im Mai nur zum
Teil zurückgebildet haben sollte. Am Freitag wird der US-Arbeitsmarktbericht wohl einen
weiteren spürbaren Beschäftigungsaufbau für den Mai ausweisen, aber insgesamt von einer
konjunkturellen Abschwächung zeugen. Für klare und ruhige neue Trends an den Börsen
spricht das noch nicht.
Die Aktienmärkte in Europa und den USA konnten sich im Mai stark erholen. Bisher spricht
vieles dafür, dass es vor allem eine technische Gegenbewegung war – eine Erholung nach
zuvor starken Verlusten. Die jüngsten Meldungen zur konjunkturellen Entwicklung waren
gemischt, einige US-Daten enttäuschten, zudem senkten mehrere Unternehmen ihre
Prognosen.
Die zehnjährigen Bundesanleihen rentieren, mit einem minimalen Renditeplus im Mai, um
etwa 1 %. In den USA waren dagegen über alle Laufzeiten rückläufige Renditen zu verzeichnen.
Die Rentenmärkte mussten ihre zuvor recht ambitionierten Leitzinserhöhungserwartungen
angesichts der schwächeren Konjunkturdaten nach unten anpassen.
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