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Gold: Rhethorische Rückendeckung durch die US-Zentralbank
Lange schwankte das gelbe Metall lustlos um die Marke 
von 1‘600 Dollar pro Unze. Aufgrund der schwachen 
Dynamik am Goldmarkt stellten sich viele Anleger die 
Frage, ob ein Goldanteil im Depot überhaupt noch 
„sinnvoll“ sei. Die US-Zentralbank gab die Antwort auf 
diese Frage. 
 
Gestern wurde das Sitzungsprotokoll der letzten US-
Notenbanksitzung, welche bereits Anfangs August 
stattgefunden hat, veröffentlicht. Wie aus diesem 
Protokoll hervor geht, schätzen die Mitglieder des 
Offenmarktausschusses die Verfassung der US-Wirtschaft 
weniger positiv ein als noch vor Monatsfrist. Diese in der 
Summe negative Einschätzung hat zur Folge, dass neben 
der bereits anhaltend expansiven Geldpolitik von den 
Marktteilnehmern noch weitere Stimulierungs-
massnahmen erwartet werden, welche den 
amerikanischen Arbeitsmarkt beflügeln sollen. 
 
Damoklesschwert US-Arbeitsmarkt? 
So wie sich die Einschätzung der obersten Notenbanker 
der USA aktuell präsentiert, ist die Wahrscheinlichkeit 
weiter gestiegen, dass die US-Notenbank noch einmal 
Geld in die US-Wirtschaft pumpen wird. Beschlossene 
Sache ist dies allerdings noch nicht, denn obwohl die 
US-Wirtschaft noch nicht im gewünschten Tempo 
unterwegs ist, zeigen sich die für die Einschätzung 
relevanten Indikatoren zum US-Arbeitsmarkt im neutralen 
oder sogar leicht positiven Bereich. 
 
Entwicklung des US-Arbeitsmarktes 
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Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Einerseits verharren die Anträge auf 
Arbeitslosenunterstützung weiter stabil unter der Marke 
von 400‘000 Anträgen, andererseits konnte der 
Privatsektor in den USA zuletzt 163‘000 neue Stellen 
schaffen, was ebenfalls eine aufkommende positive 
Dynamik des Privatsektors in den USA impliziert. Auch 

stabil präsentieren sich die vorlaufenden Indikatoren, 
auch wenn angesichts der Zahlen keine Euphorie 
aufkommen mag: Die beiden Einkaufsmanagerindices für 
die Industrie und das Dienstleistungsgewerbe deuten mit 
Werten über 50 Punkten weiterhin auf moderates 
Wachstum im Land hin. Ebenfalls stabil zeigen sich die 
Indikatoren, welche die Stimmungslage der US-
Konsumenten untersuchen. Hier dürfte der Umstand 
helfen, dass sich der US-Immobilienmarkt langsam aber 
stetig aus der Talsohle bewegt. Es drängt sich die Frage 
auf, ob angesichts dieser Daten die US-Notenbank auf 
weitere stimulierende Massnahmen zurückgreifen wird 
und Gold deshalb wieder vermehrt die Gunst der 
Anleger gewinnt. Das Sprichwort „Buy the rumors, sell 
the facts“, könnte sich auch in diesem Fall als passend 
erweisen. 
 
Alle Augen sind auf das US-Fed gerichtet 
Was heisst dies für den Investor? Der jüngste Anstieg des 
Goldpreises ist zu einseitig durch die Hoffnung der 
Anleger auf weitere monetäre Stimuli (QE III) befeuert. 
Werden diese Hoffnungen nicht erfüllt, dann dürfte der 
Goldpreis schnell wieder gegen die Marke von 1‘600 
Dollar fallen. Diese Schwelle sehen wir weiterhin als 
untere Grenze an. Von tieferen Preisen gehen wir nicht 
aus, denn die grundsätzlichen Aussichten auf ein 
weiterhin tiefes Zinsniveau und eine expansive Gelpolitik 
lassen Gold weiter attraktiv erscheinen, zumal sich auch 
in den Schwellenländern die Geldpolitik wieder 
zunehmend expansiver gestaltet. Erfüllt die US-
Notenbank die Hoffnung auf weitere Stimuli oder fällt 
kein baldiger Entscheid, so liegt die Marke von 1‘750 
Dollar sicherlich in Reichweite. Wir gehen für die 
nächsten drei Monate deshalb davon aus, dass der 
Goldpreis nicht wesentlich unter die Marke von 1‘600 
US-Dollar pro Unze fallen wird, sich aber auch nicht 
über die Schwelle von 1‘750 Dollar pro Unze bewegen 
dürfte. 
Entwicklung des Goldpreises seit 1 J. und Prognoseband 
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