GoldSeiten.de - Gold & Silber, Münzen und Barren sowie Minengesellschaften

GFMS: Finanzängste könnten Goldpreis
unterstützen
14.09.2018 | Redaktion
Finanzängste rücken langsam wieder zurück in den Fokus der Märkte und das bedeutet höhere Goldpreise,
so heißt es vom GFMS-Team bei Thomson Reuters. Gold habe seit April zu kämpfen gehabt und die
Abwärtsbewegung sei durch einen höheren US-Dollar und schwache Schwellenländer verursacht worden,
meint Rhona O'Connell laut Kitco News.
"Der Bärenmarkt 2018 hat größtenteils die anhaltende Stärke des Dollar widergespiegelt, die durch
Handelskriege und letzthin auch durch die Krisen in der Türkei und Venezuela mit deren
Übertragungseffekte auf andere Schwellenlandwährungen angetrieben wurde", schrieb O'Connell in einem
Bericht. "Ob die Zentralbanken dieser kränkelnden Länder Goldverkäufer waren oder nicht, hat weniger
Auswirkung auf die Marktstimmung als der Glaube - gut begründet oder anderweitig - dass sie Verkäufer
gewesen sein könnten."
Kurzfristig, so erwartet GFMS, sollen die neuen Finanzängste den Goldpreis auf ein Niveau von 1.200 Dollar
je Unze steigen lassen. "Die Finanzängste sind wieder in den Fokus gerückt und wir glauben, dass sie sich
letztlich als unterstützend für Gold herausstellen werden", erklärt O'Connell. Eine plötzliche Rally des gelben
Edelmetall sei ebenfalls nicht auszuschließen, heißt es zudem in dem Bericht.
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