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Goldpreis stabil, aber ohne Fantasie
Der Goldpreis hat seit seinem Zwischenhoch Anfang 
Oktober in US-Dollar gemessen bis Ende Jahr über sechs 
Prozent an Wert verloren. Das Abnehmen der Strahlkraft 
führte dazu, dass sich die via Derivate engagierten 
Marktteilnehmer nach und nach aus dem Goldmarkt 
zurück gezogen haben. Längerfristig orientierte Anleger 
blieben dem Edelmetall dagegen treu oder bauten ihre 
Positionen sogar noch aus. 
 
Auch zu beobachten war, dass im vergangenen Jahr die 
Volatilität des Goldpreises kontinuierlich gesunken ist. 
Interessant dabei ist, dass die Marktteilnehmer 2012 
auch während Schwächephasen immer geringeren 
Preisschwankungen ausgesetzt waren. Mitverantwortlich 
für diese Tatsache dürften nebst den langfristig 
engagierten Finanzinvestoren auch die Zentralbanken 
gewesen sein, welche Kursrückschläge immer wieder für 
Zukäufe genutzt haben. In der Summe haben sie ihre 
Tresore weiter mit Gold gefüllt, was auch die Statistiken 
des Word Gold Council belegen. Unter dem Strich 
bedeutet diese Entwicklung auch, dass die jährliche 
Gesamtnachfrage nach dem Edelmetall stabil geblieben 
ist und das Verhalten der Notenbanken die tiefe 
Volatilität des Goldpreises unterstützt hat. 
 
Entwicklung der spekulativen Positionen und des weltweit 
grössten Gold ETF 
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Anders als die Notenbanken und Käufer von Gold-ETFs 
haben sich diejenigen Investoren, welche auf ein 
kurzfristiges Anziehen des Goldpreises gesetzt haben, 
zuletzt vorsichtiger positioniert: Betrachtet man die 
Entwicklung der spekulativen Future-Positionen, welche 
auf einen steigenden Goldpreis setzen, so zeigt sich, 
dass diese seit Sommer 2011, als der Goldpreis bei 
über 1900 Dollar pro Unze stand, kontinuierlich 
zurückgeglitten sind. Diese Entwicklung untermauert 

unsere These, dass bei den kurzfristig engagierten 
Goldanlegern die Fantasie aus dem Markt gewichen ist 
und sie kaum mehr mit stark steigenden Preisen rechnen: 
Einerseits sind die Zinsen in letzter Zeit nicht weiter 
gesunken und zudem zeigt sich, dass aufgrund der 
wieder besseren Frühindikatoren aus den USA und 
China zyklische Edelmetalle wie Platin oder Palladium 
wieder vermehrt im Fokus der Spekulanten stehen. In der 
Folge fliesst das Geld in diese Märkte. Bei den 
zyklischen Edelmetallen sind die Future-Positionen, 
welche auf steigende Notierungen setzen, zuletzt wieder 
deutlich gestiegen. Es ist aber gut möglich, dass die 
etwas trübe Stimmung an den Gold-Future-Märkten durch 
anstehende Ereignisse wie der Diskussion um die 
Anhebung der Schuldenkrise in den USA oder den 
Wahlen in Italien künftig wieder aufgehellt wird. Zudem 
darf nicht vergessen werden, dass Europas Weg aus der 
Schuldenkrise trotz der jüngsten Euphorie an den 
Aktienmärkten steinig sein wird und von dieser Seite 
auch künftig wieder neue Rückschläge zu erwarten sind. 
Ein erneuter Zuwachs schlechter Nachrichten dürfte 
wieder vermehrt Anleger ins Gold treiben. 
 
Fazit: Abnehmende Risikoaversion belastet Goldpreis 
Das Ausbleiben neuer monetärer Stimuli seitens der 
meisten Notenbanken und das Abklingen der 
Krisenstimmung an den Finanzmärkten dürfte einem 
starken Goldpreisanstieg momentan im Wege stehen. Je 
länger Gold um die Marke von 1‘700 US-Dollar 
oszilliert, desto verlockender dürfte auch für längerfristig 
orientierte Investoren die Suche nach alternativen 
Anlagemöglichkeiten werden. Die weiter gefallenen 
spekulativen Positionen untermauern das gesunkene 
Interesse am Edelmetall. Wir denken deshalb, dass im 
aktuellen, aufgehellten Umfeld neue Impulse für eine 
nachhaltige Gold-Rally fehlen. Allerdings birgt die 
aktuelle Sorglosigkeit auch die Gefahr, dass viele 
Anleger von negativen Nachrichten - und diese werden 
wir mit Sicherheit wieder hören - überrascht werden. Die 
nahe Zukunft bringt im Hinblick auf den Schuldenkrise in 
Europa noch einige Stolpersteine, welche die Flucht ins 
Gold zumindest kurzfristig wieder befeuern könnte. 
Unsere Prognose hat sich trotz des in den letzten 
Wochen etwas stärker tendierenden Goldpreises nicht 
geändert. Auf eine Frist von drei Monaten halten wir an 
unserer Einschätzung fest und rechnen mit einem 
Preisband zwischen 1‘650 und 1‘800 Dollar pro Unze 
Gold. 
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