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Der vergangene Monat war von Inflationsängsten in den USA, zunehmenden Infektionen der SARS-

CoV-2 Delta-Variante und den strengen Regulierungen der Chinesischen Regierung geprägt. 

Doch vorab lohnt es,  eine  Bilanz für die ersten sechs Monate dieses Jahres zu ziehen. Denn diese 

fielen gegenüber den Vorjahren erstaunlich gut aus: Der US-Leitindex S&P 500 und der EuroStoxx 50 

legten jeweils um gut 14 Prozent zu. Unter den großen Märkten konnte allein China nicht mithalten. 

Der CSI 300 notierte nach sechs Monaten in etwa auf demselben Niveau wie zu Jahresbeginn.  

Mit einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von 6,2 Prozent bleiben Schwellenländer, 

insbesondere der asiatische Raum jedoch eine der weltweit wichtigsten Wachstumsregionen.  Ein 

starkes Kurspotenzial, welches uns an den Märkten dieses Jahr noch Freude bereiten kann, ist nicht 

auszuschließen 

.  

Mitte Juli sind sowohl die amerikanischen Börsen als auch der deutsche Aktienindex (DAX) ordentlich 

unter Druck geraten. So verzeichneten die Indizes am 19. Juli Verluste in Höhe von 2,7 Prozent im 

DAX, 1,3 Prozent im S&P 500 und 1,4 Prozent an der Technologiebörse NASDAQ. Diese 

Kursrückgänge sind vor allem, wie anfangs erwähnt, auf die gestiegenen Inflationssorgen in den USA 

sowie die zunehmenden Infektionen durch die Delta-Variante zurückzuführen.  Die Anleger befanden 

sich dadurch wieder im „Angstmodus“.   

 



 
 

 

 

  

 

Diese Faktoren wurden durch den Schlagabtausch zwischen USA und China bestärkt. Die Situation 

der beiden Länder wird deutlich angespannter. Besorgniserregend ist aber nicht der wirtschaftliche 

Wettbewerb um die Zukunftstechnologie oder der wachsende Machtanspruch, sondern das konkrete 

Handeln Pekings: die Aggression in der Straße von Taiwan, die Unterdrückung von Minderheiten, die 

Angriffe auf Freiheit und die Regulierungen der Unternehmen. So hat z.B. die chinesische Regierung 

begonnen, das im Mai verhängte Krypto-Mining-Verbot, also das „Schürfen“ von Kryptowährungen 

wie den Bitcoin, durchzusetzen und große Mining-Farmen geschlossen. Die Regierung ging noch 

einen Schritt weiter und wies die Zahlungsplattform Alipay und einheimische Banken an, keine 

Dienstleistungen mit Bezug auf den Handel von Cyber-Devisen mehr anzubieten. Ein herber Schlag 

für Bitcoins, welche von einem Rekordhoch am 14. April 2021 über 64.895,22 US-Dollar  unter die 

wichtige 30.000 US-Dollar-Marke pro Bitcoin rutschten. 

Doch nicht nur die Krypto-Industrie leidet unter den Regierungsankündigungen, sondern auch private 

Unternehmen der Bildungsbranche werden durch die Regulierungen angehalten, zukünftig keine 

Gewinne erzielen zu dürfen und Börsengänge zu unterlassen. Das ist für die 100-Milliarden-Dollar 

schwere Branche ein herber Schlag, welcher sich vor allem auch in der Tech-Industrie bemerkbar 

macht.  

Kurzfristig wurden die Nerven der Investoren in chinesischen Märkten mit einem Kursverlust von 

knapp 13 Prozent im MSCI China auf die Probe gestellt. Wie sich diese Ankündigungen langfristig 

auswirken, ist noch nicht absehbar. 

Die Erholung der Ölpreise pendelte sich, nach dem Kursrutsch Mitte Juli, leicht über dem 

Monatsanfangswert bei 76,32 US-Dollar ein. Rückenwind boten ein schwächerer US-Dollar und 

Äußerungen von Vertretern der USA und des Iran, die darauf hindeuteten, dass beide Seiten bei den 

Gesprächen über ein Atomabkommen weit auseinanderliegen und damit die gegen den Iran 

verhängten Sanktionen voraussichtlich nicht zurückgefahren werden. Mit einer Ausweitung des 

Angebots von dieser Seite kann nicht gerechnet werden.   

Eine Dollar-Aufwertung kann mittelfristig durch die höhere Wachstumsdynamik in den USA erkennbar 

sein. Hierzu trägt bei, dass die FED Ihre Anleihenkäufe früher reduzieren und die Leitzinsen früher 

anheben dürfte als die EZB, die in letzter Zeit die Fortsetzung ihrer expansiven Geldpolitik bekräftigt. 

Jedoch ist auch bei der FED eine Änderung des Kurses  klar von der Erreichung der geldpolitischen 

Ziele (Beschäftigung, Inflation) abhängig. 

Die sich abzuzeichnenden Trends einer wohl mittelfristig höheren Inflation, die zunehmenden SARS-

CoV-2 Infektionen und die Verunsicherung der Märkte durch Handelskonflikte bleiben auch zukünftig 

ein wichtiges Thema. 



 
 

 
 

Date of the Month: 

29. Juli 2021 „Earth Overshoot Day“ 

An diesem Tag überschreitet der Verbrauch nachwachsender Ressourcen den Punkt, an dem die  

Erde diesen Bedarf binnen eines Jahres wieder reproduzieren kann. 

Seit den 1970ern fällt unser Planet in ein beunruhigendes Ungleichgewicht, denn hier hat zum ersten 

Mal die Nachfrage die Kapazitäten überschritten.  Rückblickend hat sich in diesem Zeitraum die 

Weltbevölkerung verdoppelt und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) vervierfacht.  

Mittlerweile dauert es nun weniger als acht Monate, bis der Mensch das verbraucht hat, was in zwölf 

Monaten regeneriert werden kann.  

Aus diesem Anlass bekommt der Aspekt „Think Green“ einen ganz anderen Stellenwert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Die Angaben in dieser Ausarbeitung basieren auf öffentlichen Informationsquellen, die 

der Verfasser bzw. die Verfasser als zuverlässig erachtet/erachten. Der Marktkommentar stellt die 

Meinung des jeweiligen Verfassers dar und nicht die des Vermögensverwalters. Die ecoblue Asset 

Management GmbH kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, deren Vollständigkeit und 

Genauigkeit übernehmen. Ferner sind die im Marktkommentar formulierten Inhalte keine konkreten 

Handlungsanweisungen für den Umgang mit Wertpapieren. Jegliche Investitionsentscheidung, die 

aus dem Marktkommentar durch den Kunden abgeleitet wird, basiert ausschließlich auf dem eigenen 

Ermessen des Kunden. 


