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keine Gläubiger oder Verpflichtungen. Das ist in einem stark
gehebeltenundverschuldetenSystemeineganz,ganzwichtige
Eigenschaft.

philoro: Das niedrige Zinsniveau treibt Anleger einerseits
vermehrt in Risikoklassen, andererseits gewinnt auch der
sichere Gold-Hafen an Attraktivität. Aufgrund der schwachen
ErgebnissederUS-WirtschaftimerstenQuartal,unteranderem
aufgrund des Ölpreissturzes und der schwachen Entwicklung
amArbeitsmarkt,wirddieUS-NotenbankFederalReserve(FED)
die Zinsen zwar im Juni definitiv nicht erhöhen, kündigt aber
eineZinserhöhungfürdas3.Quartalan.HaltenSieeinesolche
Zinserhöhung fürwahrscheinlich?Undwiewirdsichdas Ihrer
MeinungnachaufdenGoldpreisauswirken?

Stöferle:Esisteinbisschenwie„WartenaufGodot“.Werdas
Stück kennt, weiß, dass Godot am Ende nicht kommt (lacht).
EsgehtdieganzeZeitdarum,wann,wieundwoendlichdie
Erlösung kommt.DaranerinnertmichdieseganzeDiskussion.
Ich glaube, dass der Goldpreis durchaus schon eine kleine
Zinserhöhung eingepreist hat. Diese wird jedoch maximal
homöopathische Ausmaße haben. Ich kann mir beim besten
Willen nicht vorstellen, dass wir am Beginn eines großen
Zinszyklus stehen. Das ginge sich aufgrund des erreichten
Schuldenniveaus einfach nicht mehr aus. Insofern ist es
schon sehr absurd wie die Marktteilnehmer mit Argusaugen
jeden Wimpernschlag und jedes Stirnrunzeln von der FED-
VorsitzendenJanetYellenbeobachtenundjederkleineHinweis
auf eine Änderung der Geldpolitik mit größter Nervosität
wahrgenommen wird. Das zeigt, wie sehr das Finanzsystem
aufMessersSchneidesteht.WasdieZinserhöhungbetrifft, so
denke ich, ist die FED ineiner sehr schwierigenSituation.Sie
musseinerseitsdasGesichtwahrenundsotunalshättesiedie
MärkteunterKontrolle.AufderanderenSeitewissenwirauch
sehrgut,dassdiewirtschaftlichenDatenunterderOberfläche
alles andere als gut sind. Das erste Quartal war eine herbe
Enttäuschung.DasZweitewirdwahrscheinlichnichtwesentlich
besser.Egalwiesieesmachen,siewerdenesfalschmachen.
Ich denke, dass in den Zusammenhang zwischen Gold und
Zinsen zu viel hineininterpretiert wird. Das Thema behandle
ich auch in unserem neuen Report, wo wir uns historische
Zinserhöhungszyklen und die Reaktion des Goldpreises
anschauen. Wenn man sich diese Daten anschaut, erkennt
man,dassdazuvielhineininterpretiertwird.Historischgesehen

philoro: Guten Tag, Herr
Stöferle. Danke, dass Sie
sich Zeit für dieses Interview
genommenhaben.LassenSie
unsgleichinmediasresgehen.
Ich habe Ihren „In Gold
we Trust“-Report von 2014
gelesen. Da schreiben Sie,
dassGoldeinhervorragender
Hedge gegen steigende
PreisinflationundWorst-Case-
Szenarien ist. Was wären
ausIhrerSichtmöglichebzw.
wahrscheinliche Worst-Case-
Szenarien?

Stöferle:EinmöglichesWorst-
Case-Szenario wären rasch
steigende Inflationsraten.
Das isteinganzwesentlicher
Punkt. Der Zusammenhang
zwischen Preisinflation und
dem Goldpreis ist auch ein
ThemaunseresletztenReports,
dem wir einige Kapitel
gewidmet haben. Auch in
unseremneuenReportgehen
wir wieder auf das Thema
ein. Weitere mögliche Worst-
Case-Szenarien wären alle
möglichen Finanzmarktkrisen,
vom Aktiencrash über einen
Schuldenschnitt bis hin zum
Währungskollaps. Daran
erkennt man, dass Gold

sehrschönePortfolioeigenschaftenhat,dieeszueinemguten
Hedge machen. Sprich, es hat eine negative Korrelation
zu den Aktienmärkten, es hat kaum eine Korrelation zu den
Anleihenmärkten, es performed immer dann am Besten
wenn andere Märkte gerade schlecht performen. An den
schlechtenTagenamAktienmarktperformedGoldamBesten.
Und es hat die ganz wesentliche Eigenschaft, dass es kein
Gegenparteien-Risiko gibt. Das ist ganz wichtig heutzutage.
Gold ist hundertprozentiger, purer Besitz. Dahinter stehen
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EntwicklungimletztenJahrmiteinemMinusvon1,5Prozentein
bisschen enttäuschend. Aus meiner Sicht war die Entwicklung
letztes Jahrdurchauspositiv.DerGoldpreishat sichdurchaus
gutgehalten,vergleichtmandenGoldpreismitdemÖlpreis,der
sichpraktischhalbierthat.AuchvieleandereRohstoffehaben
deutlich abgegeben. Der Goldpreis hat sich in dem Umfeld
durchaus wacker geschlagen. Langer Rede kurzer Sinn: Die
1.500bisJunigehensichnichtaus. Ichdenkeaber trotzdem,
dassdasChance-Risiko-ProfilimMomentbesserdennjeist.

philoro: IchnehmeanSiearbeitenschonfleißiganIhrem„In
GoldweTrust“-Reportfür2015.

Stöferle: Ja,daliegenSierichtig.

philoro: Wann werden Sie Ihren neuen Goldreport
veröffentlichen?KönnenSieunserenLeserInnenschonvorweg
einenkleinenAusblickaufdieInhalteundErgebnissegeben?

Stöferle:Ja,am25.JuniwirddieneueStudieveröffentlicht.Ich
glaubeessindwiedersehrinteressanteDingedabei.Esgehtum
dieKonsequenzenderNullzins-Politik,diePortfolio-Eigenschaften
vonGold,speziellimZusammenhangmitgeopolitischenKrisen
und die Entwicklung von Gold in Zinserhöhungsphasen. Zur
Inflationsentwicklung gibt es auch wieder sehr spannende
Kapitel, imSpeziellenüberdieEntstehungvonHyperinflation.
Weiters beschäftigen wir uns mit der Thematik in Japan, das
sogenannte Keynesianische Endgame und werfen einen Blick
aufdieAktienmärkte,diewichtigeOpportunitätskostenfürden
Goldpreisdarstellen.Darüberhinaussprechenwirnatürlichauch
über China und die jüngsten Entwicklungen am chinesischen
Goldmarkt.Ichschätzeeswerdenwiederknackige100Seiten
unddasolltefürjedenwasdabeisein.

philoro:DerAusblickhörtsichvielversprechendanundwirsind
schonsehrgespanntaufIhreneuestenErkenntnisse!LieberHerr
Stöferle,vielenDankfürdasspannendeGespräch.

Durch das Interview führte Mag. Birgit Writze ,
philoro EDELMETALLE

gab es jede Menge Phasen, in denen sowohl die Zinsen als
auch der Goldpreis gestiegen sind. Insofern verstehe ich die
PanikmachenichtundglaubenichtandenBeginneinesgroßen
Zinserhöhungszyklus.VielleichtwirddieFEDumdasGesichtzu
wahrendieZinsenum25Basispunkteerhöhen,aberichrechne
nichtdamit,dassdannvielnachkommenwird.Würdensichdie
Datendramatisch verschlechtern,dann kann ichmirdurchaus
vorstellen, dass eine Neuerung des Quantitative Easing
implementiertwird.

philoro:WiesehenSiedieZinsentwicklunginEuropa?

Stöferle: Das Problem der Amerikaner ist im Moment, dass
sie ein wenig ausscheren. Sprich das Quantitative Easing
ist beendet und sie überlegen, mittlerweile auch schon sehr
lange, die Zinsen zu erhöhen, während Japan und Europa
einenkonträrenWeggehenundweiterhinQuantitativeEasing
betreiben.InJapanundEuropadenktmannichteinmaldaran
die Zinsen zu erhöhen. Das übt natürlich einen wahnsinnigen
AufwertungsdruckaufdenUS-Dollaraus.Dasheißt,wenndie
Amerikanerjetztwirklicherhöhensollten,wirdalsKonsequenz
der Dollar noch deutlich stärker und das hätte einerseits sehr
rasch Auswirkungen auf die US-Konjunktur, andererseits auch
auf die Rohstoffpreise, die in Dollar ausgewiesen werden.
Ich glaube nicht, dass die Amerikaner einen extrem starken
Dollarwollen. Insofernwerden sieausmeinerSicht inpuncto
Zinserhöhungweiterhinehervorsichtigvorgehen.

philoro: Lassen Sie uns jetzt genauer auf die Rohstoffpreise,
insbesondere Edelmetallpreise eingehen. In Ihrem letzten
Goldreport,deram24.JuniletztenJahreserschienenist,sahen
SiedasPotenzialfürGoldaus12-Monats-Sichtbei1.500USD
proFeinunze.Heute,am29.Mai,ziemlichgenau11Monate
nachIhrerPrognosestehtGoldbei1190USD.Nunistjanoch
einMonatZeit,bisdie12Monateverstrichensind.HaltenSie
esnachwievorfürrealistisch,dassderKursimnächstenMonat
nochum300USDsteigenwird?

Stöferle:Nein,dakannmandurchausauchSelbstkritiküben.
Die1.500USDproFeinunzewerdenwirbisJuninichterreichen.
AuchwennichvieleJahreimResearchgearbeitethabe,möchte
icheinmalmehrbetonen,dassKurszieleimmermitVorsichtzu
genießensind.DieZukunft iststetsungewiss. Ichglaubenach
wie vor an meine ursprüngliche Prognose von 2006. Wir
werden 2.300 USD sehen. Die Frage ist nicht ob, sondern
wann. Ein ganz ein wesentlicher Punkt, der für die meisten
KundenvonphiloroundauchunsereKundenamrelevantesten
ist,istdieTatsache,dassausirgendeinemGrundjederaufden
Dollarpreis schielt, wobei für die Leute hierzulande eigentlich
der Europreis die wichtigere Bezugsgröße ist. Ich sage den
Leutenimmerganzscherzhaft,dassesrelativegalistwasder
JoghurtaufDollar-BasisoderdasAutoaufYen-Basiskostet.Aus
irgendeinemGrundschauenInvestorentrotzdemimmeraufden
DollarpreisvonGold,wobeifürmicheigentlichderEuropreisam
wichtigstenist.Insofernwar2014miteinemPlusinHöhevon12%
aufEurobasiseinhervorragendesJahr.AuchseitJahresbeginn
liegtGoldwiederknapp10%aufEurobasisvorne.Auchdas
Jahr 2015 ist seit Jahresbeginn sehr, sehr positiv. Da sind wir
immernochzweistellig imPlus.DieEntwicklungvonGoldauf
Eurobasis,aberauchinsehr,sehrvielenanderenWährungen,
isthervorragend.NuraufDollarbasisunddasistderPreis,den
sich die meisten aus irgendeinem Grund anschauen, war die


