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Gold: US-Geldpolitik sorgt für Unterstützung 
 
Die schwelende Krise im US-Budgetstreit hatte zur Folge, 
dass die Nervosität an den Märkten spürbar angestiegen 
war. Der Goldpreis hingegen blieb von dieser 
Entwicklung zunächst unbeeinflusst. Erst das Protokoll der 
US-Fed mit dem Inhalt, an ihrer expansiven Geldpolitik 
weiterhin festzuhalten, sorgte für Unterstützung. 
 
Obwohl sich die Arbeitslosenrate seit 2010 
kontinuierlich verbessert und langsam der Marke von 7% 
annähert, hat sich die US-Notenbank im September 
entschieden, den Ausstieg aus dem QE III Programm 
nach hinten zu schieben. Die Fed hatte diesen Schritt 
damals unter anderem mit der Sorge begründet, der US-
Haushaltsstreit und die damit Mitte Oktober drohende 
Zahlungsunfähigkeit der USA könnten die Konjunktur so 
stark belasten, dass die Unterstützung durch die 
Zentralbank weiter nötig sei. 
 
QE geht in die Verlängerung 
Die Bekanntgabe der anhaltend expansiven Geldpolitik 
wirkte sich auf verschiedenen Ebenen aus. Einerseits 
führte diese Politik zu einer weiteren Abschwächung des 
Dollars, andererseits sanken auch die Renditen der US-
Staatsanleihen. Diese Entwicklung führte dazu, dass sich 
Gold zuletzt stärker zeigte und zwischenzeitlich wieder 
gegen 1350 Dollar pro Unze ansteigen konnte. 
 
Sinkende Zinsen gaben Gold erneut Rückenwind 
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Dieser Effekt dürfte aber nur temporärer Natur sein. 
Auch wenn der US-Arbeitsmarkt im Zuge der 
Budgetdiskussion kurzfristig etwas gelitten haben dürfte, 
so wird dies den ursprünglichen Weg der US-
Zentralbank, die Anleihenkäufe zu reduzieren, nur 
kurzfristig beeinflusst haben. Falls sich Ben Bernanke an 
seiner letzten Sitzung als Notenbankpräsident Ende 

Januar noch nicht zu einer Drosselung entschliessen 
kann, wird seine Nachfolgerin Janet Yellen im März ihre 
Amtszeit wohl mit der ersten Reduktion der 
Anleihenkäufe starten. Wir rechnen deshalb auch damit, 
dass die Zinsen wieder ansteigen werden. 
 
Schwächerer Dollar sorgt für Unterstützung 
Unterstützend für Gold ist im Moment auch die Tatsache, 
dass mit der anhaltend expansiven Geldpolitik nicht nur 
die Zinsen wieder unter Druck gekommen sind, sondern 
auch der Dollar zuletzt wieder schwächer geworden ist. 
Gegenüber dem Euro ist die US-Valuta vor Wochenfrist 
auf den tiefsten Stand seit September 2011 gefallen. Die 
Schwäche könnte vor dem Hintergrund der anhaltend 
tiefen Geldpolitik noch eine Weile anhalten, dürfte aber 
ebenfalls nur temporärer Natur sein. Auch hier gilt 
analog zur Zinssituation, dass sich diese Entwicklung 
wieder korrigieren wird, sobald die Spekulationen über 
den nächsten Zeitpunkt für das „Tapering“ wieder 
dominieren werden. Dies wird spätestens im März 2014 
der Fall sein. 
 
Fazit 
Gold konnte vor dem Hintergrund einer anhaltend 
expansiven Geldpolitik wieder etwas zulegen. Allerdings 
dürften die Diskussionen rund um das Thema „Tapering“ 
und den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik im 
neuen Jahr wieder angeheizt werden. Dies wird auch 
die Kapitalmarktzinsen über kurz oder lang wieder 
ansteigen lassen und auch dazu führen, dass sich der 
US-Dollar wieder stärker zeigen dürfte. Das Potenzial für 
weitere Preissteigerungen beim Gold ist vor diesem 
Hintergrund beschränkt. Wir sehen momentan keine 
Treiber, welche nachhaltig positiv für Gold wären, denn 
zuletzt zeigten sich auch die asiatischen Käufer eher 
zurückhaltend. Wir denken deshalb, dass sich der 
Goldpreis in den nächsten drei Monaten zwischen 
1‘200 und 1‘300 Dollar einpendeln wird. Der Goldpreis 
besitzt unserer Meinung nach kein weiteres Potenzial 
nach oben. Wer es als strategischen Schutz für den 
Extremfall hält, soll es im Portfolio behalten. Weiterhin 
gilt, dass die Zukunft neue, heute nicht relevante Treiber 
bereithalten dürfte, welche einen strategischen 
Goldanteil im Portfolio rechtfertigen. 
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