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Investieren in Edelmetalle (Teil I)   

Goldene Träume 

Die Welt erweckt derzeit den Eindruck, als sei sie auf ihrer langen Reise durch das 

Universum das friedlichste “Kind des Urknalls” überhaupt. Denn der Planet Erde 

schwebt weitgehend sorgenfrei durch das Universum. Alles ist prima, alles ist in 

Ordnung. Ein Blick auf den Goldmarkt bestätigt das; denn das Krisenmetall Gold  ist 

“out” – Silber auch. Doch all diese Eindrücke trügen. Die Welt ist so hässlich und 

explosiv wie seit langem nicht mehr. Vieles spricht dafür, dass dies über kurz oder lang 

durch steigende Preise von Gold und Silber  reflektiert wird.  

 

 
    Bei Menschen hat goldener Glanz positive Gefühle ausgelöst - in der Vergangenheit jedenfalls.               Foto: Udo Rettberg 

           
Gold ist als ein sehr wichtiger Rohstoff der 

Schmuckindustrie bekannt und hat auch in sei- 

ner Rolle als “einzig wahre Währung” von sich 

reden gemacht. Momentan enttäuscht indes vor 

allem, dass das Edelmetall Gold keine Rolle 

mehr als Stabilitätsanker in der “verrückten 

Welt” zu spielen scheint. Und dies, obschon es 

in der Welt an allen Ecken und Enden kracht, 

zittert und bebt. Fakt ist: Gold spielt in der 

Finanzwelt nicht mehr die ihm von Ökonomen 

und Politikern früher zugedachte Rolle als 

sicherer Hafen. Das aber kann sich wieder 

ändern - jederzeit.  Die Anleger fühlen sich der-

zeit in einer sicheren und stabilen Welt – so 

mancher Optimist spricht sogar von der “be- 

sten aller Welten”. Wer derart sorglos agiert,  

dürfte indes schon bald überrascht werden. 

Das von Gold derzeit abgelieferte negative 



Preisbild hat seine Ursache auch in steigenden 

Realzinsen – vor allem in den USA. Denn 

bekanntlich verringert ein hoher Realzins die 

Nachfrage nach Geld und anderen Anlage- 

formen. Das gilt auch für Sachwerte – und somit 

auch für Gold. Indirekt werden dadurch auch 

Inflationsängste eingedämmt – und bekanntlich 

gilt  Gold bei manchen Anlegern auch als ein 

Schutz gegen Inflation. Gold ist aktuell aber 

nicht zuletzt auch deshalb “out”, weil sich die 

Finanzmärkte nach früherer Fokussierung auf 

“im Inneren eigentlich wertlose” künstliche 

Finanzinstrumente (Derivate wie Optionen, 

Futures, Swaps, Zertifkate, Warrants etc) heute 

im Zeitalter der Digitalisierung einen weiteren 

Ausflug in die Ungewissheit - ins Nebulöse also 

- gönnen. Die Rede ist von kryptischen und nur 

schwer zu deutenden währungsähnliche Wert- 

stellungsmethoden wie Bitcoin, Ethereum u.a. 

In einer zerrissenen und auseinanderdriften- 

den ökonomischen Welt sind die Menschen auf 

dem Planeten Erde zu solchen und ähnlichen 

Experimenten bereit. Solidität ist “out” – heiße 

Spekulation ist “in”.   

 

 
        Edelmetallproduktion – Tailings Pond bei Avino Silver & Gold in Mexiko.                                             Foto: Udo Rettberg   
 
Mit der im Prinzip genialen Krypto-Idee haben 

viele Menschen in der noch frühen Phase der 

Digitalisierung bereits sehr viel Geld gemacht 

- für “Mitläufer” wird es derzeit aber wohl 

wesentlich  schwieriger und gefährlicher. Weil 

viele Menschen an den Erfolg der kryptischen 

Alternativen glauben, ist es bei vielen 

Kapitalanlegern zu einer Abkehr vom Glauben 

an die bekannten Weltwährungen wie Dollar, 

Euro, Yen und damit auch an Edelmetalle wie 

Gold und Silber gekommen. Vielleicht fragen 

Sie, werte Leser, ja mal bei Herrn Erdogan in 

der Türkei nach, der seine Wähler bat, der Lira 

beizustehen. Der Mensch scheint also – so 

werte ich es zumindest – in diesen wichtigen 

Währungsfragen nicht wirklich an Klarheit und 

Sicherheit interessiert zu sein.  

 

Das größte Risiko für die Kryptos sehe ich 

allerdings nach wie vor darin, dass sich Poli-

tiker mit einem Verbot gegen deren Ver- 

breitung stellen könnten. Auf diese Weise 

könnten  sie sowohl die Währung ihrer eigenen 

Länder als auch ihre eigene Machtposition 

stützen. DonJohn in Washington wird ähnlich 

denken, weil er irgendwann nach seinem 

Machtantritt einen starken Dollar als Ziel 

ausgegeben hatte. Ob er damals wirklich 

wusste, dass ein starker Greenback für die USA 

auch negative Folgen haben könnte, weiß ich 



nicht. Auf der anderen Seite könnten Politiker 

Kryptowährungen auch als Schuldige benen- 

nen, wenn das internationale Schuldensystem 

zusammenbricht.  

 

Der Goldpreis  – wie geht es weiter? 
Bei einem kurzfristigen Blick auf den Goldpreis 

drängt sich die Frage auf, ob die Zinsen weiter 

steigen können und werden. Meine Sicht: Das 

Weltwirtschaftssystem ist wohl nicht stabil 

genug, um stark steigende Realzinsen schadlos 

überstehen zu können. Klar, die Mehrheit der 

Ökonomen,  Analysten und Politiker halten die 

Weltwirtschaft für sehr stabil. Ich sehe das 

völlig anders: Der aktuelle Wohlstand in der 

Welt ist während der vergangenen Jahre durch 

eine gefährliche Schuldenpolitik lediglich 

erkauft worden. Für mich handelt es sich beim 

ökonomischen Status quo nur um eine “erborg- 

te Prosperität”. Anleger rücken solche Überle- 

gungen gerne in den Hintergrund – sie glauben 

den “getürkten” Konjunkturmeldungen der Re- 

gierungen und supranationalen Organisati- 

onen. Allerdings gilt zu berücksichtigen, dass 

OECD und IWF die Dinge inzwischen ähnlich 

kritisch sehen wie ich.  

                                Gold auf der Suche nach einem Boden  

 
 

Die aktuelle ökonomische Sorglosigkeit der 

Anleger ist aus meiner Sicht extrem gefährlich. 

Daher sollte Gold als Anlage-Alternative sehr 

hoch gehandelt werden. Meine Prognose: In 

den kommenden drei Jahren kann Gold über 

die Marke von 2800 $ je Feinunze steigen.  Auch 

deshalb, weil eine Situation droht, die die Welt 

nach den Warnrufen der Peak-Oil-Theorie mit 

einer Peak-Gold-Theorie konfrontieren könnte. 

Ein Höhepunkt in der globalen Goldförderung 

-  “Peak-Gold” - steht für die kommenden Jahre 

bevor. Vieles spricht dafür, dass in den näch- 

sten zehn bis fünfzehn Jahren die 

Goldfördermengen schrumpfen werden. Auf 

der anderen Seite wird der Einsatz von Gold in 

neuen Industrien und Technologien stark 

steigen. Und last but not least: Gold wird als 

Investment in der digitalen Welt von morgen  

sehr stark an Bedeutung gewinnen.  

 

Für  David Wolfin, CEO der kanadischen Avino 

Silver & Gold Mines Ltd  (ASM.TO) – einem 

Silber- und Goldproduzenten, der vor allem in 

Mexiko aktiv ist - steht fest, dass die Nachfrage 

nach Basismetallen und Edelmetallen nicht 

sinken wird, dass allerdings das Angebot von 

Gold und Silber schrumpfen wird. Zudem sei, 

so sagt Wolfin, andererseits zu berücksichti- 

gen, dass die Kosten bei der Suche, Exploration 

und Förderung  der Metalle  steigen werden. 

Vorkommen in der Nähe der Erdoberfläche 

sind in günstigen Lagen weltweit meist 

erschlossen und ausgebeutet. “Langfristig 

dürften die Edelmetallpreise daher steigen”, 

sagt David Wolfin im Exklusiv-Gespräch.  

 

Vieles spricht dafür, dass die Menschheit die 

Nase von “Künstlichem” und “Synthetischem” 

voll hat – sie setzt bei der Sicht auf morgen 

vielmehr auf Wahres und Reales wie Gold und 

Silber.  Also auf Dinge, die sie sehen, riechen 

und anfassen kann. Meine 2880er-Goldpreis-

Prognose basiert vor allem auf dem Fakt, dass 

Gold auch als Inflationsschutz gesehen wird. 

Nehmen Anleger das zyklische Hoch von 855 $ 

je Feinunze aus dem Jahr 1980 als Basis, so ent- 

spricht das für das Jahr 2021 einem  inflations- 

bereinigten Preisziel (auf Basis des US-Ver- 



braucherpreisindex – CPI) von sogar fast 2900 

$ / oz.    

 

Hinzu kommt, die Kosten der Goldförderung 

steigen nach einer Analyse der Fachleute von 

GFMS deutlich. Allgemein wird dabei unter- 

schieden in die “Total Cash Costs“ (TCC) die 

gesamten auszahlungswirksamen Kosten, und 

die „All-In-Sustaining-Costs“ (AISC), die 

gesamten produktionsrelevanten Kosten. Im 

Jahr 2017 sind beide Kostenkategorien nicht 

zuletzt wegen der gestiegenen Energiepreise 

nach oben geklettert. Und zwar die  TCC um 

etwa 3,5 % auf 672 $/oz und die AICS um 4,9 % 

auf 878 $/oz. Dabei gilt die Republik Südafrika 

mit 1187 $/oz bei den AISC als das weltweit 

teuerste Produzentenland von Gold.  

 

 
Goldspuren im Gestein.                             Foto: Udo Rettberg 
  
GFMS warnt indes: Der Blick auf die Produk- 

tionskosten könnte die Vermutung bestärken, 

dass daraus eine Goldpreis-Untergrenze ab- 

geleitet werden könne. “Doch das wäre 

vorschnell geurteilt: Die Marktpreise von 

Gütern bilden sich aufgrund des subjektiven 

Nutzens, die Menschen einem Gut zuweisen. 

Diese Nutzeneinschätzung steht dabei nicht 

unbedingt mit den Produktionskosten in 

Verbindung. Das ist bei jedem Gut so. Gold ist 

da kein Sonderfall. Beim Gold kommt aller- 

dings eines hinzu: Gold wird nicht verbraucht;  

die gesamte bisher produzierte Goldmenge ist 

mehr oder weniger noch immer verfügbar.  

Rein theoretisch kann der Marktpreis des 

Goldes also durchaus unter die Produktions- 

kosten fallen. In einem solchen Fall würde die 

Goldproduktion zurückgehen, beziehungs- 

weise sie könnte sogar auf null fallen. Wie 

gesagt, das ist reine Theorie. In der Praxis ist 

solch ein Resultat unwahrscheinlich. Gold ist 

ein relativ knappes Gut mit einer relativ 

stabilen Nachfrage, die langfristig gesehen 

zunehmen dürfte und damit einen steigenden 

Preis in Aussicht stellt. Steigende 

Produktionskosten in einem Umfeld eines 

relativ stabilen Goldpreises deuten vielmehr 

darauf hin, dass die Rentabilität der 

Goldproduktion tendenziell abnimmt und 

folglich der Zuwachs der Fördermenge 

abgebremst wird. Der Markt sorgt auf diese 

Weise dafür, dass sich der Goldpreis auf 

„natürliche Weise“ bildet.  

 

Wie sollten Anleger in Gold und auch Silber 

investieren? Aus Sicherheitsgründen erscheint 

in dieser von verzweifelten Politikern gepräg- 

ten Welt ein Investment in physisches Gold am 

interessantesten. Derivate-Positionen sollten 

gemieden werden; denn bei einere Zuspitzung 

der Krise könnten Politiker Wege finden, auf 

durch Gold unterlegte Finanzprodukte  

zuzugreifen. Ebenso gefährlich erscheinen 

Edelmetall-Investments, die eine Lagerung von 

physischem Gold zB in Banksafes erfordern. 

“Wenn physisches Gold - dann in eigenen 

Verwahrstellen”, sagt ein Fachmann.  

 

Obwohl mit enormen Risiken behaftet, machen 

auch Investments in Goldaktien  viel Sinn. Da- 

bei sollten Aktien der großen Goldproduzen- 

ten favorisiert werden. Junior-Mining-Com- 

panies (vielfach an Kanadas Börsen gelistete 

Explorationsgesellschaften, die noch nicht in 

Produktion sind) weisen dagegen  enorme 

Risiken auf. Diese Risiken betreffen die 

Finanzierung der Exploration, die oft fehlende 

Liquidität der Aktien und zahlreiche andere 

traditionelle unternehmerische Risiken. Hinzu 

kommt, dass es unzählige der stets zu positiv – 

ja oft euphorisch -  gestimmten Manager dieser 

Explorationsfirmen mit der Wahrheit oft nicht 

ganz so ernst nehmen. “Willkommen hier in 

Vancouver – in der Lügner-Stadt der Welt”, hat 

mich der Manager einer kanadischen Minen- 

gesellschaft vor geraumer Zeit einmal am 

Flughafen Vancouver YVR empfangen. Er hat 

das wahrscheinlich nicht ganz so ernst gemeint 

– ich habe mir diesen Spruch bis heute jedoch 

gemerkt.  

 

 


