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Spannungsgeladene BörsenGeschätzte Leserinnen und Leser

Die kulturelle 
Vielfalt in Olten 
beeindruckt und 
bereichert mich 
immer wieder. 
Aktuell empfehle 
ich – mitten in 

Olten – den Blick in und auf die Welt. An 
der World-Press-Photo-Ausstellung im IPFO 
Haus der Fotografie kann man genau das 
tun. Noch bis zum 3. Oktober werden dort 
die Bilder der 45 internationalen Gewinne- 
rinnen und Gewinner des World Press Photo 
Contests ausgestellt. Die Bilder der Presse- 
fotografinnen und -fotografen bewegen 
und regen zum Nachdenken an.

Als Finanzdienstleisterin sind wir uns unserer 
Verantwortung bewusst. Selbstverständlich 
wissen wir, dass auch wir eine wichtige 
Funktion bei der Kanalisierung von Kapital  
in nachhaltige Verwendungszwecke haben. 
Nachhaltiges Anlegen ist bei der AKB stra-
tegisch verankert und Teil unseres Selbstver-
ständnisses für eine lebenswerte Zukunft. 
Klingt nach Schönreden? Wir haben uns 
eingehend mit den Anliegen beim Anlegen 
beschäftigt. Unsere Haltung und unsere  
dahingehenden Engagements sind kein Buch 
mit sieben Siegeln, sie sind klar formuliert 
und auf unserer Webseite zusammenge-
fasst. Langfristig wird sich die Summe 
dieser Investitionen auch für den Planeten 
rechnen.

Bilder, wie sie zum Teil derzeit in Olten zu 
sehen sind, können wir nicht vermeiden. 
Wegschauen möchten wir auch nicht. Aus 
diesem Grund tätigen wir nur Investitionen 
in nachhaltige Produkte ohne Reputations-
risiken. Wenn auch Sie mehr Anliegen beim 
Anlegen haben, finden Sie bei uns jeder-
zeit ein offenes Ohr und eine umfassende 
Beratung,
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vielen aufstrebenden Nationen erst ein 
Bruchteil den doppelten Piks erhalten.  
Sie sind deshalb besonders stark von der 
neuen Delta-Variante betroffen. 

An der Zinsfront hat sich die Situation 
mittlerweile deutlich beruhigt. Die Renditen 
befinden sich momentan in einer Seitwärts-
tendenz. Die Inflationsraten haben sich  
auf hohem Niveau eingependelt und die 
Angst vor einem unkontrollierten Anstieg 
ist spürbar gesunken. Die Notenbanken 
scheinen mit ihrer Zurückhaltung Recht zu 
bekommen. Trotz Fortschritten am Arbeits-
markt sowie einer Fortsetzung des wirt-
schaftlichen Booms hat insbesondere die 
US-Notenbank Fed unermüdlich auf den 
temporären Charakter steigender Preise für 
Güter und Dienstleistungen hingewiesen. 
Gleichwohl beschäftigen sich die US-Zins-
hüter seit einigen Monaten intensiv mit der 
zukünftigen Gestaltung der Geldpolitik. Es 
scheint beschlossene Sache zu sein, dass 
der Krisenmodus zurückgefahren werden 
soll. Über den Zeitpunkt sowie das Tempo 
wird allerdings von den Marktteilnehmern 
immer noch gerätselt. Bleibt zu hoffen, 
dass das Fed die nötige Weitsicht bei seiner 
Entscheidung beweist und die Anleger 
nicht auf dem falschen Fuss erwischt.

Das Marktgeschehen wird momentan 
geprägt von Wachstumsängsten bezüglich 
der globalen Wirtschaft, von Sorgen um 
die staatliche Regulierungswut in China 
zugunsten des gemeinsamen Wohlstandes 
und der grassierenden Delta-Variante des 
Covid19-Virus. Dem gegenüber stehen 
eine boomende Globalwirtschaft, erfreu-
liche Unternehmensergebnisse und eine 
anhaltende geld- und fiskalpolitische Unter- 
stützung. Allerdings zeigen die jüngsten 
Konjunkturdaten aus den USA eine abneh-
mende Wachstumsdynamik. Angesichts 
des schwindenden Nachholbedarfs ist eine 
solche Entwicklung nachvollziehbar und 
war zu einem früheren Zeitpunkt bereits in  
China zu beobachten. Mit der erneuten Zu- 
spitzung der Gesundheitslage besteht nun 
das Risiko, dass die wirtschaftliche Tätigkeit 
zu stark abkühlen könnte. Wenn sich Kon-
sumenten vermehrt zurückhalten und die 
Unternehmen aufgrund der erneut einge-
schränkten Planungssicherheit Investitionen 
verschieben, würde das den nachlassenden  
Konjunkturaufschwung zusätzlich abbrem-
sen. Vorderhand wird jedoch nicht mit  
einer Verschärfung der Corona-Massnah-
men in Richtung Lockdown gerechnet. 
Man vertraut auf die schützende Wirkung 
der Impfung und den steigenden Anteil 
geimpfter Personen. Im Gegensatz zu den 
vorausgegangenen Ansteckungswellen 
ist bisher die Hospitalisierungs- und Mor-
talitätsrate tatsächlich nicht im gleichen 
Ausmass wie die Fallzahlen gestiegen.

Die Börsen reagieren (noch) gelassen auf 
die neuste Entwicklung. Allen voran die 
Aktienmärkte realisieren einen Höchststand 
nach dem anderen. Zwischenzeitliche Kurs- 
taucher werden für Zukäufe genutzt und 
sind in der Regel rasch wieder ausgebügelt. 
Einzig die Schwellenländer hinken den eta- 
blierten Märkten hinterher. Hier zeigt sich 
eindrücklich der positive Zusammenhang 
zwischen Impfrate und Konjunktur. Wäh-
rend in den führenden Industrienationen 
mittlerweile ein Anteil von über 50% der 
Bevölkerung doppelt geimpft ist, hat in 

Entwicklung Finanzmärkte 2021 CHF 
(bis 31.8.)
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