
English version

Investoren im Goldsektor haben ein bewegtes Jahr erlebt. Die Aktien von

Branchenleadern wie Newmont, Barrick Gold oder Agnico-Eagle Mines preschten

bis gegen Ende Sommer kräftig voran. In den letzten Wochen hat jedoch

Konsternation eingesetzt.

Für James Rasteh hat sich am Investment Case nichts geändert. Im Gegenteil: Der

Chef der New Yorker Investmentboutique Coast Capital ist überzeugt, dass es

derzeit kaum ein spannenderes Segment für Anlagen gibt als die

Goldminenindustrie.

«Durch die Kombination aus wachsender Nachfrage, einem sinkenden Angebot und

dem Tsunami an neu gedrucktem Geld wird der Goldpreis in die Höhe schiessen

wie Zahnpasta, wenn man auf die Tube steht», sagt Rasteh.

Im Interview erklärt er, warum Minenkonzerne aus seiner Sicht in einer

attraktiveren Ausgangslage sind als fast jede andere Branche und warum kleine bis

mittelgrosse Förderer am meisten von der Goldhausse profitieren.

Herr Rasteh, der Goldpreis hat seit dem Höchst im August mehr als 12% korrigiert.

Wie sieht es mit den Perspektiven für das Edelmetall aus?

Wir leben in präzedenzlosen Zeiten: Die Nachfrage nach Gold ist so gross wie

noch nie, wofür hauptsächlich die Schwellenländer verantwortlich sind. Mit

dem Aufstieg der Mittelschicht in China und Indien wächst der Bedarf an

Edelmetallen. Vor allem aber halten die Zentralbanken in Entwicklungsländern

meist nur 5% oder weniger ihrer Reserven in Gold. Demgegenüber beträgt die

«Goldminenaktien werden alles überstrahlen»

Für James Rasteh, Investmentchef von Coast Capital, ist die Ausgangslage für

Goldaktien selten so attraktiv gewesen wie heute. Er sagt, warum er mit

einem signifikanten Anstieg des Goldpreises rechnet und was für

Minenkonzerne am meisten profitieren.
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«Die Zentralbanken in

Schwellenländern erachten den

Dollar langfristig als wertlos, weil

die US-Notenbank dermassen viel

Geld druckt. Deshalb bauen sie ihre

Goldreserven sukzessive aus.»

Quote bei den Zentralbanken in den

Industrieländern normalerweise 15% oder

mehr. Eine Ausnahme ist die People’s

Bank of China, deren Goldreserven auf

ein ähnlich hohes Niveau kommen wie

bei westlichen Notenbanken.

Was bedeutet das für den Goldpreis?

Die Zentralbanken in Schwellenländern

erachten den Dollar langfristig als

wertlos, weil die US-Notenbank

dermassen viel Geld druckt. Deshalb

bauen sie ihre Goldreserven sukzessive

aus. Wenn sie ihre Quote auf das Niveau

der westlichen Notenbanken erhöhen, bedeutet das eine zusätzliche Nachfrage,

die zur gegenwärtigen Förderrate der gesamten Goldproduktion der nächsten

zwanzig Jahre entspricht.

Wie steht es im Vergleich dazu um die Nachfrage nach Gold als Investment? In der

Woche vom 16. November wurde so viel Geld aus Gold-Fonds abgezogen wie noch

nie.

Gold wurde von Investoren lange gemieden. Der Ausbruch der Pandemie hat

das Interesse nun etwas geweckt. Weltweit rentieren rund 17 Bio. $ an

Anleihen negativ, was die Opportunitätskosten beim Halten von Gold erodiert

hat. Immer mehr Investoren überdenken zudem die klassische

Portfolioaufteilung aus 60% Aktien und 40% Bonds und suchen eine neue

Balance, indem sie in Rohstoffe diversifizieren. Trotzdem wird weiterhin kaum

in Gold investiert. Zu Beginn meiner Karriere vor 25 Jahren hielten

institutionelle Anleger üblicherweise rund 2% ihres Vermögens in

Edelmetallen. Aktuell sind es lediglich 0,2%.

Was spielt sich demgegenüber auf der Angebotsseite ab?

Hierzu ein bemerkenswerter Fakt: 2020 ist das erste Jahr seit langer Zeit, das

den Beginn einer Phase mit rückläufiger Goldproduktion markiert. Die

Fördermenge wird künftig jedes Jahr geringer sein als heute. Für jede Unze, die

derzeit aus dem Boden kommt, finden wir nur 0,2 Unzen an neuen Reserven.

In zehn Jahren wird sich die jährliche Produktion halbiert haben.



Tatsache ist aber ebenfalls, dass Gold bei einem höheren Preis vermehrt gesucht und

gefunden wird. Auch verkaufen Privathaushalte Gold häufiger aus der

Schmuckschatulle, wenn sie dafür mehr Geld erhalten. Hinzu kommt, dass die

Pandemie die Produktion dieses Jahr erschwert hat.

Das Virus hat wenig damit zu tun. Die Pandemie hat die Produktion höchstens

marginal beeinträchtigt. Ich bleibe dabei: Gold wird knapper. Letztes Jahr

investierte die Minenindustrie deswegen dreimal so viel Kapital in die

Exploration wie vor zwanzig Jahren. Natürlich gibt es sporadisch grössere

Entdeckungen. Im Durchschnitt finden wir heute aber nur noch 5% so viel

Gold wie vor zwei Jahrzehnten. Ausserdem ist die Qualität der neuen Funde

meist gering, und ein erheblicher Teil ist nicht abbaubar.

Praktisch die gleichen «Peak Gold»-Argumente waren bereits während der letzten

Hausse bis 2011 zu hören. Wir wissen, was dann passierte: Der Preis brach über

40% ein.

Das Problem besteht nicht nur darin, dass die Reserven zurückgehen. Es

dauert auch immer länger, bis eine neue Mine den Betrieb aufnehmen kann:

Man muss dafür zuerst die Infrastruktur aufbauen und eine ganze Reihe von

Umweltvorschriften berücksichtigen. Zudem braucht man Förderrechte sowie

ein Abkommen mit den Behörden, die einen Teil der Einnahmen aus der Mine

für sich beanspruchen. Ein Vorkommen zu erschliessen, ist heute viel

komplizierter als einen Flughafen zu bauen. Vor zehn Jahren dauerte es

durchschnittlich fünfzehn Jahre, bis eine Mine die Produktion starten konnte.

Jetzt sind es zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre.

Was hat das für Konsequenzen?

Zu diesen fundamentalen Faktoren kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Gold

reagiert sensitiv auf eine bedeutende Ausweitung der Geldmenge. Das letzte

Mal, als die Notenbanken so viel Geld druckten wie heute, war während der

Finanzkrise von 2008/09. Während dieser zwei Jahre pumpte das Federal

Reserve fast 1,5 Bio. $ ins System, und der Goldpreis verdreifachte sich nahezu

vom Tief im Herbst 2008 bis zum damaligen Rekordhoch von 2011. Vergessen

wir aber nicht: Damals stieg die globale Goldproduktion. Heute hingegen ist

sie rückläufig, und das Fed hat allein in den letzten neun Monaten mehr als 3

Bio. $ gedruckt. Durch diese Kombination aus einer wachsenden Nachfrage,

einem sinkenden Angebot und dem Tsunami an neu gedrucktem Geld wird

der Goldpreis in die Höhe schiessen wie Zahnpasta, wenn man auf die Tube

steht.

Trotzdem gibt der Preis seit bald vier Monaten nach.

Kurzfristig ist durchaus möglich, dass Gold weiter auf 1700 $ pro Unze sinkt.

Bis die Liquiditätsschwemme der Zentralbanken richtig ins System

durchsickert, dauert es eine Weile. Das nervöse Geschehen im Tageshandel, das

auf kurze Sicht den Preis treibt, ist für uns weder von Interesse noch ein

Grund zur Sorge.

Was könnte den rückläufigen Trend brechen? Inflation?

Ich bin kein Makro-Investor. Aus meiner Sicht ist das konventionelle Konzept

von Inflation jedoch tot. Ein Hotdog an einem Imbissstand in New York kostet

heute weniger als vor 25 Jahren, eine Luxus-Handtasche von Hermès ist

dagegen 2,5-mal teurer. Für eine Wohnung in Manhattan zahlt man etwa das

Fünffache wie 1995, für ein Haus in Detroit nur noch die Hälfte. Mit anderen

Worten: Wir müssen Inflation und Deflation so verstehen, wie sie tatsächlich

im System auftreten. Ausserdem ändert sich die offizielle Definition von

Inflation ständig. Es begann im Prinzip mit dem vormaligen Fed-Chef Alan

Greenspan. Um künstlich tiefe Zinsen zu rechtfertigen, definierte er die

Teuerung immer wieder neu, was uns letztlich in diese Misere brachte. Meiner

Meinung nach ist Greenspan der destruktivste Notenbanker unserer Zeit.

Es war aber Greenspans Nachfolger Ben Bernanke, der als Fed-Chef während der

Finanzkrise das System mit Liquidität flutete und insgesamt drei

Stimulusprogramme lancierte.

Das sind beides Notenbanker vom gleichen Schlag. Bernanke folgte bloss

Greenspans Drehbuch. Als er seinen Posten antrat, war die Geldpolitik längst

vorgespurt. Also nochmals: Wenn Notenbanken wie wahnsinnig Geld drucken

und Liquidität ins System injizieren, dann steigt letztlich der Preis von Gütern,

die naturgemäss rar sind. Der grosse Unterschied zur Finanzkrise ist, dass sie

dieses Mal immens mehr Geld drucken und die Goldproduktion sinkt.

Aufhorchen lässt diesbezüglich, dass selbst Warren Buffett Minenaktien kauft.

Das, obschon er stets behauptet hatte, er werde nie in Gold investieren.

Wie es heisst, soll aber nicht Buffett selber für das Engagement in Barrick Gold

verantwortlich sein, sondern einer der beiden Adjutanten, die ihm bei der

Bewirtschaftung des Aktienportfolios von Berkshire Hathaway helfen.

Es stimmt, unserer Kenntnis nach hat einer seiner Portfoliomanager dieses

Investment getätigt. Entscheidend ist aber, dass sich die Goldförderung zu



einem hoch profitablen Geschäft entwickelt hat. Anfang Jahr erwirtschaftete

ein durchschnittlicher Minenkonzern rund 20% operative Marge. Für die

Konzerne im S&P 500 belief sich dieser Wert im Mittel auf etwa 10%. Weil der

Goldpreis seither gestiegen ist, hat die Ertragskraft im Minensektor auf 40%

zugenommen, was ihn weltweit zu einem der lukrativsten Sektoren macht.

Auch ist die Branche heute so gering verschuldet wie kaum je zuvor. Trotzdem

sind viele Minenkonzerne historisch tief bewertet. Der Erfinder Thomas

Edison soll einmal gesagt haben, dass die meisten Leute Opportunitäten

verpassen, weil diese «einen Kittel tragen und nach Arbeit aussehen». Genauso

verhält es sich mit Minenaktien. Sie werden alle anderen Investments

überstrahlen.

Was für eine Mentalität herrscht denn gegenwärtig in der Branche?

Ein Grund, weshalb viele Investoren die Minenindustrie vernachlässigen, liegt

darin, dass sie in der Vergangenheit ein fürchterlich schlechter Treuhänder für

Kapital war. Das hatte primär damit zu tun, dass das Management vieler

Konzerne früher kaum Aktien am eigenen Unternehmen hielt. Stattdessen

waren die Anreize auf eine möglichst hohe Bargeldentlohnung ausgerichtet,

die von der Unternehmensgrösse abhing.

Was hatte das für Folgen?

Unter solchen Voraussetzungen versucht jeder CEO, die grösstmögliche

Akquisition zu vollziehen. In einem Umfeld, in dem der Goldpreis anzieht, der

Cashflow steigt und die Banken grosszügig Kredite sprechen, sind die

Bedingungen für Übernahmen ideal. Bei vielen Minenkonzernen ging das

Management folglich auf Einkaufstour und häufte enorme Schulden an. Das

ging solange gut, bis der Markt drehte, der Goldpreis sank, der Cashflow

versiegte, die Schulden zu einer Belastung wurden und der Aktienkurs fiel. Oft

sah sich das Management dann gezwungen, die übernommenen Assets zum

Schleuderpreis zu verkaufen. Die Goldminenindustrie wurde so zum Inbegriff

von Kapitalverschleiss.

Und das soll heute anders sein?

Die Mentalität im Sektor hat sich um 180 Grad gewandelt. Dafür sorgt

mitunter, dass nun ein spezieller Stimmrechtsberatungsdienst für die

Goldindustrie etabliert wurde. Dieses Institut, an dessen Gründung wir

beteiligt waren, heisst Shareholders' Gold Council. Wenn ein Minenkonzern

nun ein wertvernichtendes Förderprojekt verfolgt oder eine überteuerte

Akquisition beabsichtigt, interveniert der Council, indem er die Aktionäre

anweist, gegen das Management zu stimmen. Die Chefs von Minenkonzernen

wissen jetzt, dass sie unter Beobachtung stehen, und werden sich jede

Transaktion zweimal überlegen.

Nützt dieser Dienst Investoren wirklich etwas?

Das Marktumfeld ist heute ausgesprochen günstig. Begeht ein CEO

Dummheiten, dann belastet das den Aktienkurs und verärgert die Aktionäre.

Lanciert ein anderes Unternehmen dann ein feindliches Übernahmeangebot,

werden Investoren das Management nicht verteidigen, weil sie es als

inkompetent erachten. Jeder CEO fürchtet sich daher vor einem sinkenden

Kurs und ist bemüht, sich den Respekt und die Unterstützung seiner

Aktionäre mit guter Arbeit zu verdienen.

Wo also eröffnen sich derzeit die besten Chancen für Investments?

Am attraktivsten sind kleine und mittelgrosse Unternehmen bewertet. Der

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF, kurz GDXJ, wurde 2009 lanciert.

Obschon der Goldpreis seither annähernd 100% gestiegen ist, notiert der Kurs

des ETF heute 50% tiefer. Das ist eine enorme Diskrepanz: Obschon diese

Unternehmen inzwischen viel wertvoller sind, handeln sie an der Börse zu

einem geringeren Preis. Das belegt, wie stark vernachlässigt dieses Segment

ist.

Weshalb sind Sie für Junior-Gesellschaften so optimistisch?

Die grössten Goldminenkonzerne sind derzeit doppelt so hoch bewertet wie

die kleineren Unternehmen. Die Riesen der Branche befinden sich jedoch in

einer schwierigen Situation, weil ihre Reserven abnehmen und sie kaum noch

neue Vorkommen entdecken. Um zu überleben, sehen sie sich gezwungen,

kleinere Konkurrenten zu kaufen. Man braucht nur Mark Bristow zuzuhören.

Der CEO von Barrick Gold spricht bei jeder Gelegenheit von der

Notwendigkeit zur Konsolidierung der Branche.

Stimmt es, dass es zwischen Ihnen und Bristow einmal zu Streitigkeiten gekommen

ist?

Wir hatten eine Auseinandersetzung mit ihm, weil wir in Newmont investiert

waren. Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit als wesentlich bessere



Investition als Barrick erwiesen. Die überlegene Performance überrascht nicht,

zumal Newmont besser aufgestellt und besser geführt ist. Das lässt sich an

objektiven Kriterien messen: Newmont lief es operativ besser, der Konzern

wies eine höhere Ertragskraft sowie Kapitalrendite aus und hat mehr Wert für

die Aktionäre geschaffen.

Und weshalb kam es zum Streit?

Kurz nachdem Bristow die Leitung von Barrick übernommen hatte, lancierte

er eine Offerte für Newmont, ohne eine Prämie zahlen zu wollen. Er

behauptete einfach, er sei der bessere Manager für diese Assets. De facto

unterstellte er damit öffentlich, dass die Konzernleitung von Newmont

inkompetent sei. Ich halte das für arrogant und unprofessionell. Wir forderten

Newmont daher auf, sich zu verteidigen, denn zu diesem Zeitpunkt waren

viele Aktionäre versucht, das Angebot von Barrick anzunehmen. Hinzu kam,

dass Newmont eben gerade Goldcorp übernommen hatte. Wir konnten

erkennen, dass diese Akquisition grossen Wert schaffen würde. Deshalb sahen

wir nicht ein, weshalb das Unternehmen an einen Freibeuter namens Mark

Bristow verschenkt werden sollte.

Sind sie noch immer in Newmont investiert?

Ja. Newmont ist zwar keine grosse Position in unserem neuen Fonds. Wir sind

jedoch begeistert vom Management. Es ist professionell, leistet ausgezeichnete

Arbeit und hat es nicht nötig, ständig Reklame für sich zu machen.

Was für weitere Minenaktien halten Sie im Portfolio?

Wir haben unseren Fonds erst im September gestartet und bauen derzeit

Positionen auf. Daher möchte ich nicht zu tief in die Details gehen. Eine

unserer Beteiligungen ist Jaguar Mining. Das zu rund 350 Mio. $ bewertete

Unternehmen, dessen Titel in Toronto handeln, ist der zweitgrösste

Goldförderer Brasiliens und verfügt über spannende Explorationsprojekte, die

an der Börse unterschätzt werden. Die Hauptmine von Jaguar hat eine

Lebenszeit von noch etwa zwanzig Jahren. Bei einem Goldpreis von 1800 $

erwirtschaftet sie rund 70 Mio. $ Cashflow pro Jahr.

Wie gehen Sie als Investor mit dem Risiko des Ressourcen-Nationalismus um, das

in vielen Förderregionen besteht?

Das ist ein erhebliches Risiko. Ein Grossteil Afrikas und speziell Westafrika

sind problematisch. Ähnlich verhält es sich mit bestimmten Regionen in Asien

und Südamerika. Es gibt auch Provinzen in Mexiko, in denen wir nicht

investieren würden. Länder, die reich an Gold sind, besitzen häufig auch

bedeutende Öl- und Gasvorkommen. Weil die Energiepreise im Zug der

Pandemie eingebrochen sind, werfen fossile Ressourcen kaum mehr

Einnahmen ab. Umgekehrt sind Goldminen zu einem hoch rentablen Asset

avanciert. In Ländern, die über kein konsistentes Rechtssystem verfügen und

sich nicht an Gesetze halten, ist das Risiko der Verstaatlichung von

Vermögenswerten damit so gross wie schon lange nicht mehr.

James Rasteh

James Rasteh ist Mitbegründer und Investmentchef von Coast

Capital. Die US-Investmentboutique verwaltet rund 250 Mio. $ an

Kundengeldern. Dazu zählt der Midas Fund, der in kleine bis

mittelgrosse Goldförderer investiert und nötigenfalls auch eine

aktive Rolle im Aktionariat sucht. Eine zweiter Fonds konzentriert

sich auf ESG-orientierte Beteiligungen in Europa. Zuvor hat Rasteh

von 2007 bis 2016 White Eagle geleitet, die Vorgängergesellschaft

von Coast Capital. Bis 2007 arbeitete er als Portfoliomanager für

den Aktionärsaktivisten Jana Partners, wobei er sich

verschiedentlich auch in Schweizer Unternehmen engagierte, unter

anderem in Valora, Tecan und Selecta. James Rasteh ist an der

Westküste Kanadas aufgewachsen und spricht fliessend englisch,

französisch, spanisch, italienisch und persisch. Er hat an der

University of British Columbia einen Abschluss in Wirtschaft und

Biologie gemacht.


