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Tschechische Republik schließt sich
Visegrád-Gruppe im mitteleuropäischen
Goldrausch an
04.06.2022 | Ronan Manly
Es war fast unausweichlich, dass die Tschechische Republik mehr Gold kaufen würde. Da alle ihre
regionalen Nachbarn in letzter Zeit entweder große Mengen Gold repatriiert (Deutschland und Österreich)
oder große Mengen Gold gekauft haben (Polen und Ungarn), scheint es, dass die Tschechische Republik
dies nun zur Kenntnis genommen hat und bei diesem mitteleuropäischen Goldrausch nicht außen vor
bleiben will.
Am 26. Mai erklärte der neue Gouverneur der Tschechischen Nationalbank (CNB), Aleš Michl, in einem
Interview mit der tschechischen Zeitschrift Ekonom, dass er die Goldreserven der Zentralbank von derzeit 11
Tonnen auf über 100 Tonnen oder mehr massiv aufstocken wolle.

1.000%ige Erhöhung der tschechischen Goldreserven
Im Gespräch mit dem Ekonom-Redakteur Vojt&#283;ch Wolf und dem stellvertretenden Chefredakteur
Martin Pet&#345;í&#269;ek erläuterte der künftige Zentralbankgouverneur seinen Ansatz für die Verwaltung
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der Reserven der tschechischen Zentralbank:
Ekonom fragt: "Sie haben wiederholt gesagt, dass die CNB die Devisenreserven, die in den letzten Jahren
stark angestiegen sind, anders verwalten sollte. Was ist Ihre Vision dazu?"
Aleš Michl antwortet: "Das Team für die Verwaltung der Reserven ist professionell, sie haben Aufträge vom
Bankvorstand, die sie gut erfüllen. Ich würde ihnen gerne einen neuen Auftrag erteilen, nämlich die erwartete
Rendite der Reserven leicht zu erhöhen. Dazu muss man mehr Aktien und mehr Gold haben. Und um dies
schrittweise zu erreichen, muss man seine Strategie über Jahre hinweg ändern."
Ekonom fragt: "Wie sollten sich die Anteile der einzelnen Komponenten entwickeln?"
Aleš Michl antwortet: "In unserem Ausschuss für Aktiva und Passiva werde ich vorschlagen, den Anteil der
Aktien an den Reserven schrittweise über die Jahre von derzeit 16% auf 20% oder mehr zu erhöhen. Die
Zentralbanken der Schweiz, Israels oder große staatliche Staatsfonds, allen voran Norwegen, tun das auch.
Und ich werde vorschlagen, mehr Gold zu haben, von 11 Tonnen auf 100 und mehr Tonnen. Schrittweise,
über mehrere Jahre hinweg. Gold ist gut für die Diversifizierung, es hat keine Korrelation mit Aktien."
Der 44-jährige Michl ist seit Dezember 2018 Mitglied des tschechischen Zentralbankvorstands und wird am
1. Juli 2022 seine sechsjährige Amtszeit als CNB-Gouverneur antreten, nachdem er vom tschechischen
Präsidenten Miloš Zeman in dieses Amt berufen wurde.

Das Ekonom-Interview gibt auch Aufschluss darüber, wie der neue CNB-Gouverneur über die Verwaltung
der Gold- und Devisenreserven der tschechischen Zentralbank denkt, wobei das Wort "Reichtum" mehrfach
auftaucht.
Michl - "Meine Vision ist es, eine langfristig profitable CNB zu haben. Derzeit machen wir einen großen
Verlust. Ich möchte die Strategie so festlegen, dass die erwartete Rendite der Aktiva, d.h. der
Devisenreserven, langfristig die Kosten der Verbindlichkeiten der Zentralbank übersteigt, bei denen es sich
hauptsächlich um Einlagen von Banken handelt, für die wir Zinsen zahlen müssen."
Ekonom fragt: "Aus welchem Grund?"
Michl: "Es ist eine Vision, ein Volksvermögen zu schaffen, das meine sechsjährige Amtszeit übersteigt."
An anderer Stelle erwähnt er erneut den Wohlstand einer Nation:
Michl - "Anstatt ein weiteres verheerendes Ereignis vorherzusagen, ist es viel einfacher zu schlussfolgern,
dass ein Land, eine Nation, eine Bevölkerung, ein Geschäft oder ein Unternehmen die Auswirkungen von
Katastrophen besser abfedern kann, wenn es über Ersparnisse und Vermögen verfügt, anstatt in besseren
Zeiten einen Haufen Schulden zu haben. "

Der neue Gouverneur geht nicht im Detail darauf ein, wie der erweiterte Goldbestand der Zentralbank zu
einer Erhöhung der erwarteten Rendite auf die Reserven beitragen wird, d.h. ob das neue Gold aktiv
verwaltet wird (z.B. durch Golddarlehen und Goldswaps), z.B. bei der Bank of England, oder ob das Gold in
einem eigenen Tresor auf einer zugewiesenen Basis gehalten wird.
Es ist nicht einmal klar, wo die derzeitigen Goldreserven der tschechischen Zentralbank tatsächlich gelagert
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werden.
Im Jahresfinanzbericht der Bank für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 wird nicht angegeben, wo das
Gold der Bank gelagert wird, sondern lediglich, dass die Goldreserven in 10,2 Tonnen "Langzeitreserve - im
Ausland gelagertes Gold (marktfähige Barren) und langfristig in der Bank gehaltene Edelmetalle (Barren,
Münzen, Medaillen)" und 0,2 Tonnen "Betriebsreserve - für die Münzherstellung gehaltene Edelmetalle"
unterteilt sind. In den Ausgaben desselben Berichts aus den Vorjahren heißt es allerdings, dass ein Teil des
Goldes als kurzfristige (einmonatige) Goldeinlagen gehalten wurde, was einen Goldverleih (wahrscheinlich
bei der Bank of England) impliziert.

Tschechischer Gold-Feuerverkauf im Jahr 1998 - 56 Tonnen
Derzeit machen die 10,9 Tonnen Gold, die die tschechische Zentralbank hält, nur 0,4% ihrer
Gesamtreserven aus. Nach den Daten des World Gold Council sind die Goldbestände der tschechischen
Nationalbank zwischen 2002 und 2022 um 2,9 Tonnen gesunken (was hauptsächlich darauf zurückzuführen
ist, dass das Gold in den Beständen für die Prägung und Ausgabe tschechischer Goldmünzen verwendet
wurde), was bedeutet, dass sie vor 2002 etwa 14 Tonnen Gold besaß. Dies wird durch die eigenen Daten
der CNB bestätigt. In einem CNB-Forschungspapier aus dem Jahr 2019 über Zentralbankgold heißt es dazu:
"Die CNB verkaufte den Großteil ihrer Goldreserven im Jahr 1998. Zu diesem Zeitpunkt genügte Gold nicht
mehr den Anforderungen der CNB in Bezug auf Liquidität, Sicherheit und Rendite. Außerdem musste die
CNB ihre internationalen Reserven erhöhen, um in Zeiten von Währungsturbulenzen zur Stützung der
tschechischen Krone intervenieren zu können. Sie verkaufte daher 56 Tonnen Gold und gewann dadurch an
Liquidität und Renditestabilität, während ihr 14 Tonnen blieben (CNB-Archiv, 2019)."
Nach dem Plan von Aleš Michl zu urteilen, den Goldbestand der CNB wieder auf über 100 Tonnen zu
erhöhen, ist er wahrscheinlich nicht sehr beeindruckt von seinen Vorgängern, die 1998 56 Tonnen
tschechisches Gold verkauft haben. Und es ist nicht klar, warum die CNB 1998 behauptete, dass Gold "die
Bedürfnisse der CNB in Bezug auf Liquidität, Sicherheit und Rendite nicht mehr erfüllt", denn das ist
offensichtlich eine falsche Behauptung, aber im Jahr 2022 werden genau dieselben Gründe angeführt, um
die Verzehnfachung der tschechischen Goldbestände zu rechtfertigen.
In den 1990er und frühen 2000er Jahren verkauften viele Zentralbanken Gold unter Umständen, die aus
finanzieller Sicht keinen Sinn ergaben, z. B. das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Australien und die
Schweiz, und rechtfertigten diese Verkäufe mit ebenso bizarren Behauptungen. Zu dieser Liste kann man
noch die tschechische Zentralbank im Jahr 1998 hinzufügen.
Die plausibleren Gründe für diese umfangreichen Goldverkäufe der Zentralbanken in den 1990er und frühen
2000er Jahren könnten darin liegen, dass entweder bestehende Goldkredite an die Bullionbanken, die nicht

09.01.2023

Seite 3/6

GoldSeiten.de - Gold & Silber, Münzen und Barren sowie Minengesellschaften
zurückgezahlt werden konnten, ohne den Goldpreis in die Höhe zu treiben, beendet wurden, oder dass es
sich um eine Umverteilung der Goldbestände der Zentralbanken hinter den Kulissen von den westlichen
Zentralbanken auf aufstrebende Wirtschaftsmächte wie China handelte, wie es die Theorie von Brodsky und
Quaintance nahelegt.
Die Visegrád-Gruppe - Gleich und gleich gesellt sich gern
Mit ihrem Plan, ihre Goldreserven um das Zehnfache auf über 100 Tonnen zu erhöhen, scheint die
tschechische Zentralbank eine Seite aus dem Spielbuch eines ihrer Verbündeten in der Visegrád-Gruppe Ungarn - zu übernehmen.
Die Visegrád-Gruppe, auch bekannt als die "Visegrád-Vier" oder "V4", ist ein wirtschaftliches, politisches,
sicherheitspolitisches und kulturelles Bündnis, dem die Tschechische Republik, Ungarn, Polen und die
Slowakei angehören und das im Februar 1991 im ungarischen Visegrád bei einem Treffen zwischen dem
damaligen Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik, Václav Havel, dem damaligen Präsidenten der
Polnischen Republik, Lech Wa&#322;&#281;sa, und dem damaligen Premierminister der Ungarischen
Republik, József Antall, gegründet wurde.
Im Oktober 2018 gab die ungarische Zentralbank, die Magyar Nemzeti Bank (MNB), überraschend bekannt,
dass sie ihre Goldreserven um das Zehnfache von 3,1 Tonnen auf 31,5 Tonnen erhöht hat. Der Vorschlag
des neuen tschechischen Zentralbankgouverneurs Aleš Michl, die tschechischen Goldreserven von 11
Tonnen auf mehr als 100 Tonnen zu erhöhen, ist praktisch eine Kopie des ungarischen Vorschlags, was die
prozentuale Erhöhung betrifft (d.h. eine Erhöhung um 1.000% oder das 10-fache).

[Im Jahr 2021 kaufte die ungarische Zentralbank dann weitere 63 Tonnen Goldbarren und verdreifachte
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damit ihren Goldbestand von 31,5 Tonnen auf 94,5 Tonnen. Auch Polen, ein weiteres Mitglied der
Visegrád-Gruppe, schickte Schockwellen durch den Goldmarkt, als die polnische Zentralbank im Juli 2019
bekannt gab, dass sie 125,7 Tonnen Gold in London gekauft hatte (100 Tonnen im Jahr 2019 und 25,7
Tonnen im Jahr 2018), wodurch sich ihre Goldreserven zu diesem Zeitpunkt auf 228,6 Tonnen erhöhten.
Die Polen haben dann in der zweiten Jahreshälfte 2019 prompt 100 Tonnen dieses Goldes von London
zurück nach Warschau geflogen, und zwar mit acht speziellen Frachtflügen, die jeweils 1.000
Good-Delivery-Goldbarren (insgesamt 100 Tonnen) transportierten. Die Käufe im Jahr 2019 waren nicht das
Ende der polnischen Goldkäufe, da der Präsident der polnischen Zentralbank, Adam Glapi&#324;ski, im
Oktober 2021 erklärte, dass weitere 100 Tonnen Gold im Jahr 2022 gekauft werden sollen.
Austausch von Informationen
Auf der Website der Visegrád-Gruppe heißt es: "Die Tschechische Republik, Ungarn, Polen und die
Slowakei waren schon immer Teil einer einzigen Zivilisation, die kulturelle und intellektuelle Werte und
gemeinsame Wurzeln in verschiedenen religiösen Traditionen teilt, die sie bewahren und weiter stärken
wollen. Um den kulturellen Zusammenhalt zu bewahren und zu fördern, wird die Zusammenarbeit innerhalb
der Visegrád-Gruppe die Vermittlung von Werten in den Bereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft und
Informationsaustausch verbessern."
Zu diesem "Austausch kultureller und intellektueller Werte" und "Informationsaustausch" scheint es nun zu
gehören, dass die Länder der Visegrád-Gruppe untereinander beschließen, große Mengen an Goldbarren zu
kaufen. Ungarn hat Gold gekauft. Polen hat Gold gekauft. Und nun plant die Tschechische Republik, Gold zu
kaufen. Und zwar jede Menge davon.

Könnte die Slowakei die nächste sein? Die Slowakei behauptet, 31,7 Tonnen Goldreserven zu besitzen, die
alle in den Tresoren der Bank of England in London gelagert sind. Als Polen 2019 100 Tonnen Gold aus
London zurückführte, forderte der ehemalige slowakische Ministerpräsident Robert Fico, dass die Slowakei
dies ebenfalls tun sollte. Doch aus dieser Forderung wurde nichts.
Dennoch wird es interessant sein zu beobachten, ob die Slowakei in Zukunft verkündet, dass sie ebenfalls
mehr Gold gekauft hat oder dies plant, da alle anderen Mitglieder der Visegrád-Gruppe - Ungarn, Polen und
die Tschechische Republik - jetzt große und aktive Akteure im Spiel der Zentralbankgoldkäufe sind. Ein
wichtiger Punkt, der die Slowakei daran hindern könnte, Gold zu kaufen, ist die Tatsache, dass das Land im
Gegensatz zu Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik den Euro verwendet und somit weniger
unabhängig von der Europäischen Zentralbank (EZB) ist. Ungarn, Polen und die Tschechische Republik
hingegen haben noch ihre eigenen Fiatwährungen, den Forint, den Zloty bzw. die Krone.
Ungeachtet dessen, was die Slowakei tun mag oder nicht, wissen wir jetzt, dass es in der Mitte Europas eine
Gruppe von drei unabhängig denkenden und starken Verbündeten gibt, deren drei Zentralbanken, nämlich
die Tschechische Nationalbank, die Magyar Nemzeti Bank (Ungarn) und die Magyar Nemzeti Bank (Polen),
den Weg für den Kauf von physischem Gold bereiten.
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Schlussfolgerung
Als Ungarn im Jahr 2021 seinen umfangreichen Goldankauf tätigte, begründete es dies in einer
Pressemitteilung damit, dass Gold "keine Kredit- oder Gegenparteirisiken birgt, [es] das Vertrauen in ein
Land in allen wirtschaftlichen Umfeldern stärkt, was es nach wie vor zu einem der wichtigsten Reserveaktiva
weltweit macht". Auch dass "das Auftreten globaler Spitzen bei den Staatsschulden oder Inflationssorgen die
Bedeutung von Gold in der nationalen Strategie als sicherer Hafen und als Wertaufbewahrungsmittel weiter
erhöht".
Als der Präsident der polnischen Zentralbank, Adam Glapi&#324;ski, im Jahr 2021 in einem Interview
ankündigte, dass die Bank im Jahr 2022 weitere 100 Tonnen Gold kaufen werde, erläuterte er die Gründe
für den Kauf mit den Worten: "Gold ist frei von Kreditrisiken und kann durch die Wirtschaftspolitik eines
Landes nicht abgewertet werden. Außerdem ist es extrem langlebig, praktisch unzerstörbar."
Er erklärte auch, dass Gold ein "sicherer Hafen ist, was bedeutet, dass sein Preis in der Regel bei erhöhtem
Risiko, Finanz- und politischen Krisen oder anderen Turbulenzen auf den globalen Märkten steigt" und dass
"Gold durch eine relativ geringe Korrelation mit den wichtigsten Anlageklassen - insbesondere dem
US-Dollar - gekennzeichnet ist, was bedeutet, dass die Aufnahme von Gold in die Reserven das finanzielle
Risiko im Anlageprozess verringert".
Hinzu kommt die Begründung des neuen Gouverneurs der tschechischen Zentralbank, Aleš Michl, für den
Kauf von Gold: "Gold ist gut für die Diversifizierung, es hat eine keinerlei Korrelation mit Aktien." Dies ist
zwar nur ein kurzer Kommentar, aber Michl hat seinen Posten als Gouverneur noch nicht angetreten.
Erwarten Sie aber später in diesem Jahr, wenn er sein Amt tatsächlich antritt, ausführlichere Kommentare
von ihm zu Gold.
© Ronan Manly
BullionStar

Dieser Artikel wurde am 28. Mai 2022 auf www.bullionstar.com und zuvor auf RT.com veröffentlicht und
exklusiv für GoldSeiten übersetzt.
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