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„E“ oder „O“ – das ist hier die Frage 
Es ist nur ein einziger Buchstabe, der das Künstliche - das Synthetische also - vom 

Wahren unterscheidet. Die einen vertrauen auf Geld, die anderen auf Gold. Die einen 

vertrauen also auf die Fähigkeiten überbezahlter Politiker, die anderen glauben 

daran, dass der seit rund 5000 Jahren bestehende Mythos Gold erhalten bleibt. Aber 

– nichts kann als sicher gelten. Jeder Mensch muss für sich selbst entscheiden, ob 

Geld oder Gold für ihn Glück bringt. Ich setze aus vielen Gründen auf Gold. Für mich 

hat der Mythos Gold weiter Bestand, obwohl mich einige „Youngster“ mit Hinweis 

auf die moderne Krypto-Welt und die Digitalisierung kürzlich vom Ende der „Touch 

World“ überzeugen wollten: „Geld und Gold finden künftig nur in der synthetischen 

Gedankenwelt statt“, so deren Aussage. Meine  Antwort: „Quatsch“!              10/2018  

 

 
         Rocky Mountain High – Denver / Colorado.      Foto: Udo Rettberg   

 

“Gold is money - everything else is 

credit.“ Wie oft habe ich diese These 

während der jüngsten Goldkonferenzen 

in den USA und Finnland gehört. Klar, 

sowohl in Denver und Beaver Creek als 

auch am Artic Circle kamen diese Worte 

meist aus dem Munde traditioneller Gold-

Optimisten, also von Gold-Auguren wie 

CEOs der Goldproduzenten und Junior- 

mining-Firmen – von jenen also, die we-

gen ihrer beruflichen Gründen Positio- 

nierung eine positive Meinung zu Gold 

haben „müssen“. Bei Betrachtung der 

politischen Lage ist nüchtern zu konstatie- 

ren, dass vor dem Hintergrund der 

gigantischen globalen Verschuldung und 

der in diesem Kontext „explosiven“   

Geopolitik auch nicht viel Phantasie dazu 

gehört, Gold- und Silberbulle zu sein. –  

Klar, die Politik und die Großbanken 

haben viele Möglichkeiten, einen neuen 

Edelmetall-Boom durch Stimmungsma-



che und manipulative Markteingriffe zu 

verhindern. In Berlin, Paris und New York 

wissen sie sehr wohl: Eine stark ausge- 

prägte Goldhausse würde das Augen- 

merk der Menschen auf das offensichtli- 

che  Versagen der „großen Politik“ len- 

ken. Und das will wohl keiner der um den 

eigenen Ruf besorgten „Großkopferten“.  

 

 

Auf dem Weg nach Denver. Der Colorado Gold Rush fand ab   

1860 auch am South Platte River statt.      Foto: Udo Rettberg  

 

Aber:  die Kräfte des Marktes – obwohl 

durch die dümmlich anmutende Wirt- 

schaftspolitik vor allem der Industriena- 

tionen  geschwächt – dürften letztlich stär- 

ker sein und sich daher dann doch noch 

als Einflussfaktoren duchsetzen. Je mani- 

pulativer die zu erwartenden Eingriffe 

der offiziellen staatlichen Stellen sein 

werden, umso stärker dürfte dann wohl 

die Reaktion der Märkte ausfallen.   

 

Bei der Frage „Geld oder Gold“ geht es 

letztlich auch um den tatsächlichen Besitz 

der jeweiligen physischen – also „anfass-

baren“ - Elemente. Auf der einen Seite 

also Geld in Form von Scheinen  und von  

Münzen und auf der anderen Seite Gold 

als glänzendes Etwas in allen möglichen 

Formen wie Barren, Münzen, Schmuck 

oder aber als Papiergold in der Form von 

synthetischen Finanzprodukten wie Zerti- 

fikaten und Derivaten. Dort, wo Geld in 

physischer Form immer weniger ver- 

fügbar ist, sondern nur noch als ein von 

Notenbanken und Regierungen angeb- 

lich gesichertes und garantiertes syn- 

thetisches Etwas existiert, also als Buch- 

geld oder als nackte Zahlen auf fiktiven 

Bankkonten, steigt die Anzahl der „Stabi- 

litäts“-Zweifler. Hinzu kommt, dass Poli- 

tiker mit ihren eher als schwachsinnig zu 

bezeichnenden Aktionen in Richtung Bar- 

geldverbot tendieren. 

 

Darüber hinaus geht es letztlich nicht  zu- 

letzt auch um den wirklichen Wert des 

Geldes. Unbestritten ist wohl, dass Geld 

in Form von Bargeld oder Buchgeld eine 

Wertmess- und damit auch eine Tausch- 

funktion aufweist. Rund um diesen stati- 

stischen Geldwert baut sich indes ein 

Gerüst aus Lügen, Betrug und Mani- 

pulation auf. 

  

Der Geldwert ist die Menge an Gütern 

und Dienstleistungen, die für Geld (also 

zB für einen Euro oder einen Dollar) 

erworben werden können. Je höher der 

Preis eines Gutes, umso geringer ist die 

für eine Geldeinheit erhältliche Menge. 

Ergo: Der Geldwert ist die reziproke 

Größe zum Marktpreis. Der Geldwert 

entwickelt sich als Wachstumsrate der 

Preise, also der Inflationsrate. Dass der 

Wert des Geldes sinkt und praktisch in 

Richtung Null fallen kann, haben viele 

Menschen in der Vergangenheit bereits 

erlebt – und zwar nicht nur in Kriegs-

zeiten.  Steigende Preise haben also ei- 

nen sinkenden Geldwert zur Folge.  

 

Fragen Sie, werte Leser, doch heute 

einmal z.B. in instabilen Ländern wie 

Venezuela (Tagesinflation = 18 %), Zim- 

babwe (Jahresinflation = mehrere hun- 

dert, ja tausend Prozent) oder aktuell in 

der Türkei (Jahresinflation = 18 % im Au- 

gust 2018) nach. Im Kontext der aktuellen 

politischen und wirtschaftlichen Ent- 

wicklung interessiert die Frage, warum 

Gold z.B. bei Bürgern in der Türkei so 

beliebt ist und Geld (also die Lira) stark 

unter Druck geraten ist. Die Türken - das 

ist für mich sicher – setzen auf Gold, auch 

wenn die Politik zuletzt längst (mani- 

pulativ) zum Gegenangriff geblasen hat.   



Die goldene Meinung der Fachleute 
 
 

Weltweit existieren ca 6 Mrd. Feinunzen 

physisches Gold im Wert von rund 7 

Billionen $ - das entspricht einem Wert 

von 30 % des  S&P 500-Aktienindex. Pro 

Jahr kommen zu dieser Goldmenge rund 

2 % aus der Primärproduktion hinzu. 

Aber -  die physische Goldmenge be- 

stimmt den Preis des gelben Metalls 

schon lange nicht mehr. Viel wichtiger ist 

„Papiergold“, also all die möglicher- 

weise wertlosen „Versprechen“, die 

Banken und Börsen in Form struktu- 

rierter Produkte, Zertifikate und Derivate 

im Zeitalter des „Kasino-Kapitalismus“ 

abgegeben und oft verbrieft haben. 

Diese machen ein zigfaches der verfüg- 

baren physischen Goldmenge aus. Re- 

gierungen, Staatsbanken und Notenban- 

ken haben also die Möglichkeit an Ter- 

min- und Derivatemärkten Gold zu 

„shorten“  - also auf sinkende Preise zu 

setzen.  

 

Gold glänzt nicht mehr - vorerst 

 
 

Hinzu kommt mit Blick auf die Manipu- 

lierbarkeit von Gold, dass die Noten- 

banken inzwischen nach meiner Schät- 

zung fast 12 % der Nachfrage des glo 

balen Goldmarktes ausmachen. Glaubt 

man den Experten des WGC (World Gold 

Council) dann sind die Notenban- ken in 

den vergangenen Jahren zu do- 

minierenden Akteuren am Goldmarkt 

geworden. Das war einal anders. Denn 

noch vor 10 Jahren fürchteten sich die 

Akteure am Goldmarkt, weil Notenban- 

banken den Verkauf (eines Teils) ihrer 

Goldbestände „androhten“.  Zwischen 

2003 und 2007 platzierten Notenbanken 

insgesamt 2600 t Gold aus ihren Bestän- 

den am Weltmarkt.  Ungeachtet dessen 

schoss der Goldpreis in dieser Zeit von 

rund 350 $ auf 700 $ in die Höhe. Doch der 

Wind ist aufgefrischt und hat sich gedreht 

und zwar gewaltig – seit dem Jahr 2010. 

Seither haben die Zentral- banken der 

Welt rund 3900 metrische Tonnen Gold 

gekauft. Jeder Betrachter sollte sich 

fragen: „Was ist denn da los – von 2600 

Tonnen Verkauf auf 3900 Ton- nen 

Ankauf?“ Möglicherweise werden sich 

die Zahlen wegen der Lage in der Türkei 

kurzfristig leicht verschlechtern; denn es 

ist davon auszugehen, dass RT Erdogan 

seine Notenbank zwingt, einen Teil der 

Goldbestände zu liquidieren, um die Lira 



zu stützen. Welche Möglichkeit haben 

Regierungen mit Blick auf Geld / 

Währungen und Gold? Sie können mit 

Hilfe der Notenbanken die Insolvenz (also 

die Staatspleite) erklären, neue geld- und 

währungspolitische Strukturen schaffen 

oder aber die Inflation schüren. Sie haben 

über Jahre hinweg versucht, die letzte 

Möglichkeit voranzutreiben also den 

Geldwert (zB. den Dollarkurs) zu senken. 

Mit dem angeblichen weltwirt- 

schaftlichen Aufschwung vergangener 

Quartale haben sich die Chancen auf eine 

Inflationierung der Wirtschaft verbessert 

– und zwar recht deutlich.  Vorüber- 

gehend zumindest.   

 

Dass Donald Trump, der blondgelockte 

Deutschstämmige, jetzt die US-Noten- 

bank Fed wegen der Verschärfung der 

US-Geldpolitik für „verrückt“ erklärt, ist 

ein klarer Ausdruck der von mir seit 

langem in diesem Kontext aufgezeigten 

Risiken. Und wenn Fed-Chef Jerome 

Powell prompt auf die Unabhängigkeit 

der Zentralbank verweist und pocht, dann 

zeigt das erneut die Lächerlichkeit des 

Schmierentheaters in der Welt.   

 

 
 

Regierungen haben auch zahlreiche an- 

dere Möglichkeiten den Preis von Gold, 

Silber & Co zu manipulieren. Ein Weg ist 

dabei im Übrigen auch die „stillschwei- 

gende Akzeptanz“ von Kryptowährungen 

durch Top-Politiker. Denn ich gehe da- 

von aus, dass Regierungen auf diese syn- 

thetischen Währungs-Gebilde in Krisen- 

zeiten im Zweifel einen rascheren und 

direkteren Zugriff nehmen könnten als 

auf Gold. Im Informations-Zeitalter von 

„big data“, Digitalisierung und dadurch 

des totalen Datenzugriffs durch „Groß- 

kopferte“ auf „gläserne Bankkonten und 

Depots“ der Bürger dürfte all das für sich 

als „big bosses“ sehenden Politiker so- 

wie deren Handlanger und Vasallen im 

Finanzsektor (Notenbanken, Staatsban- 

ken, Geschäftsbanken) kein Problem 

sind.   In den USA wird immer wieder auf 

die Verbindung von Gold und US-Dollar 

hingewiesen „Gold ist ein Gegenstück 

zum Dollar – Gold ist also ein Anti-Dol- 

lar“, erklärt zB Pierre Lassonde, Mitgrün- 

der und Chairman der Gold-Royalty-Fir- 

ma Franco Nevada (FNV.N -61,8 $) By the 

way; Franco-Nevada ist einer der Kon- 

kurrenten von Osisko Gold (siehe weiter 

unten) und mit einer jährlichen Wertent- 

wicklung von plus 16 % seit Gründung im 

Jahr 2007 der Top-Performer unter den 

führenden Goldgesellschaften der Welt. 

Die Aktionäre des Royalty- und 

Streaming-Goldunternehmens haben 

indirekten Zugang zu einer jährlichen 

Goldproduktion von 500 000 Feinunzen, 



obwohl die Firma weder Minen besitzt, 

noch betreibt. Franco-Nevada erhält 

wegen seiner Investments und Finanzie-

rung von  Goldminen einen Teil von de- 

ren Umsätzen.  

 

Zurück zur Dollar/Gold-Korrelation. „Ist 

der Dollar stark, gibt es für Anleger 

keinen Grund auf Gold zu setzen, aber 

wenn der Dollar schwach ist, vertrauen 

die Menschen auf Gold“, sagt Lassonde. 

Interessant ist neben dem Vergleich 

Gold/Dollar auch ein Vergleich von Gold 

und der Wall Street. Nachfolgende Grafik 

von „Barrons“ zeigt, wie viele Feinunzen 

Gold notwendig waren bzw. sind, um den 

breiten Aktienmarkt (sprich: den Dow 

Jones Industrial Average) zu kaufen. 

Diese Grafik spricht aus meiner Sicht 

aktuell eher für als gegen Gold. 

 

Zurück zur Dollar/Gold-Korrelation. „Ist 

der Dollar stark, gibt es keinen Grund auf 

Gold zu setzen, aber wenn der Dollar 

schwach ist, vertrauen die Menschen auf 

Gold“, sagt Lassonde. Interessant ist 

neben de mVergleich Gold/Dollar auch 

ein Vergleich von Gold und dem 

Aktienmarkt. Die weiter oben stehend 

Grafik von „Barrons“ zeigt, wie viele 

Feinunzen Gold notwendig waren bzw. 

sind, um den Aktienmarkt (sprich: den 

Dow Jones Industrial Average) zu kaufen. 

Diese Grafik spricht aus meiner Sicht 

eher für als gegen Gold. 

 

Für mich als „Contrarian“ ist die an den 

Finanz- und Edelmetallmärkten herr- 

schende generelle Stimmung ein wich- 

tiger Wegweiser für Anlage-Entschei- 

dungen – wenn nicht sogar der wichtigs- 

te. Während die von mir befragten Gold- 

minen-Manager noch vor etwa einem Jahr 

zu 80 % mit Blick auf die Entwicklung von 

Gold und Silber bullish gestimmt waren, 

hat sich das Sentiment gedreht. Meine 

jüngste Umfrage zeigt nur weniger als 

60% bullishe Manager. Klar – einen 

Preiseinbruch bei Gold & Co erwartet 

kaum jemand, aber Preisprognosen nach 

oben sind begrenzt. Nicht zuletzt wegen 

der jüngst unsicheren Stimmung an fast 

allen Rohstoffmärkten sind die Hoffnun- 

gen in Führungsetagen der Goldbranche 

zurückgeschraubt worden. Manche CEO 

halten inzwischen sogar einen Test der 

Preismarke von 950 bis 975 $ für möglich, 

was charttechnisch nachvollziehbar ist.  

 

Klar, das kann auch deshalb nicht ausge-

schlossen werden, weil Notenbanken und 

Geschäftsbanken über die Möglich- keit 

verfügen, den Goldpreis zu mani- 

pulieren. Regierungen und dem Estab-

lishment der Wirtschaft kann nicht daran 

gelegen sein, eine Goldhausse als mög- 

lichen Vorboten des kommenden Chaos 

zu akzeptieren. Aber  - wie gesagt – letzt- 

lich werden sich die Kräfte des Marktes 

durchsetzen, auch wenn diese Kräfte 

längst nicht mehr so viel Einfluss haben 

und nicht so mächtig sind wie noch vor 

einigen Jahren. Grund: die Politiker ha- 

ben gemeinsam mit den Superreichen 

alles getan, die Marktwirtschaft zu be- 

kämpfen.  

 

Die durchschnittlichen Produktionsko- 

sten der Goldminenbranche liegen 

Schätzungen von Fachleuten zufolge 

derzeit bei rund 1050 bis 1075 $ je 

Feinunze. „Bei unseren Beteiligungen 

liegen die „all in costs“ bei rund 750 $ je 

Feinunze“, erklärt Sean Rosen, Gründer 

und CEO der viertgrößten globalen 

Royalty- und Streaming-Goldfirma 

Osisko Gold Royalties (OR.TO 10,00 

can$), den Grund dafür, dass er nachts 

gut schlafen kann. „Unsere Beteiligun- 

gen verdienen selbst dann noch Geld, 

wenn der Goldpreis um 10 % oder mehr 

fallen sollte“, erklärt der Osisko-CEO mit 

deutschen Wurzeln anlässlich einer 

aktuellen Firmenpräsentation. Die Assets 

von OR befinden sich zu 75 % in Kanada, 

so dass das politische Risiko als über- 

schaubar gelten sollte.   

 

Meine These von „Peak-Gold“ spricht 

gegen „bearishe“ Preiserwartungen. In 

der Vergangenheit haben Wissenschaft- 

ler die These vom „Peak-Oil“ formuliert, 

also die Erwartung, dass der Förderhöhe- 

punkt am Rohölmarkt erreicht sein dürfte 

oder aber bald erreicht wird. Ähnliches 

erwarten einige Geologen auch bei Gold. 

Der größte Teil des ohne gigantischen 

Aufwand aus dem Boden oder aus dem 

Meer zu holenden Goldes dürfte inzwi- 

schen gefördert sein – und das weltweit.  



 

 
Denver Airport -----  Weiter geht’s – auf der Suche nach Gold.                                                          Foto: Udo Rettberg 

 

Hinzu kommt, dass die Branche der Ex- 

plorationsgesellschaften und Juniormi- 

nen sehr weit unten im Entwicklungs-

Zyklus angekommen sind. „Es gibt 

weltweit nur fünf bis sechs Minen, die in 

absehbarer Zeit die Goldproduktion neu 

aufnehmen dürften“, sagt Rosen in 

diesem Kontext und wird in dieser 

Hinsicht durch John McConnell, CEO von 

Victoria Gold Corp., (VIC.V – 0,36 can$) 

bestätigt. Victoria Gold hat im Übrigen 

einen Royalty-Vertrag mit Osisko Gold 

Royalties abgeschlossen und ist daher 

zumindest bis zur Produktionsaufnahme 

der Eagle Gold Mine im Nordwesten 

Kanadas in der zweiten Jahreshälfte 2019 

solide finanziert. 

  

Es wird in der Minenbranche wohl auch in 

absehbarer Zukunft bei der Aufgaben- 

teilung bleiben, wonach Explorationsge- 

sellschaft die Aufgabe der Suche, Explo- 

ration und Erschließung von  Metallvor- 

kommen übernehmen und sie später von 

den „big guys“ der Branche für die er- 

brachten Leistungen durch eine Firmen- 

übernahme belohnt werden. Am Gold- 

markt sei Gier eine wichtige Größe; heißt 

es sowohl in Beaver Creek als auch in 

Denver. Denn die meisten Anleger 

wissen  aus Erfahrung, dass mit Juniormi- 

nen Kursgewinne nicht nur von 100%, 

sondern sogar von 1000 % und mehr zu 

erzielen sind. Manchmal ist halt Geduld 

gefordert.   

 

Die Aktien von Minenfirmen bieten Ka- 

pitalanlegern derzeit die beste Kaufge- 

legenheit seit rund 30 Jahren, so Adrian 

Day, CEO der gleichnamigen Vermö- 

gensverwaltung  am Rande des Edel- 

metall-Gipfels in Beaver Creek. Er riet 

allerdings dazu, konsequent auf Qualität 

zu setzen. Und Qualität sei nicht unbe- 

dingt mit der Größe von Metallvorkom-

men und Metallfirmen gleichzusetzen. 

„Warum einen Hamburger kaufen, wenn 

die Filetstücke im Angebot sind“, berief 

sich Day auf eine Aussage von Rick Rule, 

CEO von Sprott Securities.  

 

„Wir müssen in unserer Unternehmens- 

strategie bei einer Gesambetrachtung 

immer  stärker darauf achten, dass 

Vermögenswerte in unserer Branche 

nicht an Wert verlieren“, erklärte Peter 

Marrone, Executive Chairman von 

Yamana Gold hier in Denver auf dem  

Gold Forum.  Ohne höhere Goldpreise 

werden sich die Explorationsfirmen wohl 



in Zukunft sehr schwertun, zu überle- ben. 

Dies ist die Meinung von Ron Hochsteins, 

dem CEO von Lundin Gold.   

 

Eine etwas andere Sicht der Dinge hat 

Rob McEwen, Großaktionär und Chair- 

man von McEwenMining, der mir vor 

rund 3 Dekaden bei einem persönlichen 

Meeting in Frankfurt die These „Gold ist 

Geld“ beibrachte. Er habe im Gegensatz 

zu anderen Beobachtern und der Presse 

bereits seit dem Jahr 2016 einen Hausse- 

markt in Gold erlebt, sagte McEwen in 

Beaver Creek. Denn während S&P 500 

und Dow Jones seither um rund 50 % ge- 

stiegen seien, habe die Aktie seines Un- 

ternehmens und anderer solider Gold- 

firmen um bis zu 80 % zugelegt. 

  

Die Chancen für eine grundlegende 

Wende am Goldmarkt stehen gut, sagt 

auch Frank  Holmes, Vorstandschef von 

U.S. Global Investors. Einer der Gründe 

sieht er in der Fusion zwischen den bei- 

den Goldriesen Barrick und Randgold 

und den hiervon ausgehenden Impulsen. 

Hierbei handelt es sich um den größten 

Zusammenschluss in der Geschichte der 

Goldbranche. 

 

Byron Wien von Blackstone bleibt in sei- 

ner Einschätzung der Edelmetallmärkte 

neutral und weist darauf hin, dass Gold 

den Anlegern nur im Falle einer ernst- 

haften Aktien-Baisse  gewissen Schutz vor 

Vermögensverlusten bietet. Dieser 

Schutz sei indes während einer „norma- 

len“ Aktienmarkt-Korrektur wohl nicht 

unbedingt gegeben. Glaubt man dem 

legendären Guru Jim Rogers, dann eilt es 

mit Goldkäufen derzeit nicht. Obwohl er 

an den Aktienmärkten in den USA und 

Europa eine klare Überbewertung und 

Überhitzung erkennt, glaubt er, dass 

Gold vor einer generellen Trendwende 

nach oben erst noch unter die Marke von 

1000 $ je Feinunze fallen muss. „Ich kaufe 

Gold erst wieder bei 950 Dollar je 

Feinunze“, so die Aussage von Rogers. 

 

Anders sieht der populäre Investor 

Jeffrey Gundlach die Situation. Der 

Gründer und CEO der Investmentge- 

sellschaft DoubleLine Capital hat seine 

zuvor neutrale bis negative Gold-Ein- 

schätzung zuletzt gedreht, nämlich zu 

jener Zeit, als Gold kürzlich auf 1196 $ / 

oz fiel. Das veranlasste Gundlach auf die 

Seite der Bullen zu wechseln.  

  

 

 

Meine Meinung 
Vor dem Hintergrund des global herrschenden Chaos, des Diktats von meist „dümmlich 

agierenden“ politischen Egoisten und Egoistinnen und meines völlig veränderten Weltbildes 
sowie des bedauernswerten Tods von Marktwirtschaft und Demokratie wähle ich eine 
einfache Rechnung. Da Gold für mich auch Inflationsschutz ist, rechne ich auf Basis von 

Entwicklungen aus der Vergangenheit hoch: Inflationsbereinigt entsprechen Goldpreishochs 
vergangener Dekaden einem Preisziel von aktuell mehr als 2850 $ je Feinunze. In dieser 
verrrückten Welt halte ich das auf Sicht der kommenden drei Jahre für ein realistisches 

Preisziel. 
 

 


