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CEO-Talk mit Frank J Basa 

Gold will go crazy 

 

        Nicht nur hier in Denver / Colorado hoffen sie, dass Frank J Basa mit seiner Prognose richtig liegt-               Foto: Udo Rettberg 

 „Gold and Silver will go crazy.“ - Wer solche Erwartungen für die Edelmetallmärkte (und 

nebenbei gesagt auch für das „heiße“ Energiemetall Kobalt) äußert, lehnt sich in einer von 

Unsicherheiten bestimmten Welt sehr weit aus dem Fenster. Davor aber hat Frank J Basa, 

Präsident und Vorstandschef von Granada Gold Mine keine Furcht. Frank ist ein Mann der 

offenen Worte. Klar, der künftige Goldpreis hängt von vielen Faktoren ab.  So u.a. von den oft 

wirren Aktivitäten Donald Trumps. Als ich Trump im Gespräch mit Frank als „den 

blondgelockten Deutschstämmigen“ bezeichne, schaut mich Frank überrascht und fragend 

an. „Trumps Großvater soll angeblich aus Deutschland stammen“, gebe ich meine (von 

Trump nicht bestätigten) Informationen an Frank weiter. „Aha“, sagt dieser vieldeutig.  

Ein weiterer wichtiger preisbestimmender 

Faktor bei Gold und Silber seien eindeutig 

die Devisenmärkte. „Fällt der Dollar wieder, 

wird Gold profitieren und im Preis steigen, “, 

erklärt der Granada-CEO. „Bitte, vergiss 

nicht, dass Kanadas Goldproduzenten vom 



schwachen Kanadadollar profitieren, weil wir 

Kosten im Loonie haben, Edelmetalle jedoch 

in US-Dollar  fakturieren.“ Recht hat er. Eine 

Zielmarke für Gold im laufenden Zyklus will 

Frank J Basa nicht abgeben. Er verweist 

jedoch auf eine aktuelle Prognose von 

Goldman Sachs, die für die nächsten 12 

Monate bei rund 1400 $ je Feinunze liegt. Und 

als ich meine eigene Gold-Prognose wie- 

derhole, setzt er einen Blick auf, den ich 

zwischen „skeptisch, lustig, zweifelnd und 

hoffend“ deute. Ich erwarte für die nächsten 

dreieinhalb Jahre in der Spitze einen 

Goldpreis von rund 2880 $ je Feinunze.  

Ich weiß, ich weiß, viele Kapitalanleger 

belächeln meinen derartigen Optimismus. für 

Frank J Basas Minenunternehmen sind u.a. in 

der sehr aktiven kanadischen Rohstoff-

Provinz Québec tätig und verfügen dort über 

vielversprechende (historische, also zum Teil 

bereits ausgebeutete) Liegenschaften. 

Bereits in der Vergangenheit sind hier in der 

Region im weltbekannten Abitibi Greenstone 

Belt im Cadillac Trend rund um Rouyn-

Noranda und Val-d’Or unzählige 

Edelmetallvorkommen entdeckt, erschlossen 

und ausgebeutet worden.  

GOLD – DIE SUCHE NACH EINEM KLAREN TREND 

 

                                                                                                                                                Quelle: Barchart  

„Schön, Dich wiederzusehen“, zeigt sich 

Frank zu Beginn unseres Treffens in Frankfurt 

hoch erfreut. Und er tut das, was für das Top-

Management von Metall-Explorationsgesell- 

schaften keine Selbstverständlichkeit ist. 

„Investments in dieser Entwicklungsphase 

von Explorern sind mit großen Risiken 

behaftet, die bis hin zum Totalverlust 

reichen?“ Ich nicke als Folge meiner mehr als 

100 Besuche von Minengesellschaften rund 

um den Globus mit dem Kopf.  Die Unter- 

grund-Mine des Unternehmens wurde nach 

dem Betrieb zwischen 1930 bis 1935 in der 

Folge wegen eines Feuers  geschlossen. Jetzt 

soll auf Basis der vorhandenen Vorkommen 

eine open-pit-Mine mit einer Kapazität 

zwischen 80 000 bis 100 000 Feinunzen Gold 

pro Jahr ins Leben gerufen werden und damit 

dann auch das Potential für eine Untergrund-

Operation in 8 bis 10 Jahren erschlossen 

werden. Bis dahin aber seien noch sehr viele 

Dinge zu richten, gibt Frank J Basa zu 

bedenken. Ins Auge gefasst wird in der Folge 

vom Management auch die Errichtung einer 

Mühle gemeinsam mit Canada Cobalt Works. 

Der Granada-Präsident zeigt im weiteren 

Verlauf der Diskussion dann auch die Stärken 

und Schwächen des kanadischen Systems der 

Metall- und Rohstoffmärkte auf. Vor allem bei 

der Aufgabenteilung zwischen Exploration 

und Produktion haben sie in der Branche ein 

System entwickelt, das in den vergangenen 

Jahren fast Perfektions-Stadium erreichte. 

Junge risikobereite Gesellschaften – also so 

genannte „Explorer“ oder „Juniors“ - 

beschaffen sich über die Finanzmärkte (also 

bei den Kapitalanlegern) Risikokapital und 



begeben sich damit auf die Suche nach dem 

großen Glück, sprich nach im positiven Fall 

ergiebigen Metallvorkommen. Werden sie 

fündig, versuchen sie die Wirtschaftlichkeit 

der Vorkommen nachzuweisen und hoffen 

dann auf die Bereitschaft von „big mining“ zur 

Übernahme der Projekte.  

Auf den wundersamen und oft geheimen 

Wegen der globalen Rohstoffszene (u.a. 

Szene-Konferenzen wie PDAC und Denver 

Gold Show sowie Fachmedien) werden 

Nachrichten über Erfolg oder Misserfolg der 

Explorationsaktivitäten in den Markt hinein 

transportiert. Börsen wie die TSX-Venture 

transportieren die Stimmung täglich. Dies 

wiederholt sich in gewissen Abständen und 

Zyklen. Das Rohstoffgeschäft insgesamt ist 

bekanntlich zyklisch und oft sehr  starken 

Schwankungen unterworfen. Es ist wie kaum 

ein anderer Industriezweig an das Auf und Ab 

der Weltkonjunktur gekoppelt. Rohstoffe 

unterliegen den globalen Konjunkturzyklen 

(also Angebot und Nachfrage). Spannend 

wird es dann, wenn über lange Zeit keine 

neuen riesigen Vorkommen entdeckt worden 

sind, also ein Angebotsdefizit besteht oder 

aber droht.  

 

GGM – Reizvoll und riskant 
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Dann werden die „big guys“ der Branche, die 

in der Regel das Explorationsrisiko und die 

Finanzierung neuer Vorhaben scheuen, sehr 

nervös. Denn gerade in dieser Phase des 

Zyklus warten sie dann oft sehnsüchtig auf 

positive Resultate der Juniors. Sagen ihnen 

diese zu, greifen sie (bei guten Resultaten 

oftmals bereits in einer frühen Explo- 

rationsphase) durch Aktien-Engagements zu. 

Sie beteiligen sich nicht selten zunächst am 

Explorer und legen bei einem tieferen 

Einblick und guten Ergebnissen der  

Unternehmen idealerweise dann in der Folge 

ein Übernahmeangebot vor.  

Das Ziel vieler Explorer liegt genau in dieser 

Schnittstelle – die meisten hoffen auf  lukrative 

Übernahme-Offerten von „big mining“ wie 

Barrick, Glencore, BHP Billiton, Rio Tinto, 

Anglo American etc. Eines ist klar - in der 

Regel verfügen die Juniors nicht über das für 

das technische, personelle und finanzielle 

Know-how, eine Mine in Produktion zu 

bringen. Hier kommt dann „big mining“ zum 

Zuge. „Es wäre sicher gut, wenn uns später 

einer der Großen übernehmen  würde“, gibt 

auch der Granada-Präsident zu. Dass sich das 

Management von IAM Gold bereits die Dinge 

angeschaut hat, scheint ihn in der Hoffnung 

einer möglichen künftigen Übernahme zu 

bestärken. Doch sicher könne man nicht sein, 

Im Zusammenhang mit den Kobalt-Aktivitäten 

der Gruppe nennt Frank J. Basa so nebenbei 

im Gespräch auch Namen interessierter 

japanischer Industrie-Giganten wie Sumitomo 

und Nissan.  

Die weitere Diskussion mit dem Bartträger 

reicht dann bis hin zu Details im unter- 

nehmerischen Innenleben der Explorer-

Branche. Das Problem: In den vergangenen 

Jahren haben sich zahlreiche Juniors bei der 

Entwicklung ihres Geschäfts erfinderisch 

gezeigt – das gilt sowohl für die Finanzierung 

als auch für besondere Gimmicks in 

Kooperationen mit Aktionären und anderen 

Minengesellschaften. Dass Juniorfirmen ihre  

Aktionäre  mit Dividenden locken, war in der 

Vergangenheit eher selten der Fall. Am 

Beispiel von Granada Gold und deren 

anhängende Unternehmen zeigt sich indes 

die existierende Phantasie der stark verfloch- 

tenen Branche. Gepaart wird das Ganze dann 

mit steuerlichen Besonderheiten. Dass euro- 

päische Anleger und Finanzierer steuerlich 

dabei auch den Weg über die Schweiz nutzen, 

zeigt die Komplexität, aber auch die Phan- 

tasie. Kanadas Regierungs- und Steuer- 

behörden scheinen hier oft selbst nicht mehr 

richtig durchzuschauen. Sie weichen Steuer- 

und Rechtsverfahren und in diesem Kontext 

drohenden Klagen gegen kanadische 

Manager der Rohstoffszene gerne aus, indem 

sie oftmals in ihrem eigenen Interesse auch 

den außergerichtlichen Vergleich vorschla- 

gen.   



Spannend wird die Situation auch dort, wo 

Explorer zur Finanzierung auf so genannte 

Flow-Through-Shares setzen, die für einige 

Beteiligte steuerlich interessant sind und 

deren Erlöse zweckbestimmt eingesetzt 

werden müssen. „Flow-Through-Shares sind 

generell zum Nachteil der anderen Ak- 

tionäre“, gibt Frank zu. Eine andere Finan- 

zierungsform sind Streaming- und Royalty-

Kontrakte, bei denen Metallproduzenten von 

spezialisierten Firmen Kapital erhalten und im 

Gegenzug dann einen Teil der absehbaren 

Produktion als Rückzahlungsmedium 

zusagen. Ob es dabei immer gerecht zugeht, 

ist offen. Denn hier geht es letztlich auch um 

die richtige Einschätzung des künftigen 

Metallpreistrends.   

Und in der Folge reicht die Diskussion mit 

Frank dann bis hin zu Aktien-Konso- 

lidierungen also zu Aktien-Zusammenle- 

gungen, zu denen sich zuletzt einige Firmen 

entschlossen haben. „Eine zu hohe Zahl aus- 

stehender Aktien erschwert die Ausgabe 

neuer Aktien und damit neue Finanzie- 

rungen“, erklärt er. Daher würden sich 

Firmen oft zu einem Aktien-Schnitt von zum 

Beispiel 2:1, 5:1 oder sogar 10:1 entschließen. 

Anleger, die bisher z.B. 100 000 Aktien 

bestimmter Unternehmen in ihren Depots 

halten, finden im Falle einer Konsolidierung 

von 2:1 dort über Nacht nur noch 50 000 

Aktien.  

Und als ein Teilnehmer der Veranstaltung in 

Frankfurt dann in der Folge gegenüber Frank 

die Meinung äußert, theoretisch und 

rechnerisch dürfte das bezogen auf den 

Aktienwert des Unternehmens relativ doch 

keinerlei Einfluss haben, schüttelt dieser den 

Kopf. „Theoretisch stimmt das, doch sieht die 

Realität oft anders aus. Denn in unserem Fall 

kam es als Folge der Ankündigung einer Ak- 

tien-Konsolidierung zu einem starken Rück- 

gang des Aktienkurses und damit einer 

Schrumpfung der Marktkapitalisierung.“ – Es 

kommt offensichtlich vor, dass Aktionäre 

Aktien-Konsolidierungen nicht richtig ver- 

stehen, weil es Managern der Rohstoff- 

gesellschaften an der Geduld zur unvor- 

eingenommenen Aufklärung mangelt.   

Auch andere Unternehmen an der TSX-V 

hatten zuletzt damit zu kämpfen. Bei einigen 

der von meinen Freunden bei AlphaBulls 

verfolgten Firmen lag der Grund für diesen 

eigentlich überflüssigen Schritt vor allem in 

der Häufigkeit und Vielzahl der oft geringen 

Finanzierungen sowie in der oft übereilig ab- 

geschlossenen Kapitalbeschaffung bei nicht 

immer als solide geltenden Kapitalgebern.  

Einige Firmen beschließen mit Aktien-

Konsolidierungen gleichzeitig auch eine 

Veränderung des Firmennamens – so auch im 

Falle von Granada Gold, die einst unter „Gold 

Bullion“ firmierten.  

Dass Firmen den Schritt der Aktien-

Konsolidierung als „im Interesse der Anleger 

liegend“ bezeichnen, ist allerdings zu 

kritisieren. Die Fehler liegen nicht bei den 

Aktionären, sondern eher beim Management. 

Nicht wenige Explorer haben auf dem zeitlich 

oft langen Weg der Finanzierung unzählige 

Fehler gemacht und z.B. zu viele kleine 

Kapitalbeschaffungen in unterschiedlichster 

Form durchgeführt und sich darüber hinaus 

der Kapitalbereitstellung von als wenig solide 

und „treu“ geltenden Kapitalgebern bedient. 

Und nicht immer waren diese Explorer beim 

Einsatz des zur Verfügung gestellten Kapitals 

dann auch entsprechend sparsam und 

vernünftig.   

Am Rande der Veranstaltung kommen Frank 

und ich dann auch auf andere rohstoff-

relevante Themen. „Silber wird sich besser 

entwickeln als Gold“, erklärt er ausführlich  

mit Hinweis auf ein in der Vergangenheit zu 

beobachtendes Phänomen. „Ich hoffe darauf, 

dass uns einer der Akteure aus der „Big-

Mining-Scene“ übernimmt“, geraten Franks 

Augen ins Leuchten. Die rund 1600 Granada-

Aktionäre dürfte das freuen. Im Übrigen hält 

Franks Ehefrau  - eine Geologin – fast 4 % der 

GGM-Aktien. Weitere 4 % liegen in den 

Händen eines befreundeten Zahnarztes. Als 

wir abschließend thematisch auf die 

Energiemetalle zu sprechen kommen, weil 

Frank Interessen in Kobalt hat, wird der 

Fachmann deutlich: „Lithium ist inzwischen 

überall erhältlich, aber niemand hat wirklich 

größeren Kobalt-Mengen.“ Der Phantasie 

sind keine Grenzen gesetzt. 

 


