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Capital Economics: Goldpreis wird bis zum
Jahresende auf 1.650 $ fallen, 2023 folgt
Erholung
05.08.2022 | Redaktion
Laut der jüngsten Prognose von Capital Economics dürfte der Goldpreis bis zum Jahresende auf 1.650 $
fallen, bevor er sich wieder erholt. Dies berichtet Kitco News.
"Nachdem der Goldpreis im zweiten Quartal stark gefallen ist, glauben wir, dass er sich nun einem
zyklischen Tiefpunkt nähert. Darüber hinaus dürfte sich der Preis 2023 etwas erholen, wenn die Märkte die
Aussicht auf eine Straffung der US-Geldpolitik berücksichtigen", wird Caroline Bain, Chefvolkswirtin für
Rohstoffe bei Capital Economics, zitiert.
Der deutliche Preisrückgang des gelben Metalls wurde durch einen stärkeren US-Dollar und den
aggressiven Kampf der US-Notenbank gegen die Inflation angetrieben: "Der Goldpreis ist seit seinem
jüngsten Höchststand im März um 11% gefallen. Ein großer Teil dieses Rückgangs ist auf die Aufwertung
des Dollars zurückzuführen. Immerhin hat sich der Goldpreis in anderen wichtigen Währungen viel besser
gehalten. Steigende reale US-Staatsanleihenrenditen haben ebenfalls eine Rolle gespielt", erklärte Bain am
Mittwoch.
Zwar ist die Prognose für den Rest des laufenden Jahres weitgehend negativ, doch für 2023 sieht Bain
einen Wandel voraus:" Es besteht nach wie vor große Unsicherheit über die Aussichten für die
Weltwirtschaft und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. [...] Vorerst erwarten wir jedoch einen
weiteren leichten Rückgang des Goldpreises auf 1.650 $ pro Unze bis Ende 2022, bevor die Preise im Jahr
2023 wieder zu steigen beginnen."
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