
Optimismus 
hält weiter an
Viel hat sich noch nicht getan seit dem 
Jahresanfang – und doch gibt es, so 
scheint es, durchwegs gute Nach-
richten für Anleger. Der Dow-Jones-
Index hat seinen Rekordkurs von 
Jahresultimo weiter verbessern 
können, auch der Nasdaq 100 be-
wegt sich weiter im Bereich seines 
hohen Jahresschluss-Kurses. Auch 
Europas Börsen zeigen sich freund-
lich, DAX und ATX setzten ihre po-
sitive Kursentwicklung fort.

Man sieht, der Optimismus hält 
an – es gibt viel Liquidität bei den 
Anlegern und die für die neue Prä-
sidentschaft angekündigten Struk-
turmaßnahmen ungeheuren Aus-
maßes in den USA sowie die Freigabe 
zusätzlicher Mittel aus dem EU-
Strukturfonds werden die Liquidität 
noch kräftig erhöhen. Besonders in-
teressant werden dann Technologie-
werte sowie bevorzugt Infrastruk-
tur in der Energie und im Klima-
schutz sein, aber auch herkömmli-
che Industrien werden interessant 
werden. Die Wiederauferstehung 
von Tourismus- und Flugverkehr spä-
testens im dritten Quartal verspre-
chen auch interessante Ansätze.

Ein Anlagewert sollte jedenfalls 
auch von der hohen Liquidität im 
Markt profitieren: Gold. Der Gold-
preis wurde seit Jahresende neuer-
lich auf hohem Niveau gesteigert 
und bewegt sich wieder auf seine 
Rekordmarke von August zu. Ex-
perten erwarten jedenfalls einen 
anhaltenden Trend nach oben und 
sind optimistisch, dass der Gold-
preis heuer mit neuen Rekordwer-
ten aufwarten könnte.

Bitcoin hat zu Wochenbeginn an 
Wert verloren, dann aber wieder 
aufgeholt. Der Markt bleibt volatil.

Interessant wird es, die Versuche 
der nationalen Volkswirtschaften zu 
beobachten, aus ihren strengen 
Lockdowns zu Jahresbeginn wieder 
in normale Regelwirtschaft überzu-
gehen. Aber die Entwicklung der eu-
ropäischen Börsen lässt zurzeit 
noch keinerlei Anzeichen für grö-
ßere Bewegungen erkennen. 

Gold als sicherer Teil einer Anla-
ge empfiehlt sich aber sicher gera-
de dann, wenn man über die weite-
re Marktentwicklung bei anderen 
Veranlagungsformen unsicher ist.
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