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Unruhige Märkte schieben Gold zum Jahresstart an 
 
Gold geht aus den ersten Handelstagen 2016 als einer 
der wenigen Gewinner hervor. Während die Verunsi-
cherung an den globalen Finanzmärkten zunahm, legte 
der Goldpreis in den ersten Handelstagen des Jahres um 
4% zu. 
 
Bereits vor einem Jahr startete das Edelmetall glänzend 
ins neue Jahr. Schlussendlich schaffte Gold im Jahresver-
lauf die Trendwende dennoch nicht. In Dollar gerechnet 
musste das dritte Jahr in Folge eine nüchterne Bilanz 
gezogen werden. Gegenüber dem Jahresbeginn 2015 
kostete die Unze Gold rund 100 US-Dollar oder 10% 
weniger. Massgeblich dazu beigetragen hatte der Preis-
rutsch im Schlussquartal, wobei der November mit einem 
der schärfsten Monatsrückgänge seit zwei Jahren stark 
ins Gewicht gefallen ist. Preisbelastend waren die deut-
lich gestiegenen Markterwartungen einer Leitzinserhö-
hung in den USA. Als die US-Notenbank die Zinsen 
Mitte Dezember erstmals seit 2006 erhöhte, rutschte der 
Goldpreis auf ein neues Mehrjahrestief  von 1‘050 US-
Dollar ab.  
 
Goldfonds verzeichneten 2015 weitere Abflüsse 
Ein ähnliches Bild präsentiert sich bei den mit Gold hin-
terlegten Anlagefonds. Der Verkaufstrend setzte sich 
2015 fort, wenn auch nicht im gleichen Ausmass wie in 
den beiden Jahren zuvor. Im vergangenen Jahr flossen 
weitere 135 Tonnen Gold aus den von Bloomberg er-
fassten weltweiten Fonds ab. In den Jahren 2013/14 
gelangten durch Anteilsverkäufe insgesamt über 1‘000 
Tonnen Gold auf den Markt. Mit dem Fall unter die 
Schwelle von1‘500 Tonnen haben die Bestände Ende 
2015 den tiefsten Stand seit fast sieben Jahren erreicht.  
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Rückt Gold wieder in den Blickwinkel der Anleger?  
Gold hatte in den letzten zwölf Monaten einige Mög-
lichkeiten, um von den Unsicherheiten an den Finanz-
märkten zu profitieren. Dennoch profitierte Gold in die-
sen Phasen jeweils nur kurzzeitig. Einerseits, weil die 
grosse Krise ausblieb – trotz vielen Unruheherden und 
Schlagzeilen rund um China oder Griechenland. Zudem 
hat Gold als Inflationsschutz in den Industrieländern 
einen schweren Stand. So verharren die Teuerungsraten 
in den USA und der Eurozone auf tiefen Niveaus. So-
wohl die amerikanische wie auch die europäische No-
tenbank streben einen Wert von 2% an. Davon sind wir 
noch ein Stück entfernt. Auf Investorenseite  zeigt sich 
dennoch ein differenziertes Bild. Während bei den Gold-
fonds das Bild eingetrübt ist und bei den Hedgefonds 
zuletzt ebenso ein nachlassender Optimismus zu be-
obachten war, belegen die jüngsten Absatzahlen von 
Goldmünzen ein reges Interesse.  
 
Aufgehellte Goldaussichten für 2016? 
Der Goldpreis befindet sich seit drei Jahren in einem 
Abwärtskanal. Für 2016 gehen wir von Preisen im Be-
reich des aktuellen Niveaus bei 1‘100 US-Dollar aus. 
Einerseits, weil das Edelmetall auch in den nächsten 
Monaten im Bann der US-Geldpolitik steht. Die US-
Notenbank Fed signalisiert über das Jahr hinaus weitere 
Zinsschritte, was das Potenzial für Gold unserer Ansicht 
nach begrenzt. Trotzdem sehen wir Anzeichen, dass der 
Goldpreis allmählich Boden findet. Insofern, wenn sich 
unsere Einschätzung einer ähnlich volatilen Marktent-
wicklung wie im letzten Halbjahr bewahrheiten sollte. 
Dann dürfte das Edelmetall wieder vermehrt in den Fokus 
der Anleger rücken. Zwar zeigen sich bis anhin bei den 
Goldfonds noch keine Anzeichen einer nachhaltigen 
Trendwende. Mit den erneuten Schlagzeilen um China 
und den politischen Spannungen im Nahen Osten lodern 
aber einige Unsicherheitsfaktoren. Für die Stabilisierung 
des Goldpreises spielen daneben die Schwellenländer 
eine wichtige Rolle, allen voran die beiden grössten 
Goldmärkte China und Indien. Während sich hier die 
Nachfrage nicht überschwänglich zeigt, dürften zumin-
dest die Notenbanken Chinas und Russlands 2016 wie-
der zu den aktiven Goldkäufern zählen.  
 

 


