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Gold ist Geld 
 

Edelmetalle kennen zur Freude vieler Bären aktuell nur eine Richtung – nämlich ab- 

wärts. Hierfür dubiose  Aktionen von Marktmanipulateuren als Ursache zu nennen und 

zu sagen, traditionelle Marktkräfte seien außer Kraft gesetzt, ist eine einfache (wohl zu 

einfache) Erklärung. Die Welt steht auf dem Kopf, die Erde bebt – und Gold sowie Silber 

sind keine Krisenmetalle mehr. Zugegeben: Das ist komisch und passt kaum ins Bild.  

An meiner grundsätzlichen Favoritenrolle der Edelmetalle hat das nichts geändert. Im 

Gegenteil: Das wirre Bild stärkt meinen Optimismus für Gold, Silber & Co. 

 

Silber: Auf der Jagd                                  Die Hunt-Brothers   lassen grüßen 
 

Wenn Vladimir Putins Leute in Russland in der 

Ära der globalen Digitalisierung angeblich 

Wahlergebnisse – zum Beispiel in den USA - 

manipulieren können, sind wohl auch globale 

Märkte wie Gold, Silber, Platin und Palladium 

sowie Devisen von den Bigones der Finanzsze-

ne (z.B. Banken) manipulierbar. Denn das ist in 

der Börsenwelt seit Jahrzehnten gang und gä- 

be – und zwar nach beiden Seiten des  Preis- 

trends. Der “Club” (also Regierungen, Noten- 

banken, Geschäftsbanken sowie die Reichen 

und Mächtigen dieser Welt) beeinflusst die 

Finanzmärkte, seit  es sie gibt. Durch das Dik- 

tat der “Preis-Lenkung” trampelt diese domi- 

nierende Anlegergruppe auch auf den Nerven 

und Empfindungen von privaten Anlegern her- 

um. Regierungen und deren Helfeshelfer sind 

derzeit nicht steigenden Edelmetallpreisen 

interessiert.  

 

Dann nämlich würde das Risiko bestehen, dass 

sich die Menschen Gedanken über die wahren 

Ursachen sowie über einen möglichen Sieges- 

zug der Krisenmetalle machen. Die Währungs- 

systeme inkl der Kryptowährungen wären so in 

Gefahr. Muss die Rolle der Edelmetalle da-her 

in den Depots neu definiert werden?  Wer- den 

Gold und Silber aus Sicht der Anleger an 

Bedeutung verlieren? Kurzfristig vielleicht – 

aber auf mittlere und lange Sicht werden sich 



die trotz starker Konkurrenz von Kryptowäh- 

rungen und trotz des Egoismus des Großkapi- 

tals  bekannten Gold-Bestimmungsfaktoren – 

also die Kräfte des Marktes – durchsetzen. Es 

sei denn: Der Zugriff der Diktatoren, Despoten  

und Regime-Leader wird noch  härter.  

 

 
“Dort unten liegen Gold und Silber”, höre ich immer wieder. Ja, vielleicht! Die Hoffnung stirbt zuletzt.          Foto: Udo Rettberg           

 

Für Gold spricht die allgemeine Unsicherheit in 

der Welt; Menschen suchen in Zeiten der 

Unsicherheit einen Anker. Keine Frage: Der 

Dollar scheint nicht in der Lage, diese Rolle 

ausfüllen zu  können. Und der Euro vor dem 

Hintergrund des in Europa seit längerem herr- 

schenden Chaos’ schon überhaupt nicht. Auch 

Silber wird gemeinsam mit Gold nach oben 

tendieren. David Wolfin, Chef von Kanadas 

Avino Silver and Gold, favorisiert Silber sogar 

gegenüber Gold. “Das Edelmetall Silber wird 

in allen möglichen technologischen Anwen- 

dungen wie in der Medizin und der Herstel- 

lung von Solarpanels eingesetzt”, so der Ex-

perte. Silber werde also “verbraucht”, wäh- 

rend das Angebot sinke.  

 

Seit Dekaden besteht eine sehr enge Verbin- 

dung in der Preisentwicklung von Devisen und 

Edelmetallen. An den Märkten haben kluge 

(oder unkluge) Menschen irgendwann einmal 

die These aufgestellt, ein schwacher Dollar sei 

Basis eines starken Goldpreises. Ich meine in- 

des: Das muss nicht so sein – aber in der Ära 

von Donald Trump ist die Wahrscheinlichkeit 

nicht gerade gering. Trump ist ein Despot und 

egomanischer Herrscher, der auf nichts Rück- 

sicht nimmt, nur auf seinen Reichtum. Trump 

könnte also die Kräfte des Marktes töten und 

z.B. den Dollarkurs fixieren – auch das halte ich 

für  möglich. Denn wenn Russen und Chi- nesen 

im Rahmen des aktuellen globalen Polit-Chaos’ 

die in ihrem Besitz befindlichen US-

Staatsanleihen verkaufen, die Kurse von US-

Bonds dann also fallen, die Zinsen steigen und 

der Dollar dann in die Knie gehen sollten, ist 

möglicherweise die Zeit anderer Werte und 

Kunstwährungen (Kryptos) gekommen. Auch 

für Silber und Gold könnte dann eine neue Ära 

anbrechen.  



Dass nämlich der blondgelockte Deutschstäm- 

mige zuletzt der Notenbank Fed angedroht hat, 

sich in deren Geldpolitik einmischen und 

höhere Zinsen verhindern zu wollen, zeigt zum 

einen seinen begrenzten ökonomischen Hori- 

zont und zum anderen die Gefahr, dass die Welt 

noch weiter von der Marktwirtschaft ab-rückt. 

Hier genügt ein Blick in andere Länder, wo 

Egomanen meinen, die Welt bestimmen zu 

können. Hier sei nur an Recep Tayyip Erdogan 

in der Türkei erinnert, der die Wirtschaft des 

Landes zwischen Orient und Okzident selbst 

(und über seinen Schwiegersohn) stärker 

lenken will.  

 

Ob Jerome Powell als Fed-Chef wirklich  den 

Mumm hat, in wichtigen Fragen der US-Geld- 

politik gegen Trump aufzustehen, wage ich zu 

bezweifeln; denn letztlich wurde Powell von 

“Mister Ego” in sein Amt gehoben. Das 

“Diktat” von Donald und Recep sowie anderer 

großmäuliger Politiker wird der Welt sicher 

nichts Gutes bringen. Die Gefahr, dass China, 

Russland, Indien oder die EU als die anderen 

“Großmächte” in der Folge versagen und die 

USA dann in der Folge wieder zum “sicheren 

Hafen” für verstörtes Kapital werden, ist zwar 

nicht groß, aber eben durchaus existent. Wenn 

der Dollar in diesem Kontext dann wie- der 

erwacht, könnte das Gold und Silber schaden. 

Vielleicht aber können Gold und Dollar auch 

gemeinsam steigen – nichts ge- naues weiß 

man nicht. Welche der genannten Zukunfts-

Szenarien ist am wahrscheinlichsten?  Vieles 

hängt an einer Person – nämlich dem 

“Lügenmaul” DonJohn Trump.   

 

Kann die US-Finanzwelt auch unter Trump wei- 

ter eine magnetische Wirkung auf das globale 

Kapital entfalten? Wenig wahrscheinlich….. In 

vielen Ländern stehen die Finanzmärkte ex- 

trem unter “Strom”. Denn die Notenbanken 

weltweit haben ihre unsinnige Politik  “super- 

billigen Geldes” bis zum Exzess ausgedehnt – 

die Welt schwimmt in Liquidität. Auszuschlies-

sen ist in diesem “Umfeld der Unsolidität” 

nichts – das gilt bis hin zu kriegerischen Aus- 

einandersetzungen, also einem neuen Welt- 

krieg. Einige werden neben Trump in diesem 

Umfeld der globalen Dämmerung zu großspu- 

rigen Lautsprechern. Politiker des Iran bestä- 

tigen das, indem sie Trump mit der “Mutter 

aller Kriege” drohen. Das wiederum spricht für 

Gold.  

 

Hier fällt auf, dass die Performance von Gold- 

aktien zuletzt besser war als der Trend des  

Goldpreises an sich.  In der Vergangenheit war 

eine solche Goldaktien-Outperformance 

wichtiges Signal einer später folgenden Wen- 

de am Goldmarkt.  

 

 

Ich bleibe auch aus diesem Grund bei meiner Sicht: Gold ist Geld - alles andere ist nur Kredit.  

Diese Aussage lässt sich sehr leicht auch auf das Edelmetall Silber ausweiten. Und Kredit – also 

Schulden – hat die Welt wahrlich im Überschuss. 

 

Ein Blick in die Goldzukunft hängt auch mit der 

Antwort auf die Frage zusammen, ob die Zin- 

sen weiter steigen können. Meine Sicht: Das 

Weltwirtschaftssystem ist wohl nicht stabil 

genug, um steigende Realzinsen wirklich 

schadlos überstehen zu können. Oooh ich 

merke gerade, dass ich in dieser Frage mit 

Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan 

übereinstimme. Klar, die Mehrheit der Öko- 

nomen,  Analysten und Politiker halten die 

Weltwirtschaft für stabil. Ich wiederhole mich 

allerdings: Der aktuelle Wohlstand in der Welt 

ist während der vergangenen Jahre durch eine 

gefährliche Schuldenpolitik “erborgt” wor- 

den. Das scheint auch Trump in seine Überle- 

gungen einzubeziehen. Der Milliardär weiß: 

Brechen Märkte ein, kann auch er viiiiiiieeeel 

Geld verlieren. Es sei denn; er hat zuvor viel in 

Gold investiert. Anleger rücken Überle- 

gungen der riesigen Schulden meist in den 

Hintergrund – sie glauben den “getürkten” 

Konjunkturmeldungen der Regierungen und 

supranationalen Organisationen. OECD und 

IWF sehen die Dinge inzwischen allerdings 

ähnlich kritisch wie ich.  

 

Die aktuelle ökonomische Sorglosigkeit der 

Anleger ist aus meiner Sicht extrem gefähr- 

lich. Daher sollte Gold als Alternative hoch 

gehandelt werden. Meine Prognose: In den 

kommenden drei Jahren kann Gold in Rich- 

tung 2800 $ je Feinunze steigen.  Auch des- 

halb, weil sich eine Situation einstellen könnte, 

die die Welt nach den Warnrufen der Peak-Oil-

Theorie mit einer Peak-Gold-Theorie kon- 

frontieren könnte. Ein Höhepunkt in der glo- 

balen Goldförderung steht für die kommenden 

Jahre bevor. Vieles spricht dafür, dass in den 

nächsten zehn 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 an Bedeutung ge- 

winnen. Hinzu kommt, die Kosten der Goldför- 

derung steigen nach einer Analyse von GFMS 

deutlich. Allgemein wird dabei unterschieden 

in die so genannten „Total Cash Costs“ (TCC) 

die gesamten auszahlungswirksamen Kosten, 

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

gesamten produktionsrelevanten Kosten. In  

2017 sind beide Kostenposten vor allem we- 

gen höherer Energiepreise gestiegen.  TCC um 

3,5 % auf 672 $/oz und AICS um 4,9 % auf 878 

$/oz. Die Republik Südafrika ist mit 1187 $/oz 

bei den AISC teuerstes Produzentenland.  

 

 
 

Silber und Goldproduktion bei Avino nahe Durango / Mexiko                                         .            Foto: Udo Rettberg 
 

Die GFMS warnt indes: Der Blick auf die Pro- 

duktionskosten könnte zur Vermutung führen, 

dass daraus eine Goldpreis-Untergrenze ab- 

zuleiten wäre. “Doch das wäre vorschnell 

geurteilt: Die Marktpreise von Gütern bilden 

sich aufgrund des subjektiven Nutzens, den 

Menschen einem Gut zuweisen. Diese Nutzen- 

einschätzung steht dabei nicht mit den Pro- 

duktionskosten in Verbindung. Das ist bei 

jedem Gut so. Gold ist da kein Sonderfall. Beim 

Gold kommt allerdings eines hinzu: Gold wird 

nicht verbraucht, die gesamte bisher 

produzierte Goldmenge ist auf dem Planeten 

mehr oder weniger immer noch verfügbar.  

Rein theoretisch kann der Marktpreis des 

Goldes unter die Produktionskosten fallen. In 

einem solchen Fall würde die Goldproduktion 

zurückgehen, beziehungsweise thoretisch 

sogar auf null fallen. Das ist reine Theorie. 

  

Gold ist ein relativ knappes Gut mit einer re- 

lativ stabilen Nachfrage, die langfristig gese- 

hen zunehmen dürfte und damit einen stei- 

genden Goldpreis in Aussicht stellt. Steigende 

Produktionskosten in einem Umfeld eines 

relativ stabilen Goldpreises deuten vielmehr 

darauf hin, dass die Rentabilität der Goldpro- 

duktion tendenziell abnimmt und folglich der 

Zuwachs der Fördermenge gebremst wird. Der 

Markt sorgt auf diese Weise dafür, dass sich der 

Goldpreis auf „natürliche Weise“ bildet. 

Nebenbei bemerkt: Ich bin nicht si- cher, dass 

die unter Kapitalknappheit leidende 

Minenbranche in den kommenden Dekaden 

trotz moderner Fördertechnologie zumindest 

die gleichen Goldmengen aus dem Boden 

holen wird wie bisher. Die Produktionskosten 

dürften auf alle Fälle steigen – es sei denn, 

irgendwo gelingt der ganz große Durchbruch.   

 



Nicht nur auf die Edelmetallbranche, sondern 

auch auf andere Rohstoffmärkte kommen auch 

wegen der Themen Digitalisierung, AI und Ro-

boterisierung sowie anderer technologischer 

Revolutionen große Herausforderungen zu. 

Manche Kapitalanleger wenden sich von “al- 

ten” Industrien wegen fehlender Reize ab – das 

jedoch scheint ein Fehler zu sein. Die Ge- fahr 

einer schrumpfenden Bedeutung der alten und 

traditionellen Industrien wie Chemie, Stahl, 

Bau, Agrarwirtschft und Rohstoffe ist für David 

Wolfin, CEO des kanadisch/mexikani- schen 

Edelmetallproduzenten Avino, nicht gegeben, 

wie er im Exklusiv-Interview erklärt. “Diese 

Industriezweige werden bleiben”, so Wolfin. 

Er mag dabei auch an die lebensnot- wendigen 

Bedürfnisse der Menschen (nämlich essen und 

trinken) gedacht haben. “Rohstoffe sind 

unterbewertet und sehr billig”, bringt er seine 

Meinung auf den Punkt. Der Markt sei derzeit 

geprägt von hoher Volatilität, die auf die 

Gefahren eines globalen Handelskriegs und 

das Risiko von Zöllen auf Rohstoff-Exporte 

zurückzuführen seien. Der zyklische Wende- 

punkt an den Rohstoffmärkten stehe bevor. 

 

Avino Silver and Gold Mines Ltd – Börse Toronto 

 
Gleichwohl werde es künftig auch hier bei den 

“alten Industrien” um mehr Effizienz, um Auto- 

matisierung und um intelligentere Lösungen 

gehen. Seltene Metalle, die mit Blick auf ihre 

Verfügbarkeit als kritisch zu bewerten sind, 

werden weiter stark gefragt sein, sagt er. Es sei 

gerade in diesem Kontext bemerkenswert, 

dass Trump mit Blick auf den Import dieser Mi- 

neralien und Metalle Importbeschränkungen 

verfügt habe. “Die USA und beinahe jedes Land 

ist bei Rare Earth Elements aber abhän- gig von 

Chinas-Importen”, so Wolfin kopf-schüttelnd. 

Den Schritt Trumps sieht er als  Rückschritt. Mit 

Blick auf langfristig große Chancen der 

Elektromobilität sieht der Avino-Chef große 

Herausforderungen für die Minen- branche. Er 

zweifelt indes nicht daran, dass es den 

Minenunternehmen gelingen wird, z.B. bei der 

Förderung und der Gewinnung von Lithium und 

Mangan und anderen e-Metallen neue 

Lösungen zu finden. 

 

 
 
 
 



CEO-Talk mit  David Wolfin  

China ist der Gold-Nabel der Welt  
 
Frage Udo Rettberg: Wie sehen Sie die generelle gesamwirtschaftliche Situtation auch mit Blick auf die Elemente 
der freien und sozialen Marktwirtschaft, auf den freien Welthandel und auf die Gefahr eines aufkommeden 
Protektionismus?  
 

Antwort David Wolfin: Mit Sicherheit ist das Wirtschaftswachstum – ausgehend von Asien - auf 

einem positiven Pfad. Das wiederum ist gut für unsere Branche. Während sich Kanada und die 

USA in einem Umfeld der freien Marktwirtschaft bewegen, werden wir im Handel mit Mexiko oder 

Korea stets starker verhandeln müssen. Wir in Kanada achten aufmerksam darauf, wie sich die 

NAFTA-Verhandlungen entwickeln. Es gibt nach wie vor einige Unsicherheiten mit Blick auf 

unsere Hauptaktivitäten in Mexiko. Bekanntlich ist der Umgang der USA mit Kanada und Mexiko 
sehr schwierig. Mal schauen, was das letztlich für uns alle bei ASM – also bei Avino Silver and 

Gold - bedeutet. Bisher war für uns in Kanada Protektionismus kein wirkliches Thema, doch es 

sieht so aus, als würden die USA in diese Richtung tendieren. Uns als Unternehmen mag das 

möglicherweise nicht berühren, da wir den Großteil unserers Metallkonzentrats an die 

südkoreanische Gesellschaft Samsung verkaufen. Die USA haben angekündigt, grundsätzlich 

Importzölle einzuführen. Es ist heute schwer zu sagen, inwieweit uns das bei Avino beeinflussen 
wird.  
 

 
Die Tailigs afu dem Avino-Geälände  Foto: Udo Rettberg  

  
 
Sehen Sie für die voraussehbare Zukunft die Gefahr einer globalen Rezession? 

Es mag ein Risiko für eine neue Finanzkrise existieren. Aber wenn, dann ist es unmöglich, den 

Zeitpunkt vorherzusagen. Mit Blick auf die US-Wirtschaft ist für die kommenden Jahre 
Wachstum angesagt, einen leichten Rückgang erwarte ich dann im Jahr 2020.  

 
Wenn es der Weltwirtschaft trotz der bestehenden Risiken dann tatsächlich gelingen sollte, eine Rezession 
oder gar Depression zu verhindern, woher dürften dann die größten Impulse kommen? 

Neue Technologien und das Thema künstliche Intelligenz könnten die Treiber sein. Gleichwohl 



ist wahres Wachstum notwendig, um dann die Fortschritte bei neuen Technologien letzlich  

finanzieren zu können.  
 
Welche Rolle werden die USA in den kommenden Jahren spielen? Werden sie ihre Rolle als weltgrößte 
Volkswirtschaft behaupten können? 

Vieles deutet darauf hin, dass die USA möglicherweise ihre führende Rolle in der Welt an China 

verlieren werden. Japan und Deutschland so wie Indien folgen auf den weiteren Spitzenplätzen. 

Wenn die USA ihre Zollpolitik gegenüber Kanada ändern und im Rahmen der NAFTA ein für die 

Kanadier akzeptables Abkommen unterzeichnen, wird das Verhältnis steuerbar bleiben. Wir 

könnten allerdings auch turbulentere Zeiten zwischen Kanada und den USA erleben. Wir 
Kanadier dürften dann aber hart für das kämpfen, was aus unserer Sicht fair ist.  

 
Wie sehen Sie die Rolle und den Einfluss von China und Indien vor allem mit Blick auf die Rohstoffmärkte? 

China verbraucht rund die Hälfte der weltweit geförderten Metalle. Da Peking Abschied von der 
Einkind-Politik genommen hat, wird China zukünftig mehr Metalle verbrauchen. Auf China 

kommt es also zunächst an. Auch Indien ist einer der größten Metall-Importeure in der Welt. Die 

indischen Märkte werden die im Jahr anstehenden Wahlen frühzeitig reflektieren. Das Wolrd 

Silver Survey 2018 zeigt, dass die indischen Silberimporte im Jahr 2017 bei 176,7 Mio. 

Feinunzen um 103 % über dem Vorjahr lagen. Das spricht für sich……. 
 
Stellt der Fakt, dass Avino über Vorkommen in Mexiko verfügt ein Vorteil dar. Denn sie produzieren billig in 
mexikanischen Peso – können aber teurer in US-Dollar verkaufen.  

Ja – das ist ein absoluter Vorteil. 

 
Die ASM-Aktie wird nicht nur in Kanada und den USA, sondern auch in Deutschland gehandelt Macht das vor 
dem Hintergrund  der geringen Liquidität Sinn ? 

Ich weiß nicht, ob ein deutsches Listing ein Vorteil ist, aber wir zeigen auf diese Weise Flagge 
gegenüber  unseren europäischen Freunden. 

  
Wie sehen Ihre detaillierten Pläne für die verschiedenen Projekte aus? 

Wir haben für die Bralorne-Mine eine Flow-through-Finanzierung abgeschlossen. Das Geld soll 
in die Exploration neuer Targets in der Region fließen. So wollen wir unser Vertrauen in die 

Bralorne-Ressourcen stärken. -- Die Mill Circuit 4 – Sie haben die Mühle ja in der Avino-Mine in 

Mexiko persönlich gesehen – ist so gut wie fertiggestellt. Wir werden so genannte Piezometer und 

Überwachungs-Löcher installieren, um so die Stabilität der bestehenden Tailings zu ermitteln. 

Sollte es notwendig sein, werden wir Löcher für die Entwässerung bohren, um die Stabiltität des 
Tailings-Damms zu verbessern Darüber hinaus sind weitere Arbeiten am Tailings-Damm 

notwendig. --  Wir streben zudem die Gewinnung von Edelmetallen und Zink aus unseren San 

Gonzalo Tailings an. Hier haben wir in den vergangenen Quartalen beachtliche Quantitäten an 

Zink, Silver und Gold gewonnen.  

 
Gehen Sie davon aus, dass der Konzentarionsprozess in der Minenbranche anhalten wird – und wenn ja, wie 
ist die Unternehmenspolitik von Avino  in dieser Beziehung? Werden Sie künftig als Käufer oder Verkäufer 
von Firmen auftreten?  

Wir sind derzeit darauf aus, mit dem zu wachsen was wir haben und herstellen. Wir werden uns 

auf die vorhandenen Projekte fokussieren. Aber – wenn sich interessante und günstige 

Gelegenheiten bieten, werden wir Akquisitionen in Erwägung ziehen müssen. Aber bis heute 
blicken wir nur auf unseren eigenen Hinterhof.   

 
Wer sind ihre größten Aktionäre?  

Oppenheimer Funds Inc, Avino Management (rund 6 %), Bard Associates, Bank Julius Bär & 

Co. AG, Charteris Treasury Portfolio Managers, Fiera Capital Corp., Pioneer Investments Austria, 

Deutsche Capital Management.  

 
Werden Sie für die Umsetzung Ihrer Expansionpläne mehr Kapital aufnehmen? 

Die Umsetzung unseres Oxid-Tailings-Projekts erfordert rund 28 Mio. $. Dieses Kapital wollen 

wir uns am Markt beschaffen. 


