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Bridgewater Associates: "Gold sticht heraus"
20.01.2020 | Redaktion
Greg Jensen von Bridgewater Associates erklärte laut MarketWatch, dass die breitere Kluft zwischen Arm
und Reich für ein weiterhin schwieriges Investmentklima sorgen wird. Die Federal Reserve wird der Inflation
eine Weile ihren Lauf lassen und es "wird keine weiteren Versuche irgendeiner Zentralbank der entwickelten
Welt geben, die Zinsen zu normalisieren", so Jensen. "Das ist eine große Sache."
Investoren sollten Gold zu einem Eckstein ihres Portfolios machen, so meinte er, während "der Großteil der
Welt Long-Positionen gegenüber dem Aktienmarkt in ziemlich extremen Situationen einnimmt."
Jensen meinte zudem, dass der US-Dollar, angesichts der unkontrollierten Inflation und Zunahmen des
US-Haushalts und Handelsdefizite, seinen Status als weltweite Reservewährung letztlich verlieren könnte.
"Das könnte schnell passieren oder innerhalb eines Jahrzehnts", so erklärte er.
"Doch es ist definitiv eine Möglichkeit. Und wenn man die geopolitischen Streitigkeiten betrachtet, dann wirft
das die Frage auf, wie viele ausländische Entitäten den Dollar tatsächlich halten möchten. Und was werden
sie halten? Gold sticht heraus."
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