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Finanzmärkte im GoldrauschFinanzmärkte im GoldrauschFinanzmärkte im GoldrauschFinanzmärkte im Goldrausch
Der Goldpreis hat im April neue Höhen erklommen und 
notiert zuletzt bei fast 1500 USD pro Unze. Zwar war 
der Goldpreis Anfang Jahr ein wenig unter Druck gera1
ten, aber momentan scheint eine rasche und schnelle 
Korrektur ausser Reichweite zu sein. 
 
Der Goldpreis hat eine erstaunliche Preisentwicklung 
hinter sich. Obwohl grosse Gold ETF’s in den Industrie1
nationen Abflüsse zu verzeichnen hatten, stieg der 
Goldpreis in USD gemessen weiter an. Hinter dem jüngs1
ten Anstieg stehen verschiedene Treiber: Die expansive 
Geldpolitik westlicher Notenbanken und die aus staatli1
chen Rettungspaketen entstandene Verschuldungssituati1
on hat bei den Gläubigern in einer ersten Phase zu 
einem Vertrauensverlust geführt. Dieser hat unter ande1
rem auch die Notenbanken in den Schwellenländern 
dazu bewogen, ihre Anlagen weiter zu diversifizieren 
und nebst Staatsanleihen der USA und der Eurozone 
auch andere als sicher geltende Anlagen 1 wie Gold 1 zu 
kaufen. Summa Summarum sind die Notenbanken von 
Nettoverkäufern zu Nettokäufern geworden. Ihre Nach1
frage betrug im Jahre 2010 laut offiziellen Meldungen 
87 Tonnen und hat die Angebotssituation nachhaltig 
beeinflusst. 
 
Gold als ReservewährungGold als ReservewährungGold als ReservewährungGold als Reservewährung der Notenbanken der Notenbanken der Notenbanken der Notenbanken  
In der Vergangenheit haben die Notenbanken immer 
Gold als strategische Reserve gehalten. Seit Ende der 
90er Jahre fand auf dieser Seite eine grosse Verkaufs1
welle statt. Teilweise haben die Zentralbanken über 600 
Tonnen Gold pro Jahr auf den Markt gebracht, was bis 
zu 20% der jährlichen Goldproduktion ausgemacht hat. 
Erst im letzen Jahr hat der Wind gedreht und es wurde 
von Seiten Notenbanken mehr Gold nachgefragt. 
Interessant ist, dass es zunehmend die Zentralbanken der 
Schwellenländer sind, welche auf der Käuferseite auftre1
ten: Nebst der indischen Zentralbank, den Notenbanken 
Russlands und Saudi Arabiens hat auch das chinesisches 
Pendant in den letzten Jahren begonnen, die Goldreser1
ven massiv aufzubauen. Im Jahr 1981 beispielsweise 
besass China 395 Tonnen Gold als strategische Reserve. 
Diese Menge blieb lange Zeit stabil. Im Jahr 2001 be1
trug die Menge bereits 500 Tonnen und stieg im Folge1
jahr auf 600 Tonnen an. Im April 2009 hatte China 
offiziell bekannt gegeben, seine Goldbestände während 
der letzten sechs Jahre bis auf 1054 Tonnen erhöht zu 
haben. Seither blieben die Bestände laut offiziellen An1

gaben stabil. Es machen aber immer wieder Gerüchte 
die Runde, wonach die People Bank of China ihre Re1
serven auf 10'000 Tonnen aufstocken möchte. Als Ar1
gument für diese These wird immer wieder angeführt, 
dass China im Moment nur 1.6% ihrer Devisenreserven 
in Gold angelegt hat. In Indien beispielsweise beträgt 
dieser Anteil bereits 7.9%. Betrachtet man die nackten 
Zahlen, so fällt auf, dass hier durchaus Potential beste1
hen würde. Allerdings haben andere grosse Industriena1
tionen wie Kanada oder Korea nur etwa 0.2% ihrer 
Devisenreserven in Gold angelegt. Deshalb ist es schwie1
rig zu antizipieren, wie sich die grossen Notenbanken in 
ihrer strategischen Ausrichtung in Zukunft verhalten wer1
den. Da über diese Geschäfte keine offiziellen und zeit1
nahen Statistiken bestehen, kann keine verlässliche Aus1
sage darüber gemacht werden, ob es die Zentralbanken 
waren, welche für das jüngste Kursfeuerwerk gesorgt 
hatten. 
 
Gold in CHF weniger berauschendGold in CHF weniger berauschendGold in CHF weniger berauschendGold in CHF weniger berauschend  
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Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Gold als InflationsGold als InflationsGold als InflationsGold als Inflations1111SchutzSchutzSchutzSchutz????
Gold wird wie viele Handelswaren weltweit in USD 
abgerechnet. Die Entwicklung des Goldpreises täuscht 
darüber hinweg, dass sich ein Kauf von Gold nicht für 
jeden Anleger lohnt. In Schweizer Franken gemessen hat 
Gold in jüngster Zeit wegen der Dollarschwäche leicht 
an Wert eingebüsst. Investoren auf der ganzen Welt 
sehen im Gold eine der zuverlässigsten Absicherungen 
gegen Inflation, unter anderem weil es sich nicht wie 
Notengeld vermehren lässt. Von verschiedenster Seite 
wird deshalb immer wieder die Rolle von Gold als Infla1
tionsschutz ins Feld geführt. Der Goldmarkt ist sicherlich 
sehr liquide, aber auch höchst intransparent. Sicher ist 
einzig, dass die enorme Geldmengenausweitung der 
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USA in Verbindung mit dem tiefen Zinsumfeld auch in 
der Vergangenheit viele Privatanleger dazu veranlasst 
hat, das positive Momentum für Gold zu nutzen. Heute 
treibt unter anderem die Angst vor einer weiter steigen1
den Inflation den Goldpreis an. Zu den Inflationsängsten 
hinzu kommt, dass der USD als Folge der expansiven 
Geldpolitik weiter an Kaufkraft eingebüsst hat und Gold 
für den Schweizer Franken Investor deshalb um einiges 
weniger attraktiv war (siehe Grafik auf der ersten Seite). 
 
Steigende Zinsen führen zSteigende Zinsen führen zSteigende Zinsen führen zSteigende Zinsen führen zu Preiu Preiu Preiu Preissssrückgangrückgangrückgangrückgang  
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Gold in USD indexiert (31.03.71 = 100)

US-Leitzins in %

US-Teuerungsrate in % (YoY)  
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Ist Gold eine „kluge“ Anlage?Ist Gold eine „kluge“ Anlage?Ist Gold eine „kluge“ Anlage?Ist Gold eine „kluge“ Anlage?  
Analysiert man die Wertentwicklung von Gold über die 
letzten 40 Jahre, so fällt auf, dass Gold nur während 
Phasen steigender Inflation im zweistelligen Bereich an 
Wert gewonnen hat. So wie beispielsweise in den 701er 
und 801er Jahren. Sank die Inflation im Zuge eines star1
ken Leitzinsanstieges durch die Notenbank wieder, so 
führte diese Intervention ebenso zu einem Rückgang des 
Goldpreises, da mit steigenden Zinsen die Opportuni1
tätskosten für das Halten von Gold wieder gestiegen sind 
(siehe obige Grafik). Was aber vor allem wichtig ist, ist 
die Tatsache dass es der US1Notenbank in der Vergan1
genheit mit dem Mittel der Zinserhöhung immer wieder 
gelungen ist, die Inflation erfolgreich zu bekämpfen. 
Diese Intervention wird den Goldpreis auch zukünftig 
unter Druck setzen. 
 
FazitFazitFazitFazit  
Das veränderte Kaufverhalten der Notenbanken der 
Schwellenländer ab 2005 brachte eine nachhaltige 
Bewegung in den Goldpreis, welche auch die Finanzin1
vestoren auf den Geschmack kommen liess. Mittlerweile 
machen diese rund 40% der Goldnachfrage aus. Die 
expansive Geldpolitik der USA hat dazu geführt, dass 
sich vermehrt Anleger in Rohstoffe wie Gold diversifizie1

ren möchten. Wir gehen in unserem Hauptszenario aber 
nicht davon aus, dass die US1Inflation stark ansteigen 
wird. Auch der Kapitalmarkt teilt unsere Meinung und 
impliziert für die USA in fünf Jahren Inflationsraten von 
2.7% pro Jahr. Wir denken aber nach wie vor, dass die 
US1Notenbank wegen der besseren Verfassung der 
Wirtschaft ab 2012 mittels Zinserhöhungen auf dieser 
Ebene Gegensteuer geben wird und dass es trotz expan1
siver Geldpolitik in den USA zu keiner Hyperinflation 
kommen wird. Zudem denken wir, dass der positive 
weltweite Wachstumstrend weiterhin anhalten wird. 
 
EmpfehlungEmpfehlungEmpfehlungEmpfehlung  
Vor dem Hintergrund des unserer Meinung nach doch 
sehr hohen Goldpreises und angesichts der Tatsache, 
dass wir vor einer Phase steigender Zinsen stehen, ste1
hen wir einem Einstieg in Gold nach wie vor kritisch 
gegenüber. In unserem Szenario einer moderaten Teue1
rungsentwicklung, robustem Wachstum und tendenziell 
steigendem Zinsumfeld entwickeln sich Aktien ebenso gut 
wie ein reines Goldengagement. Steigt das Preisniveau, 
fallen auch die nominellen Gewinne der Unternehmen 
tendenziell höher aus. Voraussetzung ist, dass die Input1
kosten an den Endverbraucher überwälzt werden kön1
nen. Damit klettert (bei gleichem Kurs1Gewinn1Verhältnis) 
auch der Aktienkurs. Wir sehen im aktuellen Umfeld ein 
Aktienengagement deshalb als die bessere Alternative 
an. 
 
Wertentwicklung Wertentwicklung Wertentwicklung Wertentwicklung SSSSPIPIPIPI  undundundund Gold Gold Gold Gold (in Schweizer Fra (in Schweizer Fra (in Schweizer Fra (in Schweizer Frannnnken)ken)ken)ken)  
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Gold indexiert (31.03.88 = 100) SPI Index (31.03.88 = 100)
 

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 


