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Goldpreis auf Höhenflug
EDELMETALLE Die Goldnotierung ist auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen.

Der Brexit- Schock hat Gold
auf einen Höhenflug ge-
schickt: Aufgrund des Be-

dürfnisses nach Sicherheit ist das
Edelmetall auf den höchsten
Stand seit März 2014 geklettert.

Der Ausgang der Abstimmung
zum EU-Austritt Grossbritanniens
(Brexit) löste Unsicherheit aus und
schürte Ängste vor einer Verlang-
samung des weltweiten Wirt-
schaftswachstums sowie vor einer
Nachahmung durch andere Län-
der, was das Vertrauen dämpfte.

Gold zeigte sich für die Aussicht
auf noch «niedrigere Zinsen für
längere Zeit» sowie für den Auf-
schub im Zinszyklus der US-No-
tenbank - wahrscheinlich bis 2017
- besonders empfänglich. Die
meisten Zentralbanken versicher-
ten, sie seien zu Liquiditätssprit-
zen bereit und würden alle erfor-
derlichen Massnahmen zur Stabi-
lisierung der Finanzmärkte tref-
fen. In mehreren Industrieländern
- Australien, Japan, Grossbritan-
nien, den USA und der Schweiz -
notieren die Renditen zehnjähri-
ger Staatsanleihen inzwischen auf
rekordverdächtigen Tiefs.

Den zurückgeschraubten Zins-
erwartungen zum Trotz schwächte
sich der US-Dollar nicht ab, son-
dern stieg weiter an. Das stellt eine
sehr ungewöhnliche positive Kor-
relation dar, aus der sich ableiten

lässt, dass die Anleger eine Flucht
in sichere Anlagen angetreten ha-
ben.

Auch andere Faktoren verhal-
fen nach dem Brexit-Wahlausgang
Gold zu neuer Stärke: Dazu zählen
Aktienmarktverwerfungen, die
kontinuierliche Ungewissheit um
die chinesische Konjunktur sowie
die Volatilität an der Währungs-
front. Der Renminbi verlor fast
täglich an Boden; er stürzte auf
den tiefsten Stand der vergange-
nen fünf Jahre, was die chinesi-
schen Anleger veranlasste, Gold
als Ersatz zu kaufen.

Die Sorge um den gebeutelten
Bankensektor in Italien und die
Krise der Gewerbeimmobilien in
Grossbritannien - vornehmlich in
London - befeuerte neue Ängste
eines Übergreifens auf andere
(schwach kapitalisierte) europäi-
sche Finanzinstitute und gab dem
gelben Metall Auftrieb.

Die makroökonomischen Fol-
gen des Brexit werden sich in den
kommenden Monaten entfalten
und könnten das Sentiment für
Gold weiter positiv beeinflussen.
Auf kurze Sicht könnten allerdings
die Wirtschaftszahlen in den USA
die Dynamik am Goldmarkt än-
dern. Die jüngsten Umfragen und
Zahlen fielen erfreulich aus. Der
Markt wird die Arbeitsmarktdaten
vom Freitag sorgfältig untersu-

chen. Hohe Werte bedeuten, dass
der Markt die Bedeutung des Bre-
xit für die USA überbewertet hat.

Erst die nächste Sitzung der
US-Notenbank Fed wird Rück-
schlüsse auf die Haltung der Wäh-
rungshüter ermöglichen. Ein ro-
buster Arbeitsmarkt erhöht die
Wahrscheinlichkeit einer Zinsan-
hebung noch in diesem Jahr und
könnte die Risikostimmung signi-
fikant aufhellen.

Sollte das Fed allerdings nach
den Arbeitsmarktzahlen einen
schärferen Ton anschlagen,
könnte dies sehr schnell zu einer
Belastung für Gold werden. Das
Edelmetall dürfte dann seine liebe
Mühe haben, seinen Aufwärts-
trend fortzusetzen, vor allem weil
spekulative Net-Long-Positionen
im Gold einen neuen Höchststand
erreicht haben, seit der CFTC
Commitment of Traders Report im
Jahr 2006 mit deren Messung be-
gonnen hat.

Viel Risiko und Ungewissheit
werden die kommenden Wochen
beherrschen. Die Suche nach Si-
cherheit wird den Goldpreis vor-
erst weiter treiben. Zwar sehen wir
Risiken für eine potenzielle Kor-
rektur, aber im Zweifelsfall sollte
man sich nicht gegen das Markt-
momentum stemmen.
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