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Gold: Neues Jahr, neues Glück?
Der Goldpreis hat nach dem starken Rückgang Ende 
2011 schnell wieder zurück auf den alten 
Wachstumspfad zurückgefunden. Wurde im Dezember 
noch ein Kursrückgang von 10% verzeichnet, so konnte 
das Edelmetall im Januar bereits wieder um über 11% 
zulegen. Bleibt Gold auch weiterhin volatil? 
 
Wie in den letzten Tagen gemeldet wurde, haben 
mindestens fünf grosse Hedge-Fonds im vierten Quartal 
2011 ihre Anteile am weltweit grössten Gold-ETF, dem 
Spider Gold Trust, deutlich reduziert oder sogar komplett 
verkauft. Allerdings wurden die Verkäufe der Hedge-
Fonds durch Käufe von anderen Finanzinvestoren 
aufgefangen, so dass der Spider Gold Trust in den 
letzten drei Monaten 2011 unter dem Strich sogar 
Zuflüsse verzeichnen konnte. Insgesamt hielt sich die 
Verkaufswelle somit in Grenzen. Betrachtet man die 
Abflüsse aus dem Spider Gold Trust im Detail, so waren 
im Dezember zwar Abflüsse von rund 3% zu 
verzeichnen, diese fielen aber in geringerem Masse aus, 
als noch im Spätsommer 2011, als innerhalb von 
wenigen Tagen rund 6% des Bestandes abflossen. 
Trotzdem: die Korrektur im letzten Quartal hatte die 
Wirkung eines reinigenden Gewitters und hat dazu 
geführt, dass viele Investoren ihr Goldengagement noch 
einmal geprüft haben. Oder anders gesagt; diejenigen 
Marktteilnehmer, welche nur kurzfristig auf einen 
steigenden Goldpreis gesetzt haben sind zu einem 
grossen Teil aus dem Markt verschwunden. Gut möglich, 
dass diese Anlegerschaar bei einer anhaltend positiven 
Kursentwicklung wieder auf den fahrenden Zug 
aufspringen wird. Sinkende Margins für den Kauf von 
Future Kontrakten aufgrund einer wieder tieferen 
Volatilität und der folgende Anstieg der spekulativen 
Positionen an den Terminmärkten deuten darauf hin, 
dass Gold für diese Anlegerschaar wieder attraktiver 
geworden ist. 
 
Aktive Zentralbanken im letzten Jahr 
Auch die Zentralbanken verhielten sich im letzten Jahr 
äusserst aktiv, insgesamt war auch das letzte Quartal 
von weiteren Zukäufen geprägt. Hier bot sich der 
Preissturz von 1800 bis auf 1550 US-Dollar für weitere 
Zukäufe an. Nachdem die Türkei noch in den 
Vormonaten rund 63 Tonnen Gold gekauft hatte, war 
der Reigen im Dezember an den Philippinen, welche 
gemäss Zahlen des World Gold Council rund 20 Tonnen 
Gold kauften. Auch Russlands Zentralbank zeigte sich 
weiterhin sehr kauffreudig und stand mit weiteren 10 
Tonnen auf der Käuferseite. Insgesamt kauften die 

Zentralbanken im letzten Jahr die gewaltige Menge von 
440 Tonnen Gold. Dies entspricht gegenüber dem 
Vorjahr einer Versechsfachung der Nachfrage. Auch in 
diesem Jahr dürften sie weiterhin auf der Käuferseite 
stehen und ihre Reserven am Edelmetall weiter anhäufen. 
 
Rendite von Staatsanleihen und Goldpreis im Vergleich 

 
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Gründe liegen auf der Hand. Die Aussichten auf 
weiterhin niedrige Zinsen durch das US-Fed und weitere 
Stimulierungsmassnahmen der Bank of Japan und der 
britischen Notenbank werden auch in diesem Jahr dafür 
sorgen, dass sich die Zentralbanken mit hohen 
Devisenreserven nach Alternativen zu diesen Währungen 
umsehen werden. Zudem spielt ihnen das allgemein tiefe 
Zinsumfeld in die Hände, welches die 
Opportunitätskosten für das Halten von Gold noch immer 
tief hält. Wir gehen aber davon aus, dass das aktuelle 
Umfeld an den Devisen- bzw. Obligationenmärkten nicht 
ewig währen wird und stark von der weiteren 
wirtschaftlichen Entwicklung in den Industrienationen 
bestimmt wird. Einzig bei einer anhaltend 
schwächelnden Konjunktur liessen sich mit Blick auf die 
moderate Inflationsentwicklung weitere geldpolitische 
Stimulierungsmassnahmen des US-Fed (sprich 
Anleihenkäufe) rechtfertigen, was den Goldpreis dann 
aber massiv beflügeln dürfte. 
 
Fazit 
Aufgrund des fortwährend tiefen Zinsumfeldes, 
expansiver Notenbankbilanzen und weiterhin unsicherer 
Entwicklung in der Eurozone und Unsicherheitsfaktoren 
insbesondere im Nahen Osten dürfte Gold als 
Absicherung gegenüber diesen Makrorisiken weiterhin 
gefragt bleiben. Die Probleme der Eurozone sind nach 
wie vor nicht gelöst und der Trend zur Fiskalunion ist erst 
ein weiterer Schritt zur Behebung der Kinderkrankheiten 
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dieses Konstrukts. Allerdings gehen wir nicht davon aus, 
dass der Goldpreis in den nächsten drei Monaten 
weiterhin zweistellige Zuwachsraten verzeichnen wird. 
Wir glauben, dass sich der Goldpreis in den nächsten 
drei Monaten leicht höher zwischen 1650 und 1800 US-
Dollar pro Unze bewegen dürfte (siehe Chart). Für 
diejenigen Anleger, welche sich in Edelmetalle 
diversifizieren wollen, bietet sich eine in der 
Referenzwährung abgesicherte Anlage in Gold weiterhin 
an. Als Risiken für Rückschläge sehen wir eine wieder 
steigende Volatilität am Goldmarkt und ein allgemein 
steigendes Zinsumfeld in den USA an, wobei wir 
letzteres aktuell als sehr unwahrscheinlich einstufen. 
 
Gold: Preisentwicklung in USD (1Y) und Prognoseband 
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