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Sturm im „sicheren Hafen“
Der Goldpreis wird im Moment durch diverse Akteure 
beeinflusst, welche aus unterschiedlichsten Gründen 
Gold halten. Daraus resultierend befindet sich der 
Goldpreis seit einem Monat auf einer wahren 
Achterbahnfahrt. Ein Treiber könnte auch von der Politik 
der Nationalbank ausgehen. 
 
Mit der jüngsten Entscheidung der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB), für den Schweizer Franken eine 
untere Preisgrenze gegenüber dem Euro zu 
implementieren, verliert mit dem Franken ein weiterer 
bislang sicher geglaubter Hafen für die 
Anlegergemeinde an Bedeutung. Der Goldpreis hat auf 
die Nachricht der SNB deutlich reagiert. Anders als dies 
zu erwarten gewesen wäre, stieg der Goldpreis aber 
nicht an, sondern musste nach dieser Ankündigung 
deutliche Abschläge in Kauf nehmen. Während sich der 
Schweizer Franken innerhalb von Minuten um fast 9% 
abgewertet hatte, war auch der Goldpreis kräftig unter 
Druck geraten. Innerhalb von einem Tag kostete eine 
Unze 120 US-Dollar weniger und der Goldpreis fiel 
unter 1800 US-Dollar. Diese Entwicklung entbehrt einer 
gewissen Logik. Es scheint, dass der abrupt schwächere 
Schweizer Franken in den Handelssystemen grosser 
Marktteilnehmer eine Verkaufswelle ausgelöst hat, da 
der schwächere Franken als Zeichen sinkender 
Risikoaversion interpretiert wurde. Dies hat den 
Goldpreis zumindest temporär unter Druck gesetzt. Gut 
möglich, dass sich die Geschichte wiederholt und bei 
einer weiteren Intervention der SNB der Goldpreis 
wiederum stark reagieren dürfte. 
 
Einbahnfahrt gestoppt 
Überhaupt fällt auf, dass der Goldpreis aktuell starken 
Schwankungen unterliegt. Betrachtet man die Volatilität 
des Goldpreises, so fällt auf, dass die „Goldbullen“ und 
die „Goldbären“ um den „fairen“ Goldpreis ringen. 
Stieg der Goldpreis seit Ende 2008 mehr oder weniger 
linear an, so ist dieser im Moment von grossen 
Schwingungen geprägt. Dass so mancher Investor 
angesichts des vermeintlich hohen Goldpreises beginnt 
nervös zu werden, sollte nicht überraschen. Es macht 
den Anschein, als dass viele Marktteilnehmer die Marke 
von 1900 US-Dollar nutzen, um ihre Goldbestände auf 
den Markt zu werfen, während Goldinvestoren diese 
Rückschläge für aktive Zukäufe nutzen. Dieses Hin und 
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Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Her findet seinen Niederschlag in der gestiegenen 
Schwankungsbreite des Goldpreises1 (siehe Grafik). Der 
Wechsel starker Anstiege und nicht minder starker 
Rückgänge unterstreicht den Kampf dieser beiden Lager. 
 
Zähes Ringen der Anleger 
Wer behält recht? Der Kaufdruck, vor allem im 
asiatischen Raum, bleibt unverändert hoch und hat sich 
jüngst sogar noch akzentuiert. Dieser liegt aber vermehrt 
in der saisonal bedingt hohen physischen Nachfrage 
nach dem Edelmetall. In Indien hat traditionell die 
Hochzeits- und Festivalsaison begonnen, welche die 
Goldnachfrage allgemein unterstützt. Dazu kommen 
weitere Goldkäufe verschiedenster Notenbanken im 
asiatischen Raum. So hat jüngst neben der koreanischen 
und thailändischen Notenbank auch Russland seine 
Goldbestände weiter ausgebaut. Es bleibt aber schwer 
abzuschätzen, wie sich die anderen Notenbanken im 
aktuellen Umfeld verhalten werden. 
 
Entwicklung Goldpreis und Bestand SPDR Gold ETF 

 
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 

                                                
1 Gemeint ist die implizite 30-Tages Volatilität 

mailto:thomas.stadelmann@hyposwiss.ch


 
12. September 2011 

 
Disclaimer: Die Angaben in dieser Publikation und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte 
zum Kauf der Produkte noch eine Aufforderung zu einer andern Transaktion dar. Sämtliche in dieser Publikation enthaltenen Informationen 
sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen, die vom Investment Center der St.Galler Kantonalbank AG Gruppe grundsätzlich als 
verlässlich betrachtet werden. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in dieser Publikation können jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen übernommen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Angaben wird vollumfänglich abgelehnt. 

Analyst: Thomas Stadelmann, Telefon: 044 214 33 71, E-mail: thomas.stadelmann@hyposwiss.ch 

Fazit: Stimmung als grosse Unbekannte 
Auch private Anleger sind, getrieben von der allgemein 
negativen Marktstimmung in den Industrienationen, 
weiterhin bereit, Gold zuzukaufen. Die Aussichten auf 
ein anhaltend tiefes Zinsumfeld und eingetrübte 
Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft sind ein 
dankbarer Nährboden für einen solchen Entscheid. 
Solange eine grosse Unsicherheit an den Märkten 
herrscht, und die Variabilität der Wachstumsprognosen 
gross bleibt, werden Aktien gemieden werden und 
defensive Anlagen wie Gold in der Gunst der Anleger 
bleiben. Wie gross die Unsicherheit ist, zeigt die 
Tatsache, dass auch die Zentralbanken mit ihren 
Prognosen im Nebel stochern, was die weitere 
Konjunkturentwicklung der Weltwirtschaft betrifft. So hat 
die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Prognoseband für 
das Wirtschaftswachstum 2012 zwischen 0.4% und 
2.2% ausgelegt, gleichbedeutend mit Stagnation oder 
Hochkonjunktur. Dieses Rätselraten um die konjunkturelle 
Entwicklung hat den Goldpreis seit dem Sommer 
ansteigen lassen und wird ihn weiter stützen. 
 
Risiken für den Goldpreis 
Was uns im Moment beunruhigt, sind die grossen 
Vermögens Zu- und Abflüsse von einigen grossen Gold 
ETF’s in sehr kurzer Zeit (siehe Grafik). So musste der 
weltgrösste Gold ETF, SPDR Gold Trust innert weniger 
Tage grosse Schwankungen des Bestandes hinnehmen. 
Dies könnte eine Indikation dafür sein, dass grosse 
Marktteilnehmer Preise über 1900 US-Dollar nutzen, um 
sich in grossem Stile von ihren Goldpositionen zu 
trennen. Vielleicht nicht die schlechteste Strategie im 
aktuellen Umfeld. Uns scheint, als wäre die Luft für einen 
weiteren Anstieg über 2000 US-Dollar doch allmählich 
dünn geworden zu sein. Von einem aktiven Zukaufen 
raten wir im momentanen Umfeld deshalb ab. 
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