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Gold: Bernankes Goldfinger
Auch in diesem Jahr verdichten sich die Anzeichen, dass 
das gelbe Edelmetall erneut an der Hürde von 1‘800 US-
Dollar pro Unze scheitern wird. Nachdem Gold bereits 
im Oktober 2011 und Februar 2012 einen Anlauf auf 
diese Marke genommen hat, war auch der jüngste 
Versuch nicht von Erfolg gekrönt. 
 
Der erneut starke Anstieg gegen 1‘800 Dollar pro Unze 
im August und September wurde vor allem durch die 
Ankündigung der US-Fed, eine weitere Runde ihres 
Anleihenankaufprogrammes (QE3) zu lancieren, 
beflügelt. Die Intervention von Fed Präsident Ben 
Bernanke hat mitunter die Kursrally an den 
Edelmetallmärkten unterstützt und einen Teil der 
Investorengemeinde in Realwerte wie Gold getrieben. 
Die US-Notenbank ist nicht die einzige Notenbank, 
welche eine expansive Geldpolitik verfolgt: Auch weitere 
Institute wie die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank 
of England (BoE) und die Bank of Japan (BoJ) dürften 
ihre expansive Geldpolitik noch länger fortführen. Dies 
vor allem, weil sich die wirtschaftliche Situation in diesen 
Ländern um einiges unvorteilhafter als in den USA 
präsentiert und in diesen Ländern aktuell kaum 
Anzeichen einer steigenden Teuerung auszumachen 
sind. 
 
Weiterhin aktive Zentralbanken 
Dank der tiefen Zinsen bleibt Gold eine valable 
Alternative zu Staatsanleihen. Angesichts der mehr als 
ausreichenden Liquiditätsversorgung, steigender 
Staatsschulden und der Aussicht auf ein länger 
anhaltendes stabiles Tiefzinsumfeld erstaunt es deshalb 
nicht, dass die Anlegergemeinde und damit mitunter 
auch die Notenbanken selber Gold auf ihrem 
Einkaufszettel haben. Diese Faktoren haben dazu 
geführt, dass die vor drei Jahren eingeläutete Phase der 
Zukäufe noch länger andauern wird. Allerdings ist die 
Kauffreude zuletzt etwas abgeebbt. Dafür wird mitunter 
auch der hohe Goldpreis der letzten Wochen von gegen 
1‘800 Dollar verantwortlich gewesen sein. 
Nichtsdestotrotz denken wir, dass die Zentralbanken 
auch weiterhin auf der Käuferseite stehen werden. Ein 
Blick in die Statistik zeigt, dass insbesondere die 
Währungshüter in den Emerging Markets ihre 
Währungsreserven vermehrt in Gold anlegen. Gut 
möglich, dass der jüngste Kursrückgang wiederum für 
Zukäufe genutzt werden wird und künftig in der Statistik 
des World Gold Council wieder eine grössere 

Kauftätigkeit aus den Schwellenländern zu sehen sein 
wird. 
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Die positive Grundhaltung teilen sich auch die restlichen 
Investoren, denn ebenfalls stabil präsentieren sich die 
Bestände in den Fondsgefässen: So betragen die 
Bestände des SPDR Gold, dem weltgrössten Goldfonds, 
aktuell stolze 1‘336 metrische Tonnen. Es ist dies der 
höchste Bestand seit Gründung dieses Anlagegefässes. 
Allerdings zeigt die Statistik, dass auch hier die Zuflüsse 
jüngst etwas abgenommen haben. 
 
Fazit: Stabile Aussichten 
Die Fundamentalfaktoren an den Märkten haben sich seit 
der letzten Einschätzung vom August 2012 nicht 
wesentlich verändert. Zwar hat sich die Lage am US-
Hypothekarmarkt und auch am amerikanischen 
Arbeitsmarkt wieder verbessert. Die US-Geldpolitik wird 
bis 2015 expansiv bleiben. Der Haupttreiber für die 
Entwicklung des Goldpreises bleibt intakt. Diese 
Aussichten unterstützen unsere Überzeugung, Gold 
weiterhin als Beimischung in einem Portfolio zu halten. 
Wir denken aber, dass die aktuelle Schwächephase 
noch ein wenig andauern dürfte und kurzfristig die 
Marke von 1‘700 Dollar pro Unze gegen unten 
durchbrochen werden könnte. Auf eine Frist von drei 
Monaten heben wir unsere Prognose hingegen leicht an 
und rechnen auch vor dem Hintergrund eines 
schwächeren Dollars mit einem Preisband zwischen 
1‘650 und 1‘800 Dollar pro Unze Gold. 
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