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Nur wenige Handelstage hat es gebraucht, um im Quartalsvergleich wichtige Aktienindizes mit 
einem Kursminus abschließen zu lassen. Die Aktion ging leise aber vehement vonstatten und 
der Schaden ist in der Markttiefe deutlich sichtbar geworden. Widersprüchliche Wirtschafts-
nachrichten jagten sich hinterher und einmal mehr oder weniger stark waren die Kursreaktio-
nen. Auf den Nenner gebracht, es spielte schlichtweg keine Rolle, wie diese Meldungen zu wer-
ten waren. Sprichwörtlich, es kam rein auf die Fallseite der Münze mach dem Wurf an. 
 
Es herrscht ein wenig Orientierungslosigkeit, was genau die globale Wirtschaft beschäftigt. Kos-
tensteigerungen sind angekommen, so auch die Lieferschwierigkeiten bei Halbleiter und ande-
ren Komponenten. Nun kommt überraschend ein Energieengpass auf Europa zu. Damit galop-
pieren die Versorgungskosten für Strom und Gas davon. Zum Jahresende werden viele Haus-
halte mit tiefen Einkommen auf die Existenzprobe gestellt. Regierungen springen bereits mit 
Stützungsmaßnahmen zur Hilfe, man will die Wählerschaft nicht vergraulen. 
 
Plötzlich zwickt es an allen Enden der Wirtschaft und wir verfügen nicht über genügend Res-
sourcen. Der Energieengpass erreicht mit voller Wucht nicht nur Europa, sondern auch das 
Versorgungsrückgrat der Weltwirtschaft – China. Zu hohe Preise für Kohle lassen die Energie-
gewinnung zu einem Verlustgeschäft verkommen. Die Konsequenz, man produziert keinen 
Strom. In Europa liegt es nicht am Preis für Kohle, sondern an der propagierten Energiewende. 
Die Verdoppelung der Preise für CO2-Zertifikate lassen sich die Besitzer teuer bezahlen. Die 
Industrie wälzt diese Kosten auf den Endverbraucher ab. 
 
So hat sich niemand die Energiewende vorgestellt. Mit solch einem Szenario vergrault man in-
nert kürzester Zeit die Bevölkerung. Das sind aber harte Fakten, welche unumgänglich sein wer-
den, wenn man den Weg der Energiewende propagiert. Wie hier bereits öfters erwähnt, wird 
das Abwägen der wirtschaftlichen und machbaren Verträglichkeit in der Politik bewusst igno-
riert, ja, ganz ausgeblendet. Politiker denken kaum einen ihrer Gedankengänge zu Ende. Bei 
vielen Entscheidungen sieht es eher nach übereilten politischen Konsens-Kurzsch(l)üssen aus. 
Die langfristige Tragfähigkeit wird den zukünftigen Generationen überlassen. Interessant, wie 
Beschlüsse, gepaart mit immer neuen „Verbotserlassen“, durchgeboxt werden. 
 
Der nächste Streit in der Energiewende steht auch schon bevor, denn Frankreich und andere 
Staaten fordern die Inklusion der Atomenergie als zukünftiger Energieträger. Deutschland, 
Schweden, Spanien und Belgien planen, ohne Atomenergie den Wandel bewältigen zu wollen. 
Es betrifft nicht nur die Stromversorgung, sondern auch eskalierende Preise bei Erdgas. Gab es 
auf Seiten der USA nicht Bedenken wegen Nordstream 2? Die Energiewirtschaft in den USA hat 
es verpasst, Investitionen für das Aufrechterhalten der aktuellen Produktion zu leisten. Zusätz-
liche Produktionsunterbrüche durch Unwetter führen überraschend zu fallenden Förderzahlen. 
Plötzlich spricht man von einer Knappheit bei Erdöl und Erdgas – trotz gut gefüllter Lager. 
 
Steigende Energiekosten hinterlassen auch in der produzierenden Industrie Spuren. Die rasant 
zulegenden Inputkosten finden neuerdings bei immer mehr Unternehmensmeldungen die häu-
figste Nennung. Einerseits werden Preiserhöhungen verkündet, doch ob diese durch die End-
verbraucher geschluckt werden? 
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Nach einer phänomenalen Erholung bei den Unternehmensgewinnen ist hier der Zenit im Ge-
winnzyklus überschritten. Woher aber eine erneute Steigerungsphase erfolgen soll, bleibt un-
beantwortet. Dabei wäre in der aktuellen Situation ein gewolltes Abklingen in der Nachfrage 
eine wirkungsvolle Maßnahme, den inflationären Tendenzen entgegenzuwirken. Dies würde 
gut mit einer Normalisierung der Leitzinsen einhergehen – doch davor fürchten sich Zentral-
banken. Der Angst einer anderen Auslegung der Zinswende will man ausweichen. 
 
Von den Aussagen der führenden Industrieunternehmen ist auszugehen, dass wir im letzten 
Quartal 2021 mit einer deutlichen Verlangsamung in der wirtschaftlichen Aufwärtsbewegung 
rechnen müssen. Das Zurückfahren von kreditfinanzierten Stützprogrammen von staatlicher 
Seite wird ebenso dazu beitragen, wie das Anhalten der Engpässe in der globalen Lieferkette. 
Diese Tendenz dürfte sich aber bereits im dritten Quartal bemerkbar machen und wird mit den 
Wirtschaftszahlen für September sichtbar werden. Ob mit einer kurzfristigen Stagnation die 
exzessiven Preistreibereien bei vielen Grundstoffen Einhalt geboten werden kann, ist zu be-
zweifeln. Heute ist es Anlegern offen, in allen Marktsegmenten zu investieren. So trug auch die 
Einführung von Mini-Futures, welche nur einem Zehntel des ursprünglichen Warentermin-Kon-
traktes entsprechen, dazu bei, dass noch mehr spekuliert wird. 
 
Die letzten Daten für den US-Aktienmarkt zeigen einen neuen Höchststand bei Aktien, welche 
auf Kredit erworben wurden. Im August wurde die Marke von 900 Milliarden US-Dollar ge-
knackt – 911,545 Milliarden, um genau zu sein. Diese Zahl war nach dem Rekord im Juni von 
882 auf 844 Milliarden im Juli gefallen. Die Ausweitung der erworbenen „Aktien auf Pump“ im 
Jahresvergleich beträgt 266 Milliarden US-Dollar und entspricht mehr als dem gesamten Mit-
telfluss in Aktien und aktienähnlichen Produkten in den USA über den gleichen Zeitraum. Ab-
geleitet daraus, vom Aufschwung der Aktienmärkte hat wiederum nur die bereits vermögende 
Investorenschicht profitiert. Hinzu kommt die extreme Spekulation bei Optionen, wo wir im 
Beispiel des 7. Oktober ein Tagesvolumen von 49,1 Millionen Optionen erreichten. Der gehan-
delte Nominalwert dürfte über 20 Milliarden US-Dollar erreicht haben. 
 
Die aktuellen globalen Verwerfungen zeigen deutlich auf, dass seit der letzten globalen Finanz-
krise der rein kreditgestützte Wirtschaftsaufschwung nicht nachhaltig war. Die Abhängigkeit 
der Wirtschaft von immer noch mehr Stimuli ist mit einer Sucht zu vergleichen. Von den über 
ein Jahrzehnt boomenden Finanzmärkten profitierte nur eine kleine Schicht, welche bereits fi-
nanziell ausgesorgt hatte. Daher ist der politische Richtungswechsel in China sehr bemerkens-
wert. Die Regierung hat eingesehen, dass das westliche Wirtschaftsmodell einer kreditbasie-
renden Expansion nicht die breite Bevölkerungsschicht erreicht. Mit der Korrektur will man den 
volksweiten Wohlstand fördern – Immobilienbesitz für die breite Arbeiterklasse. 
 
Es vergeht kaum ein Tag, an welchem es nicht in irgendeiner Anlageklasse zu stärkeren Kurs-
schwankungen kommt. Diese werden verstärkt durch die Konzentration der Marktteilnehmer, 
solche Bewegungen auszunutzen, und verdeutlicht die enorme Spekulationsblase im Finanz-
system. So violent wie die Tageskorrekturen in den Aktienmärkten sind, ist die jeweilige Rück-
kehr zum normalen Tagesgeschäft ein gefährlicher Trugschluss. Die Tendenzen in der wirt-
schaftlichen Entwicklung sind grob vorgegeben und diese sehen weder für Anleihen noch für 
die Gewinnentwicklung bei Unternehmen rosig aus. Eine etwas länger anhaltende Korrektur-
phase würde die Exzesse bereinigen. 
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Je näher wir uns auf das Jahresende hinbewegen, werden sich die Erwartungen für das 2022 
relativieren. Man muss dann schon bewusst abwägen, welche Erwartungen man voraussehen 
möchte. Das perfekte Bild zu modellieren wird schwierig, denn zu viele Komponenten passen 
nicht zusammen und geben entgegengesetzte Signale. Es kann daher auch nicht schaden, 
schlichtweg einmal für ein paar Wochen nichts zu tun und die Zeit abzuwarten. 
 
Diejenigen, welche den Bullenritt nicht abschwören möchten, müssen fest im Sattel sitzen. Die 
weiterhin auf einem sehr hohen Niveau verhaltene Volatilität deutet auf eine Kontinuität der 
heftigen Kursschwankungen der letzten Wochen hin. Die Rotationen in den Sektoren sind 
enorm und die hohen Schwankungen bieten Chancen für ein selektives und kurzfristiges Tra-
ding. Hier kommt es auf eine gute Selektion der Allokation in den Portfolios an. 
 
Die Finanzmärkte testen zurzeit in sehr kurzen Abständen ihre vollen Bandbreiten aus. Kurzfris-
tig ist jedoch der intakte Aufwärtstrend gebrochen. Charttechniker sehen darin keinen größe-
ren Schaden, sondern eine gesunde Korrektur in einem langen Aufwärtstrend. Da sich die 
Charttechnik fundamentalen Entwicklungen entzieht, und sich diese darin erst mit verspäteten 
Kursreaktionen niederschlägt, bleiben wir zurückhaltend. 
 
Wir stehen in einer der wohl interessantesten Börsenphasen in diesem Jahr, in welcher die 
Weichen für die Richtung bis zum Jahresende gestellt werden. Ich wünsche allen Leserinnen 
und Lesern ein gutes Händchen bei ihren Anlageentscheiden! 
 
Mit den besten Grüßen 

 
Roger Maurer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der monatlich erscheinende Anlagebericht kann vollumfängliche auf Wunsch einer persönlichen An-
frage zugestellt werden. 
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