
Market Letter  
09/2021 

Wir befinden uns in einer eher unsicheren Phase, hin- und hergerissen zwischen Ängsten vor Zentral-
bankinterventionen, der Covid-Entwicklung und einer zwar wachsenden Wirtschaft, deren Ex-
pansionsgeschwindigkeit sich aber verringert. Die Bewegungen auf den Finanzmärkten sind oft 
schnell, aber von kurzer Dauer und daher im Wesentlichen eine Seit-
wärtsbewegung.  
 
Das Jackson-Hole-Symposium gab keine klaren Antworten auf die 
von den Finanzmärkten lang erwarteten Absichten der Zentralbanken. 
Der Gouverneur der US-Notenbank, Jerome Powell, versuchte sich 
an einem Balanceakt und beruhigte gleichzeitig pro expansive und pro 
restriktive Fraktionen. Die Fed wird zwar aufhören, die US-Wirtschaft 
anzutreiben, aber einbremsen wird sie sie auch nicht. Dieses Verspre-
chen soll bis mindestens 2023 gelten. Die Verringerung der Anleihenkäufe (Tapering) wird voraussicht-
lich noch im Laufe des Jahres beginnen, von einer Zinserhöhung ist jedoch nicht die Rede. 
 
Christine Lagarde, Präsidentin der Europäische Zentralbank, bleibt hingegen ihrer Linie treu 
und wird weiterhin eine expansive Fiskalpolitik betreiben. Das führt zu einer Verlängerung der Niedrig-
zinsphase und damit zu einer weiter anhaltenden Unterstützung der Finanzmärkte.  
 
Tatsächlich hat die Delta-Variante der Covid-Pandemie die Karten neu gemischt. Uns erwartet ein 
weiterer ungewöhnlicher Herbst mit Störfaktoren für die Wirtschaft. In diesem Zusammenhang ist es 
verständlich, dass es keinen genauen Aktionsplan gibt. Das Signal der Zentralbanken, den Stimulus so 
lange wie nötig aufrecht zu erhalten, ist daher 
von Bedeutung. 

Rohstoffe setzen ihren Aufstieg fort, wenn 
auch mit einigen Schwierigkeiten in den letzten 
zwei Monaten. Der Druck wird weiterhin durch 
die starke Nachfrage der Industrie, die unter 

Produktionsschwie-
rigkeiten leidet, verur-
sacht.  
 
Scheinbar schnell 
verschwindende 
"Lieferengpässe" 

setzen sich weiter fort und könnten uns noch 
einige Monate begleiten. Die Befürchtungen vor 
einem Wiederaufflammen der Inflation blei-
ben daher vorerst bestehen.  
 
Zu beachten ist, dass die sich abzeichnende ökologische Wende die Nach-
frage nach neuen Materialien und erneuerbaren Energiequellen immer 
mehr antreibt. Unternehmen, die auf die Gewinnung und die Produktion 
traditioneller Rohstoffe ausgerichtet sind, reduzieren allmählich ihre Investitio-
nen in diese Sektoren. Deren Zukunft ist ungewiss, das Angebot an sol-
chen Materialen wird geringer. Da die Industrie diese Materialien aber weiter-
hin verwenden muss, ist zu erwarten, dass die Preise weiterhin halten.  
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Die Bevölkerung Afghanistans macht derzeit eine tragische Zeit durch. Die Finanzmärkte messen 
diesem geopolitischen Ereignis derzeit allerdings kein großes Gewicht bei. 
 
Unserer Meinung nach ist es wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass 
die Situation in Afghanistan die internationalen Beziehungen, insbe-
sondere zwischen den Vereinigten Staaten, China und Russland, in Zu-
kunft erheblich erschweren kann. Präsident Biden hat aktuell die nied-
rigste Zustimmung bei Umfragen seit seiner Wahl. Bei einer Eskalation 
der Spannungen kann eine Rückkehr in gewaltsame Auseinandersetzun-
gen nicht ausgeschlossen werden. Die Folgen wären für Menschenle-
ben tragisch, an der Front der Finanzmärkte wären sie unvorhersehbar.  

Aber nicht nur der  
Aktiensektor profitiert .  
 
Auch auf der Anleihesei-
te werden immer mehr 
Green Bond Emissio-
nen gezeichnet. 
 
Eine Studie des 
“International Forum 
of Sovereign Wealth 
Funds” aus dem Jahr 
2020 zeigt, dass etwas 
mehr als ein Drittel der 
Vermögensfonds über 
eine formelle Strategie 
zum Klimawandel ver-
fügt.  
 
Es ist also noch ein wei-
ter Weg, aber der aktu-
elle Trend ist offen-
sichtlich und positiv. 
 
Nachhaltig investieren 
heißt: Eigene Anlagen 
optimieren und die 
Welt besser machen! 

Die Outperformance von ESG-Aktien gegenüber traditionellen Ak-
tien ist darauf zurückzuführen, dass sich immer mehr Anleger und 
Sparer bewusst sind, dass diese Entscheidungen konkret dazu 
beitragen, einen Wandel der Unternehmen hin zu nachhaltigeren 
Investitionen zu begünstigen.  
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Die PRADER BANK hat dieses Dokument im Bereich der Anlageberatung erstellt. 
Es ist als Informationsquelle zu verstehen und kann unter keinen Umständen als Angebot oder Aufforderung zum Kauf 
oder Verkauf von Finanzprodukten betrachtet werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind das 
Ergebnis von Nachrichten und Meinungen, die jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden können. 
Jede Investitionsentscheidung, die im Zusammenhang mit der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Infor-
mationen und Analysen getroffen wird, liegt in der alleinigen Verantwortung des Anlegers, der die Inhalte als Informa-
tions-, Analyse- und Entscheidungsunterstützungsinstrumente betrachten muss. 
Es sei insbesondere daran erinnert, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie dafür ist, in Zukunft 
dieselben Ergebnisse zu erzielen. 


