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Gold: Im Osten begehrt, im Westen verschmäht 
 
Das Sentiment für Gold hat zuletzt stark gedreht: Gold ist 
bei den Investoren nicht mehr „en vogue“. Der jüngste 
Kursrutsch hat viele Anleger dazu veranlasst, sich in 
grossem Stil vom Edelmetall abzuwenden und in Aktien 
zu investieren. 
 
Wie an allen Märkten ist es die Erwartungshaltung der 
Anlegergemeinde, welche für die Preisentwicklung 
entscheidend ist. Die aktuelle Konsolidierung des 
Goldpreises lässt deshalb die Frage aufkommen, ob die 
bisherigen Treiber für Gold noch intakt sind. 
 
Inflationserwartung 
Die gesunkene Aussicht stark steigender Inflationsraten 
als Folge der weltweit expansiven Geldpolitik steht für 
einen Grossteil der Anlegergemeinde nicht mehr im 
Zentrum ihrer Szenarien. Im Gegenteil: Zuletzt ist die 
Teuerungsrate vor dem Hintergrund der noch immer 
unterdurchschnittlichen wirtschaftlichen Dynamik in den 
Industriestaaten weiter zurückgekommen. In den USA 
liegt die jährliche Teuerung aktuell noch bei 1.7% und in 
der wirtschaftlich gebeutelten Eurozone ist diese zuletzt 
trotz einer noch expansiveren Geldpolitik auch wieder 
unter die Marke von 2% gefallen. Auch Japan gelingt es 
trotz einer aggressiven Abwertungspolitik vorerst nicht, 
aus der Deflationsfalle zu entrinnen. Eine schnelle 
Wende ist nicht in Sicht: Solange die 
Investitionsbereitschaft tief bleibt und das Kreditwachstum 
auf den aktuellen Levels verharrt, dürfte Inflation auch auf 
absehbare Zeit kein Thema werden. 
 
US-Geldpolitik 
Von allen führenden Industrienationen konnte sich die 
US-Wirtschaft zuletzt am besten halten. Die 
aussergewöhnlichen Massnahmen der Fed haben einen 
wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die USA die 
Finanzkrise und die darauffolgende Rezession recht 
schnell hinter sich gelassen haben. Ein Rückfall in die 
Rezession droht nicht mehr und entsprechend gehen 
viele Marktteilnehmer davon aus, dass das US-Fed nicht 
noch einmal mittels zusätzlichem „Quantitative Easing“ 
an den Märkten intervenieren wird. Hinzu kommt, dass 
die wirtschaftliche Schwäche der Eurozone dazu geführt 
hat, dass der Dollar als wichtigste Reservewährung 
zuletzt wieder Auftrieb erfahren hat. Traditionell geht ein 
stärkerer Dollar mit einem sinkenden Goldpreis einher. 
Auch hier dürfte keine schnelle Trendumkehr zu erwarten 
sein.

Alternativen 
Es zeigt sich aktuell an den Märkten, dass die 
Risikoaversion weiter abgenommen hat und die 
Investorengemeinde wieder vermehrt bereit ist, ihre 
Vermögen in riskantere Anlageklassen umzuschichten. 
Die starke Performance der weltweiten Aktienmärkte hat 
dazu geführt, dass viele Anleger vom stotternden Gold-
Zug in zuletzt rentablere Anlageklassen wie Aktien 
umgeschwenkt sind. Gold wirft im Gegensatz zu 
anderen Anlageklassen nur dann einen Gewinn ab, 
wenn sein Preis steigt. Diese Tatsache liess die Anleger 
bei Goldanlagen zuletzt wenig frohlocken. Die jüngst 
gesehenen grossen Abflüsse aus den Gold-ETFs 
untergraben den Glauben an wieder steigende 
Goldpreise. So lange die Anleger an die unbegrenzte 
Heilkraft der Zentralbanken glauben, werden auch die 
Aktienmärkte zulegen und Gold als defensive Anlage 
unter Druck bleiben. 
 
Schwellenländer müssen es richten 
Im aktuellen Abgesang auf Gold geht vergessen, dass 
der Goldpreis auch im Bullenmarkt der letzten zwölf 
Jahre sieben Mal über 10% korrigiert und sogar dreimal 
über 20% eingebrochen ist. Hierbei fiel immer wieder 
auf, dass insbesondere Käufer aus den Schwellenländern 
Rückschläge für Zukäufe in grossem Stil genutzt haben. 
In der aktuellen Debatte muss der Tatsache Beachtung 
geschenkt werden, dass in traditionell gewichtigen 
Goldkaufnationen wie Indien, China oder der Türkei ein 
anderes Investitionsumfeld herrscht und Gold zur 
Erhaltung der Kaufkraft ein höherer Stellenwert 
beigemessen werden muss. 
 
Goldpreisentwicklung in verschiedenen Währungen 
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Hinzu kommt, dass die mit hohen Devisenreserven 
konfrontierten Notenbanken der Schwellenländer nach 
alternativen Anlagemöglichkeiten suchen. Gerade die 
jüngste Entwicklung rund um Zypern und Slowenien 
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untermauert, dass die Euro-Schuldenkrise nicht 
überwunden ist, und die Währungsunion noch länger 
nicht auf den Wachstumspfad einschwenken wird. Vor 
diesem Hintergrund erwarten wir, dass die 
Zentralbanken auch künftige Korrekturen des 
Goldpreises nutzen werden, um ihre Währungsreserven 
weiter aus Eurobonds oder auch US-Treasuries zu 
diversifizieren. Gold als strategische Alternative dürfte 
deshalb weiterhin seine Berechtigung behalten. 
 
Fazit: Pattsituation an den Märkten 
Diametral unterschiedliche Treiber in verschiedenen 
Volkswirtschaften haben die aktuelle Pattsituation beim 
Goldpreis herbeigeführt. Macht es deshalb noch Sinn, 
an Gold als Anlageklasse festzuhalten? In der Tat ist es 
so, dass das aktuelle Umfeld für den „westlichen 
Anleger“ weniger Argumente liefert, an Gold 
festzuhalten, zumal Gold keine laufenden Erträge liefert 
und sich das Umfeld für Gold – wie eingangs erwähnt - 
eingetrübt hat. Hinzu kommt, dass die positive 
Entwicklung an den Aktienmärkten Gold im Moment 
überstrahlt. Nichtsdestotrotz ist der Goldpreis zuletzt 
nicht ins Bodenlose gefallen, wie dies aufgrund der 
negativen Einflussfaktoren zu vermuten wäre. Während 
im „Westen“ weiterhin Abflüsse zu erwarten sind, wird 
Gold in den Schwellenländern auch künftig eine grosse 
Bedeutung beigemessen werden. Mit steigendem 
Wohlstand dürfte diese gar noch zunehmen. Im Moment 
gehen wir davon aus, dass sich die unterschiedlichen 
Einflussfaktoren in etwa die Waage halten. Dass die 
Nachfrage aus den Schwellenländern für eine neue 
Hausse reichen wird, ist nicht zu erwarten, aber sie 
dürften dem Goldpreis zumindest Unterstützung bieten. 
Das Halten von Gold macht nach wie vor Sinn: Die 
Zukunft dürfte neue, heute nicht relevante Treiber 
bereithalten, welche einen strategischen Goldanteil im 
Portfolio rechtfertigen. 

mailto:thomas.stadelmann@hyposwiss.ch

