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Goldpreis hängt von den Zentralbanken ab 
 
2013 zeigt sich der Goldpreis bisher ohne jegliche 
Preisfantasie und oszilliert um die Marke von 1‘600 US-
Dollar. Trotzdem sollte die Nachfrage der Notenbanken 
konstant bleiben, denn sie wollen ihre 
Währungsreserven weiter diversifizieren – anders die 
Grossinvestoren. 
 
Der starke Preisrückgang beim Gold wurde vor allem 
durch die negativen Einschätzungen von Grossinvestoren 
wie George Soros beeinflusst, welcher sich in grossem 
Umfang von seinen Goldpositionen getrennt hat. Wie 
Mitte des letzten Monats bekannt wurde, hat Soros mehr 
als die Hälfte seiner Anteile am SPDR Gold Trust, dem 
grössten Goldfonds der Welt, verkauft. Dass seine 
Stimme im Markt Gewicht hat, zeigte sich an dem 
starken Rückgang der spekulativen Long-Gold-Positionen 
an den Rohstoffbörsen. Das Sentiment kippte und 
diejenigen Anleger, welche auf einen steigenden 
Goldpreis setzten, waren plötzlich deutlich in der 
Unterzahl. Der Preisrückgang wurde erst knapp über der 
Marke von 1550 Dollar pro Unze gestoppt und die 
Hoffnung auf eine schnelle Gegenbewegung erfüllte sich 
nicht. 
 
Entwicklung Bestand Spider Gold Trust 
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Zentralbanken auf Einkaufstour 
Während sich neben den Grossinvestoren auch die 
privaten Anleger den Kauf von Gold im aktuellen Umfeld 
zweimal überlegen und sich eher zurückhaltend zeigen, 
nutzen die Zentralbanken die aktuelle Preisschwäche für 
weitere Zukäufe. Die momentane Entwicklung wird 
insbesondere von den Notenbanken der 
Schwellenländer genützt, um ihre Goldbestände weiter 
aufzubauen. Beispiel Südkorea: Die Zentralbank hat 
nach eigenen Angaben im Februar weitere 20 Tonnen 
Gold zur Diversifizierung ihrer Währungsreserven 

gekauft. Damit besitzt das Land mittlerweile etwas über 
100 Tonnen des Edelmetalls. Bezogen auf die gesamten 
Devisenreserven entspricht dieser Anteil aber immer noch 
nur rund 1.5% und ist verhältnismässig tief. In welchem 
Umfang werden die Zentralbanken ihre Devisenreserven 
weiter diversifizieren und welche strategische Allokation 
streben sie für ihre Goldbestände an? Natürlich geben 
sie sich zu diesem Thema bedeckt. Dennoch zeigt sich 
ein Umdenken: Standen die Notenbanken während 
zwanzig Jahren auf der Verkäuferseite, so ist seit 2010 
der generelle Trend zu sehen, dass sie wieder 
zunehmend Gold in den Depots anhäufen. Auch 
bestehen grosse Unterschiede in der Goldallokation 
einzelner Notenbanken. China hat aktuellen Statistiken 
zufolge erst knapp 2% seines riesigen Devisenbestandes 
in Gold angelegt. Zum Vergleich: Andere grosse 
Wirtschaftsnationen wie Russland oder Japan haben 
9.5%, respektive 3.2% ihrer Reserven in Gold angelegt. 
Angesichts der weltweit expansiven Geldpolitik dürften 
viele Notenbanken dazu geneigt sein, ihre 
Devisenbestände weiter zu diversifizieren. 
 
Diversifikation versus Rendite 
Warum kaufen Notenbanken weiter Gold? Warum 
verkaufen es die Hedgefunds? Es ist in diesem 
Zusammenhang wichtig zu verstehen, aus welchen 
Gründen die Marktteilnehmer Gold halten. Während 
Grossinvestoren wie Hedgefunds von kurzfristigen 
Preisentwicklungen profitieren und in ihrer Ausrichtung 
generell das kurzfristige „Momentum“ einer Anlage 
spielen, steht für die Notenbanken der 
Diversifikationseffekt ihrer Anlagen eine wichtigere Rolle. 
 
Aufschlüsselung der weltweiten Zentralbankreserven 
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Viele Notenbanken in den Schwellenländern sind 
aufgrund chronischer Handelsbilanzüberschüsse mit 
steigenden Devisenreserven konfrontiert, welche 
angelegt und bewirtschaftet werden müssen. Beispiel 
China: Gemäss Angaben des US-Finanzministeriums hat 
der chinesische Staat im letzten Jahr erstmals seine 
Bestände an amerikanischen Staatsanleihen abgebaut 
und seine Devisenreserven weiter diversifiziert. Obwohl 
diese Papiere äusserst liquide sind, hat das tiefe 
Zinsumfeld und die zunehmend expansive US-Geldpolitik 
die chinesischen Währungshüter dazu bewogen, das 
„Klumpenrisiko“ US-Treasuries abzubauen. Chinas 
Zentralbanker befürchten, dass die USA ihre Schulden 
mittels Notenpresse weginflationieren und der Bestand 
ihrer Devisenreserven an Wert verlieren könnte. Hinzu 
kommt, dass mit der Schuldenkrise der Euro als weltweit 
zweitwichtigste Reservewährung unter Druck geraten und 
die Kreditqualität in den Ländern der Eurozone in den 
letzten Monaten schlechter geworden ist. Diese 
Entwicklung hat den generellen Trend beschleunigt, dass 
von den Notenbanken eine Diversifikation und 
Optimierung der Währungsreserven weg von den 
traditionellen Anlagen angestrebt wird. Aus dieser 
Perspektive machen Alternativen durchaus Sinn. Obwohl 
es keine „richtige“ Goldallokation im Portfolio gibt, 
dürften die Währungshüter Chinas auch künftig 
zumindest einen Teil ihrer Reserven für die 
Goldallokation verwenden. Da auch andere 
Zentralbanken in den Schwellenländern einen Aufbau 
ihrer Goldallokation in den Portfolios anstreben, dürfte 
die Phase weiterer Zukäufe auch künftig weitergehen. 
 
Fazit: Soll man Gold jetzt verkaufen? 
Aktuell ist sicher nicht der beste Zeitpunkt, um Gold zu 
kaufen. Bestehende Positionen aufzulösen, macht aber 
auch keinen Sinn. In der aktuellen Aktien-Hausse darf 
nicht vergessen werden, dass die stark gelaufenen 
Aktienmärkte über die realwirtschaftlichen Probleme 
hinwegtäuschen. Vor diesem Hintergrund dürfte ein 
strategischer Goldanteil im Portfolio eine sinnvolle 
Alternative sein. Die Aussichten auf steigende US-Zinsen 
und der Ausstieg einiger Grossinvestoren haben das 
positive Sentiment für Gold stark belastet und zu 
Folgeverkäufen geführt. Auch wir sehen im aktuellen 
Umfeld nur noch ein beschränktes Aufwärtspotential für 
den Goldpreis. Allgemein besteht Einigkeit darüber, dass 
ein Abrücken, insbesondere der US-Notenbank, von 
ihrer Nullzinspolitik den Goldpreis belasten würde: Zum 
einen wäre das Edelmetall als Inflationsschutz - höhere 
Zinsen schützen vor dem möglichen Anstieg der 
Verbraucherpreise - weniger gefragt. Doch wie schnell 
die US-Zinswende kommen wird, bleibt fraglich. 

Unabhängig davon gibt es auch künftig mit den 
Notenbanken der Schwellenländer Teilnehmer am Markt, 
welche aus Diversifikationsgründen auch künftig 
Rückschläge des Goldpreises nutzen werden, um ihre 
Währungsreserven weiter zu diversifizieren. Diese Kräfte 
dürften sich in nächster Zeit noch die Waage halten. 
 
Entwicklung des Goldpreises seit 1 J. und Prognoseband 
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