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Geld und Gold 

Das Finanzsystem ist auf Crash ausgerichtet  
Professor Dr Thorsten Polleit gilt in der globalen Finanzszene als ein kritischer und 
visionärer  Vordenker. Dies auch, weil viele seiner Ideen von der österreichischen 
Wirtschaftslehre getragen werden. Seit geraumer Zeit beschäftigt er sich mit den 
Chancen und Risiken des Geldsystems und kritisiert u.a. die inflationistischen Irrlehren.   

 

Ich gehe bei der negativen Beurteilung der Lage noch viele Schritt weiter als Thorsten Polleit: 

Die Welt steht aus meiner Sicht vor dem großen Zusammenbruch. „Die Alten wie Du die sind 

verzweifelt, die Jungen trauen den politischen Machern und Entscheidungsträgern indes meist 

noch über den Weg“, sagt mir  Polleit in diesem Kontext im Rahmen des Versuchs der 

allgemeinen  Stimmungsdeutung am Rande der Konferenz in der niederländischen Metropole. 



Die Marktwirtschaft habe in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren, ist Polleit in der 

Bewertung der Lage im Vergleich zu meiner Sicht noch mäßig kritisch.  

Aus meiner Sicht hat die freie und soziale Marktwirtschaft inzwischen sogar den Todesstoß 

erhalten. Die unkontrollierte Geldschöpfung aus dem Nichts führt ins Nirwana – das Resultat: 

Die Welt lebt auf Kredit. Eine Verstaatlichung des Bankensektors ist nach Meinung des 

Vertreters von Degussa daher durchaus möglich. Wie könne es sein, dass im Zeitalter des 

Fiat-Geldes seit geraumer Zeit durch die Öffentlichkeit eine Geldschaffung aus dem Nichts 

weitgehend unkritisch und unkommentiert hingenommen werde. Das Verhalten von 

Regierungen und Notenbanken sei nicht unproblematisch, so die Aussage. Recht hat der 

Mann, der von einem Boom and Bust Scenario spricht. Boom wollen alle  - Bust will jedoch 

niemand.  

Geld regiert die Welt. Das war schon immer so, jedenfalls in der Neuzeit, und hat seine 

Gültigkeit auch heute  in der angeblich so innovativen und modernen Zeit  nicht verloren. In 

unserer modernen Zeit ist allerdings die Möglichkeit, mit Geld zur Weltherrschaft zu gelangen, 

größer denn je. Thorsten Polleit legt in seinem Buch „Mit Geld zur Weltherrschaft“ offen, dass 

auf den Planeten Erde Entwicklungen im Gange sind, die vielen Beobachtern vermutlich 

entgehen: Die heute international vorherrschende Politikideologie des demokratischen 

Sozialismus treibt die Staatengemeinschaft einem zentralen Weltstaat entgegen. Und das 

Schaffen einer staatlich kontrollierten Weltwährung ist der entscheidende Schritt auf diesem 

Weg. Das Problem: Dabei muss unter den einzelnen Staaten allerdings zuvor weltweit 

Konsens hergestellt werden. Daran mangelt es - noch!  

 

          Es geht ein Zug nach Nirgendwo – auch von Hannover aus.                                 Foto: Udo Rettberg 

„Ein Weltstaat mit Weltwährung ist jedoch eine Dystopie, die Freiheit und Wohlstand auf dem 

Globus zerstören würde“ mahnt der Experte, der im Jahr 2011 im Rahmen einer Handelsblatt-

Gold-Veranstaltung bereits enge Zusammenhänge zwischen Geld und Gold hergestellt hatte, 



die für so manchen Politiker und Notenbanker im System des ungedeckten Fiat-Geldes 

erschreckend gewesen sein sollten. Damals lag der Goldpreis auf Rekordniveau von über 

1900 $/oz. Wage man eine Goldprognose unter Berücksichtigung der globalen 

Geldmengentwicklung vergangener Dekaden komme man zu einer unglaublich hohen 

Preisprognose, so Polleit seinerzeit.  

Der sich immer wieder mit interessanten Überlegungen rund ums Geld zu Wort meldende 

Experte bat mich damals allerdings, diese von ihm errechnete Zahl nicht zu publizieren. Ich 

selbst hatte seinerzeit einen Rückgang von Gold von über 1900 $ auf zumindest 1350 $ bis 

1400 $/oz vorhergesagt. Dies vor allem, weil damals in den schwindelnden Preishöhen viele 

meiner zuvor absolut negativ zu Gold gestimmten Journalisten-Kollegen (auch die Leitenden 

Redakteure) ins Lager der Bullen gewechselt waren. Mein Kollege Ingo Narat und ich waren 

seinerzeit wegen unserer Vorliebe für die Anlageklasse Gold von den allermeisten Kollegen 

lange Zeit belächelt und verspottet worden. Der Sprung auf über 1900 $ /oz und die globale 

Lobhudelei für Gold veränderten das bei den unkritischen Journalisten.  Der Meinungswandel 

der Mitläufer-Kollegen zwang mich seinerzeit daher, kurzfristig  auf die Seite der Bären zu 

wechseln und die Empfehlung „short“ Gold auszusprechen. Das war ein Volltreffer; denn Gold 

fiel anschließend im Jahr 2015/16 kurzzeitig sogar unter die Marke von 1100 $ , bevor es jetzt 

den nächsten Angriff auf neue Rekordhöhen startete.   

BÖRSENTAG HANNOVER 

Einen Börsentag auch in Hannover abzuhalten, verlangt von Veranstaltern eine 

Menge  Mut. Die Börse in Hannover hat – wie ich bei einem Besuch in deren Büros 

vor einigen Wochen selbst feststellen konnte – über die Dekaden hinweg an 

Bedeutung verloren. Der Börsentag im Congress-Zentrum nahe des Hannover 

Zoos hatte lediglich 9 Aussteller angelockt. Die Zahl der Referate war ebenfalls 

überschaubar – deren Qualität fand indes bei den mehrheitlich über 50 Jahre 

alten  Besucher durchaus Anklang. Unbefriedigend war: Nur etwa 10 % der 

Besucher waren weiblichen Geschlechts.   

Polleit legte in Hannover sein vielbeachtetes und Weitsichtigkeit zum Ausbruch bringendes 

Buch vor, in dem Dystopie-Risiken (also negative Entwicklungen in der Zukunft  bis hin zu 

Weltuntergangs-Szenarien) aufgezeigt werden. Dystopie sei indes keine Zwangsläufigkeit und 

könne durchaus verhindert werden. Das Ergebnis von Polleits Überlegungen; Anleger sollten 

auf Aktien und nicht zuletzt auch auf Gold setzen. Im Gegensatz zu mir hat Polleit offensichtlich 

noch die Hoffnung, dass der Mensch vergleichsweise rasch zur Vernunft findet. Ich glaube 

indes, dass es mit der „Fehlkonstruktion Mensch“ noch über Dekaden hinweg abwärts gehen 

wird, bevor dann durch den „großen Schmerz“ und eine globale Aufklärungs-Kampagne eine 

Wende eingeleitet werden kann. Es bleibt zu hoffen, dass Polleits Buch gerade in den 

Entscheidungszentren in Berlin ein Bestseller wird; denn die überbezahlten Politiker in der 

Bundeshauptstadt benötigen neuen Input – ganz ganz dringend!    

 


