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Ratgeber Finanz
Korrektur der Korrektur
Rund 15 Prozent in 2 ½ Monaten runter und dann knapp 2 Monate später wieder auf
Rekordständen. Wer hätte das gedacht? Die Liquidität bestimmt weiterhin das
Marktgeschehen. War noch im letzten Spätherbst die Hauptangst die steigenden
Zinsen und ein eskalierender Handelskrieg, scheint das alles nun wieder ganz
anders zu sein. Die Zinsen sind tiefer als vor einem Jahr und all die wirtschaftlichen
und politischen Unsicherheiten scheinen vergessen zu sein. Wie lange das so weiter
gehen kann? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Das Gewinnpotential im
Verhältnis zum Risiko, welches man eingeht, war auch schon viel besser und ich
bleibe zurückhaltend.
Goldminentitel teilweise günstig
Ich gehöre nicht zu den bekennenden Goldfans, welche nach dieser langen
expansiven Geldschwemme eine massive Goldpreiserhöhung sehen und den Tod
des ganzen „Papiergeldes“ vorhersagen. Im kleinen Rahmen Edelmetall zu halten
scheint mir aber gar nicht so abwegig. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass viele
Goldminentitel recht günstig bewertet sind. Einzeltitel sind aber recht schwierig zu
beurteilen. Deshalb empfehle ich in diesem Bereich einen breitdiversifizierten
Goldminenfonds (als Beispiel den VanEck Goldminen ETF – Kürzel GDX). Diese
sind oft liquide und gut handelbar. Zudem sind die Kosten vernünftig und sie bilden
einen breiteren Index nach.
Minuszins: Die Hemmschwelle sinkt
Die Schwelle, bei der Banken ihren Kunden Minuszins verrechnen kommt ins
Rutschen. War es bei vielen Banken bis vor kurzem noch 5 Millionen lese ich nun
von Schwellen zwischen 2 und 3 Millionen. Die Minuszinsen über diesen Beträgen
bewegen sich zwischen 0.8 und 1 %. Erschreckend und beängstigend. Tiefere
Limiten verleiten zu „Zwangsinvestitionen“. Ob das längerfristig dann nicht neue
Probleme schafft? Müssen Pensionskassen bald ihre Kontoguthaben vom Konto
abheben und ihre Gelder in Tresoren lagern? Das kann ja kaum das Ziel sein. Auch
Verwerfungen in anderen Anlageklassen (Immobilien, Kunst usw.) kann ja auch
kaum das Ziel sein. Die Grenze ist kritisch zu verfolgen.

