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von Unsicherheit und Panik nach Edelmetallen. Heute ist 
gerade das nicht die vorherrschende Stimmung. Die 
Investoren realisierten im Jahr 2011, dass die Gefahr eines 
‚finanziellen Zusammenbruchs’ abgewendet worden war. 
Sie hörten in der Folge auf, Gold zu kaufen und begannen 
unter Umständen sogar das zu verkaufen, was sich in ihren 
Portfolios befand. 

Obwohl jüngst, ausgelöst durch eine geringe Abwertung 
des Yuan, ein Währungskrieg drohte, ist die Besorgnis 
momentan nicht groß genug, um eine Meinungsänderung 
bei den Investoren herbeizuführen. Insbesondere glauben 
die meisten von ihnen, dass die führenden Zentralbanken 
der Welt, und ganz besonders die Fed, einen guten Job 
geleistet haben. Eine beständig niedrige Inflation und der 
starke Dollar haben das Gold seiner Rolle als sicherer 
Hafen beraubt.  Ferner dürfte in China, einem traditionell 
großen Käufer von Gold,  das relativ bescheidene 

Die Präsidentin der US- Notenbank Fed, Janet Yellen, hat keine 

Kristallkugel, dennoch glauben Investoren, dass sie die Fähigkeiten hat, mit 
allem fertig zu werden, was die kommenden Monate bringen (Foto: dpa)
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Goldpreise - wenig Chancen auf Erholung

Solange die Öffentlichkeit in  den Vereinigten  Staaten 
glaubt, dass  die US-Notenbank alles  unter Kontrolle hat 
und weiß was  sie tut, wird der Goldpreis  deutlich  unter 
den Spitzenwerten  der Jahre 1980 und 2011 bleiben. Nur 
Panik und Inflationserwartungen  werden die Investoren 
dazu bringen, den Anteil an Gold in  ihren Portfolios  zu 
erhöhen. Im Augenblick werden diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt und Gleiches  gilt vermutlich  auch für die nahe 
Zukunft. Gold könnte sogar noch weiter nachgeben, wenn 
die Federal Reserve, kurz Fed, die monetäre Verknappung 
in  den Vereinigten  Staaten forciert oder Russland die 
Produktion  erhöht, um die Verluste bei den Öleinnahmen 
zu kompensieren.

Hat Gold seine Anziehungskraft verloren?  Wird der Preis 
des Edelmetalls noch weiter fallen?  Die jüngste Geschich-
te ergibt kein klares Bild. Traditionell strömen die Inves-
toren in Scharen auf den Goldmarkt, wenn Zinssätze und 
internationale Spannungen niedrig sind, die Wirtschafts-
lage angespannt ist und die Aktienmärkte überbewertet 
scheinen. Diese Beschreibung passt auf die letzten drei 
Jahre. Aber anstatt geradezu eine Treibhausatmosphäre 
für Goldinvestoren zu liefern, fällt der Preis des Edel-
metalls weiter. Inflationsbereinigt wird Gold mit weniger 
als 45 Prozent seines Allzeithochs im Jahr 1980 bewertet 
und mit ungefähr 56 Prozent seines jüngsten Spitzen-
wertes vom August 2011 datiert. 

Die Ansicht der Investoren
Der Verfall des Wertes von Gold,  so die vorherrschende 
Erklärung ist psychologisch begründet. Lange Zeit schau-
ten, so die Argumentationslinie, die Investoren in Zeiten 

Ende Juli ist der Goldpreis unter 1’100 US$ pro Unze gefallen. Viele Experten sagen  
voraus, dass er seine Talfahrt erst beenden wird, wenn er 800 US$ oder 600 US$     
erreicht hat. Dennoch erscheint das wirtschaftliche Umfeld auf den ersten Blick ideal für 
einen Bullenmarkt. Niedrige Inflation, niedrige Zinssätze und zu hoch bewertete        
Aktienmärkte waren immer der perfekte Mix gewesen, um Gold zu fördern. 
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Wachstum der Wirtschaftsleistung die Mittel, die für 
Investitionen in Gold zur Verfügung  stehen, gedrosselt 
haben.

Angebot und Nachfrage
Russland, einer der führenden Produzenten von Gold, 
spürt den Druck die Produktion zu erhöhen, um die 
Exportverluste auszugleichen, die durch niedrige Rohöl-
preise und die westlichen Sanktionen in Folge der 
Ukrainekrise verursacht wurden. Darüber hinaus leidet die 
Bergbauindustrie weltweit an Überkapazitäten, nachdem 
vor 2011 die Investitionen, ermutigt durch Vorhersagen, 
die den Goldpreis bei 2'500 US$ pro Unze sahen, erhöht 
wurden. Das so geschaffene reichliche Angebot verstärkte 
noch den Effekt der schwachen Nachfrage.

Alle diese Erklärungen haben ihre Berechtigung. Unbe-
streitbar ist, dass die Fed und die Europäische Zentralbank 
die Verbraucherpreise stabil gehalten haben. Deshalb 
spüren die meisten Menschen keine Notwendigkeit, die 

Kaufkraft ihres Vermögens zu schützen. Viele Jahre niedri-
ger Zinssätze haben die Investoren ermutigt,  nach Gele-
genheiten mit hohen Erträgen zu suchen und traditionell 
sichere Vermögenswerte, wie beispielsweise Gold, zu 
meiden. 

Derzeit wird Gold mit circa 1'200 US$ pro Unze gehandelt. 
Eine große Anzahl an Beobachtern, einschließlich derjeni-
gen bei Morgan Stanley, glaubt, dass der Preis um weitere 
25 Prozent oder mehr fallen könnte. Auf dem Markt hat 
diese Ansicht nicht überwogen - noch nicht.  Wenn sich 
allerdings die Vorhersagen der Experten als richtig 
herausstellen und der Goldpreis weiter fällt,  werden neue 
Szenarien Gestalt annehmen und/oder es muss sich eine 
neue Marktpsychologie herauskristallisieren.

Der Fed-Effekt
Treiber dieser Szenarien werden auf kurze und mittlere 
Sicht die Fed und die Leistung der amerikanischen und 
chinesischen Wirtschaft sein. Wer auf den Goldmärkten 

Pioneer Mine: Russland ist unter Druck die Goldproduktion zu erhöhen, um die durch die niedrigen Ölpreise und die 
westlichen Sanktionen verursachten Verluste auszugleichen (Foto: dpa)
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operiert, schenkt Europa und dem Euro derzeit wenig 
Aufmerksamkeit. Sie kalkulieren vielmehr mit einer wei-
chen monetären Landung in den Vereinigten Staaten und 
einem moderaten Wirtschaftswachstum. Wenn sich diese 
Vorhersagen bestätigen, wird die Fed die Zinssätze sehr 
langsam erhöhen und der Goldpreis wird sich stabilisieren 
oder möglicherweise deutlich unter die 1'000 US$ pro 
Unze abdriften. Nimmt die amerikanische Wirtschaft Fahrt 
auf,  wird der Preisverfall steiler ausfallen und die US-
Schatzanweisungen eine noch attraktivere Alternative zu 
Gold werden.

Sollte die zweite Hälfte des Jahres unerwartet schlechte 
US-Daten liefern, könnte der ‚Dow Jones Industrial 
Average’ um 20 Prozent fallen und die bislang angekün-
digte 
monetäre Ver-
k n a p p u n g 
w ü r d e g e -
s t o p p t , - 
vielleicht auf unbe-
stimmte Zeit. Zwar dürfte dies nicht ausreichen, um eine 
Panik auszulösen, aber es würde auf alle Fälle Angst 
anfachen. Unter solchen Umständen könnte eine mode-
rate Erholung der Goldpreise erwartet werden. Es bedarf 
allerdings gleich einer Kombination aus drei Elementen, 
um den Goldpreis über die Schwelle von 1'500 US$  pro 
Unze zu heben, nämlich niedrige Zinssätze, enttäuschen-
des Wachstum und eine bevorstehende hohe Inflation. 
Derzeit existieren keine Vorhersagen, nach denen der dritte 
Faktor in naher Zukunft wieder in Erscheinung treten wird. 

Die Qualität der politischen Entscheidungen spielt eben-
falls eine bedeutende Rolle, insbesondere in den Vereinig-
ten Staaten. Die Präsidentin der Fed, Janet Yellen,  hat es 
geschafft, den Eindruck zu vermitteln, dass sie alles unter 
Kontrolle hat. Die Investoren wissen natürlich, dass Frau 
Yellen keine Kristallkugel hat,  aber sie haben das Ver-
trauen,  dass sie die Fähigkeiten besitzt, mit allem fertig zu 
werden, was die kommenden Monate bringen. Solange die 
Fed den Eindruck von verlässlicher und kompetenter 
Steuerung vermittelt, wird Gold leiden. Es wird nur dann 
wieder seinen Glanz erlangen, wenn auf dieses Image 
plötzlich ein Schatten geworfen wird. Europa spielt eine 
grundsätzlich untergeordnete Rolle. Die Qualität der 
Entscheidungen der Europäischen Zentralbank wird den 

Euro/Dollar-Wechselkurs beeinflussen, aber nicht den 
Goldpreis.

Der chinesische Faktor
China ist das große Fragezeichen. Niemand weiß  wie viel 
Gold die chinesische Zentralbank kaufen wird. Die einzig 
sichere Information die es gibt ist, dass Gold nur einen 
kleinen Teil der Reserven der Bank of China ausmacht und 
dass die Bereitschaft der Währungshüter Dollars und 
Euros zu kaufen, abnimmt. Ganz offensichtlich aber reicht 
Chinas Appetit auf Gold bislang nicht aus, um die 
schwächere Nachfrage des Rests der Welt zu kompensie-
ren.

Wie wird das in Zukunft aussehen?  Seitens der Regierung 
wird sich an der Goldnachfrage wahrscheinlich nicht viel 

ändern, insbesondere 
da sich die chine-
sischen Behörden nur 
langsam bewegen. 
Anders sieht es bei 

der privaten Nachfrage aus. Erhebliche Verluste der 
chinesischen Investoren, erlitten auf dem heimischen 
Aktienmarkt, könnten einige dazu motivieren, ihre Port-
folios in Richtung Gold zu diversifizieren, auch wenn der 
Rückgang  als eine gesunde und seit langem überfällige 
Korrektur gesehen werden kann. Sollten die Behörden auf 
eine weitere Schwäche des Aktienmarktes mit der 
Verhängung von Restriktionen auf Kapitalbewegungen 
oder auf spezielle Kategorien von Finanzinvestitionen 
reagieren, könnte dieser Trend verstärkt werden. 

Die Rolle des Goldes
Gold wird auch weiterhin eine Wertanlage sein. Sein Preis 
wird die Entscheidung zu produzieren, zu investieren oder 
zu konsumieren nicht beeinflussen. Der Goldpreis wird 
einen geringen Einfluss auf die politischen Entscheidungs-
träger und noch weniger auf die Weltwirtschaft haben. 
Russland könnte die Ausnahme hiervon sein, nach 
Spekulationen über eine mögliche Rückkehr zum Gold-
standard.  Dennoch, realistisch scheint diese Erwartung 
nicht. So sehr die Rückkehr zum Gold das Prestige von 
Präsident Wladimir Putin auch polieren würde, die Geburt 
eines neuen monetären Systems würde es nicht recht-
fertigen. Gold und sein Wert könnte ein aussagekräftiges 
Zeichen für das Vertrauen in unser Wirtschaftssystem und 

Niemand weiß wie viel Gold die chinesische Zentral-
bank kaufen wird. 

„
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seine zukünftige Entwicklung sein.  Vorausgesetzt die 
Währungshüter genießen das öffentliche Vertrauen, die 
Inflation bleibt moderat und es kommt nicht zu Panikaus-

brüchen, dann wird der Goldpreis nicht viel von seiner 
symbolischen Marke von 1'000 US$ pro Unze abweichen. 


