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Auch die vergangene Woche stand ganz im Zeichen des Spagats zwischen der Hoffnung über 
eine starke Konjunktur und der Angst vor steigenden Zinsen. Sobald die Inflation anziehen 
sollte, müssen Zentralbanken den Leitzins erhöhen, um das Finanzsystem zu stabilisieren.  
 
Es gibt derzeit viele Anzeichen einer Entwertung des Geldes, so stieg beispielsweise der 
Preisindex für Konsumausgaben, welcher ein Maß für die Inflationsentwicklung darstellt, für 
das aktuelle Jahr bereits auf 3,6 %. Die von den Zentralbanken geplante jährliche 
Inflationsrate liegt bei 2 %, was einer derzeitigen Abweichung von 1,6 % entspricht.  
 
Eine starke Abwertung des Geldes ließ sich letzte Woche bereits in der Türkei beobachten. 
Die Lira musste aufgrund von wirtschaftlich schwachen Daten deutliche Kursverluste 
gegenüber dem Dollar hinnehmen. An dieser Stelle ist darauf zu verweisen, dass der 
Vergleich von Währungen, um eine globale Inflation zu messen, nicht sinnvoll ist. Dies liegt 
daran, dass die vergleichenden Währungen simultan an Kaufkraft verlieren können und sich 
das Verhältnis zueinander nicht ändert. Aus diesem Grund ist der Vergleich zwischen einer 
Währung und einem Rohstoff deutlich aussagekräftiger. So ließ sich in den letzten Tagen, 
wie in den Wochen zuvor, ein Anstieg des Goldpreises beobachten, welcher auch als Verlust 
der Kaufkraft von Fiat-Währungen zu sehen ist. 
 
Trotz der unsicheren Marktlage konnten alle großen Indizes, auch wenn es sich 
überwiegend um kleiner Bewegung handelte, die zurückliegende Woche mit einem 
positiven Ergebnis beenden. Die Nasdaq erzielte, nachdem sie in den letzten Wochen mit 
den Kurszuwächsen der anderen Indizes nicht Schritt halten konnte, mit einem Plus von 
über 2 % das beste Wochenergebnis. Allein Nvidia, ein Schwergewicht des Tech-Index, 
konnte aufgrund von guten Zahlen und positiven Analysteneinschätzungen am 
vergangenen Freitag ein Kursgewinn von über 5 % verzeichnen. Hierzulande war im Dax der 
größte Tagesgewinner Siemens. Während der wichtigste deutsche Aktienindex die Woche 

mit einem geringen Plus in 
Reichweite des Allzeithochs 
beendete, konnte sich der 
Sentiment-Index der 
institutionellen Investor*innen 
etwas erholen.  
Mit dem Index lässt sich 
ähnlich wie mithilfe des Fear 
and Greed Indexes eine 
Übersicht über die aktuelle 
Marktstimmung gewinnen.  
 
Trotz der hohen Bewertungen 
an den Börsen, stieg der Anteil 
der bullish gestimmten 
Anleger*innen von 28 auf 33 
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Prozent. Während 47 % professionelle Anleger*innen den Märkten gegenüber negativ 
eingestellt sind, empfinden 20 % der Befragten die aktuelle Situation als neutral. 
 
Des Weiteren gab es letzte Woche Neuigkeiten vom Immobilen- und Wohnungsmarkt. Die 
beiden größten Immobilienkonzern Vonovia und Deutsche Wohnen möchten sich 
zusammenschließen. Das seit Längerem in die Kritik geratene Unternehmen Vonovia hat 
den Aktionär*innen von Deutsche Wohnen ein Übernahmeangebot unterbreitet. Sofern die 
Hälfte der Aktionär*innen sowie auch das Bundeskartellamt zustimmen würden, gäbe es 
einen neuen Immobilienkonzern an der Spitze Europas. Die Kritiker der Übernahme 
befürchten in Zukunft steigende Preise für Mieten, welches zur weiteren Spaltung der 
Gesellschaft führe. 
 
Während die Börsen hierzulande am Montag dieser Woche wieder geöffnet wurden, werden 
die amerikanischen Handelsplätze aufgrund des Gedenktages der Opfer des Bürgerkriegs 
erst einen Tag später den Anleger*innen und Investor*innen wieder zur Verfügung stehen. 
Der DAX konnte die letzte Woche mit einem Plus von 0,53 % abschließen. Der EUROSTOXX 
50 wies einen Gewinn von 1,11 % auf. Die NASDAQ 100 ist seit langer Zeit wieder der 
Wochengewinner unter den Indizes und konnte einen Anstieg von 2,05 Prozentpunkte 
verzeichnen. Der Dow Jones schloss die Woche mit einem Plus von 0,94 % ab. Der S&P 500 
wies ein positives Ergebnis von 1,16 % auf.  
Eine Feinunze (Gold) legte auf Wochenbasis 1,18 % zu und stand letzten Freitag bei 1.903,45 
US-Dollar. Eine virtuelle Münze des Bitcoins gab weiter erheblich nach und steht derzeit bei 
35.704,36 US-Dollar. 


