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Des Einen Freud, des Andern Leid
Drei Jahre nach Beginn der weltweiten Bankenkrise, 
welche Finanzplätze auf der gesamten Welt erschüttert 
hat, hat nun mit der Sorge um die Zahlungsunfähigkeit 
einzelner G7 Länder die Unsicherheit eine neue 
Dimension erreicht. Davon hat der Goldpreis stark 
profitiert. Wie lange noch? 
 
Bevor wir unseren Fokus auf den eigentlichen Kern der 
Sache, nämlich die zukünftige Entwicklung des 
Goldpreises richten, müssen wir unseren Blick auf die 
politischen Gegebenheiten diesseits und jenseits des 
Atlantiks wenden. Kaum vergeht ein Tag, an welchem 
nicht neue Hiobsbotschaften über eine Rückstufung der 
Bonität eines Landes verbreitet werden. Nachdem alle 
angeschlagenen Länder in der Eurozone von den 
grossen US-Ratingagenturen durch ein Downgrading 
abgestraft worden sind und an den Finanzmärkten 
entsprechend höhere Kosten für ihre Refinanzierung zu 
tragen haben, richtet sich der Fokus auf die USA. Anders 
als in Europa, wo zumindest gegen aussen Einigkeit 
demonstriert wird, wird in den USA der politische Kampf 
über die Erhöhung der US-Schuldengrenze mit 
unveränderter Härte weitergeführt. Dies hat dazu 
geführt, dass die Bestnote „AAA“, welche de Facto 
einem Persilschein an den Finanzmärkten entspricht, nun 
auch für die USA in Frage gestellt wird. Wieder ist mit 
Moody’s eine Ratingagentur zur Stelle, welche den 
Mahnfinger hebt: Die amerikanische Ratingagentur 
„droht“ dem Land wegen des Konfliktes bereits jetzt mit 
der Aberkennung seiner Topbonität. Auch die Gefahr, 
dass die USA zumindest kurzfristig ihre Zinsen auf 
aufgenommene Schulden nicht mehr zahlen könnten, 
wird mittlerweile aufs Feld geführt. Diese, wenn auch 
etwas zweifelhafte, Entwicklung verunsichert die 
Finanzmärkte und bedeutet wie immer die Flucht in 
Sachwerte wie Gold. 
 
Notenbanken wollen diversifizieren 
Der Gesamtbestand an Treasuries in den Händen 
ausländischer Investoren liegt neusten Zahlen zufolge bei 
rund 4500 Milliarden US-Dollar. Grösster Gläubiger 
bleibt nach wie vor China. Mit ihren Investitionen in US-
Staatsanleihen tragen die Chinesen wesentlich dazu bei, 
dass die Vereinigten Staaten trotz ihrer hohen 
Schuldenlast günstig frisches Geld an den Märkten 
aufnehmen können, um so ihren Konsum zu finanzieren. 
Es ist davon auszugehen, dass viele grosse US-

Gläubiger, wie China oder Japan, welche bis anhin 
fleissig US-Staatsanleihen gekauft haben, dies auch in 
Zukunft weiter tun werden. Doch auch ihnen ist nicht 
entgangen, dass ihre Erträge in Heimwährung nur noch 
magere Renditen abwerfen. Zudem stellt die einseitige 
Anlage in US-Treasuries vor dem Hintergrund der 
ausufernden amerikanischen Geldpolitik und einer 
drohende Abstufung doch zunehmend ein Klumpenrisiko 
dar. Alternativen müssen her, um die Anlagen zu 
diversifizieren. So hat die Notenbank Chinas jüngst 
verlauten lassen, dass sie ihre Devisenreserven auch 
vermehrt in Anleihen europäischer Länder und Rohstoffen 
anlegen möchte. Mitunter deshalb ist Gold vor dem 
Hintergrund eines schwachen US-Dollars für die grossen 
Notenbanken der Schwellenländer sicherlich eine 
valable Alternative geworden, welche sich zunehmend 
auch finanziell rechnet, wie der Vergleich unten zeigt. 
 
Wertentwicklung von Gold und US-Treasuries in Yuan 
(indexiert per 31.12.2004) 

 
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Statistiken des World Gold Council zeigen, dass China 
bereits im Jahre 2009 454 Tonnen Gold gekauft hat und 
auch andere Länder wie Indien (+200 Tonnen) oder 
Saudi-Arabien (+180 Tonnen) dem Beispiel Chinas 
gefolgt sind. In diesem Jahr waren bis und mit Ende April 
gemäss offiziellen Statistiken Mexiko mit 99 Tonnen und 
Russland mit 36 Tonnen die grössten Käufer des 
Edelmetalls. Gut möglich ist es, dass in dieser Statistik 
weitere asiatische Notenbanken auftauchen werden, 
welche zum jüngsten starken Anstieg des Goldpreises 
geführt haben. Erst die Zukunft wird dies zeigen. 
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Und die Anleger? 
Gold hat, verglichen mit einer Anlage in US-Treasuries, 
seit 2004 sicherlich deutlich besser rentiert. Soll sich der 
Privatanleger deshalb ebenfalls wie eine Zentralbank 
verhalten? Wie schon in unserem letzten Commodity 
Focus über Gold beschrieben, täuscht die positive 
Entwicklung des Goldpreises in US-Dollar darüber 
hinweg, dass sich ein Kauf von Gold nicht für jeden 
Anleger bedingungslos gelohnt hat. Bedingt in Euro, 
aber vor allem in Schweizer Franken gemessen, hat 
Gold in jüngster Zeit wegen der Dollarschwäche an 
Wert eingebüsst.  
 
Korrelation des Goldpreises mit dem CHF/USD 
Wechselkurs

 
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Blickt man in die jüngste Vergangenheit, so ging der 
Goldpreisanstieg in der Mehrheit der Zeit mit einer US-
Dollar Abschwächung zur Schweizer Valuta einher 
(negative Korrelation). Der Anstieg des Goldpreises 
wurde durch die schwächelnde US-Währung zu einem 
grossen Teil zunichte gemacht; die Kursgewinne von 
Gold blieben Makulatur. In einer überwiegenden Zeit 
der Beobachtungsperiode hätte eine 
Währungsabsicherung deshalb durchaus Sinn gemacht 
(in der Grafik grün dargestellt). 
 
Empfehlung 
Die grosse Verunsicherung über die künftige 
Zahlungsfähigkeit einzelner Staaten in Verbindung mit 
der expansiven US-Geldpolitik hat den Goldpreis in US-
Dollar jüngst stark ansteigen lassen. Diese Entwicklung 
geht mit der graduellen Abwertung des US-Dollars 
einher. Unserer Meinung nach ist im aktuellen Preis viel 
Negatives eskomptiert. Vor dem Hintergrund des doch 
sehr hohen Goldpreises und angesichts der Tatsache, 

dass wir vor einer Phase steigender Zinsen stehen, 
stehen wir einem Einstieg in Gold nach wie vor kritisch 
gegenüber. Wir empfehlen deshalb Kunden, welche sich 
dennoch durch einen Goldkauf einen Teil ihres 
Vermögens absichern wollen, dies nur in Kombination 
mit einer Währungsabsicherung in ihrer Heimwährung 
zu tun, zumal die Absicherungskosten aktuell noch sehr 
tief sind. Ansonsten droht bei einem Goldverkauf eine 
herbe Enttäuschung. 
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