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Gold (15) – Edelmetalle werden von brüchigen Marktstrukturen profitieren  

Manipulation verunsichert die Finanzwelt  

Die Stabilität der Finanzmärkte (Wertpapiere, Bonds, Devisen, 
Indizes) und Rohstoffmärkte ist schwer angeschlagen. Betrügereien 
und gezielte Falschinformationen, Fehlinterpretationen und teils un- 
fähige Regulatoren und Aufsichtsbehörden nagen am Vertrauen der 
Anleger. Die faire Preisfindung von Finanzprodukten und Waren wird 
in der Internet-Ära durch Manipulation und „Fake News“ erschwert. 
Die Ursachen sind vielschichtig, Gold ist ein Profiteur.          -- 31.07.2021 

 

           Das waren noch Zeiten: Lebhafter Handel an der London Metal Exchange (LME).                      Foto: Udo Rettberg 

Betrügereien und Manipulationen sind in 
der Weltwirtschaft seit jeher durchaus eine 
gängige Praxis. Denn letztlich gilt gerade in 
der Welt der Wirtschaft und der Finanzen: 
Geld regiert die Welt! Doch schon bald 
könnte aus diesem Slogan ein anderer 
werden – nämlich: Gold regiert die Welt! Die 
Schuldigen für die Unwägbarkeiten in der 

Globalökonomie sind  längst nicht nur die 
Akteure der freien Wirtschaft, sondern nicht 
zuletzt auch immer mehr Politiker, wie in 
den vergangenen Monaten nicht zuletzt die 
„Masken-Skandale“ im deutschen Bun- 
destag gezeigt haben. Auch die Fi-
nanzmärkte sind ständig der Gefahr von 
massiven Betrügereien ausgesetzt. Das 



„World Wide Web“ spielt dabei als 
Informations-Plattform eine entscheidende 
Rolle.  Das weiß man nicht erst seit der 
jüngsten Skandale in Deutschland mit den 
„Cum-Ex-Geschäften“ und der „Wire Card-
Affäre“. Auch an den Rohstoffmärkten weiß 
man ein Lied von Betrügereien und 
Manipulationen zu singen – und zwar nicht 

erst seit dem Silber-Skandal der Hunt 
Brothers (nämlich Nelson Bunker einerseits 
und William Herbert andererseits) im Zuge 
dessen der Silberpreis seinerzeit zwischen 
Mitte der 70er Jahre bis Anfang der 80er auf 
fast 50 $ in die Höhe manipuliert worden 
war. Sehr oft haben die Aufsichtsbehörden 
(auch die Finanzministerien) total versagt.  

Die Risiken der „cyber world“ 

Ich bin Bill Clinton dankbar; denn im Rahmen einer von der CME Group 
vor vielen Jahren arrangierten Konferenz in Naples / Florida hat Clinton 

nach seiner Amtszeit als US-Präsident meine Aufmerksamkeit auf das 
Thema „Cybercrime“ - also Betrug und Kriegsführung via Trojaner über das 

Internet – gelenkt.  Dass Regierungen aus aller Welt dabei eine führende 
Rolle einnehmen würden, hat Clinton damals nicht expressis ausgeschlossen.  

„Das Risiko auf diesem Gebiet ist enorm“, hat der 42. Präsident der USA 
meine Frage vor rund zwei Dekaden beantwortet.  Heute zeigt sich: Es ist 

tatsächlich auf vielen Gebieten der Cyber World so gekommen, wie von Bill 

Clinton seinerzeit angekündigt.   

 
    Erinnerungen: Naples / Florida                                                                                                         Foto: Udo Rettberg  

Betrügereien und Manipulationen bei Gold 
sind z.B. auch dort an der Tagesordnung, 
wo es um die Echtheit und den 
Reinheitsgrad des Edelmetalls geht. Der 
Reinheitsgrad von Gold wird allgemein in 

Karat oder auch in 1/1000-Teilen angegeben. 
So entspricht 585er Gold einem Goldanteil 
von 585/1000 = 0,585 = 58,5 % oder 
14 Karat. Gold mit 24 Karat weist einen 
Feingehalt von 99,99 % und wird deshalb in 
der Fachwelt auch als 999,9er 



Gold bezeichnet. Seit  vielen Jahren 
versuchen Goldproduzenten aus 
verschiedenen Erdteilen für sich selbst 
Kunden zu suchen, denen sie versuchen, 
Material mit falschem Reinheitsgrad zu 
verkaufen. Hier ist Vorsicht geboten. 

Auf Teilgebieten des Finanzsystems haben 
sich unterschiedliche „Betrugs- und Mani- 

pulationsmaschen“ entwickelt. Auch heute 
sind in der Finanzwelt Anzeichen für 
neuartige Hypes (und daraus entstehend in 
der Folge dann Manipulationen von 
verschiedenen marktengen und eher 
illiquiden Finanzvehikeln) zu erkennen. Es 
handelt sich dabei zum einen um spezielle 
Instrumente wie „Pump-and-dump“-
Transaktionen oder um „Spacs“ 
(Börsenmäntel) sowie  online über die 
sozialen Medien „massen-generierte“ 
Vorgehensweisen. Seit geraumer Zeit 
stehen „Meme Stocks“ im Fokus der 
Finanzwelt.  Game Stop und Reddit sind 
zwei Namen, die in diesem Kontext mit 
innovativen Vorgehensweisen an den 
Börsen besondere Erwähnung verdienen. 
Letzteres bedeutet, dass Transaktionen auf 
das Herdenverhalten von Marktteilnehmern 
abgestellt werden. Japans Softbank ist 
einer der unzähligen Finanzmarkt-Playern, 
die das Herdenverhalten der Anleger 
„puschen“ und zum eigenen Vorteil zu 
nutzen versuchen. Die jungen Akteure der 
Finanzwelt sind auf allen Kontinenten halt 
erfinderisch geworden.  

Zu einem riesigen Aufschrei kam es in der 
Finanzwelt vor geraumer Zeit, als 
nachgewiesen werden konnte, dass der 
Leitzins Libor – seit Jahrzehnten eine 
bekannte „Marke“ und Orientierungsgröße 
in der „Zinswelt“  - in London von Markt- 
akteuren manipuliert worden war.  

Details von Manipulationen 
werden oft verdeckt 

Oftmals scheinen die schlafenden 
Aufsichts- behörden mit diesem 
„phantastischen“ Erfindergeist einiger 
Akteure der Finanz- und Rohstoffmärkte 
große Schwierigkeiten zu haben und in 
Sachen Regulierung nicht wirklich Schritt 
mit der Realität halten zu können. Aber 
auch bei Silber, Gold und anderen 
Rohstoffen sowie am traditionellen Devi- 

senmarkt oder bei den vergleichsweise 
noch recht jungen Cryptowährungen  gibt 
es (nach wie vor) größere Manipulationen. 
Werden solche Manipulationen von 
Behörden erst einmal entdeckt, werden sie 
von allen Beteiligten allerdings meist „unter 
der Decke“ gehalten. Die Öffentlichkeit 
erfährt selten Einzelheiten, weil die Akteure 
(oft die „reichen“ Banken) den Mantel des 
Schweigens über die Angelegenheit 
decken und kreativ-betrügerische Mitar- 
beiter mit guten Abfindungen „entlassen“.  

Das „böse und üble Spiel“ von 
Regierungen und Notenbanken 

Aktuell spricht im Vorfeld des von mir seit 
vielen Monaten erwarteten „Commodity 
Supercycle“ aktuell sehr vieles dafür, dass 
die Preise der aktiv an den Terminbörsen 
rund um die Welt gehandelten Rohstoffe 
zum einen durch Derivate-
Finanztransaktionen, zum anderen durch  
fragwürdige physische Geschäfte und 
letztlich auch durch die oben genannten 
Herden-Transaktionsarten absichtlich auf 
niedrigem Niveau gehalten werden. 
Letzteres gilt vor allem für die Aktienkurse 
recht marktenger Rohstoffproduzenten und 
Junior-Minen. Hinzu kommt, dass der 
länderübergreifende Wettbewerb der 
Börsen eine Konkurrenzsituation auslöst, 
die ein global harmonisiertes Regelwerk 
eher erschwert. In den USA sprechen 
aktuell z.B. einige Marktteilnehmer davon, 
dass der Silberpreis mit Blick auf die 
geringe physische Verfügbarkeit längst 
über 100 $/oz (ja sogar bei 1000 $/oz) 
liegen sollte. Auch Gold wird unter diesem 
Aspekt preislich deutlich höher gesehen. 
Beide Edelmetalle – so die Meinung – 
würden bewusst auf niedrigerem Niveau 
gehalten. 

Sind es also vor allem die Regierungen und 
Notenbanken, die ihr eigenes 
Währungssystem durch eine solche Politik 
schützen wollen, obwohl sie gleichzeitig 
das Aufleben von „Cryptowährungen“ 
erlauben und darüber hinaus über die 
Schaffung eigener „Digital-Währungen“ 
nachdenken? Einige Indizien sprechen in 
diesem Kontext im Hinblick auf eine 
erwünschte Stabilität der Finanzmärkte in 
der Tat für die Unfähigkeit von Regierungen 
und Notenbanken. Und so mancher glaubt, 



dass auch die Börsen (inzwischen nicht 
selten zu ertragsorientierten Finanz-
Aktiengesellschaften umgewandelt) bei 
weitem nicht genügend tun, um 
Manipulationen zu verhindern. Auch das 
Internet spielt in diesem Kontext eine große 
Rolle, weil über das „Netz der Netze“ von 

verschiedenen Seiten (z.B. von Politikern, 
von Vertretern der Wirtschaft, von 
Kapitalanlegern, von Behörden etc) ganz 
gezielt Informationen verbreitet werden, 
deren Wahrheitsgehalt oft angezweifelt 
werden kann. 

  

DIE STABILITÄT DER FINANZMÄRKTE UND BÖRSEN IST AUCH WEGEN DES 
AUFGEBLASENEN GELDSYSTEMS NICHT  MEHR GEWÄHRLEISTET. 

  
Doch nicht nur das: Über das Internet kann 
sich (wie von Bill Clinton vor vielen Jahren 
angekündigt) ein „Cyber War“ entwickeln, 
im Rahmen dessen Informationen 
entstehen, die zwar etwas mit der Wahrheit 
zu tun haben können – aber eben auch das 
Gegenteil sein können. All diese 
Informationen können – z.B. als „Fake 
News“ - gezielt weltweit verbreitet werden 
und die Engagements der 
Finanzmarktakteure an Börsen in die eine 
oder andere Richtung treiben. 
Grundsätzlich sollten sich Anleger die 
Frage stellen, ob Notenbanken und 
Regierungen ein Interesse daran haben 
könnten, Gold und Silber erblühen zu 
lassen und ihr eigenes Währungs-Monopol 
„absaufen“ zu lassen. Wenn sie jetzt 
trotzdem die Cryptos zu Glanz bringen und 
nicht verbieten, so möglicherweise aus 
folgendem Grund: Sie könnten bei einem 
„großen universalen Crash“ und dem dann 
zu erwartenden „Reset“ in der Global- 
ökonomie Cryptos hierfür als Ursache 
nennen.  
 
Bei meinen Reisen rund um den Globus 
habe ich in den vergangenen Jahren den 
Eindruck gewonnen, dass die 
Kapitalanleger nicht zuletzt auch mit Blick 
auf Gold und Silber sowie die anderen 
Edelmetallen immer wieder den Eindruck 
haben, als würden  die Preise dieser  
wertvollen „Geldersatz“-Rohstoffe von den 
„big boys“ der Szene absichtlich nach 
unten manipuliert. Nicht erst seit der 
Manipulation durch die Hunt Brothers am 
Silbermarkt in den 70er Jahren  sind auch 
an den Edelmetallmärkten unzählige 
Manipulationsversuche bekannt geworden. 
 
Von Teilen der  internationalen Fachpresse 
wird zum Beispiel die amerikanische 
Großbank JP Morgan Chase als „größter 
Silberpreis-Manipulator der Welt“ 

bezeichnet. Die Bank hatte im Jahr 2020  
heimlich, still und leise eine über viele 
Jahre in diesem Kontext laufende Klage 
gegen Zahlung von mehr als 900 Mio. $ 
beigelegt. Der Bank wurden so genannte 
„Spoofing“-Trades bei Edelmetallen 
vorgeworfen.  Beim „Spoofing“ werden 
Preise von Finanzprodukten so manipuliert, 
dass existierende Marktpositionen des 
„Manipulators“ im Gewinn landen. Wenn 
man so will, können auch mit großem 
medialen Aufwand veröffentlichte 
Meinungen führender (weltweit bekannter 
und einflussreicher) Marktteilnehmer 
(Banken, Broker etc) über in der Zukunft zu 
erwartende Preisentwicklungen als eine Art 
„Manipulation“ interpretiert werden.  
 
Den führenden Banken der USA, die an 
den Terminbörsen der USA aktiv sind, wird 
von verschieden Seiten immer wieder 
vorgeworfen, den Markt allein dadurch zu 
manipulieren, dass sie enorme Positionen 
an „Short-Positionen“ in Gold und Silber 
halten und gegenüber der Öffentlichkeit 
entsprechend darlege. Durch solche 
Transaktionen halten sie den Preis unten, 
weil sie dem Markt zeigen, auf rückläufige 
Edelmetall-Preise zu setzen. Viele Akteure 
sehen ein solches Verhalten als eine Art 
Betrug und als Manipulation. Die 
amerikanische Terminbörsen-Aufsichts- 
behörde CFTC hat sich über die Jahre 
hinweg intensiv mit mehreren Anzeichen 
von Manipulationsversuchen gerade am 
Silbermarkt und Goldmarkt ausein- 
andergesetzt und Strafen ausgesprochen.  
 
Für mich ist klar, dass auch Regierungen 
und deren als  Handlanger agierende 
Notenbanken ein großes Interesse daran 
haben, mit ihrem fiskal- und geldpolitischen 
Verhalten Einfluss auf  die 
Edelmetallmärkte zu nehmen. Dort, wo 
Notenbanken z.B. eine schwachsinnige 



Geld- und Zinspolitik (mit Nullzinsen oder 
Minuszinsen) verfolgen und die generöse 
Schuldenpolitik von Regierungen 
unterstützen, hat die Marktwirtschaft 
ausgespielt, was letztlich dann auch 
Einfluss auf die Edelmetallmärkte haben 
kann. Für mich ist ein solches Verhalten 
von Notenbanken eine „Manipulation der 
Märkte“. Und wenn es um Betrügereien und 
Manipulation an den Edelmetallmärkten 

geht, dann darf der „Bre-X-Skandal“ – auch 
als „Busang-Schwindel“ bekannt -  aus dem 
Jahr 1997 nicht vergessen werden. 
Seinerzeit hatten Vertreter der kanadischen 
Explorationsgesellschaft Bre-X Minerals 
die Ergebnisse von Gesteinsproben eines 
metallischen Vorkommens auf der 
indonesischen Insel Borneo massiv 
gefälscht. In der Folge kam es zu einem 
starken Vertrauensverlust.

  

Notenbanken DECKEN SICH Mit Gold EIN 

Was habe ich mit einigen  Notenbanken in der Welt derzeit gemeinsam? Klar, beide Seiten erweisen 
sich als Gold-Fans. Nach dem Motto „sicher ist sicher“ haben Fed, EZB & Co. im ersten Halbjahr 2021 
nach Angaben des World Gold Council (WGC) zwischen 30 und 40 % mehr Gold nachgefragt und in 
ihre Depots gelegt als das im Durchschnitt der vergangenen fünf bzw. zehn Jahre der Fall war. Im 
Juni waren vor allem die Notenbanken in Brasilien und Indien zum Teil aggressiv auf der Käuferseite. 
Anleger sollten sich in diesem Kontext die Frage stellen, warum Notenbanken bei der Gestaltung 
ihrer Währungsreserven sehr stark auf den Wert von Gold setzen, wenn einige Regierungsvertreter 
immer wieder gleichzeitig eine eher kritische Haltung gegenüber Gold und Co. äußern.    

Wenn der Goldpreis zuletzt gleichwohl für einige Tage wieder unter die Marke von 1800 $ je 
Feinunze gefallen ist, so hat das mehrere Ursachen. Ein nicht unwesentlicher Grund lag dabei auch 
im zuletzt bei zeitweise 1,178 $/€ eher wieder festeren US-Dollar. Bekanntlich reagieren die Preise 
für Gold, für andere Edelmetalle und weitere Rohstoffe meist dann nach oben, wenn der Dollarkurs 
zur Schwäche neigt. Exakt diese Schwäche erwarte ich allerdings für die vorhersehbare Zukunft; 
denn die US-Regierung wird wohl aus meiner Sicht versuchen, die Position der amerikanischen 
Exportwirtschaft über einen schwächeren Dollar zu stärken.  

Die Experten von Sprott Securities in Kanada bleiben mit Blick auf die Zukunft der Finanzmärkte im 
allgemeinen sowie auf die Edelmetalle im Besonderen bei ihrer Meinung: „Die Fundamental-Makro-
Faktoren für  Gold bleiben die stärksten während der vergangenen Dekaden.“ Sie begründen diese 
Meinung u.a. damit, dass sich die Welt in einer bislang noch nicht gekannten ausgeprägten geld- und 
fiskalpolitischen Expansionsphase befindet. All das sei so etwas wie ein „großes Experiment“. Die 
Regierungs-Organisationen seien auch wegen der gigantischen Verschuldung darauf aus, den Wert 
ihrer Schulden zu „deflationieren“, indem die eigene Währung über Negativzinsen und „financial 
repression“ abgewertet wird, heißt es in einer Analyse von Sprott.   

DIE INFLATION LEBT!!!!! - Wie angekündigt, stellt die Inflation eine Gefahr dar, die am  Goldmarkt 
durchaus als globalwirtschaftliches Risiko gesehen wird.  Sowohl in den USA als auch in Europa 
(gerade in Deutschland) verunsichern höhere Preise sehr wohl. „Machen wir uns wieder einmal 
umsonst verrückt“, fragt die Deutsche Bank in diesem Kontext. Sie kommt dann allerdings zu dem 
Schluss: „Die Inflationsrisiken in Deutschland sollten nicht länger unbeachtet bleiben.“  Der Konsens 
der Märkte laute zwar, dass die derzeitige Inflationsbeschleunigung ein vorübergehendes Phänomen 
sei, das durch Angebotsengpässe und andere Sonderfaktoren im Zusammenhang mit der Pandemie 
ausgelöst worden sei. Darunter falle auch die Überschussersparnis der Bürger, die jetzt zur 
Befriedigung des Nachfragestaus verwendet werde.  

Derzeit glauben nur wenige Ökonomen, dass die Inflation den Zielwert der EZB von 2% längerfristig 
übersteigen wird. Vielleicht ist diese optimistische Auffassung zutreffend. Die Bank kommt zu dem 
Schluss: „Unseres Erachtens ist das Risiko, dass die Inflation dauerhaft überschießt und auf längere 



Sicht deutlich über dem jetzigen Zielwert liegt, jedoch hoch genug, um die Alarmglocke zu läuten.“ 
Das sehe ich ähnlich, wie Leser auch aus meiner Kritik an der „Inflationsmessung“ wissen. Ich bleibe 
dabei: Inflation – das ist nicht nur der CPI, also der Index der Verbraucherpreise. Meine Folgerung: 
Die Preissteigerungen in der Wirtschaft insgesamt liegen höher als allgemein angenommen. 

Gold auf dem weg nach oben 

 
                                                                        Quelle: Bloomberg 

Nach wie vor bleibe ich bei meinem mittelfristigen Goldpreisziel von „zumindest“ 2880 $ /oz. 
Während Banken und Finanzdienstleister ihren Kunden allgemein dazu raten, zwischen 10 bis 15 % 
des liquiden Gesamtvermögens in Gold und Silber zu investieren, liegt der von mir empfohlene Anteil 
wesentlich höher zwischen 55 % und 60 %. Dabei geht es auch um die Frage, wie hoch der Anteil 
physischen Goldes sein sollte. Ich rate dazu, mindestens 30 % des Gesamtkapitals in physische 
Edelmetalle zu investieren. Am einfachsten und gleichzeitig am interessantesten sind nach meiner 
Überzeugung auch Goldaktien – nämlich Aktien sowohl der bereits produzierenden großen 
Gesellschaften als auch der Goldexplorer, also der Junior-Gesellschaften. 

 

Edelmetalle als künftiger Anlage-Hit 
Die aktuelle Stimmung: Die Edelmetalle haben sich unter Führung von Gold nach vorübergehender 

Schwäche (siehe Grafik in diesem Bericht) zuletzt wieder leicht erholt, sind jedoch noch immer weit 

vom Rekordniveau bei über 2075 $ /oz entfernt.  Viele Großinstitute (auch Banken und Notenbanken) 

sind derzeit Käufer der „sicheren Währung Gold“, wie Statistiken zeigen.  

Selbst Warren Buffett – in den vergangenen Dekaden eher als ein durchaus fundierter „Gold-Kritiker“ 

bekannt, und zwar seit ich ihn kenne – äußert sich hin und wieder positiv zu Gold.  Der Goldpreis hat 

nach vorübergehendem Sprung über die Marke von 2050 $/oz danach bis ca 1650 $ / oz korrigiert, 



liegt jetzt aber nach kräftigen Preisschwankungen wieder mehr oder minder deutlich über der Marke 

von 1800 $/oz. Mein mittelfristiges Ziel für den Goldpreis liegt nach wie vor bei 2880 $/oz. Die 

Fachleute der Bank of America sehen dieses Preisziel als viel zu niedrig. Für die kommenden Jahre, 

so liegt die Bank mit Robert McEwen von McEwen Mining auf einer Linie, sei ein Goldpreis von 5000 

$/oz zu erwarten. Kommentar: „Nichts ist unmöglich“ – schon gar nicht in dieser völlig verrückten 

Welt.   

 

Gold-Favoriten unter der Lupe 

Firma Ticker-
Symbol 

Ultimo 2020  Aktueller Kurs 
2.8.2021 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,158 € 0,165 € 0,298 €  -   0,116 € 

Idaho Champion ITKO.CN 0,195 c$ 0,125c$ 0,44 c$  -  0,065 c$ 

Avino Silver Gold ASM.N 1,42 8 $ 1,04 $ 2,82  $  -   0,54  $ 

McEwen Mining  MUX.TO 1,62 c$ 1,47 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 4,81 € 6,51 € 7,54 €  -  2,41 € 

Klondike Gold  KG.V 0,23 c$ 0,185 c$ 0,39 c$  -   0,19 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,17 c$ 0,16 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$ 

Oceana Gold  OGC.TO 2,25 c$ 2,43 c$ 4,01 c$   - 1,58 c$ 

    Quelle: Eigene Berechnung 

 

Für mich steht fest, dass die Welt auf zahlreichen Gebieten ein „güldenes Erwachen“ erleben wird – 

irgendwann jedenfalls. Und dann wird Gold als „Rettungsanker“ aus Sicht der Finanzwelt im 

Vordergrund stehen. Es macht daher sehr viel Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle (Gold, Silber, 

Platin, Palladium etc) festzuhalten und bei Preisschwäche bestehende Positionen weiter aufzustocken. 

Das gilt sowohl für physische Gold-Investments (Nuggets, Barren, Münzen und Schmuck) als gerade 

auch für Goldaktien. Mit Vertretern des Managements der in obiger Tabelle genannten 

Aktiengesellschaften aus dem Gold- und Silberspektrum habe ich mich in jüngster Zeit entweder 

persönlich getroffen oder aber wir haben intensive virtuelle Kontakte gepflegt, so dass ich mir also 

durchaus zutraue, eine solide Einschätzung von den Chancen und Risiken der betreffenden Aktien 

abgeben zu können. Grundsätzlich gilt indes: Aktien von Rohstoff-Explorationsfirmen müssen aus 

zahlreichen Gründen schlechthin als riskant gelten. 
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