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Zögerliche US-Notenbank hilft Goldpreis 
 
In den letzten fünf Quartalen hat sich der Goldpreis 
negativ entwickelt. Bisher scheiterten die Versuche einer 
Trendwende. Zum Jahresende unternimmt Gold nun 
einen nächsten Anlauf. 
 
Als im vergangenen Sommer die erwartete Zinswende in 
den USA greifbarer wurde, ist die Feinunze auf ein 
neues 5-Jahrestief unter 1‘100 Dollar gefallen. Inzwi-
schen sind die Erwartungen für einen ersten Zinsschritt 
noch im laufenden Jahr deutlich gesunken, was auch den 
US-Dollar geschwächt hat. Davon profitiert das gelbe 
Edelmetall.  
 
Spekulative Akteure wetten auf steigenden Goldpreis 
Zum aufgehellten Bild beigetragen hat einmal mehr der 
Terminmarkt. Das Agieren von Spekulanten mittels Fi-
nanzderivaten ist ein gewichtiger Preistreiber am Gold-
markt. Wie die Daten des US-Terminmarktes zeigen, 
gingen die jüngsten Goldpreisanstiege mit deutlichen 
Anstiegen der Netto-Long-Positionen einher. Beispiels-
weise wie auch vor einem Jahr, als Griechenland in den 
Fokus rückte. Nach der Bekanntgabe der vorzeitigen 
griechischen Präsidentschaftswahl bis hin zur Parla-
mentswahl nahmen die Wetten auf einen steigenden 
Goldpreis deutlich zu. In dieser Zeitspanne stiegen die 
Future-Kontrakte um rund 100‘000, was Goldkäufen im 
Umfang von mehr als 300 Tonnen entspricht. Als diese 
Marktakteure anschliessend ihre Wetten genauso zügig 
auflösten, setzten sie damit Gold unter Druck. Der aktuell 
starke Aufbau der Future-Positionen hat den Gegenwind 
der Vormonate für Gold deutlich reduziert. Ohne das 
Mitziehen weiterer Goldtreiber steht diese Entwicklung 
am Future-Markt vorerst auf tönernem Fundament. 
 

Ausbau Netto-Long-Positionen an der US-Terminbörse 

 
Quelle: Bloomberg 

Noch keine Trendwende bei den Investoren 
Kaum Unterstützung kam in den vergangenen Quartalen 
von den eher langfristig orientierten Goldanlegern. 
Sichtbar wird dies an der Entwicklung des Goldbestan-
des der physisch besicherten Goldfonds. Auch die abso-
luten Veränderungen machen den Unterschied zum Ter-
minmarkt deutlich. Während die spekulativen Anleger 
alleine an der US-Terminbörse im Vorfeld der Griechen-
landkrise Futures im rechnerischen Umfang von 300 
Tonnen erwarben, flossen den Goldfonds mit Verzöge-
rung lediglich 75 Tonnen zu. In der Summe waren die 
Fondsinvestoren in den letzten beiden Jahren kein Nach-
fragefaktor. Vielmehr erweiterten sie das Angebot durch 
ihre Verkäufe, indem zusätzlich über 1‘000 Tonnen 
Gold auf den Markt gelangten. Dieser Verkaufstrend hat 
sich noch nicht nachhaltig gedreht, obschon nach der 
letzten Ausverkaufswelle im Juli inzwischen wieder Zu-
flüsse erkennbar sind. 
 

Abflüsse aus den Goldfonds nehmen ab  
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Fazit: Goldpreis im Bann des Zinsausblicks 
Prognosen, dass Gold nun vor einem Preisschub steht, 
begegnen wir mit Vorsicht. Mit den Investoren und den 
Schwellenländern zeigt sich die Kauflaune zweier wich-
tiger Nachfragegruppen noch verhalten. Kurzfristig steht 
Gold im Bann der zukünftigen US-Geldpolitik. Die Zins-
erhöhung in den USA wird kommen, wenn nicht in die-
sem Jahr, dann im nächsten Jahr. Dies dürfte den Gold-
preis nochmals unter Druck setzen. Mit längerfristig 
verbesserten Aussichten für Gold rechnen wir, wenn die 
Zinserhöhungen in den USA Alltag geworden und aus 
den Finanzschlagzeilen verschwunden sind.  
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