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US-Geldpolitik steht Goldhausse im Weg 
 
Im vergangenen Jahr musste der Goldpreis Federn lassen 
und verlor im Jahresvergleich und in US-Dollar gemessen 
fast 30% an Wert. Begleitet wurde dieser Preissturz von 
einem weltweit steigenden Zinsumfeld und einer Hausse 
an den Aktienmärkten. In Asien hingegen war 2013 ein 
regelrechter Goldboom auszumachen. 
 
Die Goldbullen konnten entspannt ins neue Jahr starten. 
Befeuert von den zuletzt eher enttäuschenden 
Arbeitsmarktdaten wurde der US-Zinsanstieg kurzfristig 
etwas gebremst und liess vereinzelt Hoffnungen auf eine 
Verlängerung der US-Tiefzinspolitik aufkommen. 
Zusätzliche Nahrung für steigende Goldpreise lieferten 
die jüngsten Daten aus China: Das Reich der Mitte 
steigerte in den ersten elf Monaten 2013 den 
Goldimport gegenüber dem Vorjahr um stattliche 141% 
und konnte damit Indien als weltweit grössten 
Nachfrager überflügeln. Der Grund für die Schwäche 
der indischen Nachfrage lag darin, dass die 
Importsteuer auf Gold immer weiter erhöht wurde, um 
die Bürger vom Goldkauf abzubringen. Damit sollte eine 
weitere Abwertung der indischen Rupie verhindert 
werden. Da die Inder vor dem Hintergrund der hohen 
Inflation dennoch massiv Gold kauften, hatte die 
Zentralbank im letzten Herbst den Import von 
Goldmünzen sogar komplett untersagt. Aufgrund dieser 
Interventionen übernahm China in Asien die 
Führungsrolle bei der Goldnachfrage und konnte 
bezüglich pro Kopf Verbrauch gerechnet sogar die USA 
überflügeln. Begleitet wurde die robuste Nachfrage nach 
Goldbarren aus China damit, dass die Anleger zum Teil 
hohe Prämien für den sofortigen Erwerb physischen 
Goldes zu zahlen bereit waren. Auch in Vietnam, 
Thailand und Indonesien zog die Kauflust der 
Konsumenten deutlich an. Trotz der insgesamt robusten 
asiatischen Nachfrage kam der Goldpreis aber unter 
Druck. 
Goldnachfrage in Gramm pro Kopf 
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Abflüsse aus den Fondsgefässen 
Im Gegensatz zum Boom in den asiatischen 
Volkswirtschaften haben sich im Westen die Anleger mit 
steigenden Zinsen weiter vom Gold getrennt. Diesen 
Trend bestätigen auch die neusten Zahlen. So 
vermeldeten die grossen Goldfonds zuletzt weitere 
Abflüsse: Die Bestände im SPDR Gold Fund, dem 
weltweit grössten Gold ETF sind zuletzt weiter gefallen 
und liegen mit nun mehr 788 Tonnen auf dem tiefsten 
Stand seit fünf Jahren. Zudem sind auch die spekulativen 
Anleger in vermeintlich lukrativere Märkte ausgewichen. 
Sinkende Long-Future Positionen bestätigen diesen Trend. 
Mit tendenziell steigenden Zinsen dürfte hier keine 
Trendwende zu erwarten sein. Auch als Inflationsschutz 
ist Gold im Moment wenig gefragt, zumal die 
Inflationsraten weiterhin tief bleiben. Eine Trendwende ist 
vorerst trotz der massiven Ausweitung der Geldmengen 
nicht absehbar. Viel Geld liegt bei den Zentralbanken 
selber und gelangt in ungenügendem Masse in den 
Wirtschaftskreislauf. Dadurch bleibt auch der Lohndruck, 
eine der zentralen Ursachen für steigende Inflationsraten, 
gering. 
 
Fazit 
Für das kommende Jahr stellt sich die Frage, welcher der 
divergierenden Faktoren in Ost und West stärker sein 
und ob per Saldo wieder mehr Gold nachgefragt 
werden wird. Für den Westen sieht es weiterhin wenig 
erfreulich aus, zumal die Zinsen weiter steigen dürften. 
Mit dem Einsetzen des Taperings im Januar 2014 wurde 
bereits ein erster Schritt hinsichtlich einer Eindämmung 
der Politik des billigen Geldes getan. Vor diesem 
Hintergrund dürfte die US-Geldpolitik einer neuen 
Goldhausse entgegenstehen. Hinzu kommt, dass die 
hohe Risikoaversion der letzten Jahre mit einer Belebung 
der Weltwirtschaft zunehmend durch ein Interesse an 
renditestärkeren Anlageklassen abgelöst wurde. Somit 
sind zwei starke Treiber des Bullentrends der letzten 
Jahre für Gold weggefallen. Wir rechnen deshalb damit, 
dass die Abflüsse im Westen von den asiatischen 
Schwellenländer nicht vollumfänglich kompensiert 
werden und deshalb kein Nachfrageüberhang absehbar 
ist. Allerdings sind die Preise gerade wegen des 
Goldbooms in Asien gegen deutliche Preisstürze gut 
abgestützt. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon 
aus, dass Gold sich weiterhin seitwärts entwickeln dürfte. 
Unsere Preisprognose belassen wir unverändert 
zwischen 1‘200 und 1‘300 Dollar pro Unze. 


