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BÖRSE OHNE EUPHORIE
Anfang des Jahres überwogen die optimistischen Prognosen für Aktien. Dieser Optimis-
mus war  gefährlich  und erhielt  prompt  einen  Dämpfer.  Wenn alle  Anleger  mit  steigenden
Kursen rechnen, haben sie Aktien gekauft. Es bedarf dann neuer Investoren, damit die Kurse
tatsächlich steigen können. Nur auf den ersten Blick scheint das paradox. Aber die Aussichten
auf steigende Kurse sind besser, wenn kaum einer damit rechnet. Denn dann ist das Potenzial
derer groß, die ihre Meinung ändern können und Aktien kaufen. Die Aktien steigen "entlang
der Mauer aus Angst" sagt man deshalb. Und "eine Hausse stirbt in Euphorie."

Von Euphorie kann man an den Börsen aktuell kaum sprechen. Von Mitte Januar bis in
den Februar hinein sackten die Aktienmärkte ab. Ein übergeordneter Abwärtstrend ist zwar
nicht entstanden, trotzdem blieb die Stimmung vorsichtig bis skeptisch. Immer wieder machen
Gerüchte um einen möglicherweise bevorstehenden Kurseinbruch die Runde. Einige große
Investoren würden auf fallende Kurse spekulieren. Die Sorgen galten zuletzt dem weiteren
Konjunkturverlauf:  Aus  den  USA,  aus  Japan  und  China,  also  den  drei  größten  Volks-
wirtschaften der Welt, waren Wirtschaftsdaten gekommen, die nicht ganz zu der Erwartung
eines Aufschwungs passen wollten. Umso mehr dürfe man deshalb aber mit anhaltender Hilfe
der Notenbanken rechnen. Diese Hilfe besteht seit langem in einer übermäßigen Liquiditäts-
versorgung. Banken können sich zu Leitzinsen, die fast bei null liegen, Geld leihen. Selbst bei
Anlage  dieser  Gelder  in  mickrig  verzinsten  Staatsanleihen  machen  die  Banken  somit
Gewinne.  Das  hilft  in  mehrfacher  Hinsicht:  Den  Staaten,  weil  sie  Käufer  für  ihre  mickrig
verzinsten Staatsschulden  finden,  den  Banken,  weil  die  Gewinne  helfen,  größere Kapital-
polster aufzubauen. Nur in der sogenannten "Realwirtschaft" kommt das billige Geld weniger
an, denn dazu müssten die Banken mehr Kredite vergeben.

Die Kehrseite der niedrigen Zinsen bekommt der Anleger zu spüren: Ob direkt bei den
Zinsen,  die  Banken  auf  Guthaben  zahlen,  oder  indirekt  wie  bei  kapitalbildenden
Lebensversicherungen:  Mit  dem erzwungenen Verzicht  auf  eine nennenswerte  Verzinsung
tragen  die  Anleger  –  die  meisten  ohne  es  zu  wissen  –  die  Hauptlast  der  Sanierung  der
Staaten und Banken.

Obwohl Aktieninvestments von dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld profitieren, trauen
sich nur wenige daran. Dabei ist die Lage weiterhin besser als die Stimmung: Seit Mitte
Februar streben viele Aktienindizes wieder ihren Jahreshochs entgegen,  etliche haben sie
jüngst erreicht und damit die Aufwärtstrends bestätigt.

Die Sorgen um die Probleme einiger Schwellenländer sind kleiner geworden. Hier ist
weniger ein Teufelskreis aus Währungsverlusten und Kapitalflucht als ein neues Gleichgewicht
zu  erwarten:  Emerging  Markets  mit  Leistungsbilanzdefizit  müssen  höhere  Zinsen  bieten,
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zumal damit auch höhere Inflationsraten bekämpft werden können. Dagegen ist für den Euro-
Raum, für die USA und Japan eine anhaltende Niedrigzins-Phase ohne höhere Inflation zu
erwarten.

Der Wallstreet gefiel die Antrittsrede der neuen Notenbank-Chefin Janet Yellen und die
Zustimmung der Republikaner zur Anhebung der Schuldenobergrenze. Die europäischen
Börsen schlossen sich den Vorgaben an. Die schwächere Kursentwicklung von Mitte Januar
bis Anfang Februar dürfte eine normale Verschnaufpause innerhalb intakter Aufwärtstrends
gewesen sein. Dass der Rücksetzer an der US-Börse stärker als in Westeuropa ausfiel, war
dem Misstrauen in die Hausse der Wall Street geschuldet, während Europa seit Monaten von
einer Rückkehr des Vertrauens profitiert. Dieses wieder gewachsene Vertrauen in die Euro-
Zone führte auch zu einem Anstieg des Euro: Nachdem Anfang Februar für eine Einheit der
europäischen Gemeinschaftswährung kaum 1,35 US-Dollar  bezahlt  werden mussten,  stieg
der Wechselkurs im Laufe des Monats auf rund 1,375 Dollar. Das liegt unweit der Hochs aus
Dezember und Oktober bei 1,38 Dollar. Wer mehr als vier Monate betrachtet, erkennt einen
intakten Aufwärtstrends des Euro: Vor einem halben Jahr reichten 1,32 Dollar zum Tausch in
einen Euro, vor einem Jahr 1,28 Dollar und im Sommer 2012 nur 1,20 Dollar. Grund für diesen
Anstieg des Euro ist vor allem die Rückkehr internationaler Investoren an die europäischen
Kapitalmärkte. Tatsächlich fällt die Bilanz auch in diesem Jahr bislang für die Euro-Zone gut
aus.  Sowohl  Frankreichs  sozialistischer  Regierungschef  als  auch  Italiens  neuer
Ministerpräsident scheinen die Notwendigkeit von Reformen erkannt zu haben.

GOLD: TOP ODER FLOP?
Am Gold scheiden sich die Geister: Ist das Edelmetall ein sinnvolles Investment oder totes
Kapital? Steht der Goldpreis vor dem Anstieg auf neue Rekordhöhen oder droht ein weiterer
Preisverfall?

Nach zehn Jahren Preisanstieg bis 2011 hielt sich der Goldpreis 2012 zwischen 1.500 und
1.800 Dollar pro Unze, geriet aber 2012 in einen Abwärtstrend, der erst bei rund 1.180 Dollar
einen  Boden  fand.  Seit  Jahresbeginn  stieg  der  Preis  immerhin  schon  wieder  über  1.300
Dollar.  Dazu,  wie  diese  Veränderung  zu  interpretieren  ist,  gehen  die  Meinungen  weit
auseinander: Eine Reihe von Analysten wertet den Preisanstieg der vergangenen Wochen
lediglich als  überfällige Reaktion auf  den Preisverfall  im vergangenen Jahr.  Andere sehen
darin eine Trendwende und den Beginn eines weit reichenden Preisanstiegs.

Tatsache ist, dass die Nachfrage nach physischem Gold ungebrochen ist: Sogar im Jahr
2013 kauften Verbraucher auf der ganzen Welt Rekordmengen an Gold, die Nachfrage wuchs
insgesamt um 21 Prozent. Die Schmucknachfrage stieg im vergangenen Jahr um 17 Prozent
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auf 2.209 Tonnen. Noch stärker, nämlich um 28 Prozent, wuchs die Nachfrage nach Gold in
Barren und Münzen - auf 1.654 Tonnen.

Zu  dem  Abwärtstrend  kam  es  allein  aufgrund  des  Rückzugs  von  Anlegern  aus
börsengehandelten Gold-Fonds, sogenannten "Exchange Traded Commodities", ETCs. Aus
ihnen flossen 2013 nach Angaben des World Gold Council 881 Tonnen ab. Verringert man die
Nachfrage  um diese  Rückgaben,  blieb  eine  Netto-Goldnachfrage  von  3.756  Tonnen  -  15
Prozent weniger als 2012.

Der Rückgang des Goldpreises war also Folge des Rückzuges westlicher Investoren,
die auf einen 2013 weiter steigenden Goldpreis gesetzt hatten und ihre Positionen enttäuscht
aufgelöst haben. Die Nachfrage vor allem aus Asien blieb dagegen stabil.  Wenn die Gold-
Verkäufe der westlichen Fonds ausgelaufen sein sollten, stehen die Chancen damit für eine
Rückkehr zu steigenden Goldpreisen jetzt nicht schlecht.

Mit freundlichen Grüßen 
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