
China vereinfacht Goldimporte 

 

Der Gold-Kaufrausch der Zentralbanken geht weiter. In den letzten 
Monaten haben vor allem Russland und China eingekauft 

 

China hat nun sogar die Einfuhrbeschränkungen für Gold zum Teil 
aufgehoben. Das Land ist der größte Goldimporteur weltweit. Rund 
1.500 Tonnen von dem Edelmetall fanden im Jahr 2018 den Weg nach 
China, ein Wert von zirka 60 Milliarden US-Dollar. Dies ist in etwa 
ein Drittel der weltweiten Gold-Gesamtnachfrage.  

 

In den letzten Monaten hatte China nämlich den Geschäftsbanken die 
Einfuhrquoten für Gold gekürzt. Der Grund lag wohl in der Absicht 
den Yuan zu stärken. Dieser war in Relation zum US-Dollar stark 
gesunken – nicht zuletzt wegen der Handelsstreitigkeiten, die die 
chinesische Wirtschaft belasten.  

 

Da dürfte in China noch viel Luft nach oben sein, denn aktuell macht 
Gold nur etwa drei Prozent der Währungsreserven aus, in Russland 
sind es 19 Prozent. In Deutschland dagegen macht Gold rund 70 
Prozent aus, ein gewaltiger Unterschied also. Aber auch 
Zentralbanken, die bisher noch kein Gold kauften, zählen inzwischen 
zu den Goldkäufern.  

 

Zunehmende geopolitische Spannungen oder die Nullzinspolitik 
sollten auch den privaten Anleger zum Nachdenken anregen. Gold 
oder Goldaktien sollte man also auf jeden Fall in seinem Portfolio 
haben, denn die Zeiten sind äußerst unsicher, wenn es um das eigene 
Vermögen geht. 

 



Bei den Goldgesellschaften sollten solide und gut aufgestellte 
Unternehmen wie Treasury Metals oder TerraX Minerals Beachtung 
finden. Treasury Metals - http://www.rohstoff-tv.net/c/c,search/?v=299171 -  hat 
soeben für sein Goliath-Goldprojekt in Ontario die Genehmigung der 
zuständigen Behörde im Umweltprüfungsverfahren erhalten. Das weit 
fortgeschrittene Projekt kann sich also bestens weiterentwickeln. 

 

TerraX Minerals - http://www.rohstoff-tv.net/c/c,search/?v=299171 -   besitzt mit 
seinem Yellowknife City-Goldprojekt in den Nordwest Territorien in 
Kanada 783 Quadratkilometer bestes Goldland. Gut finanziert, ist das 
Sommerbohrprogramm am Laufen. 

 

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von 
Treasury Metals (https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/) und TerraX 
Minerals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/terrax-
minerals-inc/). 

 

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter 
Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein 
möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins 
Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. 
 
Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der 
Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei 
ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses 
Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu 
bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments 
grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden 
sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine 
Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum 
insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die 
enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet 
werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und 



Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter 
externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil 
vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von 
diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine 
Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind 
ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der 
Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-
capital.ch/de/disclaimer-agb/ 
 

 

 

 


