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Im vergangenen Monat  zeichneten sich weiter steigende Inflationszahlen, die Eingriffe der 

chinesischen Regierung  und etwas konkretere Aussagen der Notenbanken in Form einer moderaten, 

dennoch längst überfälligen Marktkorrektur ab. 

Die Performance der großen Weltmärkte sah wie folgt aus: DAX -3,6 %, Eurostoxx 50 -3,5%, S&P 

500 -4,8 %, MSCI World (EUR) -2,5 % und der S&P 500 -4,8%. Der japanische Leitindex NIKKEI225 

überraschte mit einer positiven Performance von  +4,6 %. Diese holte den eher schwachen 

Kursverlauf der vergangenen Monate wieder etwas auf. 

Die Inflation und die weltweit gute Wirtschaftslage beherrschen nun schon seit einigen Monaten das 

aktuelle Marktgeschehen. Die Inflationszahlen sind wieder spürbar angestiegen. Wenngleich die 

Notenbanken diesen Effekt als nur temporär bezeichneten, scheint nun immer klarer zu werden, dass 

die Inflation so schnell nicht mehr verschwinden wird. Mit einer prognostizierten Inflation für 

September von 4,1% in Deutschland wurde der vergangene Monat erneut übertroffen und die Schere 

der Notenbankpolitik mit einem Inflationsziel von maximal 2 % weitet sich.   

Zudem spielen die Benzinpreise vor allem im vergangenen Monat gegen die Geldbörsen der 

Verbraucher. So wird eine Fahrt zur Tankstelle ein weniger freudiges Ereignis, denn die Benzinpreise 

waren zuletzt vor 8 Jahren so teuer wie heute. Schuld sind unter anderem Sonderfaktoren wie die 

neue CO2-Bepreisung.  

Ein weiterer Faktor ist der Anstieg der Rohölpreise, welche derzeit dem Anschein nach nur eine 

Richtung kennen – nämlich nach oben. So notiert z.B. die Nordsee-Sorte Brent auf einem 3-Jahres-

Hoch bei über 80 US-Dollar.  

 

 

 



 
 

 

 

 

Die Bundestageswahlen und die damit verbunden Kanzlerfrage lassen die Märkte kalt und das 

Sprichwort „Politische Börsen haben kurze Beine“ bewahrheitet sich erneut. Die deutschen Märkte 

zeigten sich wenig beeindruckt vom Wahlergebnis.  

Alt bekannte Probleme sorgten im September für deutlich mehr Wind an den Märkten: Unter anderem 

der Streit im US-Kongress über die Schuldenobergrenze, die konkreteren Aussagen der FED für die 

Zinsmärkte und dann auch noch Evergrande. Der chinesische Immobilienriese hat durch die 

drohende Insolvenz nicht nur die DAX 40-Einführung unter Druck gesetzt, sondern beeinflusste kurzer 

Hand die Weltmärkte negativ. Die aufkommende Angst vor einer erneuten Immobilienkriese führte zu 

Verunsicherung und Kursrückgängen. Bis Ende des Jahres sollen knapp 47 % der 300 Milliarden US-

Dollar Schulden fällig sein. Grund zum Aufatmen gibt es dennoch, da Evergrande anders als Lehman 

Brothers 2008 lediglich mit 6,5 % im internationalen Kapitalmarkt verflochten ist.  

Im September nicht zu unterschätzen war die Regulierung der chinesischen Zentralbank, welche den 

Handel mit Kryptowährungen kurzer Hand für illegal erklärte. Als Reaktion verzeichneten einige 

Kryptos Kursrückgänge. So verlor der Bitcoin im Vergleich zum US-Dollar zeitweise mehr als 5 % 

Prozent seines Werts, Ether fast 10 %. Jedoch durften sich Anleger und investierte Unternehmen 

über eine Erholung zum Monatswechsel freuen.  

Für das viertel Quartal werden uns sowohl die allseits präsenten Themen wie die Notenbankpolitik, 

die Regulierungswelle in China, aber auch die Jahresendrally spannende und teilweise unruhige 

Zeiten bereiten. Dennoch bleiben Alternativanlagen für  Rendite suchende Liquiditätsanleger weiterhin 

Mangelware.  

Zahl des Monats: 76,6 % 

Im Jahr 2021 betrug die Wahlbeteiligung bei der Bundestageswahl 76,6 %. Damit wurde der 

ansteigende Trend seit der Bundestagswahl 2005 (70,8 %) fortgesetzt. Der Grundstein für die 

Zusammensetzung und Einigung auf eine stabile Regierung sollte damit gesetzt sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


