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Steigender Goldpreis ist nicht von Dauer 
 
Gold hat letztes Jahr viel an Vertrauen eingebüsst und 
dabei über einen Viertel seines Wertes verloren. In den 
ersten drei Monaten 2014 zeigte der Goldpreis nun 
einen stabilen Aufwärtstrend und erreichte Mitte März 
mit 1‘383 US-Dollar ein Sechsmonats-Hoch.  
 

Die Gründe für diesen Preisanstieg sind vielfältig. Zu 
Beginn des Jahres war Gold aufgrund der 
Währungsturbulenzen in den Schwellenländern als 
sicherer Hafen wieder gefragt. Die Aussicht auf eine 
Zinserhöhung in den USA hatte Investoren veranlasst, 
den Emerging Markets den Rücken zu kehren. Viele 
dieser Währungen werteten sich infolge der 
Kapitalabflüsse innerhalb kürzester Zeit empfindlich ab. 
Auch bei der seit Februar schwelenden Ukraine-Krise 
bewährte sich Gold einmal mehr als Krisenwährung. Im 
Falle der USA war zudem unklar, inwiefern sich der 
aussergewöhnlich kalte Winter auf die weitere US-
Konjunkturerholung auswirken würde. Zusätzlich wirkte 
sich eine robuste physische Goldnachfrage in Asien, 
insbesondere in China, positiv auf den Goldpreis aus. 
 

Dieser Aufwärtstrend ist kürzlich ins Stocken geraten. Im 
Zentrum stand einmal mehr die US-Notenbank. Der 
Goldpreis geriet unter Abgabedruck, als die neue Fed-
Notenbankchefin Janet Yellen unerwartet einen 
möglichen Zeitpunkt für eine erste US-Leitzinserhöhung 
andeutete. Auch wenn die Märkte Yellens  Aussage 
überinterpretierten, so zeigt es doch, wie bedeutend die 
zukünftige US-Geldpolitik für die Goldpreisentwicklung 
ist. 
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US-Geldpolitik wieder im Blickfeld 
Schon einmal  geriet der Goldpreis vergangenen 
Sommer unter Druck, als es um die weitere Fortsetzung 
der Politik des billigen Geldes ging. Mittlerweilen hat die 
Fed den ersten kleinen Schritt mit dem Tapering getan, 
indem sie begonnen hat, das monatliche Kaufprogramm 
von Anleihen sukzessive zu kürzen. Wir gehen weiterhin 
davon aus, dass das Tapering bis Ende 2014 

abgeschlossen sein wird. Die Diskussion um die erste 
Zinserhöhung in den USA wird spätestens dann wieder 
verstärkt in den Fokus geraten, was die Renditen nach 
oben treiben wird. Diese zwar langsame, aber 
allmähliche Normalisierung der US-Geldpolitik hemmt 
das Aufwärtspotential des Goldes. 
 

Weitere Goldtreiber schwächeln 
Auch weitere Goldtreiber glänzen aktuell nicht mehr so 
hell wie in den ersten Monaten des Jahres. Zum einen 
hat Gold als Krisenwährung nicht mehr im gleichen 
Umfang von der unklaren Situation in der Ukraine 
profitiert. Auch das Sentiment der Investoren wurde 
gegenüber dem gelben Edelmetall kritischer. Die Gold-
ETF stagnieren oder verzeichnen Abflüsse. Der grösste 
mit Gold hinterlegte ETF, der SPDR Gold Trust, weist seit 
dem Jahreshöchststand Mitte März knapp 30 Tonnen 
weniger Gold im Bestand aus und bewegt sich wieder 
auf einem Niveau wie zu Jahresbeginn. Auch die 
grossen spekulativen Finanzinvestoren (Hedgefonds) 
verkürzten ihre Positionen am US-Terminmarkt. In der 
Woche zum 15. April wurden die Netto-Long-Positionen 
die vierte Woche in Folge auf mittlerweile 79‘000 
Kontrakte abgebaut. Dies entspricht einem Rückgang um 
33% auf ein Zwei-Monatstief.  
 

Negativeres Sentiment: Entwicklung der spekulativen Positionen und des 
weltweit grössten Gold-ETF 
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Goldpreis ohne Phantasie 
Der Preis für eine Unze Gold verharrt aktuell unter der 
Marke von 1‘300 Dollar. Für die Fortsetzung des 
Aufwärtstrends fehlt es an Phantasie. Im Zuge der 
weiteren Wirtschaftserholung in den USA werden die 
Zinsen steigen. Und die Lage in der Ukraine ist zwar 
labil, aber kaum ein Grund für eine militärische 
Eskalation zwischen Russland und dem Westen. Von 
Seite der physischen Nachfrage fehlt es ebenso an 
preistreibenden Impulsen. Für die nächsten drei Monate 
rechnen wir mit einem Preis zwischen 1‘200 und 1‘300 
Dollar pro Unze Gold.  
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