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Spekulanten auf dem Rückzug
Erinnern wir uns zurück: Noch vor kurzer Zeit kratzte der 
Goldpreis an der Marke von 1‘900 US-Dollar pro Unze 
und viele Marktbeobachter sahen die 2‘000 Dollar 
Marke in Kürze fallen. Doch es kam anders; innert 
weniger Tage korrigierte das Edelmetall um über 15%. 
Was war geschehen? 
 
Der solide Anstieg des Goldpreises in Kombination mit 
der enttäuschenden Entwicklung vieler Aktienmärkte hat 
in der Vergangenheit zunehmend kurzfristig orientierte 
Investoren auf den Plan gerufen, in Gold zu investieren. 
So nahm im Juli die Anzahl derjenigen Investoren, 
welche sich kurzfristig via Future-Kontrakte am 
Goldmarkt engagieren wollten, deutlich zu. Es erstaunt 
nicht, dass an der weltweit grössten Rohstoffbörse 
Comex das Volumen der Future-Kontrakte, welche auf 
einen steigenden Goldpreis setzten, um fast das 
Doppelte anstieg. Mit der Platzierung dieser kurzfristigen 
Gelder stieg aber auch die Anfälligkeit des Goldpreises 
auf Rückschläge. 
 
Mini Crash im September… 
Ab Mitte August war der Goldpreis grossen 
Schwankungen ausgesetzt, welche die Edelmetallbörse 
dazu veranlassten, aufgrund von Risikoüberlegungen 
den Eigenkapitalbedarf beim Handel von Goldfutures zu 
erhöhen. So wurde die sogenannte „Initial Margin“, 
welche für den Abschluss eines Termingeschäftes 
einbezahlt werden muss, von 9‘450 US-Dollar pro 
Kontrakt auf 11‘475 US-Dollar pro Kontrakt angehoben 
(siehe Grafik). 
 
Volatilität Goldpreis und Eigenkapitalbedarf für Future-
Geschäfte 
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Quelle: Bloomberg, Comex, eigene Berechnungen 
 

Dies entspricht einem stattlichen Kapitalanstieg von 20%, 
welcher für einen Future-Kontrakt aufgebracht werden 
muss. Auch für bestehende Geschäfte musste aus 
Risikoüberlegungen 20% mehr Geld eingeschossen 
werden, um so das Gegenparteienrisiko zu beschränken 
(Maintenance Margin). Dies hatte zur Folge, dass der 
allgemeine Kapitalbedarf für Goldgeschäfte via 
Futuresmarkt anstieg und damit mehr Kapital für den 
Handel mit Futures notwendig wurde. In der Folge zogen 
sich viele Anleger aus dem Futuresmarkt zurück, was 
zusammen mit der sinkenden Risikoaversion den 
Goldpreis kurzfristig stark unter Druck brachte und dieser 
Ende September um über 15% einbrach. 
 
…gefolgt von einer schnellen Erholung 
Seit diesem Mini Crash konnte sich der Goldpreis 
weitgehend erholen und notiert aktuell wieder knapp 
unter der Grenze von 1800 US-Dollar für eine Unze 
Gold, hat aber jüngst etwas an Momentum eingebüsst. 
Es scheint, als ob viele Investoren die letzte Korrektur 
genutzt haben, um ihre Goldbestände weiter 
aufzustocken und nun vorerst einmal mit weiteren Käufen 
zuwarten. Auffallend ist, dass der jüngste Kursanstieg 
des Edelmetalls diesmal ohne Anstieg der Future-
Positionen vonstatten ging; viele Spekulanten am 
Futuresmarkt haben sich diesen Herbst bereits einmal die 
Finger verbrannt und bleiben vorerst aussen vor. 
 
Divergierende Einflussfaktoren 
Im Moment halten sich die positiven und negativen 
Einflussfaktoren die Waage. Für einen steigenden 
Goldpreis spricht das risikoaverse Umfeld mit der 
Verschuldungskrise in Europa als Speerspitze der 
Unsicherheitsfaktoren. Die ungelöste Schuldenkrise steht 
latent im Raum und noch zeichnet sich keine 
Entspannung ab. Diesem Umstand ist es zu verdanken, 
dass die pessimistisch gestimmten Anleger bei einer 
weiteren Verschärfung der Krise vermehrt Gold als 
Geldersatz sehen könnten. Die Aussichten auf ein 
anhaltend tiefes Zinsumfeld und eingetrübte 
Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft sind ein 
dankbarer Nährboden für einen solchen Entscheid. Eine 
weitere Nachfragekomponente kommt von den Emerging 
Markets, wie Indien und China, wo eine wachsende 
Mittelschicht mit steigendem Wohlstand physische 
Goldkäufe tätigt. Dass in Indien zu Beginn des 
Lichterfests Diwali der Goldverkauf ansteigt, ist ein 
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bekanntes Phänomen. Viele Inder scheinen durch die 
aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen jedoch 
verunsichert zu sein, weshalb sich heuer ein Goldkauf in 
Form eines Schmuckstücks sicherlich noch leichter 
anbietet. Jüngst veröffentlichte Daten des indischen 
Verbands der Fondsgesellschaften (AMFI) zeigen, dass 
es während Indiens diesjähriger Festivalsaison zu neuen 
Absatzrekorden im Gold- und Silbermarkt gekommen ist. 
 
Im aktuellen Umfeld geht aber leicht vergessen, dass sich 
die wirtschaftliche Erholung in den USA weiter fortsetzt 
und auch in den Emerging Markets aufgrund fallender 
Inflationsraten die Märkte jüngst einen positiven Trend 
erkennen liessen. Sollte sich dieser Trend weiter 
akzentuieren, so ist es durchaus vorstellbar, dass die 
Investoren wieder vermehrt risikobehaftete Anlagen 
suchen werden. Zudem ist festzustellen, dass sich in 
diesem Jahr die grossen Zentralbanken vermehrt mit 
Goldkäufen zurückgehalten haben. Allerdings bleiben 
diese Spieler nach wie vor die grossen Unbekannten auf 
dem Goldmarkt. 
 
Entwicklung und Prognoseband des Goldpreises 
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Quelle: Bloomberg, Eigene Darstellung 
 
Fazit: 
Nach der Marktbereinigung vom September stehen wir 
einem strategischen Aufbau einer moderaten Goldquote 
nicht mehr so pessimistisch gegenüber wie noch in der 
Vergangenheit. Wir sehen den Goldpreis bis Ende Jahr 
in einem Range von 1750 bis 1900 USD pro Unze. Die 
fundamentalen Daten am Goldmarkt stützen den Preis 
gegen weitere grosse Einbrüche ab. Dominierend für 
den Goldpreis wird in den nächsten Monaten aber mehr 
denn je das Sentiment der Anleger sein. In diesem 
Zusammenhang wird die Entwicklung der Schuldenkrise 
in Europa den weiteren Verlauf des Goldpreises 
bestimmen. Allerdings sehen wir aus technischer Sicht 

das Potential zunehmend ausgereizt, denn auch in der 
Vergangenheit konnte die Marke von 1900 USD nicht 
nachhaltig durchbrochen werden. 
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