
16.07.2013 

 

Disclaimer: Die Angaben in dieser Publikation und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine Aufforderung 
zu einer andern Transaktion dar. Sämtliche in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen, die vom Investment Center der St.Galler 
Kantonalbank AG Gruppe grundsätzlich als verlässlich betrachtet werden. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in dieser Publikation können jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Eine Haftung für die 
Richtigkeit der Angaben wird vollumfänglich abgelehnt. 

Analyst: Thomas Stadelmann, Telefon: 044 214 33 71, E-mail: thomas.stadelmann@hyposwiss.ch 

Gold: Kein Gegentrend in Sicht
Der Goldpreis hat positiv darauf reagiert, dass eine 
Kürzung des Fed-Programms im September noch keine 
beschlossene Sache ist. Die Gegenbewegung nach dem 
neuerlichen Kurssturz von Mitte Juni tut dem Gold gut, 
darf aber nicht überbewertet werden, denn mittelfristig 
sehen die Aussichten für den Goldpreis nicht gut aus. 
 
Die positiven Einflussfaktoren, welche Gold in den letzten 
Jahren beflügelt haben, haben sich vor dem Hintergrund 
der Neuausrichtung der US-Geldpolitik zuletzt deutlich 
abgeschwächt: Die Einsicht der Finanzgemeinde, dass 
die ultraexpansive US-Geldpolitik nicht bis in alle 
Ewigkeit weitergeführt werden wird, hat dem Goldpreis 
auf verschiedenen Ebenen zugesetzt. 
 
Steigende US-Zinsen belasten Goldpreis  
Eine leicht abgeänderte Rhetorik des US-
Notenbankpräsidenten Ben Bernanke genügte, um die 
Zinsen weltweit zu bewegen: Die Erwartung einer künftig 
weniger expansiven Geldpolitik liess die langfristigen 
Zinsen zuletzt wieder merklich ansteigen. So rentiert eine 
10-jährige US-Staatsanleihe mittlerweile doch wieder 
über 2.5%. Im April betrug diese Rendite noch unter 
1.8%. Dieser jüngste Anstieg hat dazu geführt, dass 
insbesondere in den USA die Realzinsen wieder auf 
positives Terrain geklettert und US-Treasuries im 
Vergleich zu Rohwaren wie Gold deshalb deutlich 
attraktiver geworden sind. 
 
Weit und breit keine Inflation in Sicht 
Trotz einer in der Vergangenheit sehr expansiven 
Geldpolitik der grossen Notenbanken sind die 
Inflationsraten weiterhin tief und waren zuletzt sogar 
rückläufig. Da Gold von den Investoren auch als 
Inflationsschutz in die Portefeuilles gekauft wurde, wurde 
dieses Argument für das Halten von Gold zuletzt nach 
und nach aufgeweicht. Zuletzt betrug die 
schwankungsanfällige Gesamtinflation in den USA noch 
1.4% gegenüber dem Vorjahr und auch die um Energie- 
und Lebensmittelpreise bereinigte Kerninflation beträgt 
nur noch 1.7% gegenüber dem Vorjahr und ist weiter 
rückläufig. 
 
Westliche Finanzgemeinde mit negativem Sentiment 
Diese Faktoren haben dazu geführt, dass sich die 
Investorengemeinde seit März vermehrt und in grossem 
Stil vom Gold verabschiedet hat. Betrachtet man die im 
weltweit grössten mit Gold hinterlegten ETF - dem SPDR-
Gold Trust - gehaltenen Anteile, so haben die Investoren 
seit März rund einen Drittel der Anteile verkauft. Eine 
schnelle Trendwende ist nicht in Sicht. Auch die 

spekulativen Anleger haben sich auf weiter fallende 
Goldnotierungen eingestellt und ihre Short-Positionen auf 
Gold weiter erhöht. Dies heisst in der Konsequenz, dass 
auch sie von keiner Trendwende ausgehen und weiter 
Gold auf den Markt gelangt. 
 
SPDR Gold mit hohen Abflüssen und steigende Short-
Positionen 
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Zukäufe sind zu gering 
Auch in diesem Jahr haben die Notenbanken der 
Schwellenländer in Summe mehr Gold gekauft und 
dieses in ihren Tresoren gebunkert. Obwohl wir auch 
künftig von weiteren Zukäufen - insbesondere der 
Zentralbanken aus den Schwellenländern - ausgehen, 
können diese das gestiegene Angebot nicht 
kompensieren. Auch die stark gestiegene Nachfrage aus 
China kann das gestiegene Angebot nicht absorbieren. 
 
Fazit 
Das Potenzial für weitere Preissteigerungen ist vor dem 
Hintergrund der auf absehbare Zeit wieder restriktiveren 
US-Geldpolitik beschränkt und die Marktteilnehmer 
haben sich entsprechend positioniert. Auch wenn künftig 
negative Meldungen zum US-Arbeitsmarkt temporär den 
Goldpreis unterstützen dürften, sehen wir momentan 
keine Treiber, welche nachhaltig positiv für Gold wären. 
Wir denken deshalb, dass sich der Goldpreis zwischen 
1‘200 und 1‘300 Dollar einpendeln dürfte. Der 
Goldpreis besitzt aktuell kein weiteres Potenzial nach 
oben. Wer es als strategischen Schutz für den Extremfall 
hält, soll es im Portfolio behalten. Die Zukunft dürfte 
neue, heute nicht relevante Treiber bereithalten, welche 
einen strategischen Goldanteil im Portfolio rechtfertigen. 
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