Schwindende Goldreserven

Weltweit gehen die bekannten Goldreserven zurück. Besonders die großen
Goldminenunternehmen leiden darunter, aber es gibt auch Ausnahmen.
Die Forschungsagentur Standard & Poor’s Global Market Intelligence hat die
Entwicklung der abbaubaren Goldreserven der großen Goldminenunternehmen im
letzten Jahrzehnt untersucht. Zu verzeichnen waren fehlende neue Entdeckungen und
die Verschiebung von der Wachstumsstrategie zu einer Erhaltung der Margen.
Dazu kommen in vielen Fällen steigende Abbaukosten. Auch sind laut der
Untersuchung bei 16 der 20 größten Goldminengesellschaften weltweit die
Produktionsjahre zurückgegangen, und zwar im Zeitraum von 2010 bis 2019. Nur zwei
der großen Unternehmen hatten Ende 2019 mehr verbleibende Produktionsjahre als
zu Beginn vorzuweisen hatten. Dies sind die chinesische Zijin Mining Group sowie
Fresnillo.
Fresnillo ist übrigens der Partner von MAG Silver - https://www.rohstofftv.com/play/newsflash-mit-oceanagold-mag-silver-und-copper-mountain-mining/
-.
Beide entwickeln zusammen das Juanicipio Projekt in Mexiko, wobei der erste
Produktionsstollen Mitte 2021 für den Abbau bereit sein wird. MAG Silver treibt diverse
Projekte voran, wobei das Juanicipio-Projekt das Flaggschiffprojekt ist.
Laut S & P Global Market Intelligence schrumpften die Produktionsjahre in den letzten
zehn Jahren insgesamt von 20 auf 14 Jahre zurück. Nicht dabei bei diesem
Untersuchungsergebnis war die Ausnahme-Gesellschaft Sibanye-Stillwater https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-isoenergy-sibanye-stillwater-skeenaresources-und-auryn-resources/ -. Denn bei deren Reserven hat sich nämlich die
verbleibende Lebensdauer von 12 auf 15 Jahre erhöht. Sibanye-Stillwater ist ein
großer Goldproduzent und zugleich ein bedeutender Platin- und Palladiumproduzent.
Die Projekte liegen in Südafrika und in den USA. Im ersten Halbjahr 2020 stiegen die

Einnahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 134 Prozent an. Eine
Zwischendividende wurde beschlossen.
So gibt es also Gesellschaften, die gegen den Trend mit positiven Produktionsjahren
oder soliden Reserven glänzen können.
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/
-)
SibanyeStillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).
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