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EINFÜHRUNG

»Gold ist ein barbarisches Relikt.«

Wie oft haben Sie diese Aussage schon gehört? Falls Sie, wie ich, über Gold
schreiben und Vorträge halten, haben Sie ihn schon tausendmal gehört. Er ist
ein Teil einer altbekannten Litanei von Menschen, die rückhaltloses
Vertrauen in ungedecktes Papiergeld haben – aber kein Vertrauen in Gold.
Sobald jemand ein gutes Wort für Gold einlegt, kommt sofort diese
automatische Reaktion von den treuen und unbeirrbaren Fans des
Papiergeldes.

Dieser Abwehrreflex gegen Gold ist generationenübergreifend. In der älteren
Generation finden sich Akademiker, die im Dunstkreis bekannter
Goldgegner wie Milton Friedman heranwuchsen. Zu ihnen zählen Paul
Krugman, Barry Eichengreen, Nouriel Roubini, Martin Feldstein und andere,
die das gesamte ideologische Spektrum von links bis rechts abdecken.
Friedmans andere theoretischen Arbeiten sind weitgehend überholt (es hat
sich inzwischen herausgestellt, dass freie Wechselkurse nicht optimal sind
und die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes nicht stabil ist), aber das hat sich
keineswegs auf die Art und Weise ausgewirkt, wie seine Gefolgschaft über
Gold denkt.

Zu diesen Antigold-Koryphäen gesellen sich heute die Mitglieder einer
jüngeren Generation, die gelernt haben – oder dazu verleitet wurden – zu
glauben, Gold habe keinen Platz in einem Währungssystem. Zu dieser
Gruppe zählen bekannte Blogger und Kommentatoren wie Barry Ritholtz,
Matt O’Brien, Dagen McDowell und Joe Weisenthal. Dieser Antigold-Liga
mag es egal sein, ob Sie goldene Ringe oder Uhren tragen, aber falls Sie
erwähnen sollten, dass Sie sogar Goldbarren besitzen, werden sie mit
herablassendem Mitleid reagieren. Und sobald ein Goldstandard auch nur
erwähnt wird, fahren sie ihre Krallen aus – das ist anrüchig. Diese Leute sind
– wie ein Karabiner mit einem hochempfindlichen Stecherabzug – allzeit
bereit, Argumente abzufeuern, warum ein Goldstandard nicht funktionieren
kann, nie funktionieren wird und noch nie funktioniert hat. Obendrein
werden geringschätzende Attribute wie »vorsintflutlich« und »primitiv« in
die Diskussion geworfen.

In diesem Buch vertrete ich dagegen die Auffassung, dass Gold tatsächlich
Geld ist, dass auf Gold basierende Währungsstandards durchaus möglich



sind und dass in Abwesenheit eines offiziellen Goldstandards jeder Einzelne
seinen persönlichen Goldstandard einführen sollte, indem er Gold kauft, um
den eigenen Wohlstand zu sichern.

Während ich mich auf mein Plädoyer für Gold vorbereite, ist es gut, zu
wissen, dass ich nicht allein bin. Neben der neuen Generation von
Goldkritikern gibt es auch eine neue Generation von klugen und besonnenen
Goldbefürwortern. Zu diesen »›jungen Helden‹ des Goldes« zählen Ronni
Stöferle und Mark Valek in Wien, Jordan Elieso und Janie Simpson in
Sydney, Jan Skoyles in London, »Koos Jansen« (wirklicher Name: Jan
Nieuwenhuijs) in den Niederlanden sowie Elaine Diane Taylor in Vancouver
– ein ansehnliches Netzwerk. Sie sind für mich eine beständige Quelle der
Ermunterung und neuen Erkenntnisse.

Bevor wir jedoch die Argumente für Gold präsentieren, wäre es nützlich,
zuerst die Gründe zu widerlegen, die gegen Gold angeführt werden. Wenn
Sie wieder einmal erleben, dass ein Goldgegner sich in reflexhafte
Reaktionen flüchtet, werden Sie wissen, was Sie ihm entgegnen können –
und zwar auf der Grundlage von Fakten anstatt Klischees.

Wie lauten denn die Argumente gegen Gold? Die Kritiker kennen sie
auswendig. Hier sind sie im Einzelnen:

 
1. Gold ist ein »barbarisches Relikt«, so John Maynard Keynes.

2. Es gibt nicht genug Gold, um weltweit sämtliche finanziellen und
wirtschaftlichen Aktivitäten zu ermöglichen.

3. Es wird nicht genug Gold produziert, um mit dem Wachstum der
Weltwirtschaft Schritt zu halten.

4. Gold hat die Weltwirtschaftskrise verursacht.

5. Gold bringt keine Rendite.

6. Gold hat keinen intrinsischen Wert.

 
Jede dieser Behauptungen ist überholt, falsch oder ironischerweise ein
Argument für Gold. Das hält jedoch die Papiergeld-Ideologen nicht davon
ab, sie immer wieder anzuführen. Wir wollen sie uns etwas genauer ansehen,
eine nach der anderen.



Laut John Maynard Keynes ist Gold ein »barbarisches Relikt«

Diese Behauptung ist ganz einfach zu widerlegen: Keynes hat das so nie
gesagt.

Was er tatsächlich gesagt hat, ist wesentlich interessanter. In seinem Buch
Ein Traktat über Währungsreform  (1924) schrieb Keynes: »In Wahrheit ist
der Goldstandard bereits ein barbarisches Relikt.« Dabei hat er sich nicht auf
Gold, sondern auf einen Goldstandard bezogen – und im Kontext von 1924
hatte er durchaus recht. Das notorisch mangelhafte Golddevisen-
Währungssystem, das in diversen Varianten von 1922 bis 1939 in Kraft war,
hätte nie eingeführt werden dürfen. Und es hätte schon lange aufgegeben
werden sollen, bevor es mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zugrunde
ging.

Keynes war vor allem ein Pragmatiker. Als im Juli 1914 der Erste Weltkrieg
ausbrach, war Keynes einer der überzeugendsten Befürworter des
klassischen Goldstandards, der seit 1870 in Kraft war. Die meisten Länder,
die in den Krieg eintraten, gaben daraufhin den Goldstandard sofort auf, um
mit ihrem verbliebenen Gold den Krieg zu finanzieren. Das Schatzamt seiner
Majestät, des Königs von England, und die Bank von England wollten es
ebenso machen.

Keynes argumentierte im Wesentlichen, dass die Menge des als Geld
genutzten Goldes begrenzt sei, Kredite dagegen elastisch. Wenn man im
Goldstandard bliebe und Londons Rolle als Zentrum der globalen
Finanzwirtschaft beibehielte, würde man die Kreditwürdigkeit
Großbritanniens verbessern. So konnte London sich das Geld leihen, das es
brauchte, um den Krieg zu finanzieren.

Und genauso kam es dann auch. Das House of Morgan in New York
organisierte riesige Kredite für Großbritannien, aber keine für Deutschland
und Österreich. Nur durch diese Finanzierung konnte Großbritannien
durchhalten, bis im Jahr 1917 die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten.
Im Jahr darauf kam es zum Sieg.

Im Jahr 1925 überlegte Winston Churchill als damaliger britischer
Finanzminister, ob Großbritannien wieder zum Goldstandard zurückkehren
solle, zur gleichen Parität wie vor dem Krieg. Keynes teilte Churchill mit,
das würde zu einer katastrophalen Deflation führen. Keynes sprach sich
gegen den Goldstandard aus, aber falls Großbritannien ihn wieder einführen
wolle, so Keynes, dann sei es entscheidend, den Goldpreis auf dem richtigen
Niveau festzulegen. Er empfahl eine viel höhere Parität für Gold als vor dem



Krieg. Churchill ignorierte Keynes’ guten Rat. Das Ergebnis war eine
massive Deflation und eine Depression in Großbritannien, und zwar schon
etliche Jahre bevor die Weltwirtschaftskrise den Rest der Welt erschütterte.

Im Juli 1944, ein Dreivierteljahr vor seinem Tod, setzte Keynes sich in
Bretton Woods für eine neue globale Währung ein, die er »Bancor« nannte –
der theoretische Vorgänger des heutigen »Special Drawing Right« (SDR,
»Sonderziehungsrecht«). Den Bancor wollte er durch einen Korb von
Rohstoffen decken, darunter auch Gold. Das wäre zwar kein Goldstandard
im strengeren Sinne gewesen, hätte dem Gold aber dennoch eine wichtige
Rolle im Währungssystem zugewiesen. Keynes’ Plan wurde auf Betreiben
der Vereinigten Staaten zugunsten eines Dollar-Gold-Standards verworfen,
der von 1944 bis 1971 andauerte.

Kurz gesagt: Zu Beginn seiner Karriere war Keynes ein Befürworter von
Gold, in der Mitte seiner Laufbahn war er ein kluger Ratgeber in Bezug auf
Gold und gegen Ende seiner Karriere setzte er sich wieder für einen
Goldstandard ein. Dazwischen sprach er sich zu Recht dagegen aus, eine
fehlerhafte Golddevisen-Währung einzuführen. An diese differenzierte
Meinung von Keynes zum Thema Gold sollten Sie denken, wenn Ihnen das
nächste Mal jemand die Phrase vom »barbarischen Relikt« an den Kopf
wirft.

Es gibt nicht genug Gold, um weltweit sämtliche finanziellen
und wirtschaftlichen Aktivitäten zu ermöglichen

Obwohl diese Behauptung Unsinn ist, werden wir sie widerlegen, weil sie
eine der Torheiten ist, die man von Papiergeld-Fans am häufigsten zu hören
bekommt.

Die Menge des weltweit vorhandenen Goldes steht zu jedem gegebenen
Zeitpunkt fest, nimmt jedoch zu, weil durch Bergbau neues Gold gewonnen
wird. Zurzeit sind etwa 170.000 Tonnen vorhanden, von denen etwa 35.000
Tonnen auf offizielles Gold entfallen, das von Zentralbanken,
Finanzministerien und Staatsfonds gehalten wird. Dieses Gold kann unter
einem Goldstandard zu einem bestimmten Preis jedes Ausmaß an
finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten ermöglichen. Der Preis kann
ermittelt werden, indem man die Menge des physisch vorhandenen Goldes
durch die Geldmenge teilt.

Es sind gewisse Annahmen notwendig, um diese Berechnung durchzuführen.
Welche Währungen sollen an dem Goldstandard teilnehmen? Welche



Geldmenge (M0, M1 und so weiter) soll für diesen Zweck verwendet
werden? Welches Verhältnis von Gold zu Geld ist optimal? Dies sind
legitime geldpolitische Fragen, welche die verschiedenen Zentralbanken zu
verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet haben.

Von 1815 bis 1914 hat die Bank of England einen erfolgreichen
Goldstandard umgesetzt mit einer Golddeckung von etwa 20 Prozent der
Geldmenge. Von 1913 bis 1965 musste die Federal Reserve mindestens 40
Prozent der US-Geldmenge als Golddeckung vorhalten. Generell gilt: Je
mehr Vertrauen die Bürger in die Zentralbank haben, desto weniger
Golddeckung ist notwendig, um einen stabilen Goldstandard
aufrechtzuerhalten.

Wenn diese Vorgaben feststehen, lässt sich der implizite Goldpreis
errechnen, der sich aus jeder beliebigen Kombination von Annahmen ergibt.
Falls zum Beispiel die Vereinigten Staaten, die Eurozone und China sich auf
einen Goldstandard auf der Basis von M1 als Geldmenge und 40 Prozent
Golddeckung einigen sollten, würde sich daraus ein impliziter Goldpreis von
etwa 10.000 US-Dollar pro Feinunze ergeben. Wenn dieselben drei Partner
Geldmenge M2 mit 100 Prozent Golddeckung verwenden würden, ergäbe
sich daraus ein impliziter Goldpreis von etwa 50.000 US-Dollar pro
Feinunze.

Wenn ein Goldstandard mit einem Goldpreis von 1 100 Dollar pro Feinunze
eingeführt würde, wäre das entweder stark deflationär (wenn die Geldmenge
nach Bedarf reduziert würde) oder sehr instabil (weil die Bürger sich beeilen
würden, dem Staat möglichst viel billiges Gold abzukaufen).

Die kurze Antwort auf diesen Einwand lautet, dass es immer genug Gold für
einen Goldstandard gibt, solange ein stabiler, nicht deflationärer Goldpreis
festgesetzt wird.

Wenn ein Kritiker sagt: »Es gibt nicht genug Gold«, meint er damit
eigentlich, dass es nicht genug Gold zum aktuellen Preis gibt. Dies ist kein
Einwand gegen einen Goldstandard an sich; es ist ein Vorbehalt gegen eine
offene Konfrontation mit dem realen Wert von Papiergeld im Verhältnis
zum vorhandenen physischen Gold. Zu dieser Konfrontation wird es
kommen, wenn das Vertrauen in Papiergeld schwindet und ein Goldstandard
immer mehr Zustimmung findet als ein Instrument, um das Vertrauen in
unser Währungssystem wiederherzustellen.

Es wird nicht genug Gold produziert, um mit dem Wachstum



der Weltwirtschaft Schritt zu halten

Dies ist ein weiterer Irrtum, der lediglich zeigt, dass nicht verstanden wird,
wie ein Goldstandard funktioniert.

Ein Kritiker, der diesen Einwand vorbringt, unterscheidet nicht zwischen
dem offiziellen Bestand und dem gesamten Bestand an Gold. Offizielles
Gold gehört dem Staat und steht zur Verfügung, um eine Geldmenge zu
decken. Der Gesamtbestand an Gold umfasst das offizielle Gold und zudem
alles Gold, das sich als Barren, Schmuck oder Ziergold in Privatbesitz
befindet.

Wenn eine Regierung den offiziellen Goldbestand aufstocken will, um eine
Ausweitung der Geldmenge zu decken, muss sie lediglich Geld drucken und
damit privates Gold auf dem freien Markt kaufen. Solche Zukäufe werden
nicht eingeschränkt durch die im Bergbau neu produzierte Menge an Gold.
Die offiziellen Goldbestände könnten durch den Kauf von privatem Gold
verdoppelt werden, falls das notwendig werden sollte, ohne eine
nennenswerte Veränderung des Gesamtbestandes zu bewirken. (Auf
offizielles Gold entfallen nur etwa 20 Prozent des Gesamtbestandes, was den
Regierungen reichlich Spielraum lässt, Gold hinzuzukaufen.)

Wenn unter einem Goldstandard mit frisch gedrucktem Geld Gold gekauft
wird, ist das lediglich eine weitere Art von Offenmarkt-Operation. Es
unterscheidet sich nicht vom Gelddrucken, um damit Anleihen zu kaufen,
was die Federal Reserve jeden Tag tut. Natürlich wirkt sich das auf die
Märkte aus und eine diskretionäre Geldpolitik kann zu Fehlern führen – aber
das gilt mit und ohne Goldstandard. Letzten Endes wird die Fähigkeit der
Zentralbanken, das Kreditvolumen auszuweiten, nicht durch die limitierte
Menge an neu produziertem Gold eingeschränkt.

Viel relevanter sind die folgenden jährlichen Wachstumsraten von 2009 bis
2014:

Globale Wirtschaftsleistung 2,9 %

Weltbevölkerung 1,2 %

Goldproduktion 1,6 %

Von der Federal Reserve erzeugte Geldmenge 22,5 %

Welche Wachstumsrate ist hier der Ausreißer?



Es ist richtig, dass die globale Wirtschaftsleistung schneller wächst als die
Produktion von neuem Gold. Wenn das der einzige Faktor wäre (was er
jedoch nicht ist), würden die nominalen Preise dennoch eine leicht
deflationäre Tendenz zeigen, selbst wenn die Weltwirtschaft real mit ihrem
maximalen Potenzial wachsen würde (abgesehen von nicht monetären
strukturellen Einflüssen). Eine leichte Deflation wirkt sich zum Vorteil von
Konsumenten und Sparern aus.

Es gibt keinen Grund, warum ein Goldstandard nicht mit einer
diskretionären Geldpolitik kombiniert werden könnte. Eine Kombination
von Gold und Zentralbankgeld war zwischen 1815 und 1971, außer in
Kriegszeiten, die Norm. Die Zentralbanken fungierten als »Lender of last
resort« (»Kapitalgeber in letzter Instanz«) und erweiterten oder verringerten
die Geldmenge nach eigenem Gutdünken, selbst unter einem Goldstandard.
Eigentlich hatte Gold hauptsächlich die Funktion, das Signal für eine
richtige Geldpolitik in Abhängigkeit von den Zu- und Abflüssen von
offiziellem Gold zu geben.

Wenn ein Kritiker sagt, die mengenmäßig limitierte Goldproduktion würde
das weltweite Wirtschaftswachstum nicht zulassen, meint er damit
eigentlich, dass die Goldproduktion kein inflationäres Wirtschaftswachstum
zulässt. Das ist richtig. Inflation überträgt Vermögen von den Reichen auf
die Armen, von den Sparern auf die Schuldner und von den Bürgern auf den
Staat. Inflation ist die bevorzugte Geldpolitik von Sozialisten und
Progressivisten, die an eine Umverteilung von Einkommen glauben. Mit den
Vorbehalten gegen Gold wegen zu geringer Goldproduktion ist nicht
gemeint, dass dies dem Wirtschaftswachstum im Weg stehen würde, sondern
vielmehr, dass dies dem Diebstahl im Wege steht.

Gold hat die Weltwirtschaftskrise verursacht

Tatsächlich wurde die Weltwirtschaftskrise in den USA durch die
inkompetente diskretionäre Geldpolitik der Federal Reserve in der Zeit von
1927 bis 1931 verursacht. Das wurde durch eine lange Reihe von
Währungsexperten dokumentiert, unter ihnen Anna Schwartz, Milton
Friedman und in der jüngeren Vergangenheit auch Ben Bernanke.

Die Weltwirtschaftskrise wurde dann durch politische Experimente
verlängert, die Herbert Hoover und Franklin D. Roosevelt in Gang setzten.
Diese Experimente führten zu einem Phänomen, das der Gelehrte Charles
Kindleberger als »Regime uncertainty« (»Unsicherheit in Bezug auf die



künftigen rechtlichen Rahmenbedingungen«) bezeichnete. Damit ist
gemeint, dass große Konzerne und wohlhabende Bürger sich weigerten,
Kapital zu investieren, weil die zukünftigen Kosten staatlicher
Regulierungs-, Steuer- und Arbeitsmarktpolitik sich schlichtweg nicht
vorhersehen ließen. Das Kapital wurde sicher geparkt, statt produktiv
eingesetzt zu werden, und das Wirtschaftswachstum kam dadurch zum
Erliegen.

Bernankes eigene Studien zeigen, dass zu keinem Zeitpunkt während der
Weltwirtschaftskrise die Geldmenge durch die verfügbare Menge an Gold
eingeschränkt wurde. Nach den damals geltenden Gesetzen durfte die Fed
neues Geld im Wert von bis zu 250 Prozent ihrer Goldbestände schöpfen.
Die tatsächliche Geldmenge war zu keiner Zeit größer als 100 Prozent des
Wertes der Goldbestände. Das bedeutet, dass man die Geldmenge um mehr
als das Doppelte hätte ausweiten können, ohne durch die Goldmenge
eingeschränkt zu werden. Das Problem bei der Ausweitung der Geldmenge
war nicht das Gold, sondern vielmehr der Umstand, dass niemand sich Geld
leihen wollte und dass die Banken keine Kredite vergeben wollten. Es gab
ein Problem mit der Kreditvergabe der Banken und mit dem
Verbrauchervertrauen, aber nicht mit Gold.

Hinsichtlich der Entwicklung in anderen Ländern hat der Ökonom Barry
Eichengreen darauf hingewiesen, dass sich die Wirtschaft der Länder, die
ihre Währung gegenüber Gold abwerteten (Frankreich im Jahr 1925,
Großbritannien 1931, die Vereinigten Staaten 1933 sowie Großbritannien
und Frankreich gemeinsam im Jahr 1936), sehr schnell durch mehr Export
erholte. Es ist richtig, dass die einzelnen abwertenden Länder daraus einen
kurzfristigen Nutzen zogen, aber global betrachtet galt das nicht.
Frankreichs wirtschaftliche Erholung 1925 erfolgte zulasten von
Großbritannien; der Aufschwung in Großbritannien 1931 erfolgte zulasten
der Vereinigten Staaten; die positive Entwicklung in den Vereinigten Staaten
1933 erfolgte zulasten von Großbritannien und Frankreich.

Eichengreens im Übrigen hervorragende Arbeit leidet unter dem, was
Keynes als die »Fallacy of composition« (den »Trugschluss der
Verallgemeinerung«) bezeichnet hat. Gemeint ist, dass nicht unbedingt alles,
was für ein Individuum gut ist, auch für eine Ansammlung von Individuen
gut sein muss. Eine Person, die sich bei einem überfüllten Rockkonzert auf
ihren Stuhl stellt, wird vielleicht besser sehen können, aber wenn sich alle
auf ihre Stühle stellen, wird fast keiner die Darbietung sehen können.

Die Serie von Abwertungen gegenüber Gold in der Zeit von 1925 bis 1936



zeigt die notorische Ausplünderungsdynamik gegenüber den Nachbarn, die
für Währungskriege typisch ist. Der Ursprung des Problems war
Großbritanniens 1925 getroffene Entscheidung, zum Goldstandard
zurückzukehren, und zwar bei einem Goldpreis von 4,25 Pfund Sterling pro
Feinunze, was genau der Parität entsprach, die vor dem Ersten Weltkrieg
herrschte. Da Großbritannien seine Geldmenge zwischen 1914 und 1925
verdoppelt hatte – hauptsächlich, um den Krieg zu finanzieren –, machte die
Rückkehr zur alten Parität es notwendig, die Geldmenge zu halbieren. Diese
Politik war hochgradig deflationär. Das überbewertete Pfund Sterling
brachte Frankreich von 1925 bis 1931 Vorteile im Handel mit
Großbritannien, bis das Königreich schließlich die alte Parität aufhob. Die
Abwertung von 1931 verschaffte Großbritannien einen Vorteil vor allem im
Handel mit den Vereinigten Staaten, bis 1933 auch die USA ihre alte Parität
aufhoben.

Die Ursache der Weltwirtschaftskrise war nicht der Goldstandard, sondern
vielmehr der aus politischen Gründen zu niedrig festgesetzte Goldpreis
sowie eine inkompetente, diskretionäre Geldpolitik.

Damit ein Goldstandard funktionieren kann, darf Gold nicht unterbewertet
werden (wie es 1925 in Großbritannien der Fall war und heute weltweit der
Fall ist). Wenn Gold zu niedrig bewertet ist, dann ist das Zentralbankgeld
überbewertet und die Folge ist Deflation. Ein Goldstandard kann
hervorragend funktionieren, solange die beteiligten Regierungen den
Goldpreis nicht nach politischen, sondern nach analytischen Kriterien
festlegen.

Gold bringt keine Rendite

Diese Aussage ist richtig und sie ist eines der stärksten Argumente für Gold.

Gold bringt keine Rendite und auch keine Zinsen, weil es das nicht soll.
Gold ist Geld, und Geld bringt keine Rendite, weil es keinem Risiko
unterliegt. Geld kann als Tausch- und Zahlungsmittel, als
Wertaufbewahrungsmittel und als Recheneinheit fungieren, aber echtes Geld
ist nicht risikobehaftet.

Um diesen einfachen, aber nicht gerade offensichtlichen Punkt deutlich zu
machen, sehen Sie sich einfach einen Dollarschein oder eine Euromünze an.
Handelt es sich dabei um Geld? Ja. Bringt es eine Rendite? Nein.

Die Rendite entsteht, wenn man diesen Dollar oder Euro auf ein Konto bei



einer Bank einzahlt. Aber dann ist er kein Geld mehr, sondern eine
Bankeinlage. (Die Zentralbanken definieren Bankeinlagen als Teil der
»Geldmenge«, und zwar weil es ihre Aufgabe ist, genau diese monetäre
Illusion aufrechtzuerhalten.)

Eine Bankeinlage ist kein Geld, sondern vielmehr eine unbesicherte
Verbindlichkeit der Bank. Die größten Banken in den Vereinigten Staaten
wären 2008 kollabiert, wenn der Staat sie nicht gerettet hätte, und in
Deutschland und anderen EU-Staaten war das ähnlich. Die Rettung erfolgte
durch höhere Einlagensicherung, Garantien für Geldmarktfonds,
Nullzinspolitik, Währungsswaps mit ausländischen Zentralbanken und
andere monetäre Pflichtübungen. Bankeinleger in Zypern (2013) und
Griechenland (2015) erhielten eine schmerzliche Lektion zum Unterschied
zwischen einer Bankeinlage und wirklichem Geld. In beiden Fällen wurden
Banken geschlossen und Geldautomaten ausgeschaltet und bald wurden die
Geldscheine knapp. In Zypern wurden die Einlagen mancher Bankkunden
zwangsweise in Bankaktien umgewandelt. In Griechenland funktionierten
die Kreditkarten inländischer Banken nicht mehr und schnell entwickelte
sich eine Quasi-Tauschwirtschaft.

Rendite lässt sich auch erzielen, indem man Aktien, Anleihen, Immobilien
oder andere Anlagewerte kauft, die nicht Geld sind. Aber damit geht man ein
Risiko ein. Obwohl sich die meisten Anleger Aktien, Anleihen und
Immobilien als eine Form von Geld vorstellen, handelt es sich dabei
vielmehr um Anlagen mit einem gewissen Risiko – ebenso wie bei einer
Bankeinlage.

Eine Goldmünze, ein Dollarschein, eine Euromünze und ein Bitcoin sind
vier Erscheinungsformen von Geld – die erste ist aus Edelmetall, die zweite
aus Papier, die dritte aus Industriemetall und die letzte digital. Keine davon
bringt Rendite – was sie auch nicht soll, da es sich hierbei um Geld handelt.

Gold hat keinen intrinsischen Wert

Angenommen, ein Reporter oder Blogger greift Sie an, weil Sie sich für
Gold aussprechen. Und angenommen, er sagt Ihnen, es habe »keinen
immanenten Wert«. Dann sollten Sie ihm ein Kompliment machen, weil er
sich so gut mit der Marxistischen Wirtschaftslehre auskennt.

D i e intrinsische Bewertungsmethode ist eine Erweiterung der
Arbeitswerttheorie, die zuerst von David Ricardo (1811) vorgestellt und
später von Karl Marx im Kommunistischen Manifest (1848), in Das Kapital



(1867, 1885, 1894) und anderen Schriften aufgegriffen wurde. Sie beruht auf
der Vorstellung, dass sich der Wert eines Wirtschaftsguts aus der
Kombination von Arbeit und Kapital ergibt, die in seine Herstellung
eingeflossen sind. Je mehr Arbeit gebraucht werde, um ein Produkt
herzustellen, desto »wertvoller« sei es.

Marx’ wichtigste Kritik am Kapitalismus war, dass die zur Bourgeoisie
(zum »Großbürgertum«) gehörenden Kapitalisten die Produktionsmittel
besaßen und dass sie ihren Arbeitern als Arbeitslohn nicht den Anteil am
zusätzlich erzeugten Wert auszahlten, der ihnen eigentlich zustand. Auf
diesem Wege pressten die Kapitalisten ihren Arbeitern den »Mehrwert« ab.
Marx entwickelte die Theorie, dass letzten Endes die Ausbeutung der
Arbeiter durch das Kapital zu extremer Einkommensungleichheit führen
werde, wodurch das Klassenbewusstsein der Arbeiterschaft gestärkt würde.
Das würde wiederum zu einer Revolution des Proletariats und zum Umsturz
des Kapitalismus führen, an dessen Stelle ein sozialistisches System treten
werde. Diese marxistische Analyse beruhte letztlich auf der intrinsischen
Bewertungstheorie.

Problematisch an dieser Kritik in Bezug auf Gold ist, dass sämtliche auf der
intrinsischen Bewertungsmethode basierenden Wirtschaftstheorien seit 1871
von den Wirtschaftswissenschaften nicht mehr anerkannt werden. In diesem
Jahr stellte Carl Menger an der Wiener Universität das Konzept der
subjektiven Bewertungsmethode vor. Mengers Erkenntnisse wurden zu einem
Grundpfeiler der Lehre, die in der Volkswirtschaftslehre später als
»Österreichische Schule« bekannt wurde.

Der subjektive Wert eines Wirtschaftsgutes ist der Wert, der ihm von einem
Menschen aufgrund seiner individuellen Bedürfnisse und Wünsche
zugeschrieben wird. Dieser Wert ist völlig unabhängig von irgendeinem
intrinsischen Wert, der sich aus hineingestecktem Kapital, hineingesteckter
Arbeit oder sonstigen Produktionsfaktoren ergibt. Jeder Goldminenbetreiber,
der pleitegeht, weil der Marktpreis von Gold seine Produktionskosten nicht
mehr deckt, kann Ihnen erklären, wie irrelevant der intrinsische Wert ist.

Gold hat kaum industrielle Anwendungen. Als Geld ist es nützlich, aber
davon abgesehen kaum. (Schmuck ist keine separate Anwendung von Gold.
Er mag ja vielleicht schön sein und die Dame, die ihn am Körper trägt,
erfreuen, aber dennoch ist er ein Vermögenswert – was Ihnen jede indische
Braut gern bestätigen wird – und deswegen eine Form von Geld in seiner
Funktion als Wertaufbewahrungsmittel.) Nach der subjektiven
Bewertungsmethode wird der Preis von Gold schwanken, je nachdem,



welchen Nutzen es jemandem bringt, der Geld braucht oder sich wünscht.

Für eine Transaktion in einer Volkswirtschaft, die sich über das Robinson-
Crusoe-Stadium von einfacher manueller Produktion und
Subsistenzwirtschaft hinausentwickelt hat, braucht es Geld. Es gibt
zahlreiche Formen von Geld, zum Beispiel Gold, US-Dollars, Euros,
Bitcoins und, in bestimmten Zeiten und Gegenden, auch Vogelfedern,
Muscheln oder Perlen. Der Wert einer jeden Form von Geld schwankt – je
nach den subjektiven Wünschen und Bedürfnissen eines jeden einzelnen
Teilnehmers in der betreffenden Wirtschaft. Zu bestimmten Zeiten wird sich
vielleicht der US-Dollar als besonders nützlich erweisen, Gold dagegen
weniger, und aufgrund dieser subjektiven Bewertung wird der Goldpreis im
Vergleich zum Dollar fallen. Zu anderen Zeiten wird vielleicht das
Vertrauen in den Dollar schwinden, woraufhin der Goldpreis im Vergleich
zum Dollar dramatisch hochschnellen könnte.

Der »intrinsische Wert« von Gold ist eine überholte Vorstellung, wie
Menger vor 145 Jahren gezeigt hat. Jeder Kritiker, der dieses Argument
gegen Gold ins Feld führt, ist der älteren Marx’schen Wirtschaftslehre
verhaftet.

Von diesen sechs bekanntesten Einwänden gegen Gold als Geld sind fünf
empirisch, analytisch oder historisch widerlegt, während einer – Gold bringt
keine Rendite – zwar richtig ist, aber keinen Nachteil darstellt, sondern eine
Binsenweisheit, die sich mit der Sicht von Gold als Geld gut verträgt.

Das soll keineswegs heißen, dass die Verwendung von Gold als Geld völlig
unproblematisch wäre. Jeder Währungsstandard bringt seine Probleme mit
sich. Wollte man zum Beispiel einen neuen Goldstandard einführen, würde
das eine ganze Menge Arbeit auf der technischen Ebene erfordern, es würde
Probleme wie die Paritäten zu anderen Währungen und die Frage aufwerfen,
wie man diese Paritäten aufrechterhalten könnte. Eine solche Aufgabe wäre
mit den acht Jahren Forschungsarbeit vergleichbar, die zwischen dem
Maastricht-Vertrag (1992) und der offiziellen Einführung des Euro (1999) in
die Konvergenz der verschiedenen europäischen Währungen zum Euro
eingeflossen sind.

Aber trotzdem sollten die Goldkritiker echte Einwände vorbringen (sofern
sie denn überhaupt welche haben) anstatt der oben angeführten
Irreführungen.

Nachdem wir die Einwände gegen Gold entkräftet haben, wollen wir uns nun
mit den Argumenten beschäftigen, die für Gold sprechen.



Bedauerlicherweise sind einige dieser Argumente, die am häufigsten
zugunsten von Gold in die Waagschale geworfen werden, ebenso überholt
und aus der Luft gegriffen wie diejenigen dagegen.

So behaupten zum Beispiel manche Verschwörungstheoretiker, in Fort Knox
gebe es gar kein Gold mehr. Kann das sein? Wenn Gold tatsächlich so
wertvoll ist, wie sie behaupten, warum sollte die US-Regierung es dann
zulassen, dass es aus ihrem Blickfeld verschwindet?

Tatsächlich wird der Großteil der US-Goldbestände in absoluter Sicherheit,
in Fort Knox, Kentucky, und West Point, New York, aufbewahrt sowie in
wesentlich geringeren Mengen in der Denver Mint (Münzanstalt) in
Colorado und in der Federal Reserve Bank of New York. Dieses Gold kann
durch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, Schweiz, an
Dritte verleast werden, was aber keineswegs bedeutet, dass das US-Gold
dann nicht mehr im Gewahrsam der Vereinigten Staaten wäre. Das
Verleasen von Gold ist eine Papiertransaktion, für die keine physische
Lieferung notwendig ist.

Andere Goldbefürworter behaupten, der Umstand, dass die Vereinigten
Staaten noch nie eine Bestandsaufnahme ihrer Goldbestände durchgeführt
haben, würde beweisen, dass das Gold nicht mehr vorhanden sei. Tatsächlich
beweist er jedoch genau das Gegenteil. Die US-Regierung hat ein starkes
Interesse daran, die Bedeutung von Gold herunterzuspielen. Der Regierung
wäre es am liebsten, wenn die Bürger vergessen würden, dass ihr Gold
überhaupt existiert (obwohl sie über 8 000 Tonnen davon in unterirdischen
Stahlkammern gelagert hat). Außerdem werden nur wichtige Bestände
überprüft, keine unbedeutenden. Indem sie sich weigert, eine Inventur der
Goldbestände durchführen zu lassen, erhält die Regierung den Anschein
aufrecht, dass Gold unbedeutend sei. Eine Bestandsaufnahme würde den
Wert des Goldes hervorheben – aber das ist das Letzte, was die Regierung
will.

Dieses Buch trägt im englischen Original den Titel The New Case for Gold,
wobei die Betonung auf dem Wort new liegt. Unser Ziel ist nicht, hier
dieselben, immer gleichen alten Argumente zu wiederholen, sondern die
Golddiskussion in den Kontext des 21. Jahrhunderts zu stellen. Dazu gehört
die Rolle von Gold im »Cyber-Finanzkrieg«, die Bedeutung von Gold für
Wirtschaftssanktionen gegen Länder wie etwa den Iran und dazu gehört auch
die Zukunft des Goldes als Konkurrent der globalen Währung, die unter dem
Namen »Sonderziehungsrechte« bekannt ist und vom Internationalen
Währungsfonds ausgegeben wird.



Jetzt wollen wir die Goldkritiker und die etwas tendenziöseren
Verschwörungstheoretiker hinter uns lassen und uns aufmachen, die
Bedeutung von Gold in der hyperaktiven digitalen Welt zu erkunden, in der
wir heute leben. Das verspricht, eine spannende Reise zu werden.





KAPITEL 1

GOLD UND DIE FED

Arbeitslosigkeit, die unsichere Existenz des Schaffenden, enttäuschte
Erwartungen, der plötzliche Verlust von Ersparnissen, die unmäßigen
Gewinne Einzelner – der Spekulanten und Profitgeier –, sie alle gehen
in erheblichem Maß auf die mangelnde Stabilität des Wertstandards
zurück.

John Maynard Keynes, Ein Traktat über Währungsreform (1924)

Ist die Fed pleite? Das umgangssprachliche Kürzel »Fed« bezieht sich auf
das gesamte Federal Reserve System, das aus zwölf regionalen Federal
Reserve Banken besteht, die jeweils den Geschäftsbanken in der
betreffenden Region gehören. Mit dem Wort »pleite« meinen wir insolvent –
dass ihre Verbindlichkeiten höher wären als ihre Vermögenswerte, sodass
ihr Gesamt-Nettovermögen negativ wäre. Aber abgesehen von Definitionen
bleibt die Frage: Ist die Fed pleite?

Ich hatte Gelegenheit, über diese Frage mit Mitgliedern des »Board of
Governors« (»Vorstands«) zu sprechen, mit Präsidenten regionaler Federal-
Reserve-Banken, hochrangigen Fed-Mitarbeitern sowie
Präsidentschaftskandidaten und anderen. Die Antworten, die ich erhielt,
waren »Nein«, »Ja«, »Vielleicht« und »Das spielt keine Rolle«. Jede dieser
Antworten zeigt einen beunruhigenden Aspekt der Federal Reserve. Wir
wollen uns diese Antworten etwas genauer ansehen und analysieren, was die
Personen, die sie gegeben haben, eigentlich damit meinten.

Oberflächlich betrachtet ist die Fed nicht insolvent. Während ich dies
schreibe, weist die Bilanz der Fed Vermögenswerte von insgesamt etwa 4,49
Billionen Dollar aus, Verbindlichkeiten von insgesamt etwa 4,45 Billionen
Dollar und ein Gesamtkapital (Vermögenswerte minus Verbindlichkeiten)
von etwa 40 Milliarden Dollar. Zugegeben, die Fed ist hochgradig
»leveraged« (»gehebelt«, also fremdfinanziert), etwa 114 zu 1. Der
Leverage-Effekt beziehungsweise die Fremdfinanzierung verstärkt die
Auswirkungen von Gewinnen und Verlusten auf das Eigenkapital. Schon
durch einen Verlust von 1 Prozent auf ihre Vermögenswerte wäre das
gesamte Kapital der Fed vernichtet. In normalen Aktien- und



Anleihemärkten kommt es ständig vor, dass die Kurse um 1 Prozent fallen.
Die Bilanz der Fed ist hochgradig gehebelt und hängt am seidenen Faden,
aber technisch gesehen ist die Fed nicht insolvent.

Das bringt uns zu dem Konzept, der »marktgerechten Bewertung«. Wie der
Ausdruck schon sagt, bedeutet das, dass jeder Vermögenswert aufgrund der
besten verfügbaren Informationen nach dem aktuellen Marktpreis neu
bewertet wird. Hedgefonds und Wertpapierhändler tun das jeden Tag, wenn
auch die Ergebnisse nur periodisch berichtet werden. Banken führen
ebenfalls für Teile ihrer Bilanz regelmäßig eine marktgerechte Bewertung
durch. Manche Vermögenswerte werden zum Marktpreis bewertet, andere
dagegen nicht, je nachdem, ob diese Anlagen für den Eigenhandel gedacht
sind oder ob sie langfristige Investments darstellen.

Die Fed bilanziert nicht nach aktuellen Marktwerten. Aber was wäre, wenn
sie es täte? Wäre sie dann insolvent? Um diese Frage zu beantworten,
müssen wir uns etwas näher mit den Einzelheiten der Fed-Bilanz
beschäftigen.

Die Preise von kurzfristigen Instrumenten, zum Beispiel von
Geldmarktpapieren mit dreimonatiger Laufzeit, verändern sich so gut wie
gar nicht. Sie unterliegen so geringen Schwankungen, dass sie sich kaum auf
die Solvenz der Fed auswirken, selbst wenn sie marktgerecht bewertet
würden. Das gilt allerdings nicht für Schatzanweisungen mit zehn Jahren
Laufzeit sowie für 30-jährige Staatsanleihen; diese beiden Instrumente sind
sehr volatil (schwankungsanfällig). Tatsächlich nimmt die Volatilität (die
technisch als »Laufzeit« bezeichnet wird) bei niedrigeren Zinsen zu.
Bekanntlich waren die Zinsen in den vergangenen sechs Jahren nahe ihren
historischen Tiefstständen, was bedeutet, dass solche Instrumente besonders
anfällig für starke Schwankungen des jeweiligen Marktwertes waren.

In der Bilanz der Fed werden »U.S. Treasury securities – Notes and Bonds,
nominal« (»Wertpapiere des US-Finanzministeriums – Schatzbriefe und
Anleihen, nominal«) in einer einzigen Kategorie zusammengefasst und
zeigen, während ich dies schreibe, einen Bestand von etwa 2,3 Billionen
Dollar. Darüber hinaus schlüsselt die Fed diese Bestände nach den
regionalen Federal-Reserve-Banken auf. Von den 2,3 Billionen, die vom
Federal Reserve System insgesamt gehalten werden, stehen 1,48 Billionen
bei der Federal Reserve Bank of New York zu Buche. Das ergibt Sinn, da die
New York Fed die Offenmarktoperationen für das gesamte System
durchführt und im Rahmen der diversen »Quantitative Easing«-Programme
(QE, »quantitative Lockerung«) als größter Käufer von Staatsanleihen



auftritt. Die New York Fed wiederum veröffentlicht eine detaillierte
Aufstellung der US-Staatsanleihen, die sie unter ihrem System Open Market
Account (SOMA, »systemweites Offenmarktkonto«) hält. Mithilfe dieser
detaillierten Informationen über diese Wertpapiere, eines tagesaktuellen
Börsentickers sowie herkömmlicher Anleihen-Rechenregeln ist es möglich,
diesen Teil der Fed-Bilanz marktgerecht zu bewerten.

Die Daten der New York Fed zeigen, dass die Fed auf dem Höhepunkt der
QE2- und QE3-Programme große Mengen von sehr schwankungsanfälligen
Zehn-Jahres-Schatzbriefen gekauft hat. Für QE2 fanden diese Käufe in der
Zeit von November 2010 bis Juni 2011 statt, für QE3 von September 2012
bis Oktober 2014.

Verwendet man nur diese Daten, war die Fed zu bestimmten Zeiten zwischen
Juni und Dezember 2013 technisch insolvent, wenn man eine marktgerechte
Bewertung dieser Wertpapiere zugrunde legt. Zu dieser Zeit erbrachte eine
Zehn-Jahres-Anleihe eine Umlaufrendite von etwa 3 Prozent. Zum Zeitpunkt
der entsprechenden Käufe brachten die meisten dieser Zehn-Jahres-
Schatzanweisungen Renditen von 1,5 bis 2,5 Prozent. Diese Veränderung der
Renditen vom 1,5- auf das 3-Prozent-Niveau hätte durch marktgerechte
Bewertung zu erheblichen Wertabschreibungen auf diesen Teil des
Portfolios der Fed geführt – mehr als genug, um das dünne Kapitalpolster
von seinerzeit 60 Milliarden Dollar aufzuzehren.

Gegen Ende Januar 2013, als die Renditen gerade zu steigen begonnen
hatten, war ich in Vail, Colorado, bei einem Freund zum Abendessen
eingeladen. Am Tisch saß auch ein Mann, der vor Kurzem aus dem »Board
of Governors« (Vorstand) der Federal Reserve ausgeschieden war und QE1,
QE2 und den Beginn von QE3 als Vorstandsmitglied miterlebt hatte. Ich bin
ein Mensch, der sich nicht scheut, auch heikle Themen anzusprechen, und
nach einigem höflichen Geplauder über Belangloses sprach ich den Ex-
Governor direkt an und sagte zu ihm: »Es sieht so aus, als sei die Fed
insolvent.« Er schien überrascht zu sein und sagte: »Nein, das sind wir
nicht.« Daraufhin erklärte ich: »Nun, vielleicht nicht in technischer Hinsicht,
aber wenn man eine marktgerechte Bewertung zugrunde legt, dann ist es so.«
Der Governor erwiderte: »Niemand hat das durchgerechnet.« Ich antwortete:
»Ich habe es durchgerechnet und ich glaube, auch andere haben das schon
getan.«

Ich sah dem Governor in die Augen und bemerkte ein leichtes Zucken. Er
antwortete: »Nun ja, vielleicht.« Und dann, nach einer Pause: »Falls wir
tatsächlich insolvent sein sollten, spielt das keine Rolle; eine Zentralbank



braucht kein Kapital. Viele Zentralbanken der Welt haben kein Kapital.« Ich
antwortete ihm: »Ich verstehe Ihren Standpunkt, Governor. Zentralbanken
brauchen aus technischer Sicht kein Kapital. Allerdings könnte das eine
Überraschung für die Bürger der Vereinigten Staaten sein. Es gibt gute
Gründe für die Annahme, dass die Solvenz der Fed im
Präsidentschaftswahlkampf 2016 zu einem wichtigen Thema werden
könnte.« An dieser Stelle bemerkte ich, dass unser Gastgeber unruhig wurde,
und so lenkte ich das Gespräch wieder auf unverfänglichere Themen wie
Wein und Skifahren.

Ich wollte den Governor nicht in ein Gespräch über technische
Buchhaltungsmethoden und die Theorie des Zentralbankwesens verwickeln.
Mir kam es allein darauf an, dass das gesamte Konstrukt der Federal Reserve
und des US-Dollar auf einem einzigen Stützpfeiler ruht – nämlich Vertrauen.

Solange das Vertrauen der Bürger erhalten bleibt, kann das Gelddrucken
weitergehen. Sobald jedoch dieses Vertrauen verloren geht, kann auch noch
so viel Gelddrucken die Lage nicht mehr retten. Meine Sorge ist, dass die
Federal Reserve dermaßen von MIT-Quants (quantitative Analysten, die am
Massachusetts Institute of Technology studiert haben) und Akademikern
dominiert wird, dass die politischen Entscheider sich in deren
finanzmathematischen Modellen verlieren und das Temperament der US-
Bürger und das Vertrauen, das die Amerikaner ihnen entgegenbringen, aus
den Augen verlieren.

Anfang 2015 traf ich mich mit einem weiteren Fed-Funktionär in Midtown
Manhattan zum Dinner. Dieses Mal handelte es sich nicht um einen
Governor, sondern einen studierten Spezialisten, der von Ben Bernanke und
Janet Yellen persönlich ausgesucht worden war, um die Politik der Fed
öffentlich zu erläutern. Er war kein PR-Profi und in der Öffentlichkeit kaum
bekannt. Er war ein totaler Insider und hatte sein Büro auf derselben Etage
wie Bernanke und Yellen, im Hauptquartier der Fed an der Constitution
Avenue in Washington, D. C. (was Bernanke mir persönlich bestätigte, als
ich etwas später mit ihm sprach).

Auch ihn fragte ich, ob es sein könne, dass die Fed bei einer marktgerechten
Bewertung insolvent sei. Zu diesem Zeitpunkt war die Rendite von Zehn-
Jahres-Schatzanweisungen auf unter 2 Prozent gefallen und viele der
zwischen 2010 und 2013 gekauften Zehn-Jahres-Schatzanweisungen waren
nicht mehr so schwankungsanfällig, weil bis zu ihrer Fälligkeit nur noch
fünf bis sieben Jahre verblieben. (Eine Zehn-Jahres-Schatzanweisung, die in
fünf Jahren fällig wird, wird im Hinblick auf ihre Laufzeit und Volatilität



genauso gehandelt wie eine Fünf-Jahres-Schatzanweisung.) Zum Zeitpunkt
unseres Gesprächs sah es aus, als hätte die Fed ihre Verluste aus einer
marktgerechten Bewertung wieder hereingeholt und als sei sie solvent.
Dennoch wollte ich über dieses Thema sprechen, weil die Zinsen wieder
steigen konnten, was zu neuen Verlusten an den Märkten geführt hätte. Mich
interessierte das Thema »Vertrauen«.

Dieses Mal war die Reaktion weniger nebulös als bei meinem Gespräch in
Vail. Vielmehr äußerte sich mein Bekannter sehr entschieden: »Wir sind
nicht insolvent und sind es auch nie gewesen. Es steht alles in der Bilanz, Sie
können es dort nachlesen.« Bei dieser Aussage bezog er sich ausdrücklich
auf die Phase höherer Zinsen Mitte 2013. Aber davon ließ er sich nicht
beirren. »Wir sind nie insolvent gewesen.« Thema erledigt.

Da ich das Anleihenportfolio der Fed nach den Grundsätzen der
marktgerechten Bewertung durchgerechnet hatte, war ich von seiner
entschiedenen Aussage irritiert. Hatte ich vielleicht etwas übersehen? Hatte
die Fed womöglich einen versteckten Vermögenswert, der die Verluste im
Anleihenportfolio ausgleichen konnte? Es war klar, dass mein Freund mich
in diese Richtung lenken wollte, ohne das jedoch ausdrücklich sagen zu
wollen.

Ich nahm mir noch einmal die Bilanz der Fed vor und fand sofort, was ich
suchte – nämlich die allererste Zeile der Bilanz, die als »Gold certificate
account« (»Goldzertifikate-Konto«) ausgewiesen war. Während ich dies
schreibe, zeigt dieses Konto einen Bilanzsaldo von 11 Milliarden Dollar.
Dieser Betrag entspricht den historischen Kosten nach den üblichen
Buchhaltungskonventionen der Fed. Was wäre, wenn man diesen Posten
ebenfalls marktgerecht bewerten würde, ebenso wie die Staatsanleihen?

Um dieses Goldzertifikate-Konto zu verstehen, muss man eine Zeitreise
zurück ins Jahr 1913 machen und im Jahr 1934 einen Zwischenstopp
einlegen. Als die Federal Reserve 1913 gegründet wurde, mussten ihre
privaten Eigentümer, die Banken in jedem Fed-Distrikt, ihr Gold an eine der
regionalen Federal-Reserve-Banken übertragen. Dies war der erste Schritt,
um das vorhandene physische Gold in immer weniger Händen zu
konzentrieren – ein Thema, auf das wir noch zurückkommen werden.

Im Jahr 1934 unternahm die US-Regierung einen Schritt, der praktisch einer
Beschlagnahme des gesamten Goldes der Federal Reserve gleichkam, und
übertrug es in den Besitz des US-Finanzministeriums. Fort Knox wurde 1937
gebaut, um dort zum einen das Gold der Fed einzulagern und zum anderen
das Gold der US-Bürger, das die Regierung 1933 von ihnen konfisziert hatte.



Gemäß dem Gold Reserve Act von 1934 wurden vom US-Finanzministerium
Goldzertifikate an die Federal Reserve ausgestellt, um das Loch in der
Bilanz zu stopfen und Einwände aufgrund des fünften US-
Verfassungszusatzes zu entkräften: »… Privateigentum darf nicht ohne
angemessene Entschädigung für öffentliche Zwecke eingezogen werden.«
Das Finanzministerium zog das Gold der Fed ein, gab ihr dafür jedoch eine
»angemessene Entschädigung« in Form von Goldzertifikaten.

Diese Goldzertifikate wurden zuletzt 1971 marktgerecht bewertet, zu einem
Preis von 42,2222 Dollar pro Feinunze. Aus diesem Preis und den Daten aus
der Bilanz der Fed errechnen sich ungefähr 261,4 Millionen Feinunzen an
Gold, also gut 8 000 Tonnen. Bei einem Marktpreis von 1 200 Dollar pro
Feinunze wäre dieses Gold etwa 315 Milliarden Dollar wert. Da dieser
Goldbestand mit nur etwa 11 Milliarden Dollar in der Bilanz der Fed steht,
verschafft dieser Gewinn aus einer marktgerechten Bewertung der Fed eine
stille Reserve von über 300 Milliarden Dollar.

Wenn man 300 Milliarden Dollar zum Kapitalkonto der Fed hinzurechnet,
reduziert sich dadurch deren Fremdfinanzierungsquote von 114 zu 1 auf das
wesentlich respektablere Verhältnis von 13 zu 1, was der Eigenkapitalquote
der meisten gut kapitalisierten Banken entspricht. Diese stille Reserve ist
mehr als genug, um möglicherweise auftretende Verluste aus einer
marktgerechten Bewertung des Anleihenportfolios zu kompensieren.

Außerdem ist die Feststellung interessant, dass die vom Finanzministerium
gehaltene Menge an Gold – etwa 8 000 Tonnen – ungefähr der Menge an
Gold entspricht, die von der Fed in ihrer Bilanz als Forderung ausgewiesen
wird, nämlich ebenfalls etwa 8 000 Tonnen. Der US-Goldbestand ging von
etwa 20.000 Tonnen im Jahr 1950 auf etwa 8 000 Tonnen im Jahr 1980
zurück. Diese Reduzierung um 12.000 Tonnen vollzog sich in zwei Phasen.
Von 1950 bis 1971 mussten etwa 11.000 Tonnen aufgewendet werden, um
die Forderungen ausländischer Handelspartner zu befriedigen, die ihre
Dollar in Gold umtauschen wollten. Und zwischen 1971 und 1980 wurden
etwa 1 000 Tonnen auf den Markt geworfen, um den Goldpreis zu drücken.
Dann wurde das Komplott zur Manipulation des Goldpreises unter
Verwendung des physischen Goldes der Vereinigten Staaten plötzlich
aufgegeben. Und seit 1980 haben die Vereinigten Staaten so gut wie kein
offizielles Gold mehr verkauft.

Könnte der Grund dafür sein, dass das Finanzministerium nicht in die Lage
geraten will, weniger Gold zu halten, als es der Fed theoretisch schuldet?
Sind 8 000 Tonnen eine Untergrenze für den US-Goldbestand, weil das die



Menge ist, die als Forderung in der Fed-Bilanz steht? In diesem Fall wäre
dieser Zusammenhang sehr wichtig, weil er bedeuten würde, dass die
Vereinigten Staaten kein weiteres physisches Gold mehr auf dem freien
Markt verkaufen können. Sie könnten lediglich andere – zum Beispiel
Großbritannien – dazu ermuntern, ihr Gold auf den Markt zu werfen oder
mithilfe von Leasingoperationen das Papiergold-Spiel zu spielen. Das US-
Finanzministerium wäre als Anbieter auf dem Goldmarkt aus dem Spiel.

Formal gesehen geben die Goldzertifikate der Fed nicht das Recht, vom
Finanzministerium physisches Gold zu fordern. Aber sie implizieren eine
moralische Verpflichtung des Finanzministeriums, das Gold zu nutzen, um
die Federal Reserve zu unterstützen, falls das Vertrauen in das gedruckte
Geld der Fed zusammenbricht. Ein anderer Name für eine implizite
Verpflichtung, die Fed mit Gold zu unterstützen, lautet »Goldstandard«.

Mein Freund, der Insider, hatte recht. Die Fed war im Jahr 2013 auf der
Grundlage einer marktgerechten Bewertung vorübergehend insolvent, wenn
man nur ihr Wertpapierportfolio betrachtete. Wenn man jedoch auch die
stillen Reserven der Fed berücksichtigt, nämlich ihre Goldbestände, war sie
nie insolvent.

Das Vertrauen des gesamten globalen Finanzsystems beruht auf dem US-
Dollar. Das Vertrauen in den Dollar beruht auf der Solvenz der Fed laut ihrer
Bilanz. Und diese Solvenz beruht auf einem knappen Vorrat von … Gold.
Das ist ein Zustand, den kein Funktionär der Fed öffentlich einräumen oder
diskutieren will. Selbst eine beiläufige Bemerkung über die Bedeutung von
Gold für die Solvenz der Fed könnte eine Debatte über das Verhältnis von
Gold zu Geld und damit zusammenhängende Themen lostreten, welche die
Fed in den 1970er-Jahren hinter sich gelassen hat. Aber trotzdem spielt Gold
nach wie vor eine wichtige Rolle im Weltwährungssystem. Das ist der
Grund, warum Zentralbanken und Staaten Gold in ihren Tresoren lagern,
obwohl sie seine Rolle öffentlich diskreditieren.





KAPITEL 2

GOLD IST GELD

Die Menschen sind vom Gold fasziniert – und zwar nicht, weil es glänzt,
sondern weil es Geld ist. Diese Tatsache zu verstehen, ist der
Ausgangspunkt, um Gold zu verstehen.

Natürlich gibt es viele verschiedene Arten von Geld auf der Welt. Zu
verschiedenen Zeiten haben verschiedene Formen von Geld um die Rolle als
führende globale Reservewährung miteinander konkurriert. Heutzutage sind
Dollar, Euro und Bitcoin verschiedene Formen von Geld – ebenso wie Gold.

Was ist Geld?

Eine klassische Definition von Geld hat drei Teile: Tausch- oder
Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Recheneinheit. Wenn alle
drei dieser Kriterien erfüllt sind, handelt es sich um eine Form von Geld.
Wenn Sie einem Ökonomen die Frage »Was ist Geld?« stellen, wird er
reflexhaft davon ausgehen, dass nur von Zentralbanken gedrucktes
Papiergeld infrage kommt und in technische Erklärungen über engere oder
breitere Versionen der Geldmenge verfallen, die als M3, M2, M1 oder M0
bezeichnet werden und alle unterschiedlich groß ausfallen. Jedes »M« ist
enger als das vorige. M0 ist die engste Geldmenge, die aus Bankreserven
und Bargeld besteht. M0 wird auch als »Basisgeld« bezeichnet, weil es die
engste Definition von Geld ist, die Ökonomen kennen. Ich nenne Gold »M-
Subzero« (»M-unter-Null«), weil es – auch ohne dass die Ökonomen es
anerkennen – das reale Basisgeld ist, das hinter der Papiergeldmenge steckt.

Warum Gold?

Goldgegner sind schnell mit Verunglimpfungen bei der Hand und
bezeichnen Gold als »blankes Metall« oder »einen Haufen Steine«, als
wollten sie sagen, es habe keinen besonderen Wert als eine Form von Geld.
Selbst intelligente Ökonomen wie der frühere Chef der Federal Reserve Ben
Bernanke haben den Umstand, dass nach wie vor Gold in den Stahlkammern
der Vereinigten Staaten eingelagert ist, als eine »Tradition« bezeichnet, ohne



auch nur im Geringsten anzudeuten, dass es irgendeinen anderen Nutzen
haben könnte.

Tatsächlich wird Gold seit Menschengedenken als Geld verwendet, weil es
dafür hervorragend geeignet ist. Vor Kurzem hat Justin Rowlatt vom BBC
World Service Andrea Sella interviewt, einen Chemieprofessor am
University College in London, in dem Professor Sella detailliert auf das
Periodensystem der Elemente einging, um zu erklären, warum Gold unter all
den atomaren Strukturen im bekannten Universum in einzigartiger und
idealer Weise geeignet ist, in der physischen Welt als Geld verwendet zu
werden.

Wir alle können uns noch aus dem Chemieunterricht in der Schule an das
Periodensystem der Elemente erinnern. Es sieht aus wie eine Matrix aus
Quadraten, mit einem Quadrat für jedes chemische Element. Das System ist
18 Quadrate breit und neun hoch und an den Rändern unregelmäßig geformt;
Wasserstoff (H) und Helium (He) stehen ganz oben über ihren Kollegen.
Jedes Quadrat enthält den Namen eines Elements und dessen Symbol aus
einem oder zwei Buchstaben sowie einige nützliche Parameter, etwa sein
Atomgewicht, die Atommasse und den Siedepunkt. Insgesamt 118 Elemente
sind auf diese Weise dargestellt, vom Wasserstoff (Ordnungszahl 1) bis hin
zum Ununoctium (provisorischer Name für das Element mit der
Ordnungszahl 118). Für unsere Zwecke ist der Umstand wichtig, dass es
nichts Gegenständliches im bekannten Universum gibt, das nicht aus einem
dieser Elemente oder einer molekularen Verbindung aus mehreren
Elementen besteht. Wenn man nach einem Stoff sucht, der als Geld
verwendet werden kann, muss er hier zu finden sein.

Professor Sella führt uns souverän durch das Periodensystem. Er zeigt, dass
der allergrößte Teil der Materie im Universum völlig ungeeignet ist, um als
Geld verwendet zu werden. Dann konzentriert er sich auf die Handvoll
Elemente, die besser dafür geeignet sind, und greift sich dann das Element
heraus, das für diesen Zweck nahezu perfekt ist, nämlich Gold.

Sella verwirft schnell zehn Kandidaten auf der rechten Seite der Tabelle,
darunter Helium (He), Argon (Ar) und Neon (Ne). Der Grund dafür ist klar –
bei Zimmertemperatur sind sie allesamt gasförmig und würden buchstäblich
davonschweben. Als Geld taugen sie überhaupt nicht.

Neben den Gasen verwirft Sella auch Elemente wie Quecksilber (Hg) und
Brom (Br), weil sie bei Zimmertemperatur flüssig sind und daher ebenso
ungeeignet sind wie Gase. Andere Elemente wie zum Beispiel Arsen (As)
werden aussortiert, weil sie giftig sind.



Dann zeigt er auf die linke Seite der Tabelle, wo zwölf alkalische Elemente
stehen, unter anderem Magnesium (Mg), Kalzium (Ca) und Natrium (Na).
Auch sie sind nicht als Geld geeignet, weil sie sich entweder lösen oder
explodieren, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen. Geld für einen trüben
Regentag zu sparen ist sicherlich eine gute Idee – aber wohl nicht, wenn
dieses Geld sich auflöst, sobald es zu regnen anfängt.

Die nächsten Elemente, die aussortiert werden müssen, sind unter anderem
Uran (U), Plutonium (Pu) und Thorium (Th), und zwar aus dem einfachen
Grund, dass sie radioaktiv sind. Niemand will Geld mit sich herumtragen,
das krebserregend sein könnte. Zu dieser Gruppe zählen auch 30 weitere
radioaktive Elemente, die nur im Labor erzeugt werden können und nach
ihrer Entstehung sofort wieder zerfallen, zum Beispiel Einsteinium (Es).

Auch die meisten anderen Elemente sind wegen bestimmter Eigenschaften
nicht geeignet, als Geld verwendet zu werden. Eisen (Fe), Kupfer (Cu) und
Blei (Pb) scheiden aus, weil sie rosten oder korrodieren. Es ist schon
schlimm genug, wenn die Zentralbanken das Geld der Bürger entwerten,
aber Geld, das sich selbst entwertet, will nun wirklich niemand.

Rowlatt und Sella setzen ihre Wanderung durch das Periodensystem der
Elemente fort: Aluminium (Al) ist zu leicht, um als Münzen verwendet zu
werden. Titan (Ti) ist so hart, dass es mit den primitiven Mitteln, die
frühzeitlichen Zivilisationen zur Verfügung standen, nicht geschmolzen
werden konnte.

Am Ende des Eliminierungsprozesses bleiben nur noch acht Kandidaten
übrig, die als Geld verwendet werden könnten. Es sind die sogenannten
Edelmetalle, die sich etwa in der Mitte des Periodensystems befinden,
nämlich Iridium (Ir), Osmium (Os), Ruthenium (Ru), Platin (Pt), Palladium
(Pd), Rhodium (Rh), Silber (Ag) und Gold (Au). Sie alle sind selten; nur
Silber und Gold kommen in so großen Mengen vor, dass sie eine für
praktische Zwecke ausreichend große Geldmenge bilden könnten. Die
anderen Edelmetalle sind dagegen extrem selten – viel zu selten, um sie als
Geld verwenden zu können, und außerdem schwierig zu gewinnen, weil sie
sehr hohe Schmelzpunkte haben.

Rowlatt beendet seinen Horizontschlenker folgendermaßen:

 
Also bleiben nur noch zwei Elemente übrig – Silber und Gold. Beide
sind knapp, aber nicht extrem rar. Beide haben außerdem einen relativ
niedrigen Schmelzpunkt und können daher leicht zu Münzen, Barren



und Schmuck verarbeitet werden. Silber läuft an – es reagiert mit
winzigen Mengen Schwefel in der Luft. Darum messen wir Gold einen
ganz besonderen Wert bei.1

 
Und außerdem hat sich gezeigt, dass Gold (Au) eine letzte attraktive
Eigenschaft hat – es ist golden. Alle anderen dieser Metalle sind
silberfarben, außer Kupfer, das an der Luft grün anläuft. Geld muss nicht
schön sein, aber dennoch ist es eine erfreuliche Eigenschaft von Gold, wenn
man bedenkt, dass es alle anderen Anforderungen souverän erfüllt.

Unsere Vorfahren haben Gold nicht als Geld verwendet, weil es glänzt oder
schön ist, wie man es heute häufig von Kritikern hört. Gold ist das einzige
chemische Element, dass alle notwendigen physischen Eigenschaften hat –
es ist knapp, dehnbar, chemisch inert, haltbar und homogen –, um als
zuverlässiges und praktisches physisches Wertaufbewahrungsmittel zu
dienen. Weisere Gesellschaften als die unsrige wussten sehr wohl, was sie
taten.

Diese Liste von guten Eigenschaften bedeutet natürlich keineswegs, dass
Gold als Geld verwendet werden muss. Das heutige Geld existiert zum
größten Teil in digitaler Form. Die Elektronen, welche die Ziffern speichern,
rosten auch nicht. Andererseits sind sie allerdings auch kein bisschen knapp.

Der Umstand, dass Geld heutzutage »digital« ist, bedeutet aber keineswegs,
dass es kein Teil der physischen Welt wäre. Es gibt kein Entrinnen aus dem
Periodensystem der Elemente. Digitales Geld existiert in Form von
geladenen subatomaren Partikeln, die auf Chips aus Silikon (Si) gespeichert
sind. Solche Ladungen können von Hackern manipuliert und gelöscht
werden. Goldatome (Ordnungszahl 79) sind stabil und können nicht von
chinesischen oder russischen Cyber-Brigaden gelöscht werden. Selbst im
Cyber-Zeitalter sticht Gold als unvergleichliches Geld hervor.

Gold ist kein Investment

Gold ist kein Investment, weil es kein Risiko und keine Rendite mit sich
bringt. Warren Buffetts bekannte Kritik am Gold ist, dass es keine Rendite
einbringt und daher keine Möglichkeit ist, seinen Reichtum zu mehren. Er
hat recht. Gold bringt keine Rendite; das soll es auch nicht, weil es nicht mit
einem Risiko behaftet ist. Wenn Sie eine Feinunze Gold kaufen und sie zehn
Jahre lang aufbewahren, haben Sie immer noch eine Feinunze Gold – nicht



mehr und nicht weniger. Natürlich kann sich der »Dollarpreis« einer
Feinunze Gold in zehn Jahren dramatisch verändert haben, aber das ist kein
Problem des Goldes – es ist ein Problem des Dollar.

Um eine Rendite auf ein Investment zu erzielen, müssen Sie ein Risiko
eingehen. Wo ist das Risiko bei Gold? Es gibt kein Fälligkeitsrisiko, weil es
einfach nur Gold ist: Es wird nicht in fünf Jahren als Gold »fällig«, es ist
schon heute Gold und wird das auch immer bleiben. Gold hat kein
Emittentenrisiko, weil es von niemandem emittiert wird – wenn Sie es
besitzen, dann besitzen Sie es, es ist keine Verbindlichkeit eines Dritten. Es
hat kein Rohstoffpreisrisiko; bei Rohstoffen müssen andere Risiken bedacht
werden. Wenn Sie Mais kaufen, müssen Sie sich fragen: Ist er von
Schädlingen befallen? Ist es hochwertiger oder minderwertiger Mais? Beim
Erdöl ist es das Gleiche: Weltweit gibt es 75 Sorten Erdöl verschiedener
Qualitäten. Aber reines Gold ist ein einziges Element mit der Ordnungszahl
79. Es ist immer einfach nur Gold.

Gold ist kein Rohstoff

Gold hat kaum industrielle Anwendungen. Es ist kein Rohstoff, weil es kein
wichtiger Input für irgendwelche Produktionsprozesse ist (mit wenigen
Ausnahmen). Sehen Sie sich einen beliebigen anderen Rohstoff an: Aus
Kupfer werden Drähte und Rohre hergestellt und Silber ist nicht nur ein
Edelmetall, sondern hat darüber hinaus zahlreiche industrielle
Verwendungszwecke. Andere im Bergbau gewonnene Rohstoffe werden als
Komponenten in Fertigung und Produktion verwendet, Gold dagegen nicht.
Gold findet Verwendung in der Elektronik, für Leiterbahnen, Verbindungen
und Ähnlichem mehr, aber das nur in sehr begrenztem Umfang – nicht in
großen Volumina.

Wir wissen, dass Gold an Rohstoffbörsen gehandelt wird und dass der
Goldpreis auf Ihrer Lieblings-Website in der Kategorie »Rohstoffe« gelistet
wird. Börsenjournalisten berichten atemlos vom Rohstoff-Börsenparkett
über den Goldpreis, aber das macht Gold nicht zu einem Rohstoff. Für
Investoren ist es wichtig, das zu verstehen, weil es viele Entwicklungen gibt,
die Einfluss auf die Preisentwicklung von Rohstoffen nehmen, sich aber
nicht in gleicher Weise auf Gold auswirken.

Man nehme zum Beispiel die Situation in der Weltwirtschaftskrise. Damals
war Deflation das gravierendste wirtschaftliche Problem; die Rohstoffpreise
und die Industrieproduktion gingen massiv zurück. Trotzdem fiel in der Zeit



von 1929 bis 1933 der Preis von Gold in US-Dollar keineswegs; er blieb bei
20,67 Dollar pro Feinunze fixiert. Gold spielte die Rolle des Geldes, nicht
die eines Rohstoffs.

Ab April 1933 trieb die US-Regierung innerhalb weniger Monate den
Goldpreis nach oben, von 20,67 auf 35,00 Dollar pro Feinunze. Sie erhöhte
den Goldpreis, um Inflation zu erzeugen; sie versuchte verzweifelt, die
Deflationsspirale zu durchbrechen, und kraft Regierungserlass übernahm
Gold die Führung. Die Aktien- und Rohstoffkurse folgten bald. Gold benahm
sich dabei überhaupt nicht wie ein Rohstoff, sondern vielmehr wie Geld.
Heute müssen die Regierungen erneut eine Deflation befürchten und
versuchen, Inflation zu erzeugen, um die reale Last der Staatsschulden zu
verringern. Vielleicht wird Gold erneut als Katalysator herangezogen
werden, um die Inflation zu erzeugen, an der die Zentralbanken bisher
gescheitert sind.

Ein weiterer Beleg dafür, dass Gold sich nicht wie ein Rohstoff verhält, zeigt
sich in der Korrelation zwischen Gold und dem »Continuous Commodity
Index« (»fortlaufender Rohstoffindex«), wie sie im Jahr 2014 zu beobachten
war. Dieser Index hat 16 Komponenten, darunter Gold, Eisenerz, Kupfer,
Aluminium und landwirtschaftliche Rohstoffe. Von Januar bis November
2014 zeigte Gold eine hohe Korrelation zu diesem Index, wie zu erwarten
war, doch im November stürzte der Index ab und der Goldpreis in Dollar
schoss in die Höhe. Diese Divergenz entstand, während gleichzeitig die
Preise von Energieträgern und unedlen Metallen fielen (was das Fallen des
Gesamtindex erklärt) und in Russland und China die Nachfrage nach Gold
zunahm (was das Klettern des Goldpreises erklärt). Gold hatte plötzlich
aufgehört, wie ein Rohstoff gehandelt zu werden, und begonnen, wie Geld
gehandelt zu werden. Solches Verhalten ist auch in Zukunft zu erwarten.

Gold ist kein Papier

Wall-Street-Vertreter, US-Banken und andere Mitglieder der »London
Bullion Market Association« (LBMA, »Vereinigung der Londoner
Edelmetallhändler«) haben Unmengen an »Goldprodukten« geschaffen, die
nicht etwa Gold sind, sondern papierene Verträge.

Zu diesen Produkten zählen »Exchange Traded Funds« (ETFs,
»börsengehandelte Fonds«), deren bekanntester unter dem Tickersymbol
»GLD« gehandelt wird. Der Begriff »Tickersymbol« verrät, dass es sich bei
diesem Produkt nicht um Gold handelt. Ein ETF ist ein Bestandsanteil.



Irgendwo in der verästelten Struktur ist tatsächlich etwas Gold, aber Sie
besitzen es nicht – Sie besitzen einen Anteil daran. Selbst dieser Anteil ist
nicht physisch; er ist digital und kann leicht von Hackern manipuliert oder
gelöscht werden.

Die rechtliche Konstruktion hinter GLD ist eine Treuhandverwaltung und
der Treuhänder hat eine gewisse Menge an physischem Gold in einem
Tresor. Dieses Arrangement kommt bei den meisten Gold-ETFs zur
Anwendung. Die Stahlkammern von GLD befinden sich in London. Es gibt
eine Reihe von autorisierten Teilnehmern, die den Markt für GLD-
Treuhandanteile bilden; es sind die großen LBMA-Mitglieder wie Goldman
Sachs, JPMorgan Chase und einige andere.

Ein großer Teil der Aktivitäten der autorisierten Teilnehmer erschöpft sich
in der Arbitrage (Nutzen der Preisdifferenzen) zwischen dem Markt für
physisches Gold und dem Markt für GLD-Anteile. Wenn GLD-Anteile unter
Verkaufsdruck stehen, kann der autorisierte Teilnehmer die Anteile als
Market Maker kaufen und mit physischem Gold short gehen, es also
leerverkaufen. Dann kann er die GLD-Anteile an den Treuhänder liefern,
erhält im Gegenzug physisches Gold und deckt damit seine
Leerverkaufsposition, wodurch er einen Profit einstreicht, der sich aus der
Differenz zwischen dem Kurs der Anteile und dem Preis des physischen
Goldes ergibt. Solche Arbitragegeschäfte ähneln der »Gold-Points«-
Arbitrage, die in den Jahren vor 1914 zwischen New York und London
stattfand, wenn man davon absieht, dass es heute nicht mehr nötig ist,
physisches Gold über den Nordatlantik zu verschiffen, um einen solchen
Profit zu machen. Heutzutage bleibt das Gold einfach in einer LBMA-
Stahlkammer oder einem GLD-Tresor liegen, je nachdem, in welche
Richtung die Arbitrage fließt.

Investoren, die GLD-Anteile kaufen, gehen nicht nur das Risiko ein, dass sie
das physische Gold nicht haben und zum Ziel von digitalen Hackerangriffen
werden können, sondern auch andere Risiken. So könnte zum Beispiel die
New Yorker Börse von Amts wegen geschlossen werden, wodurch es
Investoren unmöglich würde, GLD-Anteile zu handeln. Wer sagt, die New
Yorker Börse werde nie geschlossen, sollte sich in Erinnerung rufen, dass
genau dies nicht nur am 8. Juli 2015 wegen eines Programmfehlers geschah,
sondern auch wegen Hurricane Sandy im Jahr 2012 und nach den
Terroranschlägen vom 11. September 2001. Bekanntlich war die New Yorker
Börse auch nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs vier Monate lang
geschlossen. Aufgrund eines Stromausfalls oder Computerproblems kann die
Börse jederzeit wieder geschlossen werden. Mit ETF-Anteilen sind Sie in



diesem digitalen System gefangen.

Auch die London Bullion Market Association verkauft Gold über
Papierkontrakte, die sich im Handel wie unregulierte Futures
(Termingeschäfte) verhalten. Das Gold, das solchen Kontrakten zugrunde
liegt, wird als »unallocated gold« (»Gold ohne Streifbandverwahrung«)
ausgewiesen, was bedeutet, dass der Eigentümer keinen Anspruch auf ein
bestimmtes Stück physischen Goldes hat. Der Verkäufer hat einen gewissen
Bestand an physischem Gold, aber bei Weitem nicht genug, um alle
potenziellen Forderungen sämtlicher Käufer mit Gold ohne
Streifbandverwahrung zu bedienen. Eine Bank kann für jeden Dollar an
physischem Gold, das sie hält, Kontrakte im Wert von 10 Dollar oder mehr
verkaufen. Sie hofft, dass nicht alle Eigentümer gleichzeitig auftauchen und
ihr Gold fordern werden – denn wenn sie das tun, werden sie es nicht
bekommen.

Wenn ein solcher Eigentümer sein nicht ihm persönlich zugeordnetes Gold
in persönlich zugeordnetes und für ihn treuhänderisch verwahrtes Gold
umwandeln will, muss er das der Bank im Voraus mitteilen. Durch diesen
Vorlauf bekommt die Bank genug Zeit, so viel physisches Gold zu finden,
um damit ihre vertragliche Verpflichtung erfüllen zu können.

Falls jedoch zu viele Kunden gleichzeitig ihr Gold fordern würden, kann die
Bank den Kontrakt kündigen und einfach – im besten Falle – jeden Kunden
in bar auszahlen, zum Schlusskurs am Tage der Kündigung. Der Kunde
würde einen Scheck über den entsprechenden Betrag bekommen, aber nicht
das physische Gold. Im schlimmsten Fall wäre die Bank pleite und der
Goldinvestor würde gar nichts bekommen.

Das heißt, dass man zwar vielleicht über einen solchen papierenen Kontrakt
am Preisgeschehen an den Goldmärkten partizipieren kann, dass er aber mit
echtem Gold nicht viel zu tun hat. Falls die Goldnachfrage schlagartig in die
Höhe schnellen und es zu einem regelrechten Ausverkauf bei Gold kommen
sollte und der Goldpreis steil nach oben schießt, dann werden diese
Papierkontrakte platzen, weil nicht genug Gold vorhanden sein wird, um
sämtliche Forderungen zu bedienen. Nur physisches Gold, das außerhalb des
Bankensystems verwahrt wird, ist reales Gold.

Gold ist keine digitale Währung

Gold ist eine physische Währung, keine digitale. In dieser Eigenschaft wirkt
Gold als Versicherung gegen die Risiken, denen digitale Währungen



ausgesetzt sind.

Der US-Dollar ist zum größten Teil eine digitale Währung. Vielleicht haben
wir ein paar papierene Dollars in der Tasche, aber nicht viele im Verhältnis
zu unserem Bedarf. Wenn ich in den Supermarkt gehe, werde ich vielleicht
mit einem 20-Dollar-Schein bezahlen, aber wahrscheinlicher ist es, dass ich
meine Debit-Karte hervorhole. Mit dem Euro ist es das Gleiche.

Wenn Sie Ihr Gehalt bekommen, dann wahrscheinlich per Überweisung von
Ihrem Arbeitgeber auf Ihr Bankkonto. Wenn Sie Ihre Rechnungen bezahlen,
nutzen sie wahrscheinlich Online-Banking. Wenn Sie einkaufen gehen,
bezahlen Sie wahrscheinlich mit einer Kredit- oder Debit-Karte. Im
Verhältnis zum Gesamtvolumen Ihrer wirtschaftlichen Transaktionen
verwenden Sie nur eine winzige Menge an Bargeld.

Im größten Wertpapiermarkt der Welt, dem Markt für US-Staatsanleihen,
wurde seit Anfang der 1980er-Jahre kein einziges physisches
Papierzertifikat mehr ausgestellt. Vielleicht gibt es noch ein paar alte
Papierzertifikate, die auf irgendeinem Dachboden herumliegen, aber der
heutige Markt für US-Staatsanleihen ist komplett digital, ebenso wie das
Zahlungssystem. Die bargeldlose, digitale Gesellschaft ist schon jetzt
Realität. Manche Zeitgenossen machen sich Sorgen über etwas, das sie »den
Krieg gegen Bargeld« nennen. Diese Sorgen sind überflüssig – der Krieg
gegen Bargeld ist vorbei und die Regierung hat ihn gewonnen.

Praktisch gesehen kann ein ehrbarer Bürger heutzutage nicht mehr an große
Mengen Bargeld herankommen, ohne sich dem Verdacht auszusetzen, ein
Drogenhändler, Terrorist oder Steuerhinterzieher zu sein. Ein solcher
Verdacht führt dann zu staatlicher Überwachung. Ein Bürger ohne Gold hat
keine andere Wahl, als bei der Digitalisierung von Werten mitzuspielen.

Digitale Vermögenswerte sind gefährdet durch Stromausfälle, Ausfälle von
Infrastruktur und Börsen, Hackerangriffe und Online-Diebstähle. Was nützt
ein milliardenschweres Portfolio, wenn es über Nacht vernichtet werden
kann?

Was wäre, wenn die Regierung die Banken schließen und die Geldautomaten
so programmieren ließe, dass Sie nur noch höchstens 300 Dollar pro Tag für
Benzin und Lebensmittel abheben könnten? Der Umstand, dass Sie vielleicht
100.000 Dollar auf der Bank haben, nützt Ihnen dann überhaupt nichts. Die
Diener der Staatsgewalt werden sagen, 300 Dollar sind mehr als genug, um
Benzin und Lebensmittel zu bezahlen, und zwar bis auf Weiteres.

Dies ist genau das Szenario, das sich in der Eurozone abgespielt hat, 2013 in



Zypern und 2015 in Griechenland. Darum sollte jeder Sparer physisches
Gold haben, als Versicherung gegen Bankschließungen.

Die Geschichte von Zusammenbrüchen des Währungssystems
und vom Ende des Goldstandards

Gold ist Geld. Dennoch ist sein Status als Geld immer wieder von
Regierungen und Ökonomen in Misskredit gebracht worden, vor allem in der
Zeit, seit das internationale Währungssystem zusammenbrach und die
Vereinigten Staaten 1971 die Möglichkeit abschafften, Dollar in Gold
eintauschen zu können. Der Zusammenbruch des Währungssystems im Jahr
1971 hätte eigentlich niemanden überraschen sollen. Tatsächlich ist das
internationale Währungssystem im 20. Jahrhundert sogar dreimal kollabiert
– nämlich 1914, 1939 und 1971 – und 1998 und 2008 geriet es haarscharf an
den Rand eines Zusammenbruchs.

Da das heutige internationale Währungssystem weitgehend auf dem US-
Dollar basiert, wird der nächste Kollaps von einer Vertrauenskrise im
Hinblick auf den Dollar und seine Funktion als Wertaufbewahrungsmittel
ausgelöst werden. Er wird vielleicht ganz plötzlich kommen. Gleichwohl
passieren solche Zusammenbrüche ungefähr alle 30 Jahre. Wenn man sich
die Geschichte des Geldes im vergangenen Jahrhundert ansieht, befinden wir
uns wahrscheinlich am Ende der Lebensdauer, in der das jetzige
Weltwährungssystems noch nützlich war, und nähern uns rasch einem neuen.

Frühere Währungszusammenbrüche bedeuteten keineswegs das Ende der
Welt. Die Menschen haben sich nicht in Höhlen verzogen und angefangen,
sich von Konserven zu ernähren. Ein Währungszusammenbruch hat lediglich
bedeutet, dass die wichtigen Finanz- und Handelsmächte der jeweiligen Zeit
sich an einen Tisch setzten und die sogenannten »Rules of the game«
(»Spielregeln«) – eine Kurzformel für die Funktionen des
Weltwährungssystems – neu schrieben.

So fand zum Beispiel nach dem Zusammenbruch von 1914 im Jahr 1922
eine Währungskonferenz im italienischen Genua statt, wo die wichtigen
Mächte die Spielregeln neu schrieben und versuchten, den Goldstandard neu
einzuführen. Nach dem Zusammenbruch von 1939 fand im Jahr 1944 eine
größere und bekanntere internationale Währungskonferenz in Bretton
Woods, New Hampshire, statt, bei der die Spielregeln für einen Dollar-
Goldstandard neu geschrieben wurden. Nach dem Zusammenbruch von
1971, der dadurch ausgelöst wurde, dass Präsident Nixon den Umtausch von



Dollar in Gold aussetzte, wurde eine Reihe von Konferenzen abgehalten,
deren bekannteste das Smithsonian Agreement vom Dezember 1971 war.
Danach führten zahlreiche Verhandlungen zum Plaza Accord von 1985 und
zum Louvre Accord von 1987, bei denen abermals die Spielregeln neu
geschrieben wurden.

In der Zeit von 1971 bis 1980 gab es immer mal wieder Phasen, in denen
Chaos herrschte. Die Vereinigten Staaten versuchten, sich durchzuwursteln,
und drifteten immer mehr in Richtung freie Wechselkurse. Es war eine Zeit
erbärmlich schwacher Konjunktur; zwischen 1973 und 1981 durchlitten die
Vereinigten Staaten drei Rezessionen. Der Goldpreis stieg von 35 auf 800
Dollar pro Feinunze, die Inflation geriet außer Kontrolle. Der Wert des
Dollar sank um mehr als die Hälfte.

Ab Anfang 1981 wurde der Dollar von Paul Volcker und Ronald Reagan
gerettet. In dieser Zeit bewegte sich die Welt auf einen neuen
»Dollarstandard« zu, diese Periode wurde auch als »King Dollar«-Zeit
bekannt.

Letzten Endes überzeugten die Vereinigten Staaten die Welt, dass der Dollar
auch ohne Goldbindung ein verlässliches Wertaufbewahrungsmittel sein
würde. Das bedeutete, dass die Inflation im Dollarraum beendet werden
musste, um die Vereinigten Staaten zu einem attraktiven Ziel für
Dollarinvestitionen zu machen. Volckers Währungspolitik und Reagans
Steuer- und Reformpolitik bewerkstelligten, diese Ziele zu erreichen. Im
Wesentlichen wurde den Handelspartnern der USA gesagt, sie könnten ihre
Währungen an den Dollar binden. Der Standard des starken Dollar war von
1981 bis 2010 erfolgreich, einer Zeit, in der bis 2007 solides Wachstum zu
verzeichnen war. In den 1980er- und 1990er-Jahren gab es mehrere längere
Phasen wirtschaftlicher Expansion.

Das heißt, dass von 1870 bis 1971 das internationale Währungssystem auf
verschiedenen Varianten eines Goldstandards basierte, nur unterbrochen von
Kriegen. Dreißig Jahre lang, von 1980 bis 2010, hatte die Welt keinen
Goldstandard, sondern stattdessen einen Dollarstandard. Heute haben wir
überhaupt keinen Standard mehr und keinen Anker im gesamten
Weltwährungssystem. Daher ist es kein Wunder, dass wir seit 2007 mit
allgemeiner Konfusion, hoher Volatilität und schwacher Konjunktur an den
Märkten und in der Wirtschaft leben müssen.

Wenn der nächste Zusammenbruch kommt, wird es eine weitere
Währungskonferenz geben, so wie 1922 in Genua und 1944 in Bretton
Woods. Heute muss jeder Investor vorausschauen und sich fragen: »Wie



werden die neuen Spielregeln aussehen?« Je nachdem, zu welcher Antwort
er kommt, kann er sich dann überlegen, wie er heute sein Portfolio
zusammenstellen sollte, um sein Vermögen zu schützen, wenn das
unvermeidliche Chaos ausbricht.

Gold ist nie von der Bildfläche verschwunden

Es herrscht der allgemeine Glaube, dass Präsident Nixon am 15. August
1971 die Goldbindung des Dollar aufhob und dass die Vereinigten Staaten
seither keinen Goldstandard mehr haben. Und zwei Generationen von
Studenten sind von Politikern und Professoren rigoros konditioniert worden,
daran zu glauben, dass Gold im internationalen Währungssystem keine Rolle
mehr spielt.

Richtig ist dagegen, dass Gold nie von der Bildfläche verschwunden ist. Die
Machteliten haben aufgehört, über Gold zu reden, und ignorieren es nach
außen hin – aber dennoch halten sie an den vorhandenen Goldbeständen fest.
Wenn Gold tatsächlich keinen Wert hätte, warum halten die Vereinigten
Staaten dann 8 000 Tonnen davon? Warum halten Deutschland und der IWF
jeweils ungefähr 3 000 Tonnen? Warum kauft China heimlich Tausende von
Tonnen, warum erwirbt Russland jedes Jahr über 100 Tonnen? Warum
drängen sie alle zum Gold, wenn es doch im Währungssystem angeblich
keine Rolle mehr spielt?

Für die Zentralbanken ist es ausgesprochen nützlich, den Bürgern zu
suggerieren, das Geld sei nicht mehr mit Gold verknüpft, weil ihnen das die
Macht verschafft, beliebig viel Geld zu drucken. Jeder Zentralbankchef,
Alan Greenspan, Ben Bernanke und andere, haben Gold abqualifiziert und
gesagt, es spiele keine Rolle mehr im Währungssystem. Aus der Macht,
Geld aus dem Nichts zu schöpfen, entsteht die Macht, das Verhalten der
Menschen und die politische Landschaft zu beherrschen. Aber trotz alledem
ist Gold nach wie vor das Fundament, die eigentliche Grundlage des
internationalen Währungssystems.

Gold und das internationale Währungssystem

Zurzeit erlebt Gold sein Comeback im internationalen Währungssystem.
Wenn man sich darüber informiert, was tatsächlich in der Welt vor sich
geht, statt auf das fröhliche Geschwätz im Fernsehen zu achten, wird einem
schnell klar, dass die Welt auch heute schon einen informellen Goldstandard



hat und sich auf einen offizielleren Goldstandard zubewegt – was bedeutet,
dass Gold immer mehr wie Geld behandelt wird. Es mehren sich die Zeichen
für diese Entwicklung; sie ist nicht mehr nur eine vage Möglichkeit für die
ferne Zukunft. Die Belege, dass Gold wieder ins Zentrum des Systems rückt,
sind eindeutig. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist der weltweit drittgrößte Eigner
von Gold. (Nummer eins sind die Vereinigten Staaten, an zweiter Stelle folgt
Deutschland und Nummer drei ist der IWF. Wahrscheinlich ist China de
facto der zweitgrößte Eigner von Gold, obwohl sein tatsächlicher Bestand
nicht veröffentlicht wird und schwierig zu ermitteln ist.)

Der IWF spielt eine zentrale Rolle im globalen Währungssystem; er hat weit
mehr Macht und Einfluss, als man aufgrund seines technokratischen und
bürokratischen Auftretens vermuten würde. Der IWF setzt sich gern als
wohlwollender Freund kleiner Schwellenländer in Szene. Tatsächlich gleicht
er jedoch eher einem großen räuberischen Konzern, der hin und wieder ein
Trinkgeld für wohltätige Zwecke spendet, nur um zu zeigen, wie großzügig
er doch ist.

Der IWF wurde 1941 auf der Bretton Woods Conference ins Leben gerufen.
Es dauerte ein paar Jahre, bis er gegen Ende der 1940er- und Anfang der
1950er-Jahre voll funktionsfähig war. Er begann sein Dasein als
»Ausgleichs-Kreditgeber« für wohlhabende Länder, die vorübergehende
Handelsbilanzdefizite aufwiesen.

Stellen Sie sich ein Land vor, das Jahr für Jahr ein Handelsbilanzdefizit
auflaufen lässt. Eine der Methoden, wie es dieses Defizit ausgleichen
könnte, wäre, seine Währung abzuwerten, um dadurch seine Exportgüter auf
dem Weltmarkt billiger und damit wettbewerbsfähiger zu machen. Aber
nach dem System der festen Wechselkurse, das in Bretton Woods vereinbart
wurde, war ihm das nicht erlaubt. Stattdessen gewährte der IWF dem
betreffenden Land einen Kredit, mit dem es sein Defizit überbrücken konnte,
bis es strukturelle Wirtschaftsreformen umgesetzt hatte. Solche Reformen
sollten darauf abzielen, die Lohnstückkosten zu senken, die Produktivität zu
steigern oder das Investitionsklima zu verbessern – was auch immer
notwendig war, um die Handelsbilanz wieder in Richtung Überschuss zu
bringen. Sobald das Kapitalkonto wieder im Plus war, konnte der vom IWF
gewährte Überbrückungskredit zurückgezahlt werden.

In extremen Fällen ließ der IWF auch eine Abwertung zu, aber erst wenn alle
anderen geldpolitischen und strukturellen Lösungen nicht gefruchtet hatten.



Dieses System der Ausgleichskredite brach in den späten 1960er- und frühen
1970er-Jahren zusammen, als Großbritannien das Pfund Sterling gegenüber
dem US-Dollar massiv abwertete und die Vereinigten Staaten die
Möglichkeit aussetzten, US-Dollar in Gold umzutauschen. Das System der
festen Wechselkurse fand bald darauf sein Ende. Seither haben wir frei
schwankende Wechselkurse.

Nach den 1980er-Jahren irrte der IWF fast 20 Jahre lang ziellos umher, ohne
eine klar definierte Aufgabe zu haben. In den 1980er- und frühen 90er-
Jahren fungierte er als Kreditgeber für Schwellenländer, da seine
ursprüngliche Mission – nämlich die Wechselkurse unter dem System von
Bretton Woods zu stabilisieren – entfallen war.

In der asiatischen Finanzkrise 1997/1998 nahm der Ruf des IWF schweren
Schaden. Es floss Blut in den Straßen, und zwar buchstäblich. Bei
Aufständen im indonesischen Jakarta und im südkoreanischen Seoul kamen
Menschen ums Leben. Bis heute führen zahlreiche Beobachter – der
bekannteste von ihnen ist der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz –
diese Finanzkrise auf schlechten Rat des IWF zurück.

Zur Jahrtausendwende erinnerte der IWF an einen gestrandeten Wal, der
nicht auf den Weg zu seiner Mission im Meer zurückfinden konnte.
Niemand wusste so recht, was der IWF machen sollte und wie. Bis 2006
wurden öffentlich Rufe laut, den IWF abzuschaffen.

Während der IWF so im Niedergang begriffen war, passierte dann etwas
Merkwürdiges. Im Jahr 2008 brach eine globale Finanzkrise aus und
plötzlich war der IWF wieder gefragt. Er wurde de facto zum Sekretariat der
G20, des Clubs der mächtigsten Industrie- und Schwellenländer. Die G20
benimmt sich wie eine Art Vorstand, mit dem IWF als Stab und
ausführendem Organ, um den Willen des Vorstands umzusetzen.

Der IWF hat seinen eigenen Vorstand, aber wenn man dessen
Zusammensetzung nach Herkunftsland aufschlüsselt, zeigt sich
interessanterweise, dass sie derjenigen der G20-Gruppe weitgehend gleicht.
Die G20-Mitgliedsländer und die 24 Länder, welche die Mitglieder des IWF-
Exekutivkomitees stellen, sind im Großen und Ganzen dieselben. Die G20
war ursprünglich eine Gruppe von Regierungschefs, die keinen Stab hatte,
während der IWF auf einen einsatzbereiten Stab zurückgreifen konnte. Seit
2009 haben die G20-Gipfel Hand in Hand zusammengearbeitet mit dem
technischen Know-how des IWF, seinem Stab und seinen Analysten. Neue
IWF-Kredite sind zum Gegenstandard heftiger politischer Kontroversen
geworden, wie es sich an den Beispielen von Griechenland und der Ukraine



gezeigt hat.

Es ist eine Tatsache, dass der IWF von jeher ein Club reicher Länder war
und immer noch ist. Das Abstimmungsverfahren des IWF erfordert 85
Prozent der Stimmen, um eine nennenswerte Änderung zu beschließen, zum
Beispiel eine Änderung seiner Statuten oder die Bewilligung eines größeren
Darlehensprogramms. Die Vereinigten Staaten halten über 16 Prozent der
Stimmrechte, was bedeutet, dass alle anderen Mitgliedsländer, selbst wenn
sie geschlossen gegen die USA stimmen würden, nichts gegen den
Widerstand der USA durchsetzen könnten. Das alles ist natürlich kein
Zufall; die Vereinigten Staaten waren schon immer die wichtigste Stimme
im IWF und das Hauptquartier des IWF befindet sich in Washington, D. C.

Eines der großen politischen Probleme, die sich der internationalen
Finanzwelt heute stellen, besteht darin, diese Abstimmungsmodalitäten zu
ändern. Würde man sich auf den Standpunkt stellen, dass der
Stimmrechtsanteil eines IWF-Mitgliedslandes dem Anteil von dessen
Bruttoinlandsprodukt an der globalen Wirtschaftsleistung entsprechen sollte,
wird man feststellen, dass die reichen Länder überrepräsentiert und die
Schwellenländer unterrepräsentiert sind. China ist ein gutes Beispiel. China
erbringt etwa 14 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung, hatte aber im
IWF bis vor Kurzem weniger als 5 Prozent der Stimmrechte. Im Jahr 2015
hat der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, dem zufolge China einen
höheren Anteil der Stimmrechte erhalten soll. Die Anerkennung des China
zustehenden Rangs in der Hierarchie des IWF ist eine Gegenleistung der
USA für das Wohlverhalten Chinas in der Schlacht um
Währungsmanipulationen gegen den US-Dollar.

Heute ist der IWF zu seiner ursprünglichen Mission zurückgekehrt, Kredite
an reiche Länder zu vergeben, und zwar vor allem in Europa, in dessen
notleidende Länder der allergrößte Teil der IWF-Gelder fließt. Der größte
Teil dieser Gelder geht nicht etwa an Länder wie Botswana oder Mali oder
Jamaika; er fließt nach Polen, Griechenland, Portugal, Irland und, aus
politischen Gründen, in die Ukraine.

Diese neue Kreditschwemme erfordert neue Finanzierungsquellen für den
IWF selbst. Wenn Sie Geld verleihen wollen, wo bekommen Sie es her? Eine
Bank kann Einlagen entgegennehmen, ihrer Zentralbank Vermögenswerte
verpfänden oder Geld aus dem Nichts schöpfen. Der IWF hat freilich keinen
Schalter, wo Sie eine Einlage machen könnten. Dennoch leiht er sich das
Geld – und zwar, indem er Schuldverschreibungen emittiert.
Interessanterweise sind diese Papiere nicht in Dollar notiert, sondern in



»Special Drawing Rights« (SDRs, »Sonderziehungsrechten«), die pro Stück
etwa 1,38 Dollar wert sind, während ich dies schreibe; allerdings schwankt
ihr Kurs je nach Marktlage.

Was ist ein SDR? Nun, es ist eine Weltwährung, allerdings nicht von der
Sorte, die Sie in der Hosentasche mit sich herumtragen. Sie können nicht an
einen Geldautomaten gehen und sich ein Bündel SDRs ziehen. Aber
trotzdem sind SDRs Geld und sie spielen eine immer wichtigere Rolle im
globalen Finanzwesen, während die Macht des Dollar schwindet. Tatsächlich
gibt es im IWF ein Trading Desk (einen »Handelsschalter«), wo SDRs gegen
andere Hartwährungen umgetauscht werden können. Hier ist ein einfaches
Beispiel, wie das funktioniert. Im Jahr 2009 emittierte der IWF 182,7
Milliarden SDRs, was zum heutigen Wechselkurs etwa 255 Milliarden
Dollar entspricht. Diese Emissionen finden nach Quoten statt; dies ist ganz
einfach der Begriff, den der IWF verwendet, um den Anteil eines
bestimmten Landes zu bezeichnen. Wenn ich beim IWF eine Quote von 5
Prozent habe und der IWF 100 Milliarden SDRs emittiert, dann bekomme
ich 5 Milliarden SDRs, also 5 Prozent der gesamten Emission. Viele IWF-
Mitglieder hatten zwar eine Quote, konnten aber keine SDRs gebrauchen,
sondern wollten stattdessen andere harte Währungen.

Ungarn ist ein gutes Beispiel dafür. Anfang der 2000er-Jahre boten
ungarische Banken ihren Kunden Hypothekendarlehen in zwei Währungen
an. Sie konnten eine Hypothek entweder in der Landeswährung Forint
aufnehmen oder in Schweizer Franken, die von europäischen Banken in
Wien oder Zürich, die solche Darlehen finanzieren konnten, an ungarische
Banken vergeben wurden. Die Hypothekenzinsen in Schweizer Franken
lagen bei nur etwa 2 Prozent, in Forint dagegen bei ungefähr 9 Prozent. Und
so entschieden sich die meisten Kreditnehmer für eine Hypothek in
Schweizer Franken, weil sie davon ausgingen, dass der Wechselkurs sich
nicht ändern würde. Das tat er aber. Der Forint stürzte ab und plötzlich stieg
die Hypothekenschuld im Verhältnis zum Einkommen des Schuldners
dramatisch an. Es kam zu einer Welle von Privatinsolvenzen.

Wenn Sie der ungarische Staat wären und der IWF Ihnen SDRs gäbe, würden
Sie wahrscheinlich sagen, dass Sie eigentlich Schweizer Franken brauchen,
damit Ihre Zentralbank den lokalen Geschäftsbanken helfen kann, die
Interbanken-Kredite zurückzuzahlen. Also wenden Sie sich an das Trading
Desk beim IWF und sagen: »Bieten Sie mir Dollar für meine SDRs an.« Das
Trading Desk kontaktiert zum Beispiel die zuständige Stelle in China und
fragt: »Können Sie mir ein Angebot für SDRs machen?« China sagt, »Ja, das
können wir.« Dann schickt China seine Dollars an den IWF und bekommt



dafür SDRs, Ungarn bekommt die Dollars aus China, kauft damit Schweizer
Franken und verwendet sie, um damit den ungarischen Banken zu helfen.
Auf diesem Weg können Sie bei Bedarf SDRs in eine andere harte Währung
umtauschen.

Der IWF emittiert keine SDRs, außer in Liquiditätskrisen. Wenn es das
nächste Mal zu einer globalen Liquiditätskrise kommt, wird sie so
gravierend sein, dass die Federal Reserve und die anderen Zentralbanken sie
nicht mehr werden eindämmen können. Die Fed hat die Möglichkeiten ihrer
Bilanz erschöpft – ihr Pulver verschossen, wenn Sie so wollen –, um die
letzte Krise zu bewältigen. Die Fed war nicht in der Lage, ihre Bilanz wieder
zu verkürzen, und wird das wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren
nicht können. Das Gleiche gilt für die anderen Zentralbanken. Sie haben
keinen Spielraum mehr, um noch mehr Geld zu drucken, ohne das Vertrauen
der Menschen zu zerstören. Vielleicht haben sie das gesetzliche Recht, noch
mehr zu drucken, aber sie sind an der Grenze dessen, was sie tun können,
ohne ihre Glaubwürdigkeit zu zerstören.

In einer solchen neuen Liquiditätskrise wird die Welt sich an den IWF
wenden und durch Emissionen von SDRs wieder mit Liquidität versorgt
werden. Dieser Prozess wird möglicherweise ablaufen, ohne das Vertrauen
zu beeinträchtigen, weil kaum jemand ihn versteht. Diese massive Emission
von SDRs wird in Dollar hochgradig inflationär sein. Dennoch werden die
Politiker in Washington dem IWF die Schuld geben, den sie nicht zur
Rechenschaft ziehen können.

Eine Folge einer massiven Emission von SDRs wird sein, dass die Bildung
von Kapital behindert wird, weil der reale Wert von Anlagen, die in Dollar
notiert sind, zerstört wird. Die einzige Zuflucht in diesem Sturm werden
reale Vermögenswerte sein, zum Beispiel Gold. Wachsame Privatanleger
positionieren schon heute ihr Portfolio auf diese Weise, ebenso wie einige
Großmächte, zum Beispiel Russland und China.

Was passiert, wenn die Menschen das Vertrauen in den IWF und die SDR-
Lösung verlieren? Wer soll dann den IWF retten? Zurzeit gibt es niemanden,
der das könnte. Die Lösung beim IWF zu suchen, ist nicht etwa so, als wolle
man diese Blechdose weiter die Straße hinunterkicken, sondern eher so, als
wolle man sie mühevoll die Treppenstufen hinaufkicken, von Privatschulden
über Staatsschulden bis hinauf zu den multilateralen Schuldtiteln, die vom
IWF emittiert werden. Der IWF ist das Dachgeschoss; höher kann man das
Problem nicht schieben. Und der IWF schöpft seine Kraft aus seinem
Goldbestand von 3 000 Tonnen und aus dem Gold seiner Mitgliedsländer in



Nordamerika und Europa.

Das ist der Grund, warum ich immer wieder auf das Thema Gold
zurückkomme, warum ich das Mengenverhältnis von Gold zu Geld und von
Gold zur Wirtschaftsleistung berechne und warum ich erwarte, dass der
Goldpreis auf 10.000 Dollar pro Feinunze oder höher steigen wird. Wenn das
Vertrauen in nationale Papierwährungen verloren geht und man versucht,
dieses System mit einer anderen Sorte Papiergeld zu retten – nämlich mit
SDRs –, wie könnte dadurch etwas Gutes entstehen? Wenn es überhaupt
funktioniert, dann höchstens aus zwei Gründen: Erstens versteht kaum
jemand, was da vor sich geht, und zweitens werden wir keine SDRs in
unseren Taschen haben. SDRs werden von Ländern, für Länder und zwischen
Ländern verwendet werden, nicht von Einzelpersonen. SDRs werden nicht
transparent sein. Sie werden existieren und stark inflationär sein, wenn große
Mengen davon gedruckt werden. Trotzdem wird niemand sie tatsächlich zu
Gesicht bekommen, weil es sich um die technischste und abstrakteste Form
von Geld handelt, die jemals produziert wurde.

Falls SDRs funktionieren, dann unter anderem, weil so wenige Menschen auf
der Welt sie verstehen. Aber falls die Menschen sie doch verstehen sollten,
werden sie wahrscheinlich ihr Vertrauen in sie verlieren. In diesem Szenario
bleibt als Zuflucht nur noch Gold.

Ein inoffizieller Goldstandard

Viele Länder in aller Welt kaufen verstärkt Gold, um ihre Reserven zu
diversifizieren. In Verbindung mit den riesigen Goldreserven, die von den
Vereinigten Staaten, der Eurozone und vom IWF gehalten werden, läuft
dieser Trend auf einen inoffiziellen Goldstandard hinaus.

Der inoffizielle Goldstandard in diversen Ländern lässt sich am besten
anhand des Mengenverhältnisses zwischen Gold und dem
Bruttoinlandsprodukt (BIP) beurteilen. Dieses Gold-zu-BIP-Verhältnis lässt
sich anhand von offiziellen Wirtschaftsdaten leicht errechnen und von Land
zu Land vergleichen, um herauszufinden, welche Länder die wirklichen
Goldmächte sind.

Die großen Gewinner – das wirkliche Zentrum auf Gold beruhender Macht
weltweit – sind die 19 Länder, welche die Eurozone bilden und den Euro
emittieren. Sie haben Goldreserven im Wert von über 4 Prozent ihrer
Wirtschaftsleistung. In den Vereinigten Staaten liegt das Verhältnis bei etwa
1,7 Prozent; in Russland sind es interessanterweise ungefähr 2,7 Prozent.



Russland hat mehr als ein Achtel der Menge an Gold, die dem US-Bestand
entspricht, aber seine Wirtschaft hat nur ein Achtel der Größe der US-
Wirtschaft und somit liegt seine Gold-zu-BIP-Relation höher als jene der
USA. Russland ist eines der Länder, die Gold zukaufen, und zwar
anscheinend mit dem Ziel, einen ebenso großen Bestand aufzubauen wie die
Eurozone. Japan, Kanada und Großbritannien sind große Wirtschaftsmächte,
haben aber jeweils nur ein sehr kümmerliches Gold-zu-BIP-Verhältnis,
nämlich unter 1 Prozent.

Der interessanteste Fall ist China. Die offiziellen Goldreserven von China
wurden per Juli 2015 auf 1 658 Tonnen beziffert. Aber wir wissen aus
diversen zuverlässigen Quellen, zum Beispiel aus Daten über die
Goldproduktion sowie Einfuhrstatistiken, dass der tatsächliche Bestand
Chinas eher bei 4 000 Tonnen liegt. Neben offiziellen Quellen habe ich mit
Scheideanstalten und Werttransportfirmen gesprochen – also Leuten, die
tatsächlich mit physischem Gold umgehen – und ihre Daten in meinen
Schätzungen berücksichtigt. Insgesamt stehen genug glaubwürdige
Informationen zur Verfügung, um diese Schätzung zu untermauern – als
Minimum. Es kann auch sehr gut sein, dass China deutlich mehr als 4 000
Tonnen Gold gehortet hat.

China kauft, ebenso wie Russland, Gold, um ein ähnliches Gold-zu-BIP-
Verhältnis zu erreichen wie die Vereinigten Staaten und Europa. Dieses
Verhältnis wird von entscheidender Bedeutung sein, wenn das
Währungssystem zusammenbricht, da es die Basis für ein neues System und
die neuen »Spielregeln« sein wird.

Nach einem solchen Zusammenbruch werden die Länder
zusammenkommen, wie ich oben beschrieben habe, und sich zu einer
Währungskonferenz an einen Tisch setzen. Man kann sich ein solches
Treffen wie ein Pokerspiel vorstellen. Wenn Sie sich an einen Pokertisch
setzen, wollen sie einen möglichst großen Haufen Chips vor sich haben. In
einer solchen Situation funktioniert Gold wie ein Haufen Pokerchips. Das
bedeutet nicht, dass die Welt automatisch zu einem Goldstandard
zurückkehren wird; es bedeutet allerdings, dass das Gewicht der Stimme
eines jeden einzelnen Landes am Tisch davon abhängen wird, wie groß sein
Goldbestand ist.

Es gibt nur etwa 35.000 Tonnen an offiziellem Gold auf der Welt. Der
Ausdruck »offizielles Gold« bezieht sich auf die Goldbestände von
Zentralbanken, Finanzministerien und Staatsfonds; Goldschmuck und
private Bestände zählen nicht dazu.



China hat in den vergangenen sieben Jahren über 3 000 Tonnen Gold
gekauft, was beinahe einem Zehntel der gesamten offiziellen Goldbestände
auf der Welt entspricht; das ist eine riesige Verschiebung der weltweiten
Goldreserven zugunsten Chinas. Dieses Kaufprogramm erklärt Chinas
Heimlichtuerei: Der Goldmarkt ist liquide, aber klein. Wenn China seine
Absichten und Aktionen offenlegen würde, kann es gut sein, dass der
Goldpreis wesentlich höher steigen würde. Das ist immer so, wenn ein
großer Käufer in einem kleinen Markt auftaucht. China will den Goldpreis
möglichst niedrig halten, bis es sein Kaufprogramm zu Ende gebracht hat.

China versucht, so viel Gold zu erwerben, um sich einen guten Platz am
Verhandlungstisch zu sichern, wenn das internationale Währungssystem
zusammenbricht und die Welt sich auf ein neues System einigen muss.
Länder mit einem geringen Gold-zu-BIP-Verhältnis wie Kanada, Australien
und Großbritannien werden abseits vom Tisch sitzen, an den Wänden. Diese
kleinen Goldmächte werden im Grunde genommen nur Zuschauer sein, wenn
das globale Finanzsystem neu geordnet wird, und werden sich damit
zufriedengeben müssen, was die Vereinigten Staaten, Europa, Russland und
China sich überlegen. In diesem Szenario wird Deutschland für Europa
sprechen. Und daher wird das neue System auf einer gemeinsamen
monetären Herrschaft von Vereinigten Staaten, Deutschland, Russland und
China basieren, die vom IWF umgesetzt wird. Diese großen Goldmächte
bereiten sich schon heute auf diese Entwicklung vor. Das meine ich, wenn
ich von einem »inoffiziellen Goldstandard« spreche.

Fazit

Gold ist Geld. Obwohl Politiker und Ökonomen es immer wieder
abqualifizieren, wird es seinen Platz als Wertaufbewahrungsmittel par
excellence behalten und auch in Zukunft ein integraler Bestandteil des
Weltwährungssystems bleiben. Das haben wir zum Teil auch Frankreich zu
verdanken, das 1975 darauf bestand, dass der IWF einen Teil seiner
offiziellen Reserven in Gold anlegt, obwohl es damals als monetärer
Bezugspunkt keine Rolle mehr spielte.

Akademisch gebildete Ökonomen scheinen kein Interesse mehr an Gold zu
haben – sie ignorieren es weitgehend und untersuchen es nie in einem
monetären Kontext. Dennoch ist Gold nie ganz von der Bildfläche
verschwunden; hinter den Kulissen spielt es nach wie vor eine Rolle. Gold
steht auch heute noch in den Reserven des internationalen Währungssystems
bereit und wird in den kommenden Jahren immer wichtiger werden.



Wenn wir Gold verstehen, gewinnen wir einen Bezugsrahmen, der uns in die
Lage versetzt, die Zukunft des internationalen Währungssystems zu
verstehen. In den nächsten Kapiteln werden wir sehen, wie kluge Investoren
in physisches Gold investieren, um sich vor den komplexen wirtschaftlichen
Kräften und der Instabilität zu schützen, denen wir im 21. Jahrhundert
ausgesetzt sind.

1 Justin Rowlatt, »Why Do We Value Gold?«, BBC World Service Magazine , 8. Dezember 2013,
www.bbc.com/news/magazine-25255957.

http://www.bbc.com/news/magazine-25255957




KAPITEL 3

GOLD IST VERSICHERUNG

Im vorigen Kapitel haben wir gesehen, dass Gold kein Investment ist, kein
Rohstoff, kein papierener Kontrakt und auch keine digitale Währung. Gold
ist ganz einfach das chemische Element mit der Ordnungszahl 79, das
Gegenteil von kompliziert. Es hat Bestand mit Blick auf einen
Zusammenbruch des Weltwährungssystems und die Komplexität der
Finanzmärkte. Gold zu besitzen, ist eine Versicherung gegen das aktuelle
Wirtschaftsklima und die Instabilität des Währungssystems.

Gold ist ein Vermögenswert, der als Alternative zur Komplexität eine
einfache Lösung darstellt, und deswegen ist Gold eine Geldanlage, die jeder
Investor in einer komplexen Welt besitzen sollte. Im Folgenden werde ich
erklären, was ich mit dem Begriff Komplexität meine, und ich werde zeigen,
wie Gold uns gegen komplexe systemische Risiken schützen kann.

Komplexitätstheorie und Systemanalyse

Um den Zustand der Weltwirtschaft und das Potenzial für einen
Zusammenbruch zu analysieren, verwende ich Komplexitätsmodelle.
Komplexität ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den Wirkungen
rekursiver Funktionen in dicht geknüpften Netzwerken beschäftigt. Es
untersucht, wie dessen Knoten untereinander verknüpft sind und miteinander
interagieren. Solche Interaktionen führen zu verändertem Verhalten – ein
Phänomen, das auch als adaptives Verhalten bezeichnet wird und zu völlig
unerwarteten Folgen führen kann. Demgegenüber verwendet die Federal
Reserve stochastische Gleichgewichtsmodelle, die kein gutes Abbild dessen
sind, wie die reale Welt funktioniert.

Solche Fachbegriffe können ein bisschen frustrierend sein, aber dennoch
sind diese Konzepte nicht allzu schwierig zu verstehen. Was ist also ein
Gleichgewichtsmodell?

Ein gutes Beispiel, mit dem wohl jeder Investor etwas anfangen kann, ist ein
Flugzeug. Ein Flugzeug besteht aus vielen Tonnen Aluminium, Stahl und
anderen schweren physischen Materialien, kann aber trotzdem in großen



Höhen fliegen. Wie macht es das? Die Antwort ist, dass ein Flugzeug auf
eine bestimmte Art und Weise geformt und konstruiert ist. Die Tragflächen
sind unten flach und oben gewölbt, sodass mehr Luft an den Unterseiten der
Tragflächen vorbeiströmt als an ihren Oberseiten; die obere Wölbung
verdrängt die Luft. Dieses Profil erzeugt Auftrieb.

Wie schafft es das Flugzeug, dass Luft unter seinen Tragflächen
hindurchströmt? Es hat Triebwerke, die ihm Vortrieb liefern. Mit Vortrieb
und Auftrieb kann es in die Luft steigen. Aber dann muss es eine Kurve
fliegen, weil der Fluglotse es anweist, seinen Kurs zu ändern. Wie schafft es
das? Es setzt sein Seitenruder ein. Wenn das Flugzeug sinken soll, hat es
Landeklappen, die das Profil an der Unterseite der Tragflächen verändern,
und so weiter.

Bitte stellen Sie sich jetzt einmal die Fed-Chefin als Pilotin im Cockpit vor,
mit den Händen auf dem Steuerknüppel. Sie kann die Landeklappen
ausfahren, um das Profil der Tragflächen zu verändern, sie kann Gas geben
oder Gas wegnehmen, um etwas mehr oder weniger Vortrieb zu erzeugen,
und sie kann das Seitenruder einsetzen, um das Flugzeug nach Bedarf etwas
mehr nach Backbord oder Steuerbord zu lenken. Nehmen wir an, das
Flugzeug käme in kleinere Turbulenzen. Die Pilotin sagt, wir werden ein
bisschen höher steigen, um über die Turbulenzen hinwegzufliegen, damit die
Passagiere einen ruhigen Flug genießen können. Wenn das Flugzeug an
Höhe verliert, kann die Pilotin ein bisschen mehr Vortrieb oder Auftrieb
erzeugen, damit es wieder höher steigt.

Die Fed-Chefin sitzt im Konferenzraum der Federal Reserve in Washington
und stellt sich die Wirtschaft als ein Flugzeug vor, das etwas zu langsam
fliegt oder nicht hoch genug, und gibt deswegen ein bisschen mehr Gas in
Form von Gelddrucken, oder vielleicht etwas Seitenruder in Form von
längerfristiger Ausrichtung der Geldpolitik (»forward guidance«), und
vielleicht etwas mehr Auftrieb in Form von »Quantitative Easing«, weil sie
meint, auf diese Weise das Flugzeug besser ans Ziel steuern zu können. Das
ist ein Gleichgewichtsmodell.

Es gibt nur ein Problem mit diesem Modell: Die Wirtschaft ist kein
Gleichgewichtssystem. Die Wirtschaft ist ein komplexes System. Und was
ist ein komplexes System? Stellen Sie sich vor, das Flugzeug würde sich
plötzlich in einen Schmetterling verwandeln; das ist ein Beispiel für
Komplexität.

Komplexität erzeugt das Unerwartete – Vorgänge, die im Fachjargon als
»emergente Eigenschaften« (»sich herausbildende Eigenschaften«)



bezeichnet werden. Eine emergente Eigenschaft ist eine Entwicklung, die Sie
nicht kommen sehen. In unserem Fall versucht die Fed, das Flugzeug mit
sämtlichen ihr zur Verfügung stehenden geldpolitischen Werkzeugen zu
fliegen, aber mit dem Komplexitätsrisiko, dass das Flugzeug sich plötzlich
völlig unerwartet verhalten könnte.

Nehmen wir zum Beispiel das Bankensystem. Die Banken haben nie die von
der Krise im Jahr 2008 verursachten Schäden repariert, geschweige denn die
Probleme, die den damaligen Zusammenbruch überhaupt erst herbeigeführt
hatten. Sie werden viele Kommentatoren und Bankenaufseher sagen hören,
dass die Bilanzen der Banken jetzt gesünder sind und ihre
Eigenkapitalquoten höher. Das stimmt zwar, aber trotzdem sind sie im
Verhältnis zu den Risiken nicht stark genug und das gesamte System ist nach
wie vor instabil.

Die fünf größten Banken der Vereinigten Staaten sind heute größer, als sie es
2008 waren. Sie haben einen höheren Prozentsatz am Gesamt-
Bankvermögen und ihr Derivatehandel ist heute wesentlich größer als
damals. Die Banken, die 2008 »too big to fail« (»zu groß, um zu scheitern«,
systemrelevant) waren, sind heute noch größer und gefährlicher.

Wenn große Vermögenswerte sich auf eine kleine Zahl von Banken
konzentrieren, die alle miteinander Geschäfte machen, und zwar
hauptsächlich in Derivaten, besteht ein hohes Maß an Dichte. Das bedeutet:
Wenn irgendwo im System ein kleines Problem auftritt, wird diese Störung
sich sehr schnell im System ausbreiten. Das wird als »Contagion«
(»Ansteckung«) bezeichnet oder, im Sprachgebrauch des IWF, als
»Spillover« (»Übergreifen« oder »Nebenwirkungen«). Ob man nun eine
solche Störung im Finanzsystem »Contagion« oder »Spillover« nennen will,
sie hat auf jeden Fall den gleichen Dominoeffekt auf das Bankensystem.

Vielleicht noch frustrierender an komplexen Systemen ist, dass winzige –
nicht einmal wahrnehmbare oder messbare – Veränderungen der
Ausgangssituation die verheerendsten Folgen nach sich ziehen können. Es
braucht keine großen Ursachen, um schwerwiegende Konsequenzen
herbeizuführen. Ein ziemlich triviales Ereignis, zum Beispiel das Versagen
eines kleinen, unbekannten Maklers auf der anderen Seite der Welt, kann
aufgrund der Verknüpfungen, die zum Zeitpunkt seines Versagens bestehen,
zum Zusammenbruch des gesamten Systems führen.

Bedenken Sie einmal diese Metapher: Ein Berg hat weit oben, unweit des
Gipfels, einen steilen Abhang. Wochenlang hat es geschneit und der Schnee
türmt sich immer höher auf. Es besteht ganz offensichtlich die Gefahr eines



Lawinenabgangs. Ein erfahrener Bergführer sieht auf einen Blick, dass die
vom Wind geformte Schneeschicht instabil ist. Es liegt auf der Hand, dass
das Schneebrett über kurz oder lang als Lawine abgehen wird.

Eine Weile kann das Schneebrett sich halten; vielleicht werden die etwas
wagemutigeren Skifahrer den Abhang darunter hinabfahren wollen, weil
vielleicht die Aussicht unvergleichlich schön ist oder ganz einfach, weil sie
tollkühn sind.

Eines Tages fällt eine Schneeflocke auf den Abhang und stört ein paar
andere Schneeflocken. Diese Störung löst ein leichtes Rutschen aus, das
immer weiter um sich greift. Es gewinnt an Schwung, erfasst immer mehr
Schnee und gewinnt an Energie. Plötzlich wird der gesamte Berghang
destabilisiert und das Schneebrett stürzt mit Macht zu Tal, tötet auf ihrer
Bahn einige Skifahrer und begräbt unten angekommen ein ganzes Dorf unter
sich.

Wenn wir nachträglich den Hergang der Katastrophe analysieren, wem
werden wir dann die Schuld geben? Der auslösenden Schneeflocke oder der
Instabilität des Schneebretts? Natürlich müssen wir die Schuld an dem
Unglück bei der instabilen Schneeschicht suchen, denn obwohl eine einzige
Schneeflocke die Lawine ausgelöst hat, wäre sie ohnehin über kurz oder lang
zu Tal gegangen. Wäre es nicht genau diese Schneeflocke gewesen, hätte es
auch eine andere vor oder nach ihr sein können. Die Ursache der Lawine und
der auf ihrer Bahn angerichteten Zerstörung war die Instabilität des
Schneebretts – es war ein komplexes System, das nur darauf wartete
zusammenzubrechen.

Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. Angenommen, Sie befinden sich in
einem Vortragssaal, zusammen mit 100 anderen Leuten, die sich eine
Präsentation ansehen. Plötzlich springen zwei Zuhörer auf und laufen hinaus.
Was tun Sie daraufhin? Und was tun alle anderen? Wahrscheinlich werden
Sie gar nichts tun. Vielleicht werden Sie denken, die beiden hätten sich
merkwürdig oder rücksichtslos verhalten. Womöglich hatten sie eine
dringende SMS erhalten oder einen Termin vergessen. Jedenfalls bleiben Sie
einfach sitzen und hören sich den Rest des Vortrags an.

Jetzt wollen wir annehmen, es seien nicht zwei, sondern 60 Personen aus
dem Publikum aufgesprungen und aus dem Saal gelaufen. Was würden Sie
dann tun? Und was die anderen? Ich vermute, Sie würden hinter ihnen
herlaufen, weil Sie davon ausgehen würden, dass die Leute etwas wissen, das
Sie selbst nicht wissen. Vielleicht ist ein Feuer ausgebrochen oder es hat
eine Bombendrohung gegeben, aber Sie wollen nicht der Letzte sein, der das



erfährt. Sie fliehen aus dem Saal.

Dies ist ein Beispiel für ein adaptives Verhalten, das auf einer Variablen
basiert, die als »kritische Schwelle« bezeichnet wird. Die kritische Schwelle
ist der Punkt, an dem das Verhalten anderer Menschen Ihr eigenes Verhalten
beeinflusst. In diesem Beispiel ist Ihre kritische Schwelle (S), ab der Sie aus
dem Saal fliehen, größer als zwei und kleiner als 60, was sich mit einer
mathematischen Formel ausdrücken lässt:

 
2 < S < 60

Jede Person im Saal kann eine andere kritische Schwelle haben. Und diese
Schwellen können sich ständig ändern, je nach Umständen, persönlicher
Stimmung oder diversen anderen Faktoren. Vielleicht werden die Zuhörer
ruhig sitzen bleiben, wenn nur einige wenige Personen aus dem Saal laufen.
Es kann aber auch passieren, dass das gesamte Publikum in Panik gerät,
wenn einige mehr hinauslaufen. Es ist schwierig vorherzusagen, wo genau
der Punkt ist, an dem ihr Verhalten sich in eine ausgewachsene Panik
steigert.

Um ein Gefühl für die Komplexität von Kapitalmärkten zu bekommen,
stellen Sie sich vor, dieses einfache Beispiel nicht auf 100 Leute in einem
Hörsaal anzuwenden, sondern auf Hunderte von Millionen von Investoren in
aller Welt, die Tag für Tag an den Kapital-, Devisen-, Rohstoff-, Aktien-,
Anleihen- und Derivatemärkten der Welt ihre Geschäfte machen.

Falls Sie ein Aktienanleger sind und sehen, dass die Kurse fallen, könnten
Sie sagen, das sei eine gute Kaufgelegenheit. Die Kurse fallen noch weiter
und Sie sagen, hier sehen Sie eine Menge Wert. Dann geht es noch weiter
abwärts und Sie verlieren ein Vermögen. An welchem Punkt werfen Sie die
Flinte ins Korn? An welchem Punkt geraten Sie in Panik? An welchem Punkt
sagen Sie: »Weißt du was, ich will hier raus – ich verkaufe meine Aktien!«
Ihre Verkäufe können den Markt noch weiter nach unten drücken und noch
mehr Anleger dazu veranlassen, ihre Aktien zu verkaufen – die
Verkaufswelle verstärkt sich selbst. Dies ist ein Beispiel dafür, wie kleine
Veränderungen der Ausgangslage massive Veränderungen der Folgen
bewirken können.

Es braucht nicht viel – nur eine Schneeflocke zu viel oder ein paar Leute, die
ihre Meinung ändern und andere dadurch beeinflussen. Dann gewinnt die
Entwicklung an Dynamik und bald flüchten alle panisch aus dem Saal oder
die Kapitalmärkte kollabieren. Die meisten Beteiligten sehen es nicht



kommen. Wenn Sie sich ein bisschen mit Komplexitätstheorie und der
Dynamik komplexer Systeme auskennen, wird Ihnen das zumindest helfen,
die Gefahren zu erkennen.

Die beste Strategie ist, nicht auf die einzelne Schneeflocke zu achten,
sondern die Instabilität des gesamten Systems zu studieren. Wenn Sie sich
ein gutes Gefühl für Komplexität aneignen, können Sie einen systemischen
Zusammenbruch selbst dann kommen sehen, wenn Sie die einzelne
Schneeflocke gar nicht bemerken.

Solange sich die Federal Reserve an Gleichgewichtsmodelle klammert und
es nicht schafft, die Komplexitätstheorie zu nutzen, wird sie auch weiterhin
Blasen an den Märkten verpassen und systemische Risiken unterschätzen,
wie sie es in den vergangenen 30 Jahren immer wieder getan hat. Hohe
Intelligenz und ein Doktorgrad im Fach Wirtschaftswissenschaften sind kein
Ersatz für geeignete Modelle. Wenn man das falsche Modell einsetzt, wird
man zwangsläufig jedes Mal zum falschen Ergebnis kommen.

Internationale Netzwerke

Die Komplexitätstheorie ist heute das wichtigste neue Werkzeug der
Wirtschaftswissenschaften, und zwar nicht nur, um die Währungspolitik der
USA zu verstehen, sondern auch die weltweiten Kapitalmärkte. Da die
Kapitalmärkte komplexe Systeme sind und es sich dabei nicht um
Gleichgewichtssysteme handelt, ist jedes von einer Zentralbank irgendwo
auf der Welt eingesetzte Makro-Modell veraltet. Daher sollte es niemanden
wundern, dass wir ständig Krisen und Zusammenbrüche erleben.

Das ist kein neues Phänomen. Man denke nur an die Krise von 1987, als der
Aktienmarkt an einem einzigen Tag um 22 Prozent einbrach, was auf dem
heutigen Niveau des Dow-Jones-Index etwa 4 000 Punkten entspräche. Wenn
heute der Aktienmarkt um 400 Dow-Punkte fiele, würde das Schlagzeilen
machen und das Tagesgespräch beherrschen. Stellen Sie sich einmal vor, er
würde 4 000 Punkte an einem einzigen Tag fallen – das ist es letztlich, was
1987 passierte.

Im Jahr 1997 erlebten wir den Zusammenbruch der Finanzmärkte in Asien,
1998 die Krise um Long-Term Capital Management, im Jahr 2000 den
Absturz der Technologieaktien, 2007 den Zusammenbruch der US-
Immobilien- und -Hypothekenmärkte und 2008 eine ausgewachsene Panik
an den Finanzmärkten. Warum kommt es immer wieder zu solchen Krisen?
Der Grund dafür ist, dass die Fed vorn im Cockpit sitzt und versucht, das



Flugzeug zu steuern, obwohl die Wirtschaft kein Flugzeug ist – sie ist viel
komplexer.

Wenn man versucht, in einem komplexen System aufgrund eines
Gleichgewichtsmodells zu geeigneten geldpolitischen Maßnahmen zu
kommen, wird man es jedes Mal falsch machen. Deswegen ist es wichtig für
uns Normalbürger, Komplexität zu verstehen und zu sehen, wie sie sich auf
die Kapitalmärkte auswirkt. Das ist ein fruchtbareres Bemühen, als zu
versuchen, die politischen Debatten der Fed nachzuvollziehen.

Wir können sicher sein, dass es stets Verknüpfungen, wechselseitige
Beziehungen und Nebenwirkungen geben wird, weil darin das Wesen von
Netzwerken liegt. Wenn man mithilfe der Graphentheorie und der
Erkenntnisse der Netzwerkforschung untersucht, wie finanzielle Knoten im
Netzwerk tatsächlich angeordnet sind, ist diese Schlussfolgerung
unausweichlich. Das Problem dabei ist, dass diese Verknüpfungen im
wirklichen Leben schwer zu erkennen sein können. Ich werde Ihnen dafür
ein konkretes Beispiel geben.

Im September 2007, als gerade der Zusammenbruch der US-
Immobilienmärkte begonnen hatte, war ich in Tokio. Die Panik erreichte
2008 mit Lehman Brothers und AIG ihren Höhepunkt, aber die Krise hatte
eigentlich schon im Sommer 2007 begonnen. Als in Tokio die Aktienkurse
abstürzten, konnten meine japanischen Kollegen die Zusammenhänge zuerst
nicht erkennen. Sie wussten, dass es in den Vereinigten Staaten ein Problem
mit Hypotheken gab, sahen jedoch nicht, was das mit den japanischen
Märkten zu tun haben sollte.

Ich erklärte ihnen, dass jeder, der in finanzielle Bedrängnis gerät, das
verkauft, was er gerade verkaufen kann – und nicht das, was er verkaufen
will. Was sich in diesem speziellen Fall abspielte, war, dass Hedgefonds und
andere Investoren, die mit Fremdkapital arbeiteten, »Margin Calls«
(»Nachschussforderungen«) für ihre notleidenden Hypothekendarlehen-
Verbriefungen bekamen. Liebend gern hätten sie diese Papiere verkauft, aber
zu diesem Zeitpunkt gab es keine Käufer dafür – oder für irgendeine andere
Form von »Asset Backed Securities« (ABS, »forderungsbesicherte
Anleihen«). Also fingen sie an, japanische Aktien zu verkaufen – nicht etwa,
weil sie japanische Aktien plötzlich nicht mehr mochten, sondern weil diese
Aktien liquide waren und leicht flüssig gemacht werden konnten, um das
Geld zu erlösen, das sie brauchten, um die Nachschussforderungen auf
andere Positionen zu erfüllen. Obwohl zwischen diesen beiden Märkten
normalerweise kein Zusammenhang besteht, führte die Misere auf dem US-



Hypothekenmarkt dazu, dass zur gleichen Zeit der japanische Aktienmarkt
deutlich fiel. Dieses Phänomen hat mein früherer Kollege, der
Nobelpreisträger Myron Scholes, »konditionelle Korrelation« (»bedingter
Zusammenhang«) genannt. Damit ist eine Korrelation zweier Märkte
gemeint, die normalerweise nicht existiert, aber plötzlich aufgrund einer
bestimmten Bedingung entsteht. Eine konditionelle Korrelation ist ein
perfektes Beispiel für das, was ein Physiker als »emergente Eigenschaft« in
einem komplexen System erkennen würde.

Hier noch ein weiteres Beispiel. Die Vereinigten Staaten sind weltweit
führend in der Satellitentechnologie, nicht nur für Kommunikation und
Unterhaltung, sondern auch für militärische und nachrichtendienstliche
Anwendungen. Boeing ist ein wichtiges Unternehmen auf diesem Gebiet.
Boeing baut Satelliten in den Vereinigten Staaten, lässt jedoch deren
Transport in eine Umlaufbahn in Russland erledigen. Seit 2014 haben die
Spannungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten zugenommen,
hauptsächlich wegen der Lage in der Ukraine. Wenn wir zulassen, dass diese
Spannungen eskalieren und dann anfangen, Handelsbeziehungen und andere
geschäftliche Partnerschaften abzubrechen, werden plötzlich keine neuen
Satelliten mehr in Russland starten können, was bedeutet, dass die Augen
der Geheimdienste am Himmel erblinden werden. Folglich besteht zwischen
dem Schwinden der Möglichkeiten für weltraumbasierte US-
Geheimdienstoperationen und den zunehmenden geopolitischen Spannungen
zwischen den USA und Russland wegen der Ukraine ein verdeckter
Zusammenhang. Dieser Zusammenhang war vielleicht nicht offensichtlich,
als die Zunahme der politischen Spannungen begann, aber er »emergierte«
(erwuchs) aus den komplexen Dynamiken der Lage.

Ein analytisches Problem besteht darin, dass viele Menschen nicht
verstehen, was »Komplexität« bedeutet, wenn dieser Begriff in einem
technischen Zusammenhang verwendet wird. Viele führen das Wort
»Komplexität« im Munde, weil es wichtig klingt, oder sie verwenden es als
Synonym für »Komplikation«.

Tatsächlich sind jedoch »Komplikation« und »Komplexität« zwei
verschiedene Zustände, wenn die Begriffe in einem technischen Sinne
gebraucht werden. Wenn Sie zum Beispiel von einer Schweizer Armbanduhr
den rückseitigen Deckel abnehmen, was sehen Sie dann? Zahnräder,
Scheibchen, Federn, winzige Edelsteine und andere Teile. Das ist zweifellos
ein kompliziertes System. Aber trotzdem kann ein erfahrener Uhrmacher die
Uhr öffnen, ein Zahnrad herausnehmen und es reinigen oder ersetzen, um die
Uhr zu reparieren. Dann setzt er den Deckel wieder auf die Uhr und sie ist so



gut wie neu.

Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie würden von derselben Uhr den Deckel
abnehmen und darunter statt Zahnrädern eine metallische, flüssige Suppe
vorfinden. Wie könnten Sie dann ein Zahnrad auswechseln? Dies ist ein
fiktives Beispiel von Komplexität, bei dem das Uhrwerk von einer Phase in
eine andere übergegangen ist, nämlich vom festen Zustand in den flüssigen.
Jetzt nützt dem Uhrmacher all sein handwerkliches Geschick nichts mehr –
alte Modelle funktionieren nicht mehr.

Ähnlich ist es mit einem Kochtopf voller Wasser, der auf einer Herdplatte
steht. Sie stellen die Platte an und für eine ganze Weile ist der Topf immer
noch voller Wasser. Dann, ganz plötzlich, fängt das Wasser an zu
verdampfen. Der Topf enthält immer noch dieselben H2O-Moleküle, aber
diese Moleküle haben ihren Aggregatszustand gewechselt. Die
Wassermoleküle befinden sich jetzt in einem anderen Zustand – das Wasser
ist vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergegangen.

Falls Sie schon einmal beobachtet haben, wie ein Topf mit Wasser zu
kochen anfängt, wissen Sie, dass die Wasseroberfläche anfängt, Wirbel zu
bilden und zu sprudeln, bevor das Wasser verdampft. Wollte man ein
Molekül in einem Topf mit Wasser, das kurz vorm Siedepunkt ist,
vermenschlichen, könnte man sagen, das Molekül weiß nicht, ob es flüssiges
Wasser oder gasförmiger Dampf sein will. Es überlegt hin und her: »Wasser
oder Dampf?« – »Wasser oder Dampf?« – und so weiter; es kann sich nicht
entscheiden, was es denn nun sein will. Dann wird plötzlich die
Wasseroberfläche turbulent und das Wasser verdampft. Aber wenn Sie die
Herdplatte nun ausschalten, wird aus dem Dampf wieder Wasser. Die
Turbulenzen an der Wasseroberfläche markieren die Stelle, an der jedes
Wassermolekül aus dem einen Zustand – nämlich Wasser – in den anderen
übergeht, nämlich Dampf.

Dies ist eine gute Metapher für den heutigen Zustand der Welt. Wir haben
den alten Zustand, der vor 2007 existierte, verlassen, sind aber noch nicht in
einem neuen Zustand angekommen. Wir befinden uns jetzt auf jener
turbulenten, sprudelnden Oberfläche und die Investoren sind entsprechend
durcheinander.

Komplexität und Politik

Die gute Nachricht ist, dass auf politischer Ebene eine Menge getan werden
kann, um die aufgrund der Komplexität der Kapitalmärkte entstehenden



Risiken zu verringern. Die schlechte Nachricht lautet jedoch, dass unsere
politischen Entscheidungsträger keine konstruktiven Schritte in diese
Richtung unternehmen. Komplexe Systeme kollabieren, weil sie jenseits
einer gewissen Größe oder Dimension nicht mehr existieren können –
entweder sind die Energiezuflüsse zu groß, um das System im Gleichgewicht
zu halten, oder es finden im System so viele Interaktionen statt, dass es nicht
mehr stabil bleiben kann, oder beides. In beiden Fällen lässt sich das
Problem dadurch kurieren, dass man das System auf eine nachhaltige Größe
herunterskaliert, bevor es zusammenbricht.

Was tut die Bergwacht am Aspen Mountain, wenn sie die Gefahr einer
Lawine sieht? Sie schickt ihre Männer hinaus, früh am Morgen, bevor die
ersten Skifahrer auftauchen, diese klettern hinauf auf einen Bergkamm und
zünden dort Sprengladungen. Sie sprengen den Schnee in die Luft, wodurch
er zu Tal geht, ohne Schaden anzurichten – bevor er spontan als Lawine
abgeht und Skifahrer tötet. Was tun die Männer vom »United States Forest
Service«, der Forstverwaltung der Vereinigten Staaten, wenn sie eine große
Waldbrandgefahr sehen? Sie legen ein kontrolliertes Feuer, um das trockene
Holz abzubrennen, damit nicht ein Blitz oder Lagerfeuer einen Großbrand
auslöst, der viel größere Schäden anrichten würde.

Die Menge an trockenem Holz in einem Wald oder die Menge an Schnee,
die auf einem Berghang liegt, sind Beispiele für Skalierungsparameter in
komplexen Systemen. Auch auf den Kapitalmärkten gibt es solche
Skalierungsparameter, zum Beispiel das Gesamtvolumen an Derivaten, die
Konzentration von Vermögenswerten im Bankensystem und die Summe der
Vermögenswerte der größten Banken. Dies sind die finanziellen
Entsprechungen von instabilen Schneebrettern und ausgetrockneten
Wäldern. Ebenso wie Förster und Bergwächter die Systeme unter ihrer
Verantwortung herunterskalieren, sollten die Finanzaufsichtsbehörden
regelmäßig das Bankensystem herunterskalieren.

Wir sollten die großen Banken in kleinere Einheiten aufteilen und sie zu
Dienstleistern machen, die eine nützliche Funktion erfüllen und dafür ein
angemessenes Entgelt erhalten, aber auch nicht mehr. Selbst wenn wir die
großen Banken tatsächlich zerschlagen, bedeutet das keineswegs, dass sie
nicht mehr scheitern könnten; es bedeutet lediglich, dass es keine Rolle
mehr spielt, wenn sie scheitern. Das Ziel ist nicht, generell das Scheitern von
Banken zu verhindern; das Ziel besteht vielmehr darin, katastrophale
Zusammenbrüche zu verhindern, die aus dem Scheitern von Banken
entstehen können. Außerdem sollten wir die meisten Derivate verbieten und
das Glass-Steagall-Gesetz wieder einführen, das den Geschäftsbanken



verbot, hochgradig fremdfinanzierte und riskante Wertpapiergeschäfte
einzugehen.

Gegner einer Neustrukturierung der Banken in kleinere Einheiten führen
gern das Argument an, dass Größe Effizienzen erzeugt, die für den Kunden
Bankdienstleistungen billiger machen. Aber diese Effizienzen, die als
direkte Vorteile bezeichnet werden, sind vernachlässigbar im Vergleich zu
den Folgekosten eines katastrophalen Zusammenbruchs.

Mit anderen Worten: Die Lobbyisten der Banken verstehen sich sehr gut
darauf, die Vorzüge einer großen Bank, die sich aus typischen
Skaleneffekten und globaler Wettbewerbsfähigkeit ergeben, vollmundig
anzupreisen, ignorieren dabei jedoch völlig die Folgekosten, die von der
gesamten Gesellschaft getragen werden. Die langfristigen Vorteile eines
Bankensystems, das nicht kollabiert, werden die kurzfristigen Kosten, die
durch Herunterskalieren des Systems entstehen, mehr als wettmachen. Dies
ist eine Rechnung, die Politiker nicht wirklich anstellen können, weil sie die
komplexe Dynamik nicht verstehen, die hier im Spiel ist.

Ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass die Finanzaufsicht und die Banken
die Komplexitätstheorie wirklich verstanden haben. Dennoch scheinen sie zu
ahnen, dass der nächste systemische Zusammenbruch bevorsteht. Die
Vereinigten Staaten erzielen nicht das Wachstum, das sie bräuchten, um
auch weiterhin ihre Schulden bedienen zu können. Es werden immer mehr
Derivate produziert, die Banken halten Washington im Würgegriff und das
Finanzsystem steuert auf den Abgrund zu. In dieser Gemengelage ist Gold
die einzige vernünftige Versicherung.

Finanzialisierung der Wirtschaft

In den vergangenen 30 Jahren hat eine extreme Finanzialisierung der
Wirtschaft stattgefunden. Dieser Begriff bezieht sich auf die Tendenz,
Gewinne aus finanziellen Transaktionen zu erzeugen statt aus Fertigung,
Bau, Landwirtschaft und anderen Arten von Produktion. Traditionell war der
Finanzsektor anderen Branchen wie Handel, Industrie und Kommerz zu
Diensten; er hat andere Aktivitäten unterstützt, war aber kein Selbstzweck.

Finanzdienstleistungen wären ein bisschen wie das Öl in einem Motor – ein
notwendiges Hilfsmittel, aber nicht der Motor selbst. Aber in den
vergangenen 30 Jahren hat sich der Finanzsektor quasi zu einem
Krebsgeschwür entwickelt. Er verhält sich wie ein Parasit, der von
produktiven Aktivitäten zehrt.



Als 2008 die Krise ausbrach, entfielen auf den Finanzsektor der US-
Wirtschaft etwa 17 Prozent der Kapitalisierung am Aktienmarkt und 17
Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist ein enorm hoher Anteil für
Dienste, die lediglich andere Aktivitäten erleichtern sollen. Warum sollten
die Banken 17 Prozent des BIP ausmachen? Angemessen wären vielleicht 5
Prozent, was nicht weit von dem entsprechenden historischen Wert entfernt
ist. Aber inzwischen ist das Finanzwesen zum Selbstzweck geworden,
angetrieben von Gier und der Fähigkeit der Banken, auf undurchsichtigen
Wegen Werte aus dieser komplexen Gesellschaft herauszuziehen. Das
Problem ist, dass die Methoden, mit denen die Banken ihre Profite
herausziehen, mehr Komplexität erzeugen, ohne jedoch zusätzliche Werte zu
schaffen. Im Jahr 2008 hat extreme Finanzialisierung die Weltwirtschaft
beinahe zerstört.

Die Aktien von Goldproduzenten steigen einigermaßen stetig, da diese
Unternehmen neues Gold gewinnen. Früher gab es hin und wieder
Entdeckungen großer Goldlagerstätten, was freilich seit über 100 Jahren
nicht mehr vorgekommen ist. In der Zeit zwischen 1845 und 1898 sind
einige große Goldvorkommen entdeckt worden. Seit dieser Zeit sind die
vorhandenen Goldbestände durch die Produktion neuen Goldes langsam und
stetig gewachsen, und zwar um etwa 1,6 Prozent pro Jahr.

Interessanterweise sind die Preise von Gold und Goldaktien ungefähr ebenso
schnell gestiegen wie die Weltbevölkerung, wodurch ehrliches Geld entsteht.
Es scheint fast so, als sei die Knappheit von Gold zu diesem Zweck vom
Himmel geschickt worden.

Wenn man ehrliches Geld hat, kann die Wirtschaft nicht finanzialisiert
werden, da dann der Finanzsektor nicht schneller wachsen kann als
Produktion plus Innovation. Die Finanzindustrie braucht entweder den
»Leverage-Effekt«, also die Hebelwirkung durch eine Fremdfinanzierung,
oder sie braucht Kreditinstrumente: Derivate, Swaps, Futures, Optionen
sowie diverse Arten von Schuldverschreibungen und kurzfristigen
unbesicherten Schuldpapieren. All dieses »Pseudo-Geld« – ein Ausdruck,
den ich in meinem ersten Buch Währungskrieg: Der Kampf um die monetäre
Weltherrschaft verwendet habe – wird gebraucht, damit das Spiel
weitergehen kann.

Der Finanzsektor erzeugt keinen Wohlstand; er zieht Wohlstand aus anderen
Branchen der Wirtschaft heraus, und zwar mithilfe von Insiderwissen und
staatlichen Subventionen. Es sind parasitäre Aktivitäten. Der Finanzsektor
muss unter Kontrolle gebracht werden, bevor er den nächsten Crash auslöst.



Das macht es notwendig, die großen Banken zu zerschlagen, die meisten
Derivate zu verbieten und die Geldmenge zu beschränken.

Die Rolle der Federal Reserve

Angesichts ihrer Wichtigkeit ist die Federal Reserve eine der am wenigsten
verstandenen Institutionen in der US-Gesellschaft. Die Federal Reserve ist
ein kompliziertes System mit mehreren Hierarchieebenen. Das öffentliche
Interesse gilt hauptsächlich ihrem »Board of Governors« (Vorstand) in
Washington. Dieser Vorstand hat sieben Mitglieder, aber in letzter Zeit sind
einige Plätze unbesetzt geblieben und darum war das Gremium zeitweise mit
nur noch drei – oder manchmal vier – Mitgliedern tätig.

Eine Ebene unterhalb des Vorstands befinden sich die zwölf regionalen
Banken der Federal Reserve, die in den wichtigen Wirtschaftszentren des
Landes sitzen. Zu ihnen zählen die Federal Reserve Bank von New York, die
Federal Reserve Bank von Boston und die Federal-Reserve-Banken von
Philadelphia, San Francisco, Dallas und anderen Städten. Diese regionalen
Federal-Reserve-Banken gehören nicht dem Staat und sind nicht in erster
Linie ausführende Organe der US-Regierung; vielmehr stehen sie im
Privateigentum der Banken in jeder Region. Zum Beispiel haben sowohl die
Citibank als auch JPMorgan Chase ihren Sitz in der Region New York und
deswegen besitzen beide Banken Aktien der Federal Reserve Bank of New
York.

Wenn in Gesprächen erwähnt wird, dass die Fed sich im Privatbesitz
befindet, wird häufig so getan, als sei das eine hoch geheime, finstere
Verschwörung; dabei war das schon immer so, seit das Federal Reserve
System 1913 gegründet wurde. Diese Tatsache ist allgemein bekannt und
kein Geheimnis.

Auf der Ebene der regionalen Federal-Reserve-Banken steht das Federal
Reserve System in privatem Eigentum. Aber dessen ungeachtet liegt die
Kontrolle über das gesamte System beim Vorstand, der vom Präsidenten der
Vereinigten Staaten ernannt und vom Senat der Vereinigten Staaten bestätigt
wird. Also ist das System eine ungewöhnliche Mischform: eine Bank im
privaten Eigentum, die unter Aufsicht und Kontrolle des Staates steht.

Die Werkzeuge der Fed, um Geldpolitik umzusetzen

Die Federal Reserve kann das, was sie als »Leitzins« oder »Federal Fund



Rate« (Zinssatz für Tagesgeld in Interbankengeschäft) bezeichnet, durch
Offenmarktoperationen direkt steuern. Dabei handelt es sich um An- und
Verkäufe von US-Staatsanleihen von einem Netzwerk von Banken, die als
»Primary Dealers« (»Primärhändler«) bekannt sind. Wenn die Fed eine
Schuldverschreibung von einem Primärhändler kauft, erzeugt sie das Geld
dafür aus dem Nichts. Wenn die Fed eine Schuldverschreibung an einen
Primärhändler verkauft, zahlt dieser den Kaufpreis an die Fed und das Geld
verschwindet wieder. So einfach ist das.

Solche Offenmarktgeschäfte macht die Fed seit Jahrzehnten; eigentlich sind
sie eine ihrer Hauptaufgaben. Diese Geschäfte werden von einem
Handelsschalter in der Federal Reserve Bank of New York abgewickelt,
wodurch diese Reservebank eine Sonderstellung im Gesamtsystem
einnimmt.

Die New York Fed kann kurzlaufende Schuldverschreibungen verkaufen, um
die Geldpolitik zu straffen, wenn sie die Zinsen nach oben treiben will. Sie
kann diese Schuldverschreibungen mit neu geschöpftem Geld zurückkaufen
und so die Geldpolitik lockern, wenn sie die Zinsen drücken will. Das ist die
gebräuchliche Funktion von Offenmarktoperationen, die in der Regel mit
kurzlaufenden Geldmarktpapieren – dem »kurzen Ende« der
Renditestrukturkurve – abgewickelt werden.

Die Frage, die sich der Fed in den letzten Jahren stellte, lautet: Wie lassen
sich die längerfristigen Zinsen steuern? Wenn der Leitzins bei null liegt und
nicht mehr weiter nach unten gedrückt werden kann, wie können dann die
mittel- und langfristigen Zinsen noch beeinflusst werden?

Es gibt zwei Lösungsansätze für dieses Problem. Der erste ist, einfach
mittel- und langfristig laufende Anleihen zu kaufen. Das ist es, was unter der
Überschrift »Quantitative Easing« oder »QE« gemacht wurde – ein vom
früheren Chairman Ben Bernanke ersonnenes geldpolitisches Experiment.
Dahinter steckt die Idee, dass Investoren, wenn die langfristigen Zinsen
niedriger sind, andere Anlagemöglichkeiten mit höheren Renditen suchen
und daher die Preise für Aktien und Immobilien nach oben treiben werden.
Diese höheren Preise für Aktien und Immobilien würden dann zu einem
»Vermögenseffekt« führen, der bewirke, dass Investoren sich reicher fühlen.
Aufgrund dieses Vermögenseffekts würden diese Investoren dann mehr Geld
ausgeben und dadurch die Wirtschaft ankurbeln. Diese Theorie ist
weitgehend Unsinn. In der Zukunft wird man Bernankes Experiment
rückblickend als totalen Fehlschlag beurteilen. Aber so hat die Fed sich seit
2008 verhalten.



Der andere Ansatz, um die mittel- bis langfristigen Zinsen zu senken, nennt
sich »Forward Guidance« (»längerfristige Geldmarktpolitik«). Damit ist
gemeint, die Märkte wissen zu lassen, wie die kurzfristigen Zinsen sich in
Zukunft entwickeln werden. Jeder Investor weiß bereits, dass die
kurzfristigen Zinsen heute und morgen fast null sind. Dahinter steckt die
Idee, anzudeuten, wo die Zinsen nächstes Jahr und vielleicht übernächstes
Jahr liegen werden. Zu diesem Zweck hat die Fed Phrasen wie »Extended
Period« (»längere Zeit«) und »patient« (»geduldig«) erfunden, um ihre
Zinspolitik zu erläutern.

Wie wirkt sich solche »längerfristige Geldmarktpolitik« auf die heutigen
Zinsen aus?

Wenn ein Händler sich überlegt, was er heute für eine Zehn-Jahres-Anleihe
zu zahlen bereit ist, stellt er sich die Zinsen nicht als einen über zehn Jahre
gleichbleibenden, monolithischen Block vor. Er betrachtet das Papier als den
Gegenwartswert einer Folge von zehn aufeinanderfolgenden Ein-Jahres-
Zeitfenstern auf die Zinsentwicklung. Letztlich führt er seine Erwartungen in
Bezug auf den Ein-Jahres-Zinssatz in zwei Jahren, in Bezug auf den Ein-
Jahres-Zinssatz in drei Jahren zusammen und so weiter. Wenn also die Fed
in einer neuen »Forward Guidance« verlauten lässt, dass die kurzfristigen
Zinsen nicht nur heute und morgen, sondern auch in ein oder zwei Jahren
niedrig sein werden, wirkt sich das sofort auf die aktuelle Rendite der Zehn-
Jahres-Schatzanweisungen aus, weil der Händler dann zu anderen
Ergebnissen kommt, wenn er seine Prognose berechnet.

Theoretisch hat solche »Forward Guidance« tatsächlich eine Wirkung auf
die mittel- bis langfristigen Zinsen und es liegt auf der Hand, dass direkte
Käufe sich ebenfalls auf diese Zinssätze auswirken. Die Kombination der
beiden ist darauf ausgelegt, die Zinsen zu senken, was theoretisch dazu führt,
dass der Wert von vorhandenem Vermögen wie oben beschrieben zunimmt.
Der gesamte Prozess ist manipulativ, langwierig und verschlungen, aber so
arbeitet die Fed. Dies sind ihre Kanäle (Wirkmechanismen). Sie setzt
»Forward Guidance« und den Kauf von langfristigen Staatsanleihen ein, um
die Menschen dazu zu bringen, mehr Geld auszugeben.

Die Fed sagt, sie liefert Ihnen eine klare Orientierung über die künftige
Entwicklung kurzfristiger Zinssätze – aber woher wollen Sie wissen, ob sie
die Wahrheit sagt? Woher wollen Sie wissen, ob sie es sich nicht wieder
anders überlegen wird? Wie glaubwürdig ist die »Forward Guidance«? Das
Problem ist, dass die Fed meint, sie würde die Unsicherheit über die
zukünftige Zinsentwicklung reduzieren, tatsächlich ersetzt sie aber nur eine



Form von Unsicherheit durch eine andere.

»Forward Guidance« kann nur glaubwürdig sein, wenn Sie ihr tatsächlich
Glauben schenken. Wenn man jedoch bedenkt, dass die Fed seit 2008 15
verschiedene geldpolitische Strategien verfolgt hat, ist es schwierig, zu
wissen, was man denn noch glauben soll. Von 2007 bis 2008 senkte sie die
Zinsen in vielen Stufen auf null, dann brachte sie QE1, QE2, QE3 und
»Operation Twist« ins Spiel. Im Dezember 2012 posaunte sie zahlreiche
Zielvorgaben für Arbeitslosigkeit und Inflation hinaus, gab sie dann aber
wieder auf, da diese sich als wirkungslos erwiesen hatten. Sie hat davon
geredet, ihre Ziele auf der Grundlage des nominalen Bruttoinlandsprodukts
festlegen zu wollen und diese »Forward Guidance« dann über fünf Jahre
immer wieder verlängert, nämlich in den Jahren 2011, 2012, 2013, 2014 und
2015.

Dies ist kein systematisch organisiertes Experiment. Die Fed zaubert ganz
einfach ein Kaninchen nach dem anderen aus dem Hut. Wenn sie innerhalb
von sieben Jahren 15 verschiedene geldpolitische Ziele verkündet, ist das ein
klarer Beleg dafür, dass sie improvisiert. Und warum sollte dann ein Anleger
der Fed noch glauben? Ein Gründe, warum »Forward Guidance« und die
gesamte Geldpolitik der Fed versagt haben, ist, dass die Fed ihre
Glaubwürdigkeit völlig verspielt hat.

Der Unterschied zwischen nominalen und realen Zinssätzen

Die realen Zinsen in den Anleihemärkten, die in Dollar notieren, sind einer
der machtvollsten Einflüsse auf den Goldpreis in Dollar. Aber die Zinssätze,
von denen Sie jeden Tag hören und lesen, sind nicht die realen Zinsen,
sondern die nominalen. Die Differenz zwischen dem realen und dem
nominalen Zinssatz ist die Inflation oder Deflation. Diese Vorstellung ist
einfach, wird aber trotzdem häufig ignoriert oder falsch verstanden.

Ein nominaler Zinssatz ist ganz einfach der Zinssatz, den eine Geldanlage
tatsächlich abwirft, wenn Sie sie kaufen. Wenn Sie eine neu emittierte Zehn-
Jahres-Anleihe mit einem Coupon von 2 Prozent kaufen, dann wird der
nominale Zinssatz 2 Prozent betragen. Nachdem diese Schatzanweisung
emittiert worden ist, können sich die nominalen Zinssätze verändern, je nach
Marktentwicklung und Emission weiterer Schatzanweisungen. In diesem
Fall wird sich auch der Preis der Zehn-Jahres-Anleihe ändern, die Sie
gekauft haben. Wenn die Zinsen steigen, wird ihr Preis fallen, und wenn die
Zinsen fallen, wird der Preis steigen. Diese Veränderung des Preises wirkt



dann wie ein Aufschlag oder Nachlass, wenn Sie die Anleihe verkaufen. Aus
dem ursprünglichen Coupon (der Verzinsung) und dem positiven oder
negativen Effekt des Aufschlags oder Nachlasses ergibt sich eine
Umlaufrendite, die ebenfalls als nominale Rendite angegeben wird. Ob Sie
nun auf den Zinscoupon oder die Umlaufrendite achten, in beiden Fällen
haben Sie es mit nominalen Renditen zu tun.

Der reale Zinssatz ist einfach der nominale Zinssatz abzüglich der
Inflationsrate. Wenn also der nominale Zinssatz bei 5 Prozent liegt und die
Inflationsrate bei 2 Prozent, beträgt der reale Zinssatz 3 Prozent (5 – 2 = 3).
Die Rechnung ist ein bisschen weniger offensichtlich, wenn Deflation
auftritt. Deflation können Sie sich als »negative Inflation« vorstellen. Wenn
Sie eine negative Zahl subtrahieren, müssen Sie deren Absolutbetrag
addieren, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Wenn also der nominale
Zinssatz 5 Prozent beträgt und die Deflation 2 Prozent, ist der reale Zinssatz
gleich 7 Prozent (5 − (−2) = 7). Es wird noch verwirrender, wenn der
nominale Zinssatz negativ ist (wie zum Beispiel in der Schweiz und der
Eurozone) und gleichzeitig Deflation auftritt; dann muss eine negative Zahl
von einer anderen negativen Zahl abgezogen werden. Wenn zum Beispiel der
nominale Zinssatz negativ 1 Prozent beträgt und die Deflation 2 Prozent,
dann ist der reale Zinssatz plus 1 Prozent (−1 − (−2) = 1). Ich will hier
keinen Rechenunterricht erteilen; es kommt mir nur darauf an, den
Unterschied zwischen nominalen und realen Zinssätzen zu erklären und zu
zeigen, dass diese Differenz nicht unbedingt offensichtlich ist, wenn
negative Zahlen ins Spiel kommen.

Warum spielt das für Goldanleger eine Rolle? Weil die realen Zinssätze die
Alternative zum Gold sind. Wenn Gold keine Rendite einbringt (was
stimmt) und wenn Sie mit anderen Instrumenten bei niedrigem Risiko eine
reale Rendite erzielen können (was stimmen kann), dann entspricht die reale
Rendite den Opportunitätskosten des Goldbesitzes. Gold zu besitzen,
verursacht auch noch andere Kosten, zum Beispiel durch Aufbewahrung,
Transport, Versicherung und Provisionen. Aber die realen Zinsen sind in der
Regel höher als die anderen Kosten. Selbst wenn die realen Zinsen hoch
sind, werden Sie vielleicht Gold besitzen wollen, aber hohe reale Zinsen
wirken sich zweifellos bei den meisten Anlegern auf deren Entscheidung
aus.

Das heißt, dass die Beziehung zwischen Zinsen und Gold ganz einfach ist:
Hohe reale Zinsen sind schlecht für den Goldpreis in Dollar; niedrige oder
negative reale Zinsen sind gut für den Goldpreis in Dollar. Wo stehen wir
heute? Kurioserweise stehen heute sowohl die Goldanleger als auch die



Federal Reserve auf derselben Seite des Handels – beide wollen negative
reale Zinsen (wenn auch aus unterschiedlichen Gründen). Das Problem für
Goldanleger und die Federal Reserve ist, dass die realen Zinsen hartnäckig
hoch geblieben sind. Die Fed und die Goldanleger wünschen sich vielleicht
negative reale Zinsen, aber es ist nun mal so, wie Mick Jagger es einst
besang: »You can’t always get what you want.«

Warum will die Federal Reserve negative reale Zinsen erreichen? Weil sie
ein starkes Motiv dafür sind, sich Geld zu leihen. Negative reale Zinsen sind
besser als Zinsen in Höhe von null, weil Sie dann auf der realen Ebene
weniger zurückzahlen, als Sie sich geliehen haben – das Geld ist durch
Inflation nicht mehr so viel wert. In einer Welt negativer Zinsen scheint fast
jedes Projekt Sinn zu ergeben und die »animalischen Instinkte« (nach
Keynes’ berühmtem Ausspruch) von Unternehmern werden entfesselt. Wenn
Sie sich Geld zu einem Zinssatz von 2,5 Prozent leihen und die Inflationsrate
bei 3,5 Prozent liegt, beträgt der reale Zins negativ 1 Prozent. Sie können
also Ihre Schulden mit billigerem Geld an die Bank zurückzahlen – das ist
die Macht negativer realer Zinsen.

In einer Welt mit negativen realen Zinsen erzielen Sie tatsächlich eine
positive Rendite auf Gold. Wenn Sie sich Geld leihen, um damit Gold zu
kaufen, und die Kosten für dieses Geld negativ sind, dann ist die Rendite von
Gold, nämlich null, höher als die negativen Zinsen: 0 Prozent sind größer als
minus 1 Prozent. Negative reale Zinsen, wie sie in den 1970er-Jahren über
lange Zeiten vorherrschten, sind positiv für Gold. Die 1970er-Jahre waren
die Zeit, in welcher der Goldpreis in weniger als zehn Jahren von 35 auf über
800 Dollar pro Feinunze kletterte.

Wie kann die Fed negative reale Zinsen erreichen? Nun ja, sie kann, wie
oben beschrieben, mithilfe von Offenmarktoperationen die nominalen
Zinsen beeinflussen. Aber der eigentliche Schlüssel zu negativen realen
Zinsen ist die Inflationsrate. Der Fed steht eine ganze Reihe von
Werkzeugen zur Verfügung, um Inflation zu erzeugen, zum Beispiel
Zinssenkungen, »Quantitative Easing«, Währungskriege, »Forward
Guidance«, nominale Zielvorgaben für die Arbeitslosenquote und andere
Maßnahmen. Sie haben allesamt versagt, und zwar weil die Inflationsrate
fundamental von der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes abhängt. Und die
ist ein Phänomen, das von der Stimmung und dem Verhalten der Menschen
abhängt. Der Fed ist es nicht gelungen, die deflationäre Stimmung von
Sparern und Investoren zu verändern. Die Fed versucht, zu negativen realen
Zinsen zu kommen, aber das Problem ist, dass das nicht funktioniert.



Inflation und Deflation

Die meisten Anleger haben ein intuitives Gespür für Inflation. Wenn die
Kurse abheben, ändern sich die Erwartungen schnell. Die Attraktivität von
Wohnimmobilien, Gold, Grundstücken, Bauland und anderen
inflationssicheren Anlagen verstärkt sich selbst, weil viele Anleger Schulden
aufnehmen, um solche Absicherungen zu kaufen, die dadurch noch teurer
werden.

Deflation ist weit weniger intuitiv. Seit den 1930er-Jahren war Deflation in
den Vereinigten Staaten kein gravierendes wirtschaftliches Problem mehr.
Daher haben Anleger und Sparer keine Erfahrungen damit und sind sich der
Gefahren, die eine Deflation mit sich bringt, nicht immer bewusst.

Die Faktoren, die heutzutage auf Deflation hinwirken, sind die
demografische Entwicklung, Technologie, Schulden und das sogenannte
Deleveraging, also ein reduzierter Einsatz von Fremdkapital. In einer
Deflation steigt der reale Wert von Schulden, wodurch die Ausfallquote von
Krediten steigt. Solche Ausfälle belasten die Banken. Da es die wichtigste
Aufgabe der Federal Reserve ist, in Schieflage geratene Banken zu retten,
wird sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um jegliche deflationäre
Entwicklung zu stoppen. Deflation mindert auch die Steuereinnahmen des
Staates, weil Arbeiter und Angestellte keine Lohn- und Gehaltserhöhungen
mehr bekommen. Das bedeutet, dass keine Einkommenszuwächse da sind,
die besteuert werden könnten. (Dennoch kann ein Arbeitnehmer in einer
Deflation auch ohne Gehaltserhöhung seinen Lebensstandard steigern, weil
die Lebenshaltungskosten sinken. Der Regierung ist es noch nicht gelungen,
sich eine Methode auszudenken, mit der sie eine Verringerung der
Lebenshaltungskosten besteuern könnte.)

Auch eine Deflation verstärkt sich selbst. Wenn Sie erwarten, dass der Preis
eines Produkts fallen wird, kann es gut sein, dass Sie noch eine Weile warten
werden, bevor Sie es kaufen. Solches Abwarten führt dazu, dass die
Nachfrage vorübergehend abnimmt und die Preise noch weiter fallen. Der
daraus entstehende Rückgang der Gesamtnachfrage kann zu Entlassungen,
Pleiten und einer wirtschaftlichen Depression führen. Eine Deflation ist für
den Staatshaushalt eine ernste Bedrohung. Und aus genau diesem Grund
wird jede Regierung mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln
versuchen, eine solche Entwicklung zu verhindern.

Was sich heute in der Wirtschaft abspielt, lässt sich am besten mit einem
Tauziehen zwischen Deflation und Inflation vergleichen.



Deflation ist eine natürliche Folge der Verschuldungsorgie, der sich
Eigenheimkäufer und Kreditkarten-Konsumenten zwischen 2002 und 2007
hingaben. Der daraus entstandene Schuldenberg stürzte in der Panik von
2008 in sich zusammen. Deflation ist das, was man in einer Depression
erwarten würde, und in einer Depression haben sich die Vereinigten Staaten
seit 2008 befunden. Eine solche deflationäre Entwicklung wird durch
Deleveraging, den Verkauf von Vermögenswerten, die Verkürzung von
Bilanzen und andere Faktoren verstärkt.

Inflation wird durch die Geldpolitik von Zentralbanken – hauptsächlich
Gelddrucken – gefördert und durch Veränderungen von Erwartungen
ausgelöst, die dazu führen, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes
zunimmt.

Tatsächlich zeigt der Verbraucherpreisindex kaum Veränderungen: eine
Preissteigerung von nur etwa 1 Prozent pro Jahr. Das liegt daran, dass
bestimmte inflationäre und deflationäre Kräfte in gewissem Maße
gegeneinander wirken und sich gegenseitig aufheben.

Aber die Federal Reserve muss nicht nur die Deflation bekämpfen, sondern
auch Inflation erzeugen, damit die Vereinigten Staaten nicht pleitegehen.
Während ich dies schreibe, belaufen sich die Staatsschulden der USA auf
über 18 Billionen Dollar. Diese Schulden werden nie komplett
»zurückgezahlt« werden müssen, aber sie müssen tragfähig sein. Der Test,
ob ein bestimmtes Verschuldungsniveau bedient werden kann, ist die Frage,
ob nominal die Wirtschaft schneller wächst als Verschuldung und Zinsen.
Reales Wachstum ist prima, muss aber nicht sein, um die Staatsschulden
bedienen zu können – dafür braucht es nominales Wachstum, also die
Summe aus realem Wachstum und Inflationsrate. Da reales Wachstum so
schwierig zu erreichen ist und die Vereinigten Staaten Jahr für Jahr neue
Schulden machen, bleibt als einziger Ausweg die Inflation. Sie schadet
natürlich den Sparern und Rentnern, da ihre Ersparnisse und Renten immer
weniger wert werden. Aber trotzdem ist Inflation eine feine Sache für ein
verschuldetes Land wie die Vereinigten Staaten, weil auch seine
Staatsschulden immer weniger wert werden. Inflation ist der Schlüssel, um
Schulden erschwinglich zu machen.

Das wirtschaftliche Problem im Hinblick auf Schulden ist, dass sie durch
Gesetze und Verträge geregelt werden, die diese Schulden aus nominaler
Sicht betrachten. Wenn ich mir einen Dollar von Ihnen leihe, schulde ich
Ihnen einen Dollar, nicht mehr und nicht weniger. Bis ich ihn zurückzahle,
kann seine reale Kaufkraft auf 1,50 Dollar steigen oder auf 50 Cent fallen, je



nachdem, ob wir Inflation oder Deflation haben. Aber trotzdem schulde ich
Ihnen immer noch einen Dollar.

Die Vereinigten Staaten schulden der Welt 18 Billionen Dollar, und um das
zurückzahlen zu können, werden wir nominales Wachstum in einer
bestimmten Höhe brauchen. Wäre der Fed reales Wachstum lieber? Ja, das
wäre es. Aber würde sie stattdessen auch nominales Wachstum akzeptieren,
bei dem die Inflation eine große Rolle spielt? Ja, das würde sie, wenn sie
nichts Besseres bekommen kann. Wenn nicht genug reales Wachstum
stattfindet, ist entweder Inflation oder ein regelrechter Staatsbankrott
unvermeidlich. Der Goldpreis in Dollar würde in beiden Szenarien steigen,
weil Gold echtes Geld ist.

Von 2013 bis 2015 ging das US-Haushaltsdefizit deutlich zurück, von etwa
1,4 Billionen auf ungefähr 400 Milliarden Dollar. Das ist ein riesiger
Rückgang und, so weit er denn geht, eine positive Entwicklung. Aber
trotzdem – und darauf kommt es an – ist die Staatsverschuldung im
Verhältnis zur Wirtschaftsleistung weiter gestiegen, weil es nach wie vor ein
Defizit gab und das nominale Wachstum nicht hoch genug war, um dieses
Verhältnis zu verringern. Die Vereinigten Staaten sind noch immer auf dem
gleichen Weg wie Griechenland und Japan, obwohl das Tempo, mit dem sie
neue Schulden machen, in letzter Zeit etwas abgenommen hat.

In letzter Konsequenz wird die Inflation das Tauziehen gewinnen, weil die
Fed so allergisch gegen Deflation ist und weil deren Folgen so verheerend
sind. Die Fed braucht Inflation und wird, um es mit Mario Draghi zu sagen,
tun, was immer nötig ist, um sie zu erzeugen. Es mag eine Weile dauern, bis
Inflation entsteht, neue Runden des Gelddruckens, noch mehr »Forward
Guidance«. Aber letztlich wird es passieren. Diese Inflation wird der
Katalysator sein für negative reale Zinsen und einen erheblichen Anstieg des
Goldpreises in Dollar.

Versicherung gegen Inflation und Deflation

Für einen Goldanleger ist es wichtig, den Unterschied zwischen realen und
nominalen Angaben zu verstehen, die wir verwenden, um Zinssätze und die
geldpolitischen Ziele der Fed zu beschreiben. Die Goldanleger waren
entsetzt, als 2014 und 2015 der Goldpreis in Dollar fiel, trotz finanzieller
und geopolitischer Krisen in Griechenland, der Ukraine und Syrien und
einem Absturz des Aktienmarkts in China. In schwierigen Zeiten soll Gold
ja eigentlich der »sichere Hafen« für Anleger sein – warum also ist der



Goldpreis damals nicht gestiegen?

Eine bessere Frage wäre: Warum ist er nicht noch weiter gefallen? Der
Ölpreis in Dollar fiel von Juni 2014 bis Januar 2016 um über 70 Prozent,
aber in derselben Zeit veränderte sich der Goldpreis in Dollar kaum (trotz
Volatilität). Tatsächlich hielt sich der Goldpreis im Vergleich zu vielen
wichtigen Rohstoffen gut.

Deflation kann außer Kontrolle geraten und in diesem Fall wäre es nicht
überraschend, wenn der nominale Goldpreis in Dollar noch weiter fiele.
Nehmen wir zum Beispiel an, Gold würde zu Beginn eines Jahres 1 200
Dollar pro Feinunze kosten und in diesem Jahr gäbe es 5 Prozent Deflation.
Nehmen wir weiterhin an, Gold würde zum Ende dieses Jahres 1 180 Dollar
kosten. In diesem Szenario wäre der nominale Goldpreis um 1,7 Prozent
gefallen (nämlich von 1 200 auf 1 180 Dollar), aber der reale Goldpreis um
etwa 3,3 Prozent gestiegen, da der Goldpreis von 1 180 Dollar am Ende des
Jahres eine tatsächliche Kaufkraft von 1 240 Dollar hätte im Vergleich zu
den Preisen zu Beginn des Jahres.

Wenn der Goldpreis in Dollar noch steiler fällt, werden wahrscheinlich auch
andere wichtige Preise und Indizes fallen; das wäre typisch für ein
kollabierendes oder stark deflationäres Umfeld. Die Preise von anderen
Gütern werden in einer extrem deflationären Welt noch stärker fallen als der
Goldpreis. Wenn Gold nominal fällt, aber die anderen Preise noch stärker
fallen, wird Gold seinen realen Wert behalten.

Der Goldpreis kann stark schwanken, wenn er in nominalen Dollar gemessen
wird. Aber diese Volatilität hat mehr mit dem Wert des Dollar zu tun als mit
dem Wert von Gold. Historisch gesehen konnte Gold sich bei Inflation und
Deflation gut behaupten, weil es ein echtes Wertaufbewahrungsmittel
darstellt.

Die meisten Goldanleger haben keine Schwierigkeiten, zu verstehen, warum
Gold sich in einem inflationären Umfeld gut schlägt. Aber wieso schafft es
das auch in einer Deflation? Wie schon erwähnt, liegt das daran, dass
Zentralbanken wie die Fed eine Deflation nicht tolerieren können. Sie
werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um Inflation zu erzeugen. Wenn
nichts anderes mehr hilft, können sie jederzeit Gold einsetzen, um Inflation
aus dem Nichts zu erzeugen, indem sie ganz einfach den Goldpreis in Dollar
auf einem viel höheren Niveau festlegen. Dann werden sich auch alle
anderen Preise schnell an diesen neuen Goldpreis anpassen, und zwar weil
der höhere Goldpreis in Dollar in Wahrheit bedeutet, dass der Wert des
Dollar im Vergleich zu einer bestimmten Menge Goldes abgenommen hat.



Es werden mehr Dollar gebraucht, um die gleiche Menge an Gold zu kaufen.
Ein schwindender Wert des Dollar ist die Definition von Inflation. Der Staat
kann stets den Goldpreis in Dollar bestimmen, um die Inflation zu erzeugen,
die er mit anderen Mitteln nicht erreichen kann.

Genau das ist es, was die Vereinigten Staaten 1933 taten und was
Großbritannien 1931 tat, als beide Länder ihre jeweilige Währung gegenüber
Gold abwerteten. Im Jahr 1933 hob die US-Regierung den Goldpreis
zwangsweise von 20,67 auf 35,00 Dollar pro Feinunze an. Es war keineswegs
der Markt, der den Goldpreis steigen ließ; der Markt befand sich seinerzeit
im Würgegriff der Deflation. Es war die Regierung, die den Goldpreis
zwangsweise heraufsetzte, um Inflation zu erzeugen. Der Grund, warum die
Regierung das 1933 tat, war nicht etwa, dass sie einen höheren Goldpreis
haben wollte; vielmehr wollte sie alle anderen Preise steigen sehen. Sie
wollte den Preis von Baumwolle, Erdöl, Stahl, Weizen und anderen
Rohstoffen nach oben treiben. Indem sie den Dollar gegenüber Gold billiger
machte, erzeugte sie Inflation, um die Deflation zu beenden.

In der heutigen Zeit extremer Deflation könnte der Staat einseitig den
Goldpreis auf 3 000 oder 4 000 Dollar pro Feinunze festsetzen, oder sogar
noch höher – allerdings nicht etwa, um Goldanleger zu belohnen (obwohl er
das damit tun würde), sondern um eine allgemeine, einmalige Hyperinflation
herbeizuführen. In einer Welt, in der eine Feinunze Gold 4 000 Dollar kostet,
müssten 400 Dollar für ein Barrel Rohöl bezahlt werden, 100 Dollar für eine
Feinunze Silber und 7 Dollar pro Gallone Benzin (1,64 Euro pro Liter) an
der Tankstelle. Preiserhöhungen in dieser Größenordnung würden die
Inflationserwartungen verändern und der Deflation das Rückgrat brechen.

Wenn eine Währung gegenüber Gold abgewertet wird, funktioniert das, weil
Gold sich nicht wehren kann. Wenn die Vereinigten Staaten versuchen
würden, den Dollar gegenüber dem Euro abzuwerten, kann die Eurozone sich
wehren, indem sie den Euro billiger macht. Wenn allerdings die Vereinigten
Staaten den Dollar gegenüber Gold billiger machen (indem sie den
Goldpreis erhöhen), ist das das Ende der Fahnenstange. Man kann nicht auf
mysteriöse Weise mehr Gold erschaffen, um dessen Preis wieder zu senken.
In einem Währungskrieg kann Gold sich nicht wehren.

Also haben wir zwei Wege, die zu höheren Goldpreisen führen – Inflation
und Deflation. Es ist schwer zu sagen, welche der beiden vorherrschen wird,
da in beide Richtungen starke Kräfte wirken. Der Reiz von Gold besteht
darin, dass es in beiden Szenarien seinen Vermögenswert bewahrt. In einer
Inflation steigt der Goldpreis ganz einfach, wie wir es in den 1970er-Jahren



erlebt haben. In einer Deflation steigt der Goldpreis ebenfalls, wenn auch
nicht von sich aus, sondern durch Regierungserlass, wie wir es in den
1930er-Jahren erlebt haben. Gold hat einen Platz im Portfolio eines jeden
Anlegers, weil es eine der wenigen Anlageklassen ist, die sich sowohl in
einer Inflation als auch in einer Deflation gut bewähren. Dies ist die beste
Art von Versicherung.





KAPITEL 4

GOLD IST KONSTANT

Der Goldpreis

Wenn jemand sagt, der Goldpreis sei »gestiegen« oder »gefallen«, ist das
nur ein Bezugsrahmen von vielen. Stellen Sie sich Gold stattdessen als eine
konstante Maßeinheit vor, wie sie von Ökonomen und Mathematikern als
Numéraire (»Verrechnungseinheit«) bezeichnet wird. Aus dieser Sicht sind
es die Währungen, die schwanken, nicht das Gold. Wenn der Goldpreis von 1
200 auf 1 300 Dollar pro Feinunze steigt, würden die meisten Menschen
sagen, Gold sei »gestiegen«. Ich sehe es dagegen so, dass nicht Gold
gestiegen ist, sondern der Dollar gefallen. Früher hat es mich 1 200 Dollar
gekostet, eine Feinunze Gold zu kaufen; jetzt kostet es mich 1 300 Dollar.
Ich bekomme weniger Gold für mein Geld, also ist der Dollar gefallen.

Falls Sie meinen, dass der Dollar stärker wird, werden Sie vielleicht nicht
allzu viel Gold besitzen wollen. Falls Sie jedoch meinen, dass der Dollar
schwächer wird – was ich erwarte, obwohl es noch eine Weile dauern kann –,
dann wollen Sie definitiv Gold in Ihrem Portfolio haben.

Sie müssen Gold nicht zu einer anderen Maßeinheit in Beziehung setzen.
Betrachten Sie Gold ganz einfach als Geld. Der Goldpreis in Dollar ist ganz
einfach die Umkehrung des Dollar. Wenn Sie sich Gold als den Anti-Dollar
vorstellen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Ein schwacher Dollar bedeutet
einen höheren Goldpreis. Falls Sie sich Sorgen um den Dollar machen – und
dafür gibt es gute Gründe –, dann ist es sinnvoll für Sie, Gold zu erwerben.

Ich lebe in den Vereinigten Staaten, wo ich Dollar verdiene und ausgebe.
Wenn ich Gold kaufe, dann mit Dollar. Falls Sie in Japan leben, Ihr
Einkommen in Yen verdienen und sich mit Yen zur Ruhe setzen wollen, ist
es eine andere Gleichung. Gold kann in Yen besser abschneiden als in
Dollar, falls der Yen gegen den Dollar fällt. Wenn Gold gegenüber dem
Dollar um 10 Prozent fällt, der Yen dagegen um 20 Prozent, ist der
Goldpreis für Sie gestiegen, wenn der Yen Ihre Messlatte ist.

Um eine globale Perspektive auf Gold zu gewinnen, sollten Sie nicht nur den
Goldpreis in Dollar analysieren, sondern auch die Währungsrelationen
gegenüber allen anderen Währungen. Das war vor einigen Jahren in Indien



das Problem: Die indische Rupie stürzte gegenüber dem Dollar ab und die
Goldverkäufe in Indien verlangsamten sich. Das lag allerdings nicht etwa
daran, dass die Inder ihr Interesse an Gold verloren hätten, sondern vielmehr
daran, dass Gold in Rupien immer weiter stieg, selbst wenn es in Dollar fiel.
Das erklärt, warum in Indien nicht mehr so viel Gold verkauft wurde. Es ist
eine komplizierte Welt – Sie müssen entscheiden, welches Ihre
Basiswährung ist, und dann den Goldpreis in dieser Währung beurteilen,
nicht nur in Dollar.

Aus diesen Gründen rate ich einem Anleger, der Gold kaufen will, nach
Gewicht zu gehen, nicht nach dem Preis in Dollar, und danach, welche
Menge nach Gewicht in sein Portfolio passt. Fixieren Sie sich nicht zu sehr
auf den Preis in Dollar, denn der Dollar könnte schnell zusammenbrechen
und dann wird der Goldpreis in Dollar keine Rolle mehr spielen. Was
dagegen eine Rolle spielen wird, ist die Frage, wie viel physisches Gold Sie
dann haben.

Doch in der Praxis sehen Sie jeden Tag den Goldpreis in Dollar. Er schwankt
ziemlich stark und das ist einer der Gründe, warum Sie den Goldanteil in
Ihrem Portfolio auf 10 Prozent Ihrer liquiden Mittel beschränken sollten.
Gold ist ein attraktiver Bestandteil Ihres Portfolios, aber trotzdem ist es stets
eine weise Strategie, Ihre Geldanlagen zu diversifizieren.

Der Markt für Papiergold und der Markt für physisches Gold

Es gibt ein weiteres Rätsel in dieser Geschichte. Investoren nehmen an, dass
die Preise von Handelsgütern durch die Gesetze von Angebot und Nachfrage
bestimmt werden. Wenn man sich den globalen Markt für physisches Gold
ansieht, gewinnt man den Eindruck, dass die Nachfrage massiv steigt, ohne
dass jedoch das Angebot damit Schritt halten würde. Warum reagiert der
Goldpreis nicht auf dieses Ungleichgewicht?

Jeder Goldanleger sollte wissen, dass es einen Markt für physisches Gold
und einen Markt für Papiergold gibt. Der Papiergold-Markt besteht aus
diversen Arten von Kontrakten: COMEX-Futures (an der New Yorker
Rohstoffbörse gehandelte Termingeschäfte), »Exchange Traded Funds«
(ETFs, »börsengehandelte Fonds«), Gold-Swaps (Tauschgeschäfte mit
bestimmten Rechten und Pflichten), Gold-Leasingverträge, Terminkontrakte
und Zertifikate über nicht zugeordnetes Gold (also Gold ohne
Streifbandverwahrung), die von den Mitgliedsbanken der London Bullion
Market Association ausgegeben werden. Solche Derivate – Futures, ETFs,



Swaps, Leasingverträge, Forwards und Zertifikate über nicht zugeordnetes
Gold – bilden den Papiergold-Markt.

Der Papiergold-Markt mag leicht hundertmal so groß sein wie der Markt für
physisches Gold. Das bedeutet, dass sich von jeweils 100 Menschen in
diesem Markt, die glauben, im Besitz von Gold zu sein, 99 irren – nur einer
von ihnen wird physisches Gold bekommen, wenn die Panik ausbricht.

Ein solcher Hebel (Leverage) ist in Ordnung. Solange es sowohl Angebot als
auch Nachfrage in diesem Markt gibt, solange die Preisbewegungen nicht
außer Kontrolle geraten, solange die Marktteilnehmer bereit sind, ihre
Kontrakte zu erneuern, und solange sie nicht darauf bestehen, physisches
Gold geliefert zu bekommen, funktioniert das gehebelte Papiersystem
einigermaßen gut. Das Problem ist jedoch, dass viele dieser
Voraussetzungen, selbst wenn sie ursprünglich gegeben waren, über Nacht
verschwinden können. Immer mehr Anleger verlangen, dass ihnen
physisches Gold geliefert wird. Auch Zentralbanken in vielen Ländern der
Welt fordern, dass ihr Gold aus den Tresoren der Bank of England oder der
Federal Reserve Bank of New York ins eigene Land überführt wird. Wir
haben gesehen, dass Venezuela sein Gold nach Caracas zurückgeholt hat,
dass Deutschland sein Gold zum Teil nach Frankfurt zurückgebracht hat;
und auch ein kleineres Land wie Aserbaidschan hat sein Gold nach Baku
verfrachtet.

Der Papiergold-Markt ist darauf ausgelegt, mit bestimmten Depots in New
York und London sowie zwischengeschalteten Banken zusammenzuarbeiten,
die der London Bullion Market Association angehören. Wenn Sie physisches
Gold in New York in Empfang nehmen und es nach Frankfurt bringen,
vermindert das den Arbeitsbestand, der in New York für Gold-
Leasingverträge zur Verfügung steht. In Frankfurt gibt es keinen gut
entwickelten Leasingmarkt. Wenn Gold von New York nach Frankfurt
gebracht wird, hat das zur Folge, dass weniger Gold zur Verfügung steht, um
in New York Leerverkäufe zu decken. Dadurch steigt entweder der Hebel im
System oder die betreffenden Leerverkaufspositionen müssen andernorts im
physischen Markt gedeckt werden.

Auf dem rein physischen Markt sind heute gewisse aufschlussreiche
Transaktionen zu beobachten. Wenn Sie der Käufer einer großen Menge
physischen Goldes sind, werden Sie feststellen, dass Sie dieses Gold direkt
von den Scheideanstalten kaufen müssen, weil im Sekundärmarkt niemand
verkauft. Wenn ich in einem normalen, gesunden Markt als Käufer auftrete
und jemand anders als Verkäufer, dann wird ein Makler uns beide finden,



von ihm kaufen und an mich liefern und dafür eine Provision einstreichen.
Was sich jedoch heute abspielt, ist, dass es zwar Käufer am Markt gibt, aber
kaum Verkäufer, sodass der Makler nur noch direkt von der Scheideanstalt
kaufen kann. Die Scheideanstalten sind heute mit ihren Lieferungen um fünf
bis sechs Wochen im Rückstand; das zeigt, wie eng das physische Angebot
inzwischen ist.

Die Zentralbanken von China, Russland, dem Iran und anderen Ländern
erwerben heute physisches Gold, so schnell sie können. China tut das
heimlich. Im Juli 2015 hat es zum ersten Mal seit 2009 veröffentlicht, wie
groß seine offiziellen Goldreserven sind, nämlich 1 658 Tonnen; vorher
waren es 1 054 Tonnen. China hat vor Kurzem begonnen, die Höhe seiner
Goldbestände monatlich zu veröffentlichen, um entsprechenden
Berichtsanforderungen des IWF nachzukommen. Aber die von China
veröffentlichten Zahlen sind irreführend niedrig, da das Land riesige
Goldreserven sein Eigen nennt; tatsächlich sind es wohl mindestens 3 000
Tonnen mehr, die von der State Administration of Foreign Exchange (SAFE,
»Staatliche Devisenverwaltung«) gehalten werden. Dieses Gold befindet sich
unter der physischen Obhut der Volksbefreiungsarmee. Russland verhält sich
etwas transparenter. Die russische Zentralbank veröffentlicht die Höhe ihrer
Goldreserven jeden Monat und es gibt keine Belege dafür, dass sie größere
Goldbestände aus den Büchern heraushält, wie China das tut. Russland hat
etwa 1 400 Tonnen Gold in seinen Reserven.

Russland kann Gold von inländischen Produzenten ankaufen, ist also nicht
auf den Goldmarkt angewiesen. China braucht so schnell so viel Gold, dass
es, obwohl es der größte Goldproduzent der Welt ist, seinen Bedarf nicht im
eigenen Land decken kann und daher zusätzliches Gold auf dem freien
Markt ankauft. Das tut es heimlich, mit verdeckten Operationen und im
Austausch gegen militärische Güter, um den Goldpreis nicht durch Käufe
auf dem offenen Markt in die Höhe zu treiben.

Länder wie Russland, China, der Iran, die Türkei und andere kaufen immer
mehr Gold auf dem internationalen Markt auf. Das schafft eine Grundlage
für eine massive Angebotsknappheit im Goldmarkt. Aber dieser Engpass
muss keineswegs schon morgen auftreten; man sollte die Fähigkeiten der
Zentralbanken und der großen internationalen Banken nicht unterschätzen,
die Manipulation der Goldpreise länger als erwartet aufrechtzuerhalten.
Wenn die Nachfrage nach physischem Gold anhält (was ich erwarte), werden
die Leerverkäufer von Papiergold über kurz oder lang durch diese
Angebotsknappheit in Bedrängnis geraten. Und die auf dem Kopf stehende
Pyramide aus Papiergold-Kontrakten wird in sich zusammenfallen. Bis



dahin kann es keinen Zweifel geben, dass die Goldpreise durch den
Papiergold-Markt künstlich niedrig gehalten werden.

Im Jahr 2013 habe ich mich in der Schweiz mit einem hochrangigen
Manager einer der größten Gold-Scheideanstalten der Welt getroffen. Seine
Fabrik läuft im Drei-Schicht-Betrieb, also rund um die Uhr. Er verkauft so
viel Gold, wie er produzieren kann, etwa 20 Tonnen pro Woche. Die Hälfte
davon wird jede Woche nach China verschifft – das sind etwa 500 Tonnen
pro Jahr von einer einzigen Gold-Scheideanstalt. Die Chinesen wollen noch
mehr, aber er verkauft es ihnen nicht, weil er sich auch noch um seine
anderen Kunden kümmern muss, zum Beispiel den Luxusuhrenhersteller
Rolex, und um viele andere Stammkunden, die zum Teil schon seit
Jahrzehnten das Gold bei ihm kaufen, das sie brauchen, um Schmuck und
Uhren daraus zu fertigen. Er ist ein Jahr im Voraus ausverkauft und hat
Schwierigkeiten, genug lieferbares Gold zu finden, um seinen Bedarf zu
decken.

Eine Scheideanstalt nimmt Gold aus diversen Quellen entgegen – häufig
sind es alte 400-Unzen-Barren –, schmilzt es ein, raffiniert es von 99,90
Prozent auf 99,99 Prozent Goldgehalt, gießt es zu Kilobarren und liefert es
dann an seine Kunden aus, hauptsächlich nach China.

Die Depots werden immer weiter leer geräumt. Wiederholt sind Hunderte
von Tonnen an Gold aus den GLD-Stahlkammern geholt worden; die
Goldbestände der COMEX sind auf einem historischen Tiefststand.

In der Schweiz habe ich mich auch mit Betreibern von Stahlkammern und
Anbietern von Werttransporten getroffen, die Gold tatsächlich transportieren
und verwahren. Sie haben mir gesagt, sie könnten ihre Lagerkapazitäten gar
nicht so schnell ausbauen, wie die Nachfrage zunehme. Zurzeit verhandeln
sie mit der Schweizer Armee darüber, etliche riesige Berge in den Alpen zu
übernehmen, die ausgehöhlt und als Militärbasen genutzt worden waren.
Darin befinden sich Tunnel und Kammern, die früher von der Schweizer
Armee genutzt wurden, um Proviant, Munition und Waffen zu lagern. Die
Schweizer Armee gibt einige dieser Gebirgsbasen auf bietet sie den
Betreibern von Stahlkammern an, um darin Gold zu lagern. Die Anbieter von
Werttransporten überführen Goldbestände aus den Tresoren von Banken wie
UBS, Credit Suisse und Deutsche Bank in private Depots bei Firmen wie
Brink’s, Loomis und anderen Anbietern von Hochsicherheitslagern.

Manchmal kommt es zu Wartezeiten bei der Lieferung von physischem
Gold, weil die Depotbetreiber und Scheideanstalten nicht in der Lage sind,
die Nachfrage nach Lagerraum und neu umgeschmolzenem Gold zu decken.



Wenn physisches Gold so knapp ist, warum war dann der Goldpreis in den
vergangenen Jahren unter Druck? Die Antwort ist, dass nach wie vor
massive Leerverkäufe von Futures und nicht streifbandverwahrtem Gold die
Preise drücken. Das Gerangel um den Goldpreis lässt sich mit einem
Tauziehen zwischen physischen und Papier-Transaktionen vergleichen.

Bei einem Tauziehen kann es heftig hin- und hergehen – zwei starke Teams
ziehen mit aller Macht gegeneinander. Zentralbanken, LBMA-
Mitgliedsbanken und Hedgefonds ziehen am einen Ende des Seils und große
institutionelle Käufer und individuelle Goldanleger am anderen. Früher oder
später wird ein Team aufgeben oder das Seil reißen. Jede unerwartete
Verzögerung bei der Lieferung von physischem Gold kann zu einer
Ausverkaufsstimmung mit explodierenden Preisen führen. Ein solcher
Ausverkauf könnte zum Beispiel ausgelöst werden, wenn eine vereinbarte
Goldlieferung ausfällt, ein Goldhandelsplatz pleitegeht oder ein prominenter
Finanzier Selbstmord begeht. All diese Ereignisse liegen durchaus im
Bereich des Möglichen.

Der Goldpreis steigt

Im Jahr 2014 besuchte ich auf einer Reise nach Australien einen der größten
Edelmetallhändler des Landes. Dessen CEO sagte mir, sie würden am
meisten Gold verkaufen, wenn der Goldpreis stark falle. Wenn kleine
Anleger den Goldpreis in Dollar fallen sehen, wittern sie ein Schnäppchen.
Der australische Händler erzählte mir, dass seine Kunden, wenn der
Goldpreis fällt, sich in Schlangen anstellen, die bis zur Tür hinaus und
einmal um den Block herum reichen, um Gold zu kaufen.

Ich habe immer wieder empfohlen, dass private Anleger etwa 10 Prozent
ihres investierbaren Vermögens in Gold anlegen sollten. Dies ist eine
langfristige Buy-and-Hold-Strategie, die dem Anleger helfen soll, sein
Vermögen über plötzliche Schocks und Paniken im Finanzsystem
hinwegzuretten. Wenn jemand diesen Rat beherzigen will, wird er sich dabei
nicht von den täglichen Preisbewegungen irritieren lassen, sondern sie
vielmehr so nehmen, wie sie kommen. Das Ziel dieser Strategie ist nicht,
schnelle Gewinne durch Handeln einzufahren, sondern vielmehr,
Vermögenswerte langfristig zu erhalten. Aber dennoch ist es natürlich
besser, zu kaufen, wenn der Preis ein bisschen gefallen ist, anstatt einem
Kursanstieg nachzujagen. Zu versuchen, einen guten Einstiegspunkt zu
finden, ist einfach nur gesunder Menschenverstand.



Die ausgedehnte Schwäche des Goldpreises von 2011 bis 2015 war für die
meisten Goldanleger ziemlich entmutigend; aber dieser Preisrückgang bot
Anlegern, die einen Anteil von 10 Prozent Gold in ihrem Portfolio noch
nicht ganz erreicht hatten, eine Kaufgelegenheit.

Es gibt eine einfache Erklärung für den Rückgang des Goldpreises seit
seinem Höhepunkt im Jahr 2011. Seit 2012 ist der Dollar ständig stärker
geworden, und zwar aufgrund einer vermeintlich wahrgenommenen und
tatsächlich durchgeführten strafferen Geldpolitik der Fed. In dieser Zeit, im
Mai 2013, begann die Fed auch davon zu reden, dass sie das »Quantitative
Easing« zurückfahren wolle, im Dezember 2013 fuhr sie dann tatsächlich
das Gelddrucken zurück und stellte im März 2015 die »Forward Guidance«
ein. Seither ist ständig davon die Rede, dass sie die Zinsen erhöhen will.

In diesem Zeitraum stürzte der Euro von 1,40 auf 1,05 Dollar ab und auch
der japanische Yen fiel von etwa 90 auf 120 Yen pro Dollar. Im Jahr 2015
reduzierten über 50 Zentralbanken in aller Welt ihre Leitzinsen, um ihre
jeweilige Währung gegenüber dem Dollar billiger zu machen. Die Preise von
Rohöl, Zucker, Kaffee und diversen anderen Rohstoffen brachen zwischen
Ende 2014 und Ende 2015 ein – deflationäre und disinflationäre Kräfte
behielten die Oberhand.

Eigentlich sollte man erwarten, dass der Goldpreis bei einem starken Dollar
fällt. Die Frage, die Anleger sich stellen müssen, lautet: Wie lange kann das
andauern? Ist das der neue Zustand der Welt? Die Antwort lautet: Absolut
nicht. Vielmehr ließen die Vereinigten Staaten zu, dass der Dollar steigt und
andere Währungen fallen, weil diese Länder Hilfe brauchen. Die japanische
Wirtschaft wartete verzweifelt auf Inflation. Die europäische Wirtschaft
hatte innerhalb der globalen Depression, die 2007 begonnen hatte, bereits die
zweite Rezession erlitten. Die Vereinigten Staaten ließen zu, dass der Dollar
stieg und Yen und Euro fielen, und warf ihnen so einen Rettungsring in Form
monetärer Lockerung und einer billigeren Währung zu.

Der Fehler der Fed bestand darin, dass die US-Wirtschaft selbst nicht stark
genug war, um die höheren Kosten eines starken Dollar zu tragen. Trotz der
wirtschaftlichen Schwäche im Jahr 2013 zog die Fed die Zügel an und mit
der normalen verzögerten Wirkung geldpolitischer Maßnahmen zeigte sich
erst gegen Ende 2014 Disinflation in den Wirtschaftsdaten.

Wenn Sie sich Sorgen über eine Deflation machen und Sie haben bereits die
Zinsen auf null gesenkt, Billionen von Dollars gedruckt und alles andere
getan, was in Ihren Möglichkeiten steht, ist das Einzige, was Ihnen noch
bleibt, um Inflation in Ihrer Wirtschaft zu erzeugen (und das will die Fed),



Ihre Währung billiger zu machen. Angesichts der Sackgasse, in die sich die
Fed manövriert hat, erwarte ich, dass sie eine Kehrtwende vollziehen und
ihre Geldpolitik wieder lockern wird, entweder in Form von mehr
»Quantitative Easing« oder in Form einer billigeren Währung. Beide
Maßnahmen würden den Dollar-Goldpreis stärken.

Manipulation

Wenn wir den Goldpreis in Dollar fallen sehen, ohne dass es Neuigkeiten
gibt, die das verursacht haben könnten, können wir ziemlich sicher sein, dass
der Goldmarkt manipuliert wird. Es gibt statistische, anekdotische und
forensische Beweise, die diesen Schluss erhärten. Dass der Goldpreis
manipuliert wird, ist nichts Neues – man bedenke zum Beispiel den London
Gold Pool in den 1960er-Jahren oder den Verkauf von Gold durch die USA
und den IWF in den späten 1970er-Jahren. Es gibt auch Belege aus der
jüngeren Vergangenheit, die beweisen, dass der Goldpreis gedrückt wird; so
hat zum Beispiel der Internationale Währungsfonds im Jahr 2010 400
Tonnen Gold verkauft. Auch einige neuere akademische Studien enthalten
Beweise für solche Manipulationen – sie sind eine Tatsache.

Wenn eine Zentralbank verhindern will, dass der Goldpreis sich in
ungeordneter Weise verändert, muss sie den Markt nur dann manipulieren,
wenn der Goldpreis steigt. Wenn er aus fundamentalen Gründen – zum
Beispiel Deflation – fällt und Sie eine Zentralbank sind, die einen schwachen
Goldpreis erreichen will, dann bekommen Sie ja das, was Sie wollen, und
brauchen nichts weiter zu tun. Es wird nur dann manipuliert, wenn der
Goldpreis hoch ist und so aussieht, als wolle er ausbrechen. Wir haben das
im August 2011 erlebt, als er rasch auf 2000 Dollar pro Feinunze zusteuerte.
Dieser Preis war eine wichtige psychologische Hürde, von der aus Gold noch
viel höher hätte klettern können, und deswegen mussten die Zentralbanken
sich besonders anstrengen, um den Preis zu drücken.

Wir wollen uns etwas genauer ansehen, wie sie so etwas bewerkstelligen.

Verkauf von physischem Gold

Die einfachste und offensichtlichste Methode, um den Goldpreis in Dollar zu
drücken, besteht ganz simpel darin, physisches Gold auf den Markt zu
werfen. Wenn Sie eine Zentralbank sind, dann verkaufen Sie Gold – so
wurde es jahrzehntelang gemacht. Angefangen hat damit in den 1960er-



Jahren der London Gold Pool. Die Mitgliedsländer des Systems von Bretton
Woods, darunter Westdeutschland, die Vereinigten Staaten und
Großbritannien, wechselten sich ab, große Mengen Gold auf dem Londoner
Edelmetallmarkt zu verkaufen, um so den Goldpreis zu drücken.

Diese Aktivitäten setzten sich in den 1970er-Jahren fort, nachdem Nixon den
Goldstandard ausgesetzt hatte. Zu Beginn jenes Jahrzehnts kostete Gold 35
Dollar pro Feinunze. Nachdem Nixon Schluss gemacht hatte mit der
Eintauschbarkeit des Dollar gegen Gold, kletterte der Goldpreis auf etwa 42
Dollar pro Feinunze. Und bis Januar 1980 war der Goldpreis auf 800 Dollar
pro Feinunze gestiegen. Während Gold von 42 auf 800 Dollar pro Feinunze
kletterte, versuchten die Vereinigten Staaten verzweifelt und heimlich, den
Preis durch Verkäufe von Gold zu drücken. (Diese Bemühungen habe ich in
den Kapiteln 9 und 11 meines Buches Die Geldapokalypse: Der Kollaps des
internationalen Geldsystems detailliert beschrieben.)

Zwischen 1974 und 1980 verkauften die Vereinigten Staaten etwa 1 000
Tonnen Gold und brachten den IWF dazu, 700 Tonnen zu verkaufen, sodass
die Vereinigten Staaten und der IWF insgesamt 1 700 Tonnen physisches
Gold auf den Markt warfen – etwa 5 Prozent des gesamten offiziellen Goldes
auf der Welt. Dieser Manipulationsversuch misslang. Bis Januar 1980 war
der Dollar-Goldpreis auf 800 Dollar pro Feinunze hochgeschnellt, obwohl so
viel physisches Gold auf den Markt geworfen worden war. Letzten Endes
gaben die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen dann einfach auf und ließen
dem Goldpreis seinen freien Lauf.

Ich habe private und geheime (aber inzwischen freigegebene) Briefe aus der
Mitte der 1970er-Jahre zwischen Arthur Burns, dem damaligen Chef der
Federal Reserve, US-Präsident Gerald Ford und dem westdeutschen Kanzler
gefunden, in denen solche Manipulationen des Goldpreises durch Verkauf
von physischem Gold beschrieben wird.

Bis in die späten 1990er-Jahre hinein wurde weiter manipuliert. Ein Beispiel
dafür ist das infame »Brown’s Bottom« (»Browns Preistief«), zu dem es
kam, als Gordon Brown, damals britischer Finanzminister, 1999 etwa zwei
Drittel der Goldbestände Großbritanniens auf den Markt warf, und zwar fast
zum niedrigsten Preis seit 35 Jahren.

Anfang der 2000er-Jahre verkaufte auch die Schweiz große Mengen an Gold.
Lange Zeit war es also die bevorzugte Manipulationsmethode der großen
Finanzmächte, physisches Gold auf den Markt zu werfen. Das Problem ist
allerdings, dass dabei über kurz oder lang das Gold zur Neige geht.
Großbritannien hat nicht mehr viel davon übrig; die Schweiz hat nach wie



vor einen ansehnlichen Bestand, aber lange nicht mehr so viel wie früher.
Die Vereinigten Staaten beschlossen eines Tages, kein Gold mehr zu
verkaufen, freuten sich aber, wenn andere Länder das taten. Letzten Endes
hörten die Verkäufe von physischem Gold auf, weil die Verkäufer erkannt
hatten, dass es nicht funktioniert – stets standen bereitwillige Käufer
Schlange und den Manipulatoren verblieb immer weniger Gold. Sie mussten
sich darauf verlegen, den Markt für Papiergold zu manipulieren. Sehen wir
uns einmal an, wie das funktioniert.

Manipulation des Papiergold-Marktes

Die einfachste Methode, um den Papiergold-Markt zu manipulieren, ist
mithilfe von COMEX-Futures. Es ist kinderleicht, einen Futures-Markt zu
manipulieren – Sie warten einfach bis kurz vor Schluss und erteilen dann
eine massive Verkaufsorder. Dadurch jagen Sie der anderen Seite des
Marktes – den Käufern – Angst ein und sie verringern ihr jeweiliges Gebot;
sie ziehen sich zurück. Dieser niedrigere Goldpreis geht dann rings um die
Welt als der »Preis« von Gold, er entmutigt potenzielle Anleger und
verschlechtert die Stimmung insgesamt. Der fallende Preis bringt
Hedgefonds dazu, immer mehr Gold auf den Markt zu werfen, weil ihre
Stop-Loss-Limits ausgelöst werden. Damit beginnt der Preissturz, sich selbst
zu verstärken. Jeder Verkauf löst weitere Verkäufe aus und die
Abwärtsspirale geht ohne besonderen Grund immer weiter – außer vielleicht,
dass irgendjemand es so wollte. Irgendwann wird die Talsohle erreicht und
es treten wieder Käufer auf den Plan, aber bis dahin ist der Schaden schon
eingetreten.

Futures werden mit sehr hohem Hebel gehandelt, der sich leicht auf 20 zu 1
beläuft. Das heißt, dass ich mit 10 Millionen Dollar an Eigenmitteln für 200
Millionen Dollar Papiergold verkaufen kann. Wir wissen, wer die Parkett-
und die Clearing-Makler sind, aber trotzdem ist der Markt nicht transparent,
weil wir nicht wissen, wer die eigentlichen Auftraggeber sind – die Akteure,
die über besagte Makler kaufen oder verkaufen. Wir wissen nicht, wer der
Endkunde ist. Nur die Makler wissen das und deswegen ist durch die Makler
in Verbindung mit dem geschilderten großen Hebel Anonymität
gewährleistet.

Der Papiergold-Markt kann auch über »Exchange Traded Funds« (ETFs)
manipuliert werden, vor allem GLD. Den Markt mithilfe von GLD zu
manipulieren, ist etwas komplizierter. Ein GLD-ETF ist eigentlich ein
Bestandsanteil. Der Bestand gehört einem Trust (Treuhandvermögen), der



Ihr Geld vereinnahmt, dafür Gold kauft und es in einen Tresor legt. Wenn
Sie Gold nicht mehr mögen oder Ihnen die Preisentwicklung nicht gefällt,
können Sie nichts anderes tun, als Ihre Anteile zu verkaufen.

Es ist durchaus möglich, dass der Preis von physischem Gold sich in eine
Richtung entwickelt und der Kurs von ETF-Anteilen in die andere, wodurch
ein Spread (eine Marge) zwischen den beiden entsteht, aber normalerweise
werden beide relativ dicht beieinander bleiben. Dennoch entsteht hin und
wieder ein solcher Spread (der auch als »Arbitrage« bezeichnet wird).

Und dann passiert Folgendes. Wenn ich eine der großen Banken bin, die für
den Handel mit GLD autorisiert ist, achte ich auf solche Arbitrage. Wenn ich
sehe, dass physisches Gold teurer gehandelt wird als GLD-Anteile (ein
solcher Anteil entspricht einer bestimmten Menge Gold), gehe ich short in
physischem Gold und kaufe gleichzeitig GLD-Anteile von einem
Marktteilnehmer, dem der Preisverfall zu riskant wird. Jetzt löse ich die
Anteile beim Treuhänder gegen physisches Gold ein. Dieses physische Gold
gebe ich dann dem Käufer meines physischen Leerverkaufs und streiche die
Differenz ein. Das ist ein (fast) risikoloses Arbitragegeschäft.

Eine der Folgen solcher Aktivitäten ist, dass Gold aus dem ETF-Depot
ausgeliefert wird, wodurch der tatsächlich handelbare Bestand
(Umlaufbestand) abnimmt. Der Umlaufbestand ist das Gold, das für den
Handel zur Verfügung steht, um Papiergold zu stützen. Wenn sich
physisches Gold im Tresor einer autorisierten Bank, im GLD-Depot oder in
einem COMEX-Lagerhaus befindet, ist es Teil dieses Umlaufbestands und
steht zur Verfügung, um den Papiergold-Handel zu stützen. Wenn es jedoch
nach China geliefert wird und in einem Tresor in Shanghai verschwindet
oder in einer Loomis-Stahlkammer in der Schweiz, gehört es nicht mehr
zum Umlaufbestand. Es ist zwar noch ein Teil des Gesamtbestandes, steht
aber nicht mehr für den Handel oder andere Transaktionen wie
Leasinggeschäfte oder Forward-Verkäufe zur Verfügung.

Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass das Gold in Fort Knox, in
der Federal Reserve Bank of New York oder in einem COMEX-Lagerhaus
verleast oder gehebelt sein kann, wenn es nicht physisch verkauft wird. Die
Chinesen kaufen Gold, das bis auf Weiteres nicht mehr ans Tageslicht
kommen wird, weil sie es in unterirdischen Stahlkammern verschwinden
lassen. Die Chinesen sind keine Day-Trader oder Spekulanten – sie kaufen
enorme Mengen an Gold auf und verstauen es in Tresoren, wo es auch
künftig verbleiben wird.

Wenn man all diese Abflüsse von Gold in Betracht zieht, wird klar, dass



immer mehr Handel mit Papiergold auf immer weniger physischem Gold
aufbaut. Die auf dem Kopf stehende Pyramide aus papierenen
Goldkontrakten fußt auf einem sehr kleinen Fundament aus physischem
Gold. Und dieses Fundament wird immer kleiner, während die Russen und
Chinesen ihre Goldbestände immer weiter vergrößern.

Manipulation durch Hedgefonds

Inzwischen spielen Hedgefonds eine immer größere Rolle im Goldmarkt, im
Gegensatz zu früher. Die Verteilungskurve des Eigentums an Gold ähnelte
einer Hantel; am einen Ende waren die Kleinanleger zu finden, denen es
schon immer lieber war, ihre Goldmünzen oder -barren selbst in Besitz zu
nehmen. Am anderen Ende der Kurve waren die größten Goldbesitzer,
nämlich Staatsfonds und Zentralbanken. Das gilt heute nicht mehr so
ausgeprägt; inzwischen besiedeln immer mehr Hedgefonds den Bereich der
Goldinvestoren in der Mitte zwischen Kleinanlegern und staatlichen
Institutionen.

Für einen Hedgefonds kann Gold ein interessanter Markt sein, um den
eigenen Investitionsstil umzusetzen. Dennoch ist Gold für ihn nichts
Besonderes, sondern lediglich ein weiterer handelbarer Rohstoff. Für einen
Hedgefonds kann es sich bei dem Rohstoff ebenso gut um Kaffeebohnen,
Sojabohnen, Schatzanweisungen oder ein beliebiges anderes
börsengehandeltes Gut handeln.

Hedgefonds verwenden sogenannte Stop-Loss-Marken. Wenn sie eine
Handelsposition einrichten, definieren sie einen Höchstbetrag, den zu
verlieren sie bereit sind, bevor sie sich von der Position trennen. Sobald
diese Marke erreicht ist, verkaufen sie die Position automatisch, und zwar
unabhängig von ihrem langfristigen Ausblick auf die Preisentwicklung des
Edelmetalls. Vielleicht haben sie gar keinen solchen langfristigen Ausblick,
sondern ausschließlich eine kurzfristige Trading-Perspektive.

Wenn ein bestimmter Hedgefonds den Goldmarkt durch Shortgehen
manipulieren will, muss er lediglich eine große Verkaufsorder auf den Markt
werfen, um den Goldpreis unter einen bestimmten Betrag zu drücken. Dann,
sobald dieser Kurs erreicht ist, werden bei den Fonds, die »long« in Gold
investiert sind, automatisch solche Stop-Loss-Orders ausgelöst. Dadurch
wird der Preis noch weiter nach unten gedrückt, der nächste Hedgefonds
erreicht seine Stop-Loss-Marke, verkauft ebenfalls und drückt dadurch den
Preis noch weiter nach unten. Der Ausverkauf nimmt immer mehr an Fahrt



auf und bald verkaufen sie alle.

Am Ende kann der Preis allmählich wieder steigen, woraufhin immer mehr
Fonds anfangen werden, Gold zu kaufen, und dann bekommen die »Short-
Side«-Manipulatoren erneut die Gelegenheit, das ganze Spiel von vorn
anzufangen. So drücken sie jedes Mal wieder den Preis nach unten. Solange
der Staat keine Regeln gegen solche Marktmanipulationen durchsetzt, muss
jeder Eigentümer von Gold damit rechnen, dass solche Spielchen fortgesetzt
werden, bis eine fundamentale Entwicklung den Goldpreis permanent auf ein
höheres Niveau anhebt.

Verleasen von nicht zugeteilten Forwards

Eine andere Methode, den Goldpreis zu manipulieren, besteht darin, Gold
und »unallocated« (»nicht zugeordnete«) Forwards zu verleasen.
»Unallocated« ist eines der coolen Schlagworte im Goldmarkt. Wenn ein
großer Käufer physisches Gold kaufen will, wird er sich in der Regel direkt
an JPMorgan Chase, HSBC, Citibank oder einen der großen
Edelmetallhändler wenden. Dann wird er eine Kauforder für Gold platzieren,
zum Beispiel im Gegenwert von 5 Millionen Dollar, was, während ich dies
schreibe, dem Marktpreis von etwa 5 000 Feinunzen entspricht.

Die Bank wird sagen: »Prima, schicken Sie uns Ihr Geld für das Gold und
dann werden wir Ihnen einen schriftlichen Kontrakt nach unseren
Standardkonditionen ausfertigen.« Wenn Sie sich dann aber diesen Vertrag
durchlesen, werden Sie feststellen, dass Ihnen nur »unallocated« Gold
gehört, also Gold ohne Streifbandverwahrung. Das bedeutet, dass Sie keine
bestimmten Barren bekommen. Es gibt kein Regal mit Goldbarren, auf dem
Ihr Name steht, und keine bestimmten Barren, deren Seriennummern auf
Ihren Namen registriert sind. In der Praxis bedeutet Gold ohne
Streifbandverwahrung, dass die Bank dasselbe physische Gold zehn Mal an
zehn verschiedene Parteien verkaufen kann.

Das ist nicht anders als bei jedem anderen Teilreserve-Bankensystem auch.
Die Banken haben nie so viel Bargeld im Haus, wie sie Bankeinlagen haben.
Jeder Kunde, der Geld auf ein Bankkonto eingezahlt hat, glaubt, er könne
jederzeit zu seiner Bank gehen und sich sein Geld in bar auszahlen lassen.
Aber jeder Bankenmensch weiß, dass die Bank nicht so viel Bargeld hat, da
sie das Geld ihrer Einleger verleiht oder dafür Wertpapiere kauft. Banken
sind hochgradig gehebelt. Wenn sämtliche Einleger gleichzeitig auftauchen
und ihr Geld in bar fordern würden, wäre die Bank nicht in der Lage, sie alle



auszuzahlen. Das ist der Grund, warum der letztinstanzliche Kreditgeber, die
Federal Reserve, das Geld einfach drucken kann, wenn es sein muss. Im
Markt für physisches Gold ist es genauso – allerdings mit dem Unterschied,
dass es keinen letztinstanzlichen Kreditgeber gibt.

Die Banken verkaufen mehr Gold, als sie haben. Wenn sämtliche Halter von
nicht zugeteiltem Gold gleichzeitig auftauchen und sagen würden: »Bitte
geben Sie mir mein Gold«, wäre nicht annähernd genug für alle da. Aber die
meisten Leute wollen das physische Gold gar nicht – es bringt Risiken mit
sich, Verwahrungs- und Versicherungskosten, und sie sind froh, dass sie es
in der Bank lassen können. Aber wahrscheinlich ist ihnen dabei nicht klar,
dass auch die Bank das Gold nicht hat.

Eine Zentralbank kann Gold an eine der Mitgliedsbanken der London
Bullion Market Association (LBMA) verleasen, zu denen große Banken wie
Goldman Sachs, Citibank, JPMorgan Chase und HSBC zählen. Gold-
Leasinggeschäfte werden häufig über eine Zwischeninstanz abgewickelt, die
nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, nämlich die Bank for
International Settlements (BIZ, Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich). Historisch gesehen, ist die BIZ als wichtiges Instrument
zur Manipulation des Goldmarkts benutzt worden und um Goldverkäufe
zwischen Zentralbanken und Geschäftsbanken abzuwickeln.

Die BIZ kann das Gold, das sie bereits von der Federal Reserve geleast hat,
an Geschäftsbanken weiterverleasen, die Mitglieder der LBMA sind. Diese
Geschäftsbanken haben dann einen Anspruch auf eine bestimmte Menge an
physischem Gold. Dann verkaufen sie zehnmal so viel davon auf dem Markt,
und zwar »ohne Streifbandverwahrung«. Daran können Sie erkennen, wie
hier der Hebeleffekt am Werk ist. Die Geschäftsbanken können so viel Gold
verkaufen, wie sie wollen, ohne dafür irgendwelches physisches Gold haben
zu müssen – sie haben lediglich durch den Leasingvertrag einen papierenen
Anspruch darauf.

Nichts davon ist Spekulation. Sie können sich den Jahresbericht der BIZ
ansehen und darin die Fußnoten durchlesen – dort wird die Existenz solcher
Leasingvereinbarungen mit Zentralbanken und Geschäftsbanken aufgeführt.
Diese Banken werden nicht namentlich genannt, aber die Aktivität selbst
wird eindeutig offengelegt. Wir wissen, wer diese Geschäftsbanken sind,
weil sie LBMA-Mitglieder sein müssen, und wir wissen, wer die
Leasinggeber sind, nämlich die Zentralbanken. Darum sind wir nicht auf
Spekulationen angewiesen, um uns ein Bild davon zu machen, was vor sich
geht.



Die BIZ, die sich in Basel in der Schweiz befindet, hat eine hochinteressante
und etwas durchwachsene Geschichte. Sie wurde 1930 gegründet als
Ergebnis einer Initiative, die in den 1920er-Jahren von der Bank of England
initiiert wurde. Man könnte sie sich als ein Schweizer Baumhaus vorstellen,
in dem die Kinder ohne Aufsicht oder prüfende Blicke herumtollen – mit
dem kleinen Unterschied, dass es sich in Wahrheit nicht um Kinder handelt,
sondern um Zentralbanker, die ohne Aufsicht oder prüfende Blicke das tun,
was ihnen in den Sinn kommt.

Einmal im Monat versammeln sich Repräsentanten der wichtigsten
Geschäfts- und Zentralbanken der Welt in hierarchisch organisierten
Gruppen in Basel. Es gibt eine größere Gruppe von bis zu 50 Teilnehmern
aus dem Kreis der BIZ-Mitgliedsbanken. Und dann ist da noch der innere
Kreis von vielleicht sieben bis zehn Personen, der sich aus einer relativ
kleinen Zahl von Zentralbankern zusammensetzt.

Die größere Gruppe kommt zu bestimmten Meetings zusammen, aber die
zehn Mitglieder des inneren Zirkels bleiben unter sich, hinter verschlossenen
Türen, wo sie ihre eigenen Geschäfte machen. Die BIZ ist die am wenigsten
transparente Institution der Welt. Selbst bei Geheimdiensten wie der CIA
gibt es hin und wieder undichte Stellen, aber aus der BIZ ist noch nie etwas
nach außen gedrungen. Auf ihrer Website veröffentlicht sie nicht viel; sie
führt eine Menge technischer Studien durch, die man lesen kann, und sie
veröffentlicht sogar von Dritten geprüfte Finanzberichte. Aber von ihren
Überlegungen lässt die Institution nichts an die Öffentlichkeit dringen. Es
gibt keine offen zugänglichen Sitzungsprotokolle über das, was hinter
geschlossenen Türen vor sich geht, und keine Pressekonferenzen nach den
Zusammenkünften der Zentralbanker. Die BIZ ist das ideale Forum für
Zentralbanken, um die globalen Finanzmärkte – auch den Goldmarkt – unter
völliger Geheimhaltung zu manipulieren.

Kombinierte Manipulationen

Verschiedene Manipulationen können miteinander kombiniert werden.
Fangen wir mit einem Händler bei einer LBMA-Bank an. Er sieht Nachfrage
aus China nach physischem Gold und im GLD-Lagerhaus in London ist Gold
vorhanden. Jetzt kann dieser Händler Folgendes machen: Erst geht er in den
Futures-Markt und hämmert den Goldpreis nach unten. Dadurch bekommt
der Kleinanleger Angst und fängt an, seine GLD-Anteile zu verkaufen,
wodurch der Kurs für diese Anteile ebenfalls fällt. Jetzt sieht das »Smart
Money« (professionelle Investoren) eine gute Einstiegsmöglichkeit. Der



Kleinanleger verkauft seine GLD-Anteile, während die Schwergewichte
physisches Gold kaufen. Dadurch entsteht ein Spread zwischen physischem
Gold und GLD-Anteilen.

Als Nächstes geht der Händler der LBMA-Bank mit physischem Gold short,
Gegenpartei seines Leerverkaufs ist China. Dann kauft er dem Kleinanleger,
der völlig verängstigt ist, seine GLD-Anteile ab. Der Händler löst diese
Anteile beim Treuhänder ein, bekommt dafür physisches Gold, liefert es
nach China und streicht die Preisdifferenz ein. Auf diese Weise kann also
ein Händler für seinen eigenen Goldvorrat sorgen, seine eigene Arbitrage
erzeugen und von der Preisdifferenz profitieren. Solche durch Manipulation
erzeugte Arbitrage trat im Jahr 2013 auf, als 500 Tonnen Gold aus dem
GLD-Lagerhaus abgezogen wurden, während der Goldpreis zum ersten Mal
seit einem Dutzend Jahren fiel. Im Verlauf solcher Manipulationen nahm der
Umlaufbestand ab und immer mehr physisches Gold landete in China.

Wer steckt hinter den Manipulationen?

Wir haben gesehen, wie solche Manipulationen funktionieren, wie sie früher
im Markt für physisches Gold stattfanden und wie sie heute in Gang gesetzt
werden, hauptsächlich über die COMEX, ETFs, Hedgefonds sowie
Leasingvereinbarungen und Papierkontrakte über Gold ohne
Streifbandverwahrung.

Als Nächstes stellen sich die Fragen: »Warum?« Und: »Wer steckt hinter
den Manipulationen?« Die LBMA-Banken manipulieren, um Arbitrage und
Handelsprofite einzustreichen; die Hedgefonds tun es, um Momentum-
Profite mitzunehmen, also Profite, die sich aus der Dynamik des
Kursverfalls ziehen lassen. Gibt es darüber hinaus noch größere politische
Interessen? Es gibt zwei große Marktteilnehmer auf der Welt, die ein starkes
Interesse daran haben, die Goldpreise zu drücken, zumindest auf kurze Sicht:
Der eine sind die Vereinigten Staaten, der andere ist China.

Viele Beobachter haben eine naive und – meiner Meinung nach – falsche
Sicht in Bezug auf die Interessen der Fed in diesem Kontext. Sie nehmen an,
die Fed wolle den Goldpreis drücken, um den Eindruck zu erwecken, der
Dollar sei stark. Tatsächlich will die Fed jedoch einen schwächeren Dollar,
weil sie sich verzweifelt Inflation herbeiwünscht. Sie will nicht, dass der
Dollar verschwindet oder zusammenbricht, aber ein billigerer Dollar wird
alle Importe teurer machen, was der Fed hilft, ihre Inflationsziele zu
erreichen. Die Vereinigten Staaten sind ein Netto-Importeur. Ein billigerer



Dollar bedeutet, dass Importe teurer werden und Inflation sich durch die
Lieferkette in den Vereinigten Staaten frisst.

Ein schwächerer Dollar sollte bedeuten, dass Gold in Dollar teurer ist;
allerdings unterliegt die Hypothese vom schwachen Dollar und starken Gold
zwei Einschränkungen. Die erste davon: Allein der Umstand, dass die Fed
einen schwächeren Dollar will, bedeutet nicht automatisch, dass sie ihn auch
bekommen wird. Es gibt Kräfte, die dem entgegenwirken, etwa die
natürlichen deflationären Tendenzen aus demografischer Entwicklung,
Technologie, Schulden und der Reduktion des Fremdkapitals. Die zweite
Kraft, die dem entgegenwirkt, ist der Umstand, dass auch andere Länder ihre
Währung schwächen wollen, um ihrer eigenen Wirtschaft zu helfen.
Vergeltung ist die ursprüngliche Dynamik von Währungskriegen. Da zwei
Währungen nicht gleichzeitig gegeneinander abwerten können, bedeutet das
Streben nach einem schwächeren Yen oder Euro, um der japanischen oder
europäischen Wirtschaft zu helfen, notwendigerweise einen stärkeren Dollar
(und einen schwächeren Goldpreis), selbst wenn die Fed das Gegenteil will.
Auf lange Sicht wird die Fed allerdings nichts gegen eine Geldpolitik von
schwachem Dollar und starkem Gold haben.

Es gibt eine Bedingung, die jede langfristige Politik höherer Goldpreise
erfüllen muss: Sie muss geordnet ablaufen, nicht ungeordnet aus Sicht der
Fed. Wenn der Goldpreis in Dollar langsam und stetig ansteigt, hat die Fed
damit kein Problem. Was sie dagegen fürchtet, sind sprunghafte,
ungeordnete Preisbewegungen von 100 Dollar pro Tag, deren
Aufwärtsdynamik sich zu verstärken scheint. Wenn das passiert, wird die
Fed sofort Maßnahmen ergreifen, um diese Aufwärtsdynamik zu zügeln. Ob
solche Maßnahmen allerdings auch erfolgreich sind, wird sich dann zeigen
müssen.

Ein gutes Beispiel ist die Zeit von Juli bis Anfang September 2011, in der
der Goldpreis nach oben schoss. Er kletterte rasch von 1 700 auf 1 900
Dollar pro Feinunze und nahm von dort aus ganz offensichtlich schon die 2
000-Dollar-Hürde ins Visier. Wenn die erst mal genommen wäre, hätte die
psychologische Eigendynamik sich selbst verstärken können. Die nächste
Etappe hätten dann 3 000 Dollar pro Feinunze sein können – eindeutig ein
ungeordneter Prozess.

Die Goldpreisbewegungen gerieten immer mehr außer Kontrolle. Die Fed
manipulierte den Preis nach unten, und zwar nicht etwa, weil sie einen
niedrigeren Goldpreis wollte, sondern weil sie sich Sorgen darüber machte,
dass der Preis ungeordnet steigen könnte. Die Fed hat überhaupt kein



Problem mit einem geordneten Ansteigen des Goldpreises, solange er nicht
zu schnell und zu hoch klettert und dadurch die Inflationserwartungen
beeinflusst. Die Fed wird in den Markt eingreifen, um ihn zu manipulieren,
wann immer sie das für notwendig hält.

Jetzt wollen wir einen Blick auf den anderen großen Marktteilnehmer
werfen: China. Das Reich der Mitte will definitiv einen niedrigeren
Goldpreis, weil es Gold kauft. Es klingt paradox, da China schon jetzt eine
Menge Gold hat; warum würde es einen niedrigeren Preis wollen? Nun, ganz
einfach: Weil es mit seinen Einkäufen noch nicht fertig ist. China braucht
wahrscheinlich noch mehrere Tausend zusätzliche Tonnen Gold, bis es
endlich die Vereinigten Staaten eingeholt hat. Und genau aus dem Grund,
dass China immer noch kauft, will es einen niedrigen Goldpreis. Das
motiviert China, den Goldpreis zu manipulieren.

Die Wechselwirkungen zwischen diesen Bestrebungen der USA
beziehungsweise China haben interessante politische Implikationen. Das
US-Finanzministerium muss den Wünschen der Chinesen ein Stück weit
entgegenkommen, da China US-Schatzanweisungen im Wert von mehreren
Billionen Dollar hält. Während die Fed und das US-Finanzministerium
wollen, dass die Schuldenlast der Vereinigten Staaten durch Inflation etwas
erträglicher wird, befürchtet China, dass der Wert seiner US-
Schatzanweisungen durch Inflation untergraben werden könnte.

Falls Inflation ausbricht, ist China motiviert, seine US-Schatzanweisungen
auf den Markt zu werfen, wodurch die Zinsen in den Vereinigten Staaten
steigen und die US-Aktien- und -Immobilienmärkte abstürzen würden.

Der Kompromiss zwischen dem Wunsch der Fed, Inflation zu erzeugen, und
Chinas Wunsch, den Wert seiner Reserven zu bewahren, besteht darin, China
die Gelegenheit zu geben, Gold zum günstigen Preis zu kaufen. Dadurch
wird, wenn die Inflationsrate niedrig ist, Chinas Gold nicht allzu sehr
steigen, aber der Wert seiner Reserven in Form von US-Schatzanweisungen
erhalten bleiben. Wenn dagegen die Vereinigten Staaten die Inflation
bekommen, die sie haben wollen, werden Chinas Schatzanweisungen
weniger wert sein, aber seine Goldbestände wesentlich mehr. Sowohl US-
Schatzanweisungen als auch Gold zu halten ist eine gehedgte, also
abgesicherte Position, die Chinas Wohlstand auch dann noch bewahren kann,
wenn das US-Finanzministerium versucht, die Rücklagen der US-Sparer
durch Inflation zu zerstören. Die Lösung für die US-Sparer besteht darin,
genau das zu tun, was China tut – nämlich Gold zu kaufen.

Im Gegensatz zu allerlei Spekulationen ist China nicht dabei, Gold zu



kaufen, um eine goldgedeckte Währung einzuführen (jedenfalls nicht in
absehbarer Zukunft), sondern um den Wert seiner US-Schatzanweisungen
abzusichern. Das US-Finanzministerium muss das zulassen, weil China
sonst seinen Bestand an US-Schatzanweisungen verringern wird.

Was unterm Strich bleibt, ist ein seltsames Zusammentreffen von Interessen,
dem zufolge das US-Finanzministerium und China sich einig sind, dass
China mehr Gold braucht und dessen Preis nicht zu hoch steigen darf, weil
China sich andernfalls seinen Gesamtbedarf nicht so leicht würde leisten
können. Dies ist ein Problem, über das ich mit hochrangigen Funktionären
des IWF und der Fed gesprochen habe, die meine Auffassung bestätigt
haben, dass ein neuer Ausgleich der globalen Goldbestände von West nach
Ost stattfinden muss, wenn auch in geordneter Weise.

Die Vereinigten Staaten lassen es zu, dass China den Markt manipuliert, um
billiger Gold kaufen zu können. Auch die Fed manipuliert hin und wieder
den Markt, damit der Goldpreis nicht ungeordnet steigt. Wo endet die
Manipulation? Was kann der einzelne Anleger tun, um sich vor dem
heranziehenden Sturm zu schützen?

Schutz vor der Manipulation

Wenn wir hören, welchen enormen Kräften Gold ausgesetzt ist – mit den
Vereinigten Staaten auf der einen und China auf der anderen Seite –, stellt
sich die Frage, wie der einzelne Anleger diesen Kräften standhalten kann.

Es besteht die Neigung, zu sagen: »Gegen diese Riesen kann ich nicht
gewinnen und deswegen ist es das Risiko nicht wert, auf dem Goldmarkt
aktiv zu werden.« Auf kurze Sicht ist es richtig, dass Sie gegen diese
Gegenspieler nicht gewinnen können, aber auf lange Sicht werden Sie auf
jeden Fall gewinnen. Denn solche Manipulationen können nicht endlos
andauern. Über kurz oder lang geht den Manipulatoren das physische Gold
aus oder veränderte Inflationserwartungen führen zu Preissprüngen, die
selbst Regierungen nicht mehr unter Kontrolle bringen können. Es wird ein
Endspiel geben.

Die Geschichte zeigt, dass Manipulationen lange anhalten können, aber
letzten Endes immer misslingen. Sie misslangen beim London Gold Pool in
den 1960er-Jahren, sie misslangen, als die Vereinigten Staaten Ende der
1970er-Jahre Gold auf den Markt warfen, und sie misslangen beim Gold-
Ausverkauf der Zentralbanken in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren. Der
Goldpreis kletterte unaufhaltsam weiter, von 35 Dollar pro Feinunze im Jahr



1968, in dem der London Gold Pool scheiterte, auf 1 900 Dollar pro
Feinunze im Jahr 2011, dem bisherigen Höchststand. Inzwischen gibt es
neue Manipulationsmethoden, aber letzten Endes misslingen sie
ausnahmslos – der Goldpreis in Dollar wird seinen Aufstieg fortsetzen.

Der andere Schwachpunkt in den Manipulationen besteht in der Verwendung
von Papiergold in Form von Leasingverträgen, Hedgefonds und Forwards
auf nicht zugeordnetes Gold. Diese Methoden sind sehr effektiv, aber
trotzdem erfordern Manipulationen zumindest etwas physisches Gold. Es
muss nicht viel sein, vielleicht genügt 1 Prozent des Gesamtvolumens aller
Papiertransaktionen, aber etwas physisches Gold wird gebraucht. Aber
immer mehr physisches Gold verschwindet vom Markt, weil immer mehr
Länder es aufkaufen. Das setzt dem Volumen an Papiergold-Transaktionen,
die umgesetzt werden können, eine Grenze.

So könnte zum Beispiel das Manipulationsmanöver, das 2013 durchgezogen
wurde und dazu führte, dass aus dem GLD-Lagerhaus 500 Tonnen Gold
abgezogen wurden, heute nicht mehr wiederholt werden, weil schon 2014
nur noch ungefähr 800 Tonnen Gold im GLD verblieben waren. Wenn GLD
weitere 500 Tonnen ausliefern würde, hätte der ETF nicht mehr genug Gold
übrig, um für den Fondsverwalter finanziell attraktiv zu bleiben. Irgendwann
ist die noch verbliebene Menge an Gold so gering, dass die Fondsgebühren
die Kosten von Versicherung, Lagerung, Verwaltung und anderen
Aufwendungen nicht mehr decken können.

Der dritte zu bedenkende Punkt ist, dass es zu einem Endspiel kommen wird,
das beginnen wird, sobald China so viel Gold angesammelt hat, dass sein
Gold-zu-BIP-Verhältnis mindestens so hoch ist wie jenes der Vereinigten
Staaten. China ist noch nicht so weit, aber sobald das Reich der Mitte dieses
Ziel erreicht hat, wird es keinen politischen Grund mehr haben, noch mehr
Gold zu kaufen. China wird sich dann einen gleichberechtigten Platz am
Tisch erobert haben, wenn die nächste Währungskonferenz nach dem
Vorbild von Bretton Woods notwendig wird, um das Vertrauen in das
internationale Währungssystem wiederherzustellen.

Sobald China genug Gold angesammelt hat, können die Vereinigten Staaten
und China gemeinsam dem Goldpreis seinen freien Lauf lassen, solange das
in geordneten Bahnen verläuft. Die Inflation dürfte außer Kontrolle geraten,
ohne dass China dadurch verlieren würde. Wenn sowohl die Inflationsrate
als auch der Goldpreis jetzt hochschnellen würden, stünde China vor einem
Scherbenhaufen, da es nicht genug Gold hätte, um die Verluste aus seinem
US-Schatzanweisungen-Portfolio auszugleichen. Wenn der Goldpreis



abheben würde, während die chinesische Wirtschaft schneller wachsen
würde als die US-Wirtschaft, könnte China nie sein Ziel erreichen, ein
ebenso hohes Gold-zu-BIP-Verhältnis wie die Vereinigten Staaten
aufzubauen.

China kauft so viel Gold, wie es kann, aber da es ein bestimmtes Gold-zu-
BIP-Verhältnis erreichen will und die am schnellsten wachsende große
Volkswirtschaft der Welt ist, ist dieses Ziel schwer zu erreichen. Der
Goldpreis muss gedrückt werden, bis China genug Gold hat. Wenn es mit
seinen Käufen fertig ist, wenn es also ungefähr 8 000 Tonnen
zusammengetragen hat, können die Vereinigten Staaten und China sich die
Hand reichen und beide sagen, dass sie geschützt sind. An diesem Punkt darf
eine Abwertung des Dollar durch Ansteigen des Goldpreises in Dollar
beginnen.

Ich empfehle jedem Anleger, sich zu bemühen, die Dynamik hinter der
Entwicklung des Goldpreises zu verstehen. Sie müssen wissen, wie die
Manipulationen funktionieren, wie das Endspiel ablaufen wird und wie sich
die Lage in Bezug auf die Lieferbarkeit von physischem Gold entwickeln
wird. Wenn Sie diese Dynamik verstehen, können Sie das Endspiel klarer
absehen und die Gründe besser verstehen, warum Sie in Gold investieren
sollten, und zwar auch dann, wenn kurzfristige Preisbewegungen
dagegensprechen.





KAPITEL 5

GOLD HÄLT ÄUSSEREN
EINFLÜSSEN STAND

In der Zeit zwischen 2013 und 2016 fiel der Goldpreis viermal in den
Bereich von 1 150 bis hinunter auf 1 050 Dollar pro Feinunze. Aber jedes
Mal erholte er sich schnell wieder. Der Wert von Gold hat sich in einem sehr
widrigen Umfeld als widerstandsfähig erwiesen. Viele Anleger sind
frustriert, weil der Goldpreis nicht weiter gestiegen ist. Aber andererseits
könnte man sich auch ermutigt fühlen, weil er nicht noch weiter gefallen ist
in Anbetracht dessen, was mit den Rohstoffpreisen generell passiert ist, und
im Hinblick auf die realen Zinsen, die durch sinkende Inflationsraten
gestiegen sind. Wir leben in einer ausgesprochen deflationären Welt. Der
Goldpreis ist mehrfach von der Talsohle wieder nach oben geschnellt und
hat sich als relativ robust erwiesen. Das ist ein gutes Zeichen für die
Zukunft.

Gold hat sich auch bei monetären Zusammenbrüchen in der Vergangenheit
als wertbeständig erwiesen. Das wird auch in Zukunft so sein, und zwar vor
allem angesichts einer neuen und bedrohlichen Gefahr, dem sogenannten
Cyber-Finanzkrieg.

Cyber-Finanzkriege

Am 22. August 2013 wurde die NASDAQ (die größte US-Technologiebörse)
für einen halben Tag geschlossen. Den Anlegern wurde nie glaubwürdig
erklärt, was da eigentlich passiert war. Wenn es eine harmlose oder
technische Erklärung für diesen Ausfall gäbe, hätte die NASDAQ sie uns
inzwischen geliefert. Sie hätte zum Beispiel sagen können, es sei ein
Programmfehler gewesen oder ein Ingenieur habe Mist gebaut, als er ein
Software-Update einspielte, oder eine Installation sei nicht reibungslos über
die Bühne gegangen. Aber die NASDAQ hat nie etwas Stichhaltiges dazu
gesagt, außer ein paar vagen Aussagen zu einem »Interface-Problem«.

Aber warum hat sie das nicht? Die NASDAQ selbst muss den Grund für den
Ausfall kennen. Eine durchaus denkbare Antwort wäre, dass die Ursache der



Schließung ein bösartiger Angriff war, wahrscheinlich zurückzuführen auf
die Aktivitäten krimineller Hacker, oder, noch schlimmer, auf eine Cyber-
Attacke des chinesischen oder russischen Militärs. Jedem Anleger sollte klar
sein, dass eine Reihe von ausländischen Cyberkriegs-Einheiten durchaus die
Möglichkeiten haben, große Börsenhandelsplätze in den Vereinigten Staaten
und anderen Ländern lahmzulegen oder ihren Betrieb zu stören.

Die Wirtschaftszeitschrift Bloomberg Businessweek brachte 2014 einen
Aufmacher unter dem Titel »The NASDAQ Hack«. Der Vorfall, auf den sich
die Geschichte bezog, hatte sich schon 2010 ereignet. Aber erst gegen Ende
Juli 2014 konnten die Medien darüber berichten, was passiert war: Mit
Unterstützung von FBI, NSA und dem US-Ministerium für Innere Sicherheit
war es der NASDAQ gelungen, einen Computervirus in seinen
Betriebssystemen aufzuspüren, dessen Ursprung ausfindig zu machen und
ihn als Cyber-Angriff einzustufen. Der Virus war nicht von einer kriminellen
Bande eingeschleust worden, sondern von russischen Agenten.

Solche Geschichten werden Reportern von offiziellen Quellen häufig mit
einer bestimmten Absicht serviert. Warum kam gerade diese Geschichte vier
Jahre nach dem Vorfall an die Öffentlichkeit? Die Berichterstattung war
aktuell, aber warum hat die Quelle dieser Geschichte damit vier Jahre lang
gewartet? Eine Vermutung ist, dass ein Regierungsfunktionär öffentlich
machen wollte, in welchem Maße Russland in der Lage ist, in die
Infrastruktur von US-Börsen einzudringen; vielleicht sollte damit den
Anlegern gezeigt werden, dass noch Schlimmeres passieren könnte. Es war
eine Warnung.

Eine häufige Reaktion von Analysten ist, dass unsere Hacker ebenso gut sein
müssen wie ihre; wir könnten die Moskauer Börse lahmlegen, wenn
russische Hacker die New York Stock Exchange außer Gefecht setzen. Ja,
natürlich könnten wir das. Die Vereinigten Staaten beherrschen die Cyber-
Kriegsführung besser als jede andere Weltmacht. Aber stellen Sie sich
einmal vor, was daraus entstehen könnte.

Wenn Russland die New York Stock Exchange lahmlegen würde und wir die
Moskauer Börse, wer würde dann verlieren? Wir würden verlieren, weil
unsere Märkte viel wichtiger und größer sind. Auf unserer Seite stehen viel
höhere Werte auf dem Spiel und wir riskieren viel gravierendere Folgen.
Russland hat, finanziell gesehen, nicht so viel zu verlieren. Ein Grund,
warum wir Vergeltungsschläge und eine Eskalation von Cyberkriegen
vermeiden sollten, ist, dass sie für die Vereinigten Staaten schlimm
ausgehen würde. Auch der russische Präsident Wladimir Putin weiß das und



das ist einer der Gründe, warum er 2014 ohne Befürchtungen die Krim
besetzen lassen konnte. Er wusste ganz genau, dass die Vereinigten Staaten
die finanzielle Schlacht nicht eskalieren lassen konnten, weil wir letztlich
mehr zu verlieren hatten als Russland.

Auch im Kalten Krieg, der sich von 1947 bis 1989 hinzog, gab es eine
Eskalationsdynamik. Die Vereinigten Staaten hatten genug Raketen, um
Russland (das damals noch »Sowjetunion« hieß) völlig zu vernichten. Auch
Russland hatte genug Raketen, um die Vereinigten Staaten komplett zu
zerstören. Dies ist eine extrem instabile Situation, weil für beide Seiten die
große Versuchung besteht, zuerst zuzuschlagen. Wenn eine Atommacht den
Erstschlag ausführt und die Gegenseite vernichtet, gewinnt sie den Krieg.
Die Antwort auf diese instabile Lage war, immer mehr Raketen zu bauen.
Wenn man genügend Raketen hatte, konnte man den Erstschlag überstehen
und dann noch genug davon übrig haben, um einen Vergeltungsschlag zu
führen. Dieser Vergeltungsschlag würde die gegnerische Macht vernichten,
die den heißen Krieg überhaupt erst begonnen hatte. Es war die Fähigkeit
zum Vergeltungsschlag, die den Gegner davon abhielt, seine Raketen als
Erster abzuschießen.

Genau diese Dynamik, auf finanzielle Kriegsführung angewendet, wird heute
nicht ausreichend beachtet. Das Waffenarsenal mag symmetrisch sein, aber
die Verluste sind es nicht – die Vereinigten Staaten haben bei Weitem am
meisten zu verlieren.

Eine andere Gefahr besteht darin, dass ein Cyber-Finanzkrieg versehentlich
ausgelöst werden könnte. Wenn Sie Ihre Hacker anweisen, eine Methode zu
entwickeln, um die New York Stock Exchange lahmzulegen, müssen sie das
üben. Sie müssen Schadsoftware testen. Dabei kann zum Beispiel die
Situation entstehen, dass russische Hacker, die gar nicht die Absicht haben,
eine Panik an den Finanzmärkten zu verursachen, durch solche Experimente
eine finanzielle Panik oder den Ausfall der Systeme an einer großen Börse
auslösen. Dies ist sogar das viel besorgniserregendere Szenario, weil es
keine Irrationalität erfordert – es braucht lediglich ein Versehen – und
Versehen passieren ständig.

Die Vereinigten Staaten haben im Rahmen ihrer Cyber-Kriegsführung
hervorragende Möglichkeiten zur Abschreckung, und zwar in Form des
Cyber Command des Militärs sowie der National Security Agency (NSA).
Aber die strategische Doktrin ist nicht hinreichend ausgearbeitet worden.
Nur einige wenige Experten wie Juan Zarate am »Center on Sanctions and
Illicit Finance« (»Zentrum für Sanktionen und illegale Finanzen«) und Jim



Lewis am »Center for Strategic and International Studies« (»Zentrum für
strategische und internationale Studien«) sind in der Lage, eine Rolle zu
erfüllen, die mit dem vergleichbar wäre, was Herman Kahn und Henry
Kissinger in den 1960er-Jahren leisteten, als die strategische Doktrin zur
Atomkriegsführung entwickelt wurde. Diese strategische Schwäche erhöht
das Risiko eines Cyber-Finanzkriegs. Diese Bedrohung ist ein weiterer
Grund dafür, physisches Gold zu besitzen: weil es nicht digital ist und weder
gehackt noch gelöscht werden kann.

Der Dollar ist aufgegeben worden

Obwohl es eine sehr außergewöhnliche Geldpolitik zu sein scheint, hat die
US-Regierung seit 2010 die Politik des starken Dollar praktisch aufgegeben.
Im Januar 2010 beendeten die Vereinigten Staaten die Politik des starken
Dollar, die sie seit 1980 verfolgt hatten. An ihre Stelle trat die Politik, den
Dollar gezielt zu schwächen, um Inflation und nominales Wachstum zu
fördern. Diese Politik war auf dem Gipfeltreffen der G20-Regierungschefs
formuliert worden, der in Pittsburgh, Pennsylvania, im September 2009
stattgefunden hatte. Dort war man zu dem Schluss gekommen, dass die
Vereinigten Staaten die größte Volkswirtschaft der Welt seien, und wenn das
Wachstum in den Vereinigten Staaten einbräche, der Rest der Welt mit in
den Abgrund gerissen würde. Ein billiger Dollar sei der Schlüssel zu mehr
Wachstum. Und so wurde der starke Dollar aufgegeben.

Die politische Taktik des billigen Dollar begann als ein Währungskrieg, der
seither im Gange ist. Ein Problem mit Währungskriegen ist, dass sie kein
logisches Ende haben. Im Fall des Dollar finden in aller Welt diverse
Aktivitäten statt, die darauf abzielen, die Rolle des Dollar als globale
Reservewährung zu schwächen. Zu viele unserer Handels- und Finanzpartner
haben ihr Vertrauen in den Dollar verloren und missbilligen die Art und
Weise, wie die Vereinigten Staaten den Status des Dollar als globale
Reservewährung ausnutzen, um Handelsbilanzdefizite auflaufen zu lassen,
und Geld drucken, um diese Lücken zu schließen.

So gab es zum Beispiel 2014 in Frankreich einen gewaltigen Aufschrei der
Empörung, als die Vereinigten Staaten der BNP Paribas, einer der größten
Banken Frankreichs, fast 9 Milliarden Dollar abnötigten, weil sie
wirtschaftliche Sanktionen der USA missachtet habe. Die Geschäfte, die
angeblich diese Verstöße konstituierten, hatten in Frankreich, in der Schweiz
und im Iran stattgefunden – also eigentlich außerhalb der Reichweite der
US-Rechtsprechung – und waren zwischen französischen Banken und ihren



iranischen Vertragspartnern vollzogen worden. Da diese Transaktionen
jedoch in US-Dollar notiert waren und diese Dollarbeträge durch ein
Zahlungsausgleichssystem unter Kontrolle der Federal Reserve und des US-
Finanzministeriums fließen mussten, wurden sie zum Subjekt der US-
Rechtsprechung, obwohl dem ersten Anschein nach in den Transaktionen
selbst nichts existiert, was diese Banken dem US-Recht unterworfen hätte.

Man kann Argumente für und wider solche strafrechtlichen Verfolgungen
finden, doch steht jedenfalls außer Zweifel, dass die Handelspartner –
darunter auch Verbündete der Vereinigten Staaten – auch wegen solcher
Verurteilungen genug vom Dollarsystem haben. Das hat dazu geführt, dass
ausländische Banken sich möglichst schnell aus dem Dollarsystem
zurückziehen.

Die Vormachtstellung des Dollar

Die Handelsbilanz zwischen zwei souveränen Ländern ist lediglich eine
Frage der Buchhaltung. Wenn ich zum Beispiel Güter an Sie verschiffe und
Sie mir dafür Geld in einer bestimmten Währung schulden, und Sie liefern
mir andere Güter und ich schulde Ihnen dafür Geld in einer anderen
Währung, können die beiden Fremdwährungssalden gegeneinander
aufgerechnet werden. Gezahlt wird dann lediglich der Nettobetrag, und zwar
in einer beliebigen Währung unserer Wahl. Dies ist die Handelsbilanz, die
regelmäßig ausgeglichen wird. Sie können diese in Einheiten wie Dollar,
Baseball-Bildkarten oder Kronkorken führen. Jede Verrechnungseinheit, auf
die die Parteien sich einigen, erfüllt diesen Zweck. Das bedeutet, dass eine
lange Reihe von Währungen als Handelswährung dienen können. Der
chinesische Yuan ist dafür zweifellos qualifiziert.

Es gibt einen Unterschied zwischen einer Handelswährung und einer
Reservewährung. Die Reservewährung können Sie nicht nur als
Zahlungsmittel verwenden, um Ihre Handelsbilanz auszugleichen; sie dient
auch dazu, Ihre Überschüsse anzulegen. Um als Reservewährung infrage zu
kommen, muss es in einer Währung große und liquide Märkte für
Vermögenswerte geben, in die Sie investieren können. Das ist der Grund,
warum der chinesische Yuan dem Status einer echten Reservewährung nicht
einmal nahekommt – der Markt für solche Geldanlagen ist in Yuan
schlichtweg nicht vorhanden.

Es gibt keinen Markt auf der Welt, der dem Markt für US-
Schatzanweisungen auch nur im Geringsten nahekäme als Ort, der die



Kapitalflüsse aus den weltweiten Handels- und Investitionsbeziehungen
absorbieren kann. Wenn Sie die Reserven von Japan, China, Taiwan und
einigen anderen Ländern zusammenzählen, kommen Billionen von Dollar
zusammen. Außer dem Markt für US-Schatzanweisungen gibt es keinen
Markt, der kurzfristig solche Mengen an Kapital in liquider Form
aufnehmen könnte.

Andererseits kann es keinen Zweifel geben, dass Russland, China und andere
Länder nur allzu gern dieser Dollar-Hegemonie entgehen würden. Ihnen
wäre ein System lieber, das nicht auf dem Dollar basiert, aber auf dem Weg
dorthin sind einige Hindernisse zu überwinden.

China hat Schuldverschreibungen im Gegenwert von 2 Billionen Dollar in
seinem Reservebestand von insgesamt 3,2 Billionen Dollar (der Rest ist in
Gold, Euro und anderen Werten angelegt) und die Chinesen sind in Sorge,
weil sie befürchten, dass die Vereinigten Staaten ihre Währung
inflationieren werden.

Russland will sich aus dem Dollar verabschieden, weil wir uns 2015 gegen
seine Ambitionen in Osteuropa und Zentralasien gestellt und Dollar- und
Euro-basierte Sanktionen verhängt haben.

Auch Saudi-Arabien wird sich vielleicht aus dem Dollar verabschieden
wollen, weil es sich von den Vereinigten Staaten verraten fühlt. Im
Dezember 2013 verlieh Präsident Obama praktisch dem Iran die höheren
Weihen als Hegemonialmacht am Persischen Gold, indem er zuließ, dass der
Iran seinen Atomreaktor behält und sein Uran-Anreicherungsprogramm
fortführt. Saudi-Arabien betrachtete das als Dolchstoß, vor allem aufgrund
eines jahrzehntealten geheimen Abkommens mit den USA.

In den 1970er-Jahren, zur Zeit der Nixon- und Ford-Regierungen, schlossen
die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien die Petrodollar-Vereinbarung.
Sie besagte, dass die Vereinigten Staaten die nationale Sicherheit Saudi-
Arabiens garantieren würden, und im Gegenzug sollte Saudi-Arabien von
seinen Handelspartnern fordern, dass die Rohölpreise in Dollar festgelegt
werden. Sobald Öl in Dollar bezahlt werden musste, würde die gesamte Welt
Dollar brauchen, weil jedes Land Öl braucht. Die Petrodollar-Vereinbarung
bildete eine solide Grundlage, um den Dollar als die dominierende globale
Reservewährung zu behalten.

Heute haben China, Russland und Saudi-Arabien, allesamt mächtige Länder,
die Erdöl, Erdgas und Industrieprodukte exportieren, ein gemeinsames
Interesse daran, die Dollar-Vormachtstellung im internationalen



Währungssystem zu beenden.

Im Jahr 2009 war ich einer der Planer und Organisatoren der ersten vom
Pentagon durchgeführten Simulation eines Finanzkrieges, eine Übung, über
die ich in meinem ersten Buch Währungskrieg: Der Kampf um die monetäre
Weltherrschaft (2012) geschrieben habe. Als die Simulation begann, spielte
ich im chinesischen Team und einer meiner Kollegen im russischen Team.
Zusammen dachten wir uns einen Plan aus, nach dem Russland und China
ihre Goldreserven zusammenlegen, sie in eine Stahlkammer in der Schweiz
bringen und über eine Londoner Bank eine neue Währung ausgeben sollten,
die durch dieses Gold gedeckt war. Dann verkündeten China und Russland,
dass sie fortan keine Dollar mehr als Bezahlung annehmen würden, wenn
jemand russische Energieträger oder chinesische Industrieprodukte kaufen
wollte. Sie nahmen nur noch die neue Währung an. Wenn jemand die neue
Währung haben wollte, konnte er sie verdienen, leihen oder sein Gold neben
das russische und chinesische Gold legen und dafür die neue Währung von
der Londoner Bank beziehen. Die Bank würde das neue Geld schöpfen,
gedeckt durch Gold.

Und so hatten wir ganz plötzlich einen neuen Goldstandard, eine neue
Währung, die in der Verantwortung von Russland und China stand und zu
der andere Länder als Teilnehmer eingeladen waren. Und es gab einen
dringenden Bedarf an dem neuen Geld, weil man es brauchte, um russische
und chinesische Exporte zu bekommen.

Wir wussten, dass unser russisch-chinesisches Goldszenario nicht sofort
Wirklichkeit werden würde. Der ganze Sinn einer solchen Kriegssimulation
besteht darin, unkonventionell zu denken und dem Pentagon zu helfen, weit
in die Zukunft zu blicken – über den Horizont hinaus.

Seinerzeit machten sich einige andere Teilnehmer über uns lustig, die
weithin anerkannte Ökonomen sind. Diese vermeintlichen Gurus waren
davon überzeugt, wir würden uns lächerlich machen und Gold würde im
internationalen Währungssystem keine Rolle mehr spielen. Uns wurde
vorgeworfen, wir würden jedermanns Zeit verschwenden.

Das ist schon in Ordnung, dachten wir uns; wir werden einfach nur
schmunzeln, den Spott ertragen und dann sehen, wie die Dinge sich
entwickeln. Und siehe da – seit wir uns dieses Szenario 2009 ausdachten, hat
Russland seine Goldreserven verdoppelt und China die seinen vervielfacht.
Mit anderen Worten: China und Russland verhalten sich genauso, wie wir es
vorhergesagt haben. Sie können den Zusammenbruch des internationalen
Währungssystems kommen sehen. Sie bereiten sich darauf vor, indem sie



Gold kaufen. Jeder Anleger sollte das Gleiche tun.

Das bedeutet nicht, dass wir morgen früh aufwachen werden und der Rubel
sich plötzlich in eine durch Gold gedeckte globale Reservewährung
verwandelt hat. Das erwarte ich keineswegs, da es in Russland eine Menge
Probleme gibt, zum Beispiel grassierende Korruption, mangelnde
Rechtssicherheit und das Fehlen eines nennenswerten Marktes für russische
Anleihen. In absehbarer Zukunft werden wir es nicht erleben, dass der Rubel
sich zu einer globalen Reservewährung aufschwingt. Aber trotzdem bleibt
die Feststellung, dass Russland und China sich vom Dollar entfernen und
sich auf Gold zubewegen.

Im Juli 2014 haben wir einen Beleg für diese Entwicklung gesehen, als
China und Russland eine über mehrere Jahre angelegte milliardenschwere
Vereinbarung über Erdgas- und Öllieferungen sowie diverse
Entwicklungsprojekte abschlossen. Dann kündigte Russland einen ähnlichen,
zwar etwas kleineren, aber immer noch ziemlich großen Deal mit dem Iran
an. Sowohl Russland als auch der Iran unterliegen Wirtschaftssanktionen der
Vereinigten Staaten. Iran wurde zeitweilig sogar für die Teilnahme am
Dollar-Zahlungssystem (SWIFT) gesperrt. Das ist Russland noch nicht
passiert, wenn auch die Vereinigten Staaten hin und wieder damit drohen.
Auch der Iran und Russland reichen sich die Hand, um der Dollarfalle zu
entkommen, mit neuen Deals, bei denen es um Lieferungen von Waffen,
Atomreaktoren, Gold und Nahrungsmittel geht.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Russland sich verpflichtet
hat, Erdöl aus dem Iran zu kaufen. Das ist seltsam, da Russland einer der
größten Ölexporteure der Welt ist. Warum sollte Russland Öl aus dem Iran
importieren, wenn es doch selbst große Mengen an Öl exportiert? Die
Antwort lautet: Die Iraner konnten bis vor Kurzem ihr Öl nicht ohne
Weiteres auf dem freien Markt verkaufen, und zwar wegen der US-
Sanktionen. Wenn der Iran Öl an Russland verkauft, kann dieses Öl von den
Russen wieder exportiert werden (Öl ist mehr oder weniger fungibel, also
austauschbar), und zwar an China und andere Länder. Russland, das bereits
US-Sanktionen unterliegt, kann als Zwischenhändler bei Ölverkäufen vom
Iran an China (gegen das ebenfalls US-Sanktionen verhängt wurden)
auftreten, wodurch die Chinesen sich nicht die Hände schmutzig machen
müssen.

Vor Kurzem hat China einen Währungs-Swap mit der Schweiz durchgeführt,
sodass China im Austausch gegen Yuan Zugang zu Schweizer Franken hat.
Jetzt können wir anfangen, die Teile des Puzzles zusammenzufügen: China



hat Zugang zu Schweizer Franken, einer sehr begehrten, harten Währung.
Der Iran verkauft Öl an Russland, das Russland wiederum an China
weiterverkaufen kann. China kann Russland in Schweizer Franken bezahlen,
die Russland durch die neue BRICS-Bank schleusen kann. Was fehlt in
dieser Handelskette? Der Dollar fehlt – er taucht darin nicht auf.

All diese Länder arbeiten hinter den Kulissen darauf hin, die
Vormachtstellung des Dollar zu beenden, während die Vereinigten Staaten
am Schalthebel offenbar eingeschlafen sind. Eines Tages werden die Anleger
aufwachen und feststellen, dass der Dollar sich im freien Fall befindet –
ohne zu wissen, warum. Aber wir können diese große Umstellung schon
kommen sehen; wenn der Dollar wegen fehlenden Vertrauens kollabiert,
wird auch das gesamte internationale Währungssystem zusammenbrechen.
Genau das erwarte ich.

Die Rolle der Schwellenländer

Die jetzige US-Währungspolitik wirkt sich zum Nachteil der
Schwellenländer aus. Und diese Länder haben nicht die Macht, diese Effekte
zu überwinden, es sei denn, sie erhöhen oder senken ihre Zinsen oder führen
Kapitelverkehrskontrollen ein. So funktionieren Märkte in einer »Welt ohne
Anker«.

Die Fed hat versucht, in Bezug auf die Schwellenländer ihre Hände in
Unschuld zu waschen. Etliche Funktionäre der Federal Reserve, auch Ben
Bernanke und Janet Yellen, haben mehrfach gesagt, es sei ihre Aufgabe, sich
auf die wirtschaftliche Leistung der Vereinigten Staaten zu konzentrieren.
Sie sagen, es sei nicht die Aufgabe der Fed, sich über die Schwellenländer
Sorgen zu machen. Aus Sicht der Fed sind die Schwellenländer
Kollateralschäden in ihren Währungskriegen. Die Fed benimmt sich wie ein
betrunkener Autofahrer, der Fußgänger über den Haufen fährt und dann den
Opfern die Schuld gibt, weil sie ihm im Weg gestanden hätten.

Zum Beispiel sagt die Federal Reserve implizit zu Südafrika: »Wenn ihr
glaubt, eure Währung sei zu schwach, dann erhöht doch die Zinsen.« Aber
wie kann denn Südafrika seine Zinsen erhöhen, ohne die ohnehin schon hohe
Arbeitslosigkeit noch zu verschärfen? Solche rätselhaften Fragen beziehen
sich auf viele Länder in aller Welt. Die Fed ist nicht aufrichtig, wenn sie die
Auswirkungen der US-Währungspolitik auf den Rest der Welt ignoriert.

Der Dollar ist nach wie vor die dominierende Reservewährung der Welt,
zumindest noch. Die Schwellenländer, die BRICS, haben den Großteil ihrer



Reserven in Dollar angelegt. Die Dollar-Kapitalmärkte sind immer noch
riesig im Vergleich zu denen der Schwellenländer. Das führt dazu, dass diese
Länder sehr anfällig sind für Kapitalzuflüsse und -abflüsse.

Wenn aufgrund der Marktmanipulationen der Fed in diesen
Schwellenländern Dollarkapital zu- oder abfließt, können sie davon
überwältigt werden. In die Schwellenländer fließt viel Geld, wenn die Fed
einen riskanteren Modus unterstützt. Genau dieses Kapital kann aber ebenso
schnell wieder abfließen, wenn die Fed markige Sprüche über Zinssätze
macht und die Welt sich in einem risikoaversen Modus befindet. Aus Sicht
der Schwellenländer ist das gewissermaßen eine Einladung,
Kapitelverkehrskontrollen einzuführen. Viele der Zentralbanken in diesen
Schwellenländern, etwa Jordanien, Malaysia, die Philippinen und Vietnam,
haben in den vergangenen Jahren ihre Goldreserven aufgestockt, um sich
gegen die Instabilität des Dollar abzusichern.

Eine der Gefahren, mit denen die Federal Reserve sich auseinandersetzen
muss, besteht darin, dass sie eine Krise in den Schwellenländern auslösen
könnte. Die Schwellenländer wissen nicht, in welche Richtung sie gehen
sollen, da sie vom Dollar abhängen. Die Fed manipuliert den Dollar durch
ihre Zinspolitik, was bedeutet, dass sie indirekt jeden Markt in jedem Land
der Welt manipuliert.

In Anbetracht des Umstandes, dass die Schwellenländer so anfällig sind,
würde es mich nicht wundern, wenn das eine oder andere von ihnen
Kapitelverkehrskontrollen einführen würde. Seit 20 Jahren haben wir endlos
von Globalisierung geredet und vom Zusammenwachsen der Kapitalmärkte
über Ländergrenzen hinweg. Heute sind diese Märkte sehr eng miteinander
verknüpft. Globalisierung auf dem Weg nach oben bedeutet auch
Globalisierung auf dem Weg nach unten. Eine schwere Zahlungsbilanz- oder
Reservekrise in der Volkswirtschaft eines der führenden Schwellenländer
wird schnell außer Kontrolle geraten und auf andere Märkte übergreifen.

Genau das geschah 1997 und 1998 und ließ beinahe die Kapitalmärkte rings
um die Welt zusammenbrechen. Dieser Zusammenbruch begann in Thailand,
griff von dort aus auf Indonesien und Südkorea über und dann schließlich
auf Russland. Ein davon verursachter Zahlungsausfall in Russland führte zu
dem Zusammenbruch von Long-Term Capital Management. Ich war damals
bei LTCM und so saß ich bei dieser Krise in der ersten Reihe. Sie führte
dazu, dass jeder einzelne Aktien- und Anleihenmarkt auf der Welt dicht an
den Rand des Zusammenbruchs geriet, bis die Fed und der IWF
intervenierten. Eine solche Dynamik kann leicht wieder auftreten.



Chaos und Kollaps

Sowohl Investoren als auch Normalbürger wissen, dass es in unserem
Weltwährungssystem eine latente Instabilität gibt. Menschen aus vielen
Ländern der Welt haben mir gegenüber dieses Gefühl zum Ausdruck
gebracht. Dennoch fällt es Funktionären in Machtzentren wie der Federal
Reserve, dem US-Finanzministerium und dem IWF schwer, sich die
Probleme im System einzugestehen. Das Weltwährungssystem steuert auf
den Abgrund zu, aber es ist schwierig, in politischen Kreisen jemanden zu
finden, der die Probleme zu würdigen wüsste oder bereit wäre, Lösungen in
die Wege zu leiten.

Wir nähern uns einem Zusammenbruch des internationalen
Währungssystems. Das muss nicht unbedingt morgen früh geschehen, aber
es bedeutet durchaus, dass es eher früher als später passieren wird –
jedenfalls ist es keine zehn Jahre mehr hin. Könnten es fünf sein? Vielleicht.
Könnte es schon in einem Jahr passieren? Ja, durchaus.

Wir können nie genau wissen, wann ein Zusammenbruch stattfinden wird,
aber es wird in diesem mittelfristigen Zeitrahmen sein und schon so bald,
dass wir heute bereits anfangen sollten, uns darauf vorzubereiten. Eine
internationale Währungskrise bedeutet nicht, dass wir automatisch wieder
einen Goldstandard bekommen werden – aber das ist einer der Schritte, die
notwendig werden könnten, um das Vertrauen der Menschen
wiederherzustellen.

Wenn tatsächlich wieder ein Goldstandard eingeführt werden sollte, muss
die Dollarparität (der Goldpreis in Dollar) festgelegt werden. Einer der
größten wirtschaftlichen Fehler des 20. Jahrhunderts – oder gar aller Zeiten
– wurde gemacht, als die Nationen in den 1920er-Jahren wieder zu einem
Goldstandard zurückkehrten, aber zur falschen Parität. Sie hatten so viel
Geld gedruckt, um den Ersten Weltkrieg zu finanzieren, dass es katastrophal
deflationär war, den Goldstandard zur Vorkriegsparität wieder einzuführen.
In Großbritannien wurde es dadurch notwendig, die Geldmenge zu
verkleinern, um die alte Parität zwischen Gold und Geld wiederherzustellen.
Die Briten hätten sich einfach der Tatsache stellen sollen, dass sie dieses
Geld gedruckt hatten, und dann den Goldstandard zu einem weit höheren
Preis pro Feinunze wieder einführen sollen.

Wenn man heute zu einem Goldstandard zurückkehren würde, wäre es von
entscheidender Wichtigkeit, diesen Fehler aus den 1920er-Jahren zu
vermeiden. Die Rechnung ist ganz einfach: Um heute einen Goldstandard
einzuführen, der nicht deflationär wirkt, müsste die Parität zwischen 10.000



und 50.000 Dollar pro Feinunze festgelegt werden, abhängig von der
erwünschten Größe der Geldmenge, dem prozentualen Golddeckungsanteil
und davon, welche einzelnen Länder an dem neuen Währungssystem
teilnehmen würden. Ich erwarte nicht und sage nicht voraus, dass der
Goldpreis auf 50.000 Dollar pro Feinunze steigen wird, aber falls ein wie
auch immer gearteter Goldstandard wieder eingeführt werden sollte, erwarte
ich sehr wohl einen Preis von 10.000 Dollar pro Feinunze Gold.

Wenn die Regierungen in aller Welt Schritte ergreifen würden, um den
Zusammenbruch des Währungssystems zu verhindern, würde ich vielleicht
meine Vorhersage ändern und den Schluss ziehen, dass wir eine Katastrophe
vermeiden können, weil wir kluge politische Maßnahmen umsetzen.
Tatsächlich beobachte ich jedoch das Gegenteil. Ich sehe keine kluge Politik,
sondern ich sehe den Zusammenbruch kommen und zu einem wesentlich
höheren Dollar-Goldpreis führen, damit das weltweite Vertrauen
wiederhergestellt werden kann. Ich denke mir diese Zahlen nicht aus, um zu
provozieren oder in die Schlagzeilen zu kommen; vielmehr sind sie das
Ergebnis einer relativ einfachen Analyse, die auf frei zugänglichen Daten
beruht.

Dies vorausgeschickt, bleibt festzustellen, dass der Goldpreis in der Tat
stark geschwankt hat. Es ist nicht gerade erfreulich, wenn man in Gold
investiert hat und zusehen muss, wie der Goldpreis fällt; das macht
niemandem Spaß. Ich persönlich werde nicht allzu euphorisch, wenn der
Dollarpreis steigt, aber ich werde auch nicht depressiv, wenn er fällt. Für
mich sind das lediglich Marktinformationen, die mir Erkenntnisse über die
zugrunde liegende Dynamik liefern. Wenn ich den Goldpreis in Dollar fallen
sehe, werde ich mit Sicherheit kein Gold verkaufen. Manchmal kaufe ich
sogar noch etwas hinzu, weil mir der Preis gefällt und ich meine, dass es
wahrscheinlich ein sehr guter Einstiegspunkt ist.

Der Niedergang des Dollars wird sehr wahrscheinlich zur Folge haben, dass
die Komplexität des Weltwährungssystems zu totalem Chaos oder einem
Zusammenbruch führt. Das wird niemand wirklich wollen. Ich glaube kaum,
dass es dort draußen ein Team gibt, das für Chaos und Kollaps Stimmung
machen würde.

Aber es wird so kommen, und zwar aufgrund der dynamischen Instabilität
des Systems, der verbreiteten Unfähigkeit, die vorhandenen Risiken richtig
zu analysieren, und aufgrund von Wunschdenken, Verdrängung,
Verschleppung und der Anwendung mangelhafter wissenschaftlicher
Erkenntnisse durch Ökonomen. Viele dieser analytischen Mängel erwachsen



aus bestimmten kognitiven Eigenschaften, die zum menschlichen Wesen
gehören. Niemand wird einen Zusammenbruch wollen, aber dennoch kann es
sehr gut sein, dass es dazu kommen wird, weil die Entscheider – zum
Beispiel Zentralbankchefs, Finanzminister, IWF-Funktionäre,
Regierungschefs und G20-Staats- und Regierungschefs – die Risiken in den
Märkten unterschätzen und nicht genug tun, um das System zu reformieren.
Deswegen halte ich Chaos für die wahrscheinlichste Folge.

Wenn Sie Investor oder Portfolio-Manager sind oder wenn Sie einfach nur
versuchen, das alles zu verstehen, wird es Ihnen wahrscheinlich nicht
sonderlich weiterhelfen, kategorische Voraussagen über den Zeitpunkt eines
Zusammenbruchs und seinen Auslöser zu treffen. Ich versuche stattdessen,
zu erkennen, was ich Indikationen und Warnungen nenne (so machen wir es
auch beim Analysieren geheimdienstlicher Erkenntnisse).

Um das anhand einer Übung zu veranschaulichen, wollen wir annehmen,
dass von der Stelle aus, an der ich heute stehe, vier Straßen in verschiedene
Richtungen führen. Ich mache mich auf die Reise. Ich weiß nicht, wohin die
Straße führt, auf der ich bin, aber ich kann Vermutungen darüber anstellen,
wenn mir im Laufe der Reise neue Informationen bekannt werden. Hin und
wieder gibt es am Straßenrand einen Wegweiser, der mir Hinweise dazu
liefert, auf welcher Straße ich mich befinde. Ein Beispiel: Nehmen wir an,
ich lebe in der Region New York. An der Straße nach Boston gibt es
McDonald’s-Restaurants, auf dem Weg nach Philadelphia sind es Burger-
King-Restaurants. Wenn ich einen Burger King sehe, weiß ich, dass ich nicht
nach Boston unterwegs bin, kann also diese Möglichkeit aus meiner Liste
streichen. Wenn Sie am Anfang eine vernünftige erste Vermutung anstellen
können und dann die Wegweiser richtig deuten, haben Sie eine effektive
Methode, um herauszufinden, in welche Richtung Sie unterwegs sind. Genau
diese Methode lässt sich auch auf die Zinspolitik und andere Aspekte der
Wirtschaft anwenden. Ob es nun um SDRs geht oder Gold, um verschiedene
Reservewährungen oder einen wie auch immer gearteten Zusammenbruch –
es stehen mächtige analytische Werkzeuge zur Verfügung, die helfen
können, mit analytischen Verfahren zu fundierten Antworten und
Vorhersagen zu kommen.

Nach einem Kollaps werden Sie allerdings erleben, dass Regierungen mit
drakonischen Verfügungen reagieren, Konten und Depots einfrieren, und
zwar nicht nur Bankkonten, sondern auch Depots mit Investmentfonds,
börsengehandelte Fonds (ETFs) und andere beliebte Anlageprodukte.

Nach einem Kollaps könnte wieder ein Goldstandard eingeführt werden oder



eine Währung, die auf modifizierten, mit Gold gedeckten SDRs basiert. Ein
Goldstandard oder SDRs sind die wahrscheinlichsten Möglichkeiten und
vielleicht sind goldgedeckte SDRs die beste Lösung von allen. Es gibt zwei
Wege dorthin: einen glatten und einen steinigen.

Der glatte Weg zu goldgedeckten SDRs wäre, rational vorzugehen und
intensiv über das Problem nachzudenken. Man würde Arbeitsgruppen,
Ausschüsse und technische Rechercheteams einsetzen, um einen Konsens
herbeizuführen, und dann Land für Land abarbeiten, um dort jeweils die
politischen Änderungen in die Wege zu leiten, die notwendig wären, um die
neue Währung zu verwirklichen. Dies ist eine Variante dessen, was die
Eurozone heute durchmacht, in Form von strukturellen Reformen in
Griechenland und der Eurozone insgesamt.

Der steinige Weg wäre, die Probleme einfach zu ignorieren, das
Währungssystem kollabieren zu lassen und die neue Währung dann per
Regierungserlass einzuführen oder durch ein Machtwort des Präsidenten.
Dieser Weg ist wesentlich chaotischer und teurer und das Endergebnis
könnte das gleiche sein. Wenn die Menschen ihr Vertrauen in das
vorhandene Papiergeld-System verlieren, wird neues Vertrauen aufgebaut
werden müssen – entweder durch eine neue Währung, nämlich SDRs, oder
durch die älteste Form von Geld, nämlich Gold.

Viele Investoren und Sparer werden viel Geld verlieren, wenn die Banken
geschlossen werden, was ein guter Grund dafür ist, jetzt Gold zu kaufen.
Physisches, außerhalb des Bankensystems verwahrtes Gold ist immun gegen
»Bail-ins«, also die Haftung von Bank- oder Depotvermögen zur
Krisenbewältigung. Ich würde nicht mein gesamtes Geld auf Bankkonten
oder in Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen lassen. Vielleicht werden
Sie etwas Geld als Arbeitskapital auf der Bank brauchen, aber trotzdem
würde ich etwas physisches Gold außerhalb des Bankensystems verwahren.
Bankkonten werden in der nächsten Krise für Bail-ins herangezogen und
eingefroren werden.

»Bail-in«-Möglichkeiten

Der Begriff »Bail-in« ist der Fachausdruck für den Vorgang, dass
Bankeinleger im Falle der Pleite einer Bank nicht ihr gesamtes Geld
zurückbekommen. Vielleicht ist ein Teil einer Einlage versichert oder kleine
Einlagen werden zurückgezahlt, aber größere Einlagen oberhalb der
versicherten Summe werden in Eigenkapital umgewandelt oder gehen



komplett verloren. Gläubigern und Inhabern von Anleihen der Bank ergeht
es genauso. Eine Bank ist pleite, wenn sie kein Eigenkapital mehr hat und
ihre Verbindlichkeiten – in Form von Einlagen und Schuldverschreibungen –
ihre Vermögenswerte übersteigen. In einer solchen Situation ist nicht mehr
genug Geld für alle da und die Gläubiger und Einleger der Bank müssen
einen »Bewertungsabschlag« hinnehmen.

Wenn die Schuldverschreibungen und Einlagen der Gläubiger und Einleger
zwangsweise in Eigenkapital umgewandelt werden, bleibt ihnen noch die
Hoffnung, dass die Bank sich eines Tages wieder erholen könnte und dass ihr
Eigenkapital dann etwas wert sein wird. Das ist zwar nicht das, was die
Gläubiger, Einleger und Anleihenhalter erwartet hatten, aber immerhin
besser als nichts. So funktioniert ein »Bail-in«: Sie, der Einleger oder
Gläubiger, sind gegen Ihren Willen zum Anteilseigner der Bank gemacht
worden.

Vielen Menschen ist das völlig neu, aber »Bail-ins« sind in den Vereinigten
Staaten seit 1934 gesetzlich vorgesehen. Vor 1934 gab es keine
Einlagensicherung, und wenn eine Bank pleiteging, konnten Sie Ihr gesamtes
Geld verlieren.

Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, staatliche
Einlagensicherung der USA) wurde 1934 gegründet und ist nach wie vor
aktiv. Von Anfang an hat es eine Obergrenze für versicherte Einlagen
gegeben, die im Laufe der Jahre hin und wieder erhöht wurde und heute bei
250.000 Dollar liegt. Dies ist ein erheblicher Betrag, der mit Sicherheit
kleine Einlagen abdeckt. Aber viele große Einleger, zum Beispiel
wohlhabende Privatpersonen, Ruheständler mit beträchtlichen Ersparnissen,
Konzerne, Unternehmen oder Behörden, werden unter Umständen sehr viel
mehr als diesen Betrag auf einem Bankkonto halten. Wenn Sie ein Haus für
eine Million Dollar verkaufen, werden Sie dafür vielleicht einen Scheck über
eine Million Dollar bekommen, den Sie am Tag des Verkaufs bei Ihrer Bank
zur Gutschrift auf Ihr Konto einreichen. Obwohl dieses Guthaben vielleicht
nicht lange auf Ihrem Konto bleiben wird, gehen Sie in dieser Zeit ein
gewisses Risiko ein. Es ist von Anfang an so gewesen, dass Beträge, welche
die Obergrenze der Einlagensicherung übersteigen, gefährdet sind, was aber
die meisten Menschen nicht wissen – oder sie gehen einfach davon aus, dass
ihre Bank schon nicht pleitegehen wird.

Die Banken-Pleitewelle, die sich 2008 und in den darauf folgenden Jahren
ereignet hat, wäre ohne Interventionen der Regierung wesentlich schlimmer
verlaufen. Wird es bei der nächsten Panik einen Bail-in geben? In den



Vereinigten Staaten haben wir mehrere Aufsichtsbehörden, die bei einer
solchen Entscheidung mitzureden haben: die FDIC, die Federal Reserve, das
Finanzministerium und das »Office of the Comptroller of the Currency«
(OCC, die US-amerikanische Währungs- und Bankenaufsicht). Die
Bankeinleger sind wiederholt gewarnt worden vor der Möglichkeit von Bail-
ins im Falle eines künftigen Zusammenbruchs. Entweder kann der
Zusammenbruch einer Bank einen Zusammenbruch des Marktes verursachen
oder umgekehrt – ein Kollaps des Marktes könnte zum Zusammenbruch
einer Bank führen, weil deren Vermögenswerte immer weniger wert werden.
So funktioniert Ansteckung – es ist nicht immer alles eine gerade Linie.

Seit den 1930er-Jahren hat es nicht mehr so viel Instabilität im
Bankensystem gegeben wie heute. In den 1980er-Jahren wurden in den USA
zahlreiche genossenschaftlich organisierte Sparkassen und Bausparkassen
geschlossen, aber die meisten der betroffenen Einleger wurden entschädigt;
kaum einer von ihnen verlor Geld. Der Großteil dieser Verluste traf die
Halter von Anleihen und Aktien. Die Krise in den 1980er-Jahren war nicht
so schlimm, dass die FDIC sich an den Ersparnissen von Einlegern hätte
vergreifen müssen. Bevor die FDIC gegründet wurde, war es nicht
ungewöhnlich, dass Bankeinleger Verluste erlitten. Worauf es mir hier
ankommt, ist, dass Bail-ins und Verluste für Einleger in der Geschichte des
US-Bankensystems nichts Neues wären; nur hat es sie in der jüngeren
Vergangenheit nicht mehr gegeben.

Tatsächlich neu in der Geschichte des US-Bankensystems ist dagegen die
Wachsamkeit von Einlegern und Aufsichtsbehörden, die wahrscheinlich eine
Folge der Finanzkrisen in Zypern (2013) und Griechenland (2015) ist. Nach
der Krise in Zypern sagten mehrere Aufsichtsbehörden, auch jene in Europa
und den USA, Bail-ins seien jetzt die »Handlungsschablone«, die bei
zukünftigen Panikereignissen eingesetzt werde. Diese Schablonentaktik
wurde 2014 von G20 und IWF auf dem Gipfeltreffen der G20-
Regierungschefs in Brisbane, Australien, abgesegnet. Wenn die nächste
Panikwelle sich durch das Bankensystem frisst und es massenhaft zu Bail-
ins kommt, werden die Bankeinleger nicht sagen können, sie hätten es nicht
kommen sehen. Die Klugen unter ihnen werden vorher ihre Einlagen
abgehoben und dafür Gold gekauft haben. Und dieser Teil ihres Wohlstands
wird ihnen erhalten bleiben.

Konfiszierung und Spekulationssteuer

Bei einer großen Krise im Währungssystem hat die US-Regierung die



Möglichkeiten, Gold zu konfiszieren, eine in Dollar zu entrichtende
Spekulationssteuer auf Gewinne aus Gold zu erheben – oder beides. Falls Sie
kein US-Bürger sind, gilt die US-Rechtsprechung für Sie eingeschränkt,
obwohl die US-Regierung alles Gold konfiszieren kann, das innerhalb der
Vereinigten Staaten oder in einer US-Bank verwahrt wird.

In der Federal Reserve Bank of New York an der Liberty Street in Manhattan
liegen etwa 6 000 Tonnen Gold. Nur ein kleiner Teil davon gehört
tatsächlich den Vereinigten Staaten; der Rest gehört anderen Ländern oder
dem IWF, könnte aber leicht vom US-Finanzministerium konfisziert
werden, um eine wirtschaftlich bedrohliche Situation zu bewältigen. In der
Nähe des New Yorker JFK-Airport liegen weitere 3 000 Tonnen und es gibt
einige weitere größere Lagerorte in New York City, darunter auch den
Tresor von HSBC an der Ecke Thirtyninth Street und Fifth Avenue.

Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Vereinigten Staaten all dieses
Gold konfiszieren, sich zu dessen neuem Eigentümer erklären, den früheren
Eigentümern eine Quittung ausstellen und ihnen sagen, sie könnten sich ihr
Gold zurückverdienen, wenn sie sich in Zukunft an die neuen Regeln eines
neuen, von den USA geführten Weltwährungssystems halten würden.

Es wäre leicht, ausländisches Gold zu konfiszieren, das bei der Federal
Reserve und in anderen großen Tresoren gelagert ist, aber schon etwas
schwieriger, das Gold von Einzelpersonen zu konfiszieren. Als Präsident
Franklin D. Roosevelt 1933 das Gold der US-Bürger konfiszieren ließ, hatten
die Menschen enormes Vertrauen in die Regierung, machten sich große
Sorgen um die Wirtschaft und glaubten, dass der Präsident am besten wissen
müsse, was zu tun sei. Viele Amerikaner glaubten, wenn der Präsident ihnen
sagt, dass sie ihr Gold abzuliefern hätten, sollten sie es einfach tun.

Heute haben sich diese Voraussetzungen geändert. Den Bürgern fehlt das
Vertrauen in die Regierung und sie meinen, dass Politiker es eben nicht am
besten wissen. Es könnte zu massivem zivilen Ungehorsam kommen, wenn
die Regierung versuchen wollte, in privatem Besitz befindliches physisches
Gold einzuziehen, und deswegen würde sie es wahrscheinlich gar nicht erst
versuchen.

Was die US-Regierung allerdings tatsächlich tun könnte, wäre, eine
Spekulationssteuer einzuführen, die sie mithilfe der Banken und
Edelmetallhändler sowie entsprechender Meldepflichten durchsetzen könnte.
Die Regierung könnte Goldhändler zwingen, regelmäßig Meldungen über
ihre Transaktionen zu machen und Einnahmen zu deklarieren sowie auf dem
Standardformular die sonstigen Einkünfte zu melden und Informationen aus



anderen Quellen zu liefern, zum Beispiel von der Regierung auferlegte
Lizenzierungspflichten. Aufgrund der so ermittelten Daten könnte die
Regierung eine Spekulationssteuer in Höhe von 90 Prozent erheben, auf
tatsächliche Goldverkäufe und sogar auf geschätzte, noch nicht realisierte
Papiergewinne (wodurch zahlreiche Bürger gezwungen wären, ihr Gold zu
verkaufen, um diese Steuer bezahlen zu können).

Ein wachsamer Goldanleger wird in der Lage sein, so etwas kommen zu
sehen. Eine Spekulationssteuer auf Gewinne aus Gold kann nicht einfach
durch eine Anweisung des Präsidenten eingeführt werden, weil der Kongress
die Steuergesetze beschließt. Eine solche Steuer braucht eine gesetzliche
Grundlage und das Gesetzgebungsverfahren ist langwierig. Daher wären
Goldanleger im Voraus über ein solches Gesetz informiert und hätten genug
Zeit, sich darauf vorzubereiten. Vielleicht wird es auch überhaupt nicht
verabschiedet werden, weil schon einige wenige Mitglieder des Senats genug
wären, um eine solche Gesetzesvorlage zu Fall zu bringen.

Eine größere Gefahr als die Konfiszierung von Gold ist, dass 401(k)-Konten
und Investmentfonds eingefroren werden könnten. (Ein 401(k) ist ein
staatlich geförderter Altersvorsorge-Ansparplan.) Es besteht die Gefahr, dass
die US-Regierung sämtliche 401(k)-Konten im Tausch gegen eine staatliche
Rente konfiszieren könnte. Bei einer solchen Konfiszierung würde einfach
das gesamte beitragsbasierte Altersvorsorgesystem in eine Erweiterung der
Sozialversicherung umgewandelt werden. In einer Krise können extreme
Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden, zum Beispiel Konfiszierungen,
Bail-ins, das Einfrieren von Vermögenswerten, spezielle Steuern,
Spekulationssteuern oder ein erzwungener Tausch von Aktien gegen
Rentenansprüche. In einer Krise, die schlimmer ist als 2008, wird jede nur
denkbare Beschlagnahmungsmethode in Betracht gezogen werden.

Wenn die Lage ernst wird, werden Regierungen in aller Welt tun, »whatever
it takes« – was immer sie für nötig halten mögen. Zu viele Analysten
betrachten die Dinge aus der Sicht des freien Marktes, obwohl sie eigentlich
die Gedankengänge eines verzweifelten Regierungsbürokraten
nachvollziehen müssten. Aus der Sicht eines solchen Bürokraten ist das
Wichtigste, die Regierung an der Macht zu halten – privaten Wohlstand zu
schützen ist dagegen zweitrangig.

Analysten verlassen sich auf das, was sie in der Handelsschule oder in ihrem
Studium der Volkswirtschaftslehre gelernt haben, und beurteilen das
politische Geschehen auf der Grundlage rationaler Märkte und der
Kapitalmarkteffizienz-Hypothese. Aber Regierungen verhalten sich nicht so



– keine Regierung wird kampflos untergehen. Wenn eine Volkswirtschaft in
Not ist, wird es zu Aufständen wegen Geld kommen, die Menschen werden
ihr Geld zurückfordern und die sozialen Unruhen werden immer schlimmer
werden. Es ist nicht auszuschließen, dass dann neofaschistische Kräfte die
Oberhand gewinnen.

Krieg gegen Bargeld

Neben den Währungskriegen und Finanzkriegen findet in den Vereinigten
Staaten auch ein Krieg gegen Bargeld statt. Dieser Angriff auf das Recht,
ungehindert Bargeld zu verwenden, ist ein weiterer Grund, warum man
darüber nachdenken sollte, in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit einen Teil
seines Vermögens in physischem Gold anzulegen.

Es gibt viele gute und legitime Gründe, Bargeld zu halten. Vielleicht haben
Sie ein Geschäft, in dem bar bezahlt wird. Vielleicht wollen Sie für Notfälle
etwas Bargeld im Haus haben. Wenn Sie wie ich an der Ostküste leben, sind
Sie der Gefahr von Tropen- und Nordoststürmen ausgesetzt, die tage- oder
wochenlange Unterbrechungen der Stromversorgung verursachen können
(wie zum Beispiel Hurrikan Sandy). Wenn der Strom ausfällt, funktionieren
Geldautomaten und Kreditkarten-Lesegeräte nicht mehr. Für solche Fälle ist
es gut, eine Notreserve in bar zur Verfügung zu haben.

Dessen ungeachtet ist ein Trend zu digitalen Währungen zu verzeichnen, hin
zur sogenannten bargeldlosen Gesellschaft. Viele Menschen stellen sich auf
den Standpunkt: »Ja und? Es ist einfach praktisch, digital zu bezahlen.« Das
sehe ich genauso. Auch ich nutze Kredit- und Debit-Karten, PayPal und
Apple Pay, wie Millionen andere Amerikaner auch. Aber der Trend zum
digitalen Bezahlen bringt einige wichtige Implikationen mit sich.

Ein ausschließlich digitales Bezahlsystem schafft in der Wirtschaft die
Voraussetzungen für negative Zinssätze. Die Regierung könnte versuchen,
die Menschen zu zwingen, ihr Geld auszugeben, indem sie einen Teil des
Geldes, das auf einem Bankkonto liegen bleibt, unter dem Vorwand eines
negativen Zinssatzes konfisziert. Dann wird die Bank, anstatt Ihnen Zinsen
zu zahlen, sie von Ihrem Konto abbuchen. Bargeld ist eine einfache
Methode, sich gegen negative Zinsen zu wehren. Jeder, der Bargeld hat, wird
am Ende jeder Periode immer noch genauso viel davon haben, ohne dass es
durch negative Zinsen geschmälert werden konnte. Bargeld abzuschaffen
und alle Bürger in ein ausschließlich digitales Bezahlsystem zu zwingen, ist
der erste Schritt zu negativen Zinssätzen. Prominente Ökonomen wie Larry



Summers und Kenneth Rogoff haben solche Schritte befürwortet.

Der Krieg gegen Bargeld wurde angeblich begonnen, um Drogenhändlern
und Terroristen leichter auf die Schliche zu kommen. Staatliche Stellen
werden immer sagen: »Wir haben ja nichts gegen anständige Bürger; wir
wollen doch nur versuchen, böse Drogenhändler und Terroristen,
Steuersünder und andere Straftäter ausfindig zu machen. Darum dürfen wir
nicht zulassen, dass die Menschen Bargeld haben.« Das Problem dabei ist,
dass damit jeder gesetzestreue Bürger von vornherein als Drogenhändler,
Steuerhinterzieher oder Terrorist verdächtigt wird, falls er es vorziehen
sollte, mit Bargeld zu bezahlen.

Der Krieg gegen Bargeld ist weit mehr als lediglich ein Auftakt zu negativen
Zinssätzen. Ohne Bargeld wird es auch einfacher, Bail-ins und
Konfiszierungen zu erzwingen oder Konten einzufrieren. Um das Geld von
Einlegern festzusetzen, ist es nützlich, sie einer kleinen Zahl von
Megabanken (CitiBank, Wells Fargo, Chase, Bank of America und einigen
anderen) in die Arme zu treiben, die Weisungen von der Regierung befolgen.
Dann kann das böse Spiel beginnen.

Der Krieg gegen Bargeld erinnert an das, was Gold zu Beginn des 20.
Jahrhunderts widerfuhr, in der Zeit zwischen 1900 und 1914. Wenn Sie zum
Beispiel in den Vereinigten Staaten im Jahr 1901 etwas kaufen wollten,
hätten Sie vielleicht in die Tasche gegriffen und eine 20-Dollar-Münze aus
Gold oder einen Silberdollar hervorgeholt. Ich kann mich noch erinnern,
dass in meiner Kindheit ein Vierteldollar oder eine Zehn-Cent-Münze aus
reinem Silber bestand; erst in den 1960er-Jahren hat die Regierung
begonnen, den Wert von Silbermünzen durch Beimischungen von Kupfer,
Zink und anderen Metallen zu vermindern.

Wie ist es der Regierung gelungen, die Menschen dazu zu bringen, ihre
Goldmünzen herzugeben? Nun, die Banken zogen diese Münzen nach und
nach aus dem Verkehr (genauso, wie heute das Bargeld aus dem Verkehr
gezogen wird), schmolzen sie ein und gossen daraus 400-Unzen-Barren.
Niemand wird mit einem 400-Unzen-Goldbarren in der Tasche durch die
Gegend laufen. Dann haben sie den Menschen gesagt: »In Ordnung, ihr
könnt Gold besitzen, aber nicht mehr als Münzen, sondern nur noch in Form
solcher Barren. Und noch etwas: Solche Barren sind sehr teuer.« Das
bedeutet, dass Sie sehr viel Geld besitzen mussten, um sich auch nur einen
einzigen dieser Barren leisten zu können, und dass Sie ihn nicht irgendwo
hinbringen, sondern in einem Banktresor lagern würden.

Es war ein schleichender Prozess und den Menschen schien gar nicht



aufzufallen, wie ihre Goldmünzen durch Papiergeld ersetzt wurden, weil die
Papierscheine ihnen so viel praktischer erschienen (ganz so, wie digitales
Bezahlen heute praktischer zu sein scheint). Die Banken ließen diese 400-
Unzen-Goldbarren herstellen und schafften die Goldmünzen ab. Als der
Besitz von Gold 1933 verboten wurde, war nicht mehr viel Gold im Umlauf
und so war es relativ einfach, die in Banktresoren liegenden Goldbarren per
Anweisung des Präsidenten zu konfiszieren.

Der gleiche Prozess ist auch heute im Gange. Die Menschen akzeptieren
digitale Bezahlsysteme als Ersatz für Papiergeld, weil sie sie praktischer
finden. Erst später, wenn kein Papiergeld mehr im Umlauf ist, wird die
Regierung anfangen, digitale Werte zu konfiszieren. Wenn es erst einmal so
weit ist, können die Menschen nicht mehr auf Bargeld ausweichen – und sie
werden das erst merken, wenn es zu spät ist.

Der gesamte Prozess der Umstellung – von Goldmünzen auf goldgedecktes
Papiergeld, dann auf ungedecktes Papiergeld und dann auf digitales Geld –
ist bisher seit etwa 100 Jahren im Gang. Jeder Schritt in diesem Prozess
macht es der Regierung etwas leichter, Ihre Vermögenswerte zu
konfiszieren.

Inzwischen schließt sich der Kreis. Ich habe den Krieg gegen Gold
beschrieben, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt wurde, und
jetzt, im 21. Jahrhundert, erleben wir den Krieg gegen Bargeld.
Ironischerweise besteht die vielversprechendste Verteidigungsstrategie im
Krieg gegen Bargeld darin, zum Gold zurückzukehren, da es heute wieder
legal ist, Gold zu besitzen. Von 1933 bis 1975 war es in den Vereinigten
Staaten illegal, Gold zu besitzen (und in vielen anderen Ländern ist es das
nach wie vor). Aber heute ist Gold ein legales Mittel, um Geld zu besitzen.
Sie können nach Belieben große 400-Unzen-Barren kaufen. Sie können Ein-
Kilo-Barren kaufen, die wesentlich handlicher sind als 400-Unzen-Barren,
und Sie können auch wieder Goldmünzen kaufen. Die »United States Mint«
(»Münzanstalt der Vereinigten Staaten«) verkauft den »American Gold
Eagle« und den »American Buffalo«; beide Münzen enthalten eine Unze
reines Gold, aber dem »Eagle« sind andere Metalle beigemischt, um ihn
haltbarer zu machen.

Wahrscheinlich ist es klug, neben Gold auch Bargeld zu halten, aber das ist
schwieriger geworden. Sie können damit anfangen, dass Sie zu Ihrer Bank
gehen und 5 000 Dollar in bar abheben. Das ist nicht illegal, aber Sie werden
Ihren Ausweis vorzeigen, einige Formulare unterschreiben und ein paar
Fragen beantworten müssen. Außerdem wird diese Transaktion an die



Regierung gemeldet werden, wahrscheinlich auf einem Formular »SAR«;
diese Abkürzung steht für »Suspicious Activity Report« (»Meldung einer
verdächtigen Aktivität«). Für Beträge über 10.000 Dollar muss ein
»Currency Transaction Report« (»Meldung einer Bargeldtransaktion«),
Formular »CTR«, eingereicht werden. Die mit den Formularen »SAR« und
»CTR« erhobenen Daten fließen in ein automatisiertes Meldenetzwerk, und
wenn daraufhin eine Warnung ausgelöst wird, landet sie beim »U.S.
Financial Crimes Enforcement Network« (FinCEN, »US-
Ermittlungsnetzwerk Finanzstraftaten«), das seinen Sitz im Norden von
Virginia hat, unweit der US-Geheimdienste. Wenn Sie Bargeld abheben
wollen, müssen Sie zwar nicht automatisch ein Drogenhändler sein, aber
Ihre Bank wird Sie so behandeln.

Wahrscheinlich ist es schon zu spät, um an größere Mengen Bargeld zu
kommen. Der Krieg gegen Bargeld ist so gut wie vorbei und die Regierung
hat ihn gewonnen. Aber es ist noch nicht zu spät, um Gold zu kaufen, das
seine Eigenschaft als physisches Wertaufbewahrungsmittel behält und von
der Digitalisierung anderer Formen von Geld nicht betroffen ist.

Retracements – häufige Marken für Kurskorrekturen

Ein weiterer Grund, die Resistenz von Gold – selbst nach den erheblichen
Verlusten des Goldpreises von 2011 bis 2016 – anzuerkennen, ist ein
klassisches Muster im Rohstoffhandel, das als »Retracement« bezeichnet
wird.

Im Winter 2015 verbrachte ich einige Tage in der Dominikanischen
Republik, und zwar zusammen mit Jim Rogers, dem gefeierten Investor,
Rohstoff-Trader und Mitgründer des Quantum Fund, den er 1973 gemeinsam
mit seinem damaligen Partner George Soros ins Leben gerufen hatte.

Kaum ein Investor hat so viele Bullen- und Bären-Zyklen in so vielen
Märkten gesehen wie Jim. Als wir uns trafen, stand Gold bei etwa 1 200
Dollar pro Feinunze; später fiel es in die Gegend von 1 050 Dollar. Jim
erzählte mir, er wolle das Gold, das er bereits besaß, behalten, aber bei
Preisen um 1 200 Dollar werde er nicht mehr hinzukaufen. Er warte auf das,
was er »50-Prozent-Retracement« nennt, und sagte mir, das werde sein
Signal sein, um zu überlegen, mehr Gold hinzuzukaufen. Sein technischer
Ansatz hat keinen Einfluss auf unsere gemeinsame fundamentale Sicht, dass
Gold letztlich sehr viel höher steigen wird – vielleicht auf 10.000 Dollar pro
Feinunze oder noch höher. Das Retracement-Konzept hat eher mit



kurzfristigen Trading-Chancen und Einstiegspunkten für neue Investments
zu tun als mit den fundamentalen Argumenten für Gold.

Wenn Gold zum Beispiel eine Basis von 200 Dollar pro Feinunze bildet, wie
es das in den späten 1990er-Jahren getan hat, und dann auf 1 900 Dollar pro
Feinunze steigt, was bis August 2011 geschafft war, würde ein »50-Prozent-
Retracement« den Goldpreis auf 1 050 Dollar fallen lassen, dem Wert genau
zwischen 200 und 1900 Dollar. Jim hat mir erzählt, er habe noch nie erlebt,
dass ein Rohstoff von einer niedrigen Basis aus auf eine hohe Spitze
geklettert sei, ohne irgendwann auf dem Weg ein »50-Prozent-Retracement«
einzulegen. Für Jim Rogers läuft das darauf hinaus, dass er bei einem
Goldpreis um die 1 050 Dollar anfangen will, mehr Gold hinzuzukaufen.

Diese Art von Preisschwankung oder Volatilität ist nicht ungewöhnlich, aber
die langfristigen Aussichten haben sich dadurch nicht geändert, da die
wirtschaftlichen Fundamentaldaten und die monetäre Arithmetik gleich
geblieben sind. Das Endspiel für Gold in einer Welt, deren Vertrauen in
Papiergeld zusehends schwindet, läuft auf einen Preis von mindestens
10.000 Dollar pro Feinunze hinaus – vielleicht aber auch sehr viel mehr, da
während einer Panik ein sehr viel höherer Preis gebraucht wird, um ohne
Deflation das Vertrauen der Menschen wiederherzustellen. Falls Sie
glauben, dass eine Panik in Zukunft unwahrscheinlich ist oder dass die
Menschen sich ihr Vertrauen in Papiergeld bis auf Weiteres erhalten werden,
dann ist Gold vielleicht nicht Ihre bevorzugte Art von Geld. Aber die
Geschichte hat gezeigt, dass Panik und verlorenes Vertrauen nur eine Frage
der Zeit sind. Unter solchen Umständen ist Gold das sicherste
Wertaufbewahrungsmittel.

Obwohl es natürlich für einen Goldanleger beunruhigend ist, wenn ein
solches Retracement stattfindet, hat sich der Goldpreis langfristig sehr gut
entwickelt: Seit 1999 ist er um 450 Prozent gestiegen und seit 1971 um die 3
000 Prozent, während ich dies schreibe.

Eine Gefahr für Kleinanleger ist, dass es immer schwieriger werden könnte,
physisches Gold zu bekommen, je näher wir dem Punkt kommen, an dem der
Goldpreis steil nach oben schießt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass
Zentralbanken, Staatsfonds und große Hedgefonds immer in der Lage sein
werden, Gold zu bekommen, wenn es auch ziemlich teuer werden dürfte.
Aber es ist abzusehen, dass der Zeitpunkt kommen wird, an dem die
Münzanstalten keine Goldmünzen mehr liefern können, kleine Händler eine
Warteliste führen und Sie es nicht mehr schaffen, Gold in den Mengen zu
bekommen, die Sie haben wollen – ganz gleich, welchen Preis Sie zu zahlen



bereit sind. Dies ist ein weiterer guter Grund, warum Sie schon jetzt in Gold
investieren sollten, damit Sie nicht zu kurz kommen, wenn der Goldpreis
anfängt, sprunghaft, unkontrolliert und chaotisch in die Höhe zu schnellen.

Fazit

Als Anleger im 21. Jahrhundert will ich nicht mein gesamtes Vermögen
digital investieren. Ich will einen Teil meiner Mittel in realen Werten
anlegen, zum Beispiel in Gold. Es kann nicht gehackt oder gelöscht werden
und es kann nicht mit einem Computervirus infiziert werden, weil es eine
physische Substanz ist.

In Anbetracht der Turbulenzen, die das internationale Währungssystem
heute als Währungskriege, Cyber-Finanzkriege und Krieg gegen Bargeld
erschüttern, halte ich an meiner Vorhersage fest, dass der Dollar-Goldpreis
in nicht allzu ferner Zukunft wesentlich höher steigen wird. Die
wirtschaftlichen Umstände und Bedingungen, die diese Analyse stützen,
haben sich nicht geändert. In chaotischen Zeiten hat sich Gold ein ums
andere Mal als resistent erwiesen.





KAPITEL 6

WIE SIE GOLD ERWERBEN
KÖNNEN

Der Goldmarkt

Der Goldmarkt ist ungewöhnlich, wenn man ihn mit anderen Märkten – etwa
dem Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmarkt – vergleicht. Einerseits ist er
liquide – ein Anleger kann sein Gold zu Recht zu seinen liquiden Mitteln
zählen. Liquidität bedeutet, dass man Gold relativ leicht kaufen und
verkaufen kann, mit minimalen Auswirkungen auf den Markt. Ihre
Transaktion wird den Markt nicht zum Stillstand bringen und es wird Ihnen
nicht schwerfallen, einen Käufer oder Verkäufer zu finden, mit dem Sie ins
Geschäft kommen können.

Andererseits ist der Goldmarkt vergleichsweise klein. Damit ist gemeint,
dass das Volumen des am Markt gehandelten Goldes im Vergleich zur
gesamten vorhandenen Menge an Gold relativ gering ist. Ungewöhnlich
daran ist, dass kleine Märkte normalerweise nicht so liquide sind. Im Falle
von Gold findet man einen Markt vor, der nach gehandeltem Volumen nicht
sonderlich tief ist. Dennoch ist er liquide, wenn man von der Anzahl der
Parteien ausgeht, die jeweils zu einer Transaktion bereit sind. Dies ist eine
ungewöhnliche Kombination.

Ich habe noch nie erlebt, dass auf ein Angebot, Gold zu verkaufen, kein
Kaufgebot abgegeben worden wäre oder dass man kein Verkaufsangebot
gefunden hätte, wenn man selbst Gold kaufen wollte. Allerdings kommt im
Vergleich zum gesamten weltweiten Goldbestand nur relativ wenig Gold
tatsächlich in den Handel. Dieser kleine Markt ist auf den Umstand
zurückzuführen, dass die meisten Goldeigner – seien es nun Zentralbanken
oder indische Bräute – ihren Bestand langfristig halten und nicht darauf aus
sind, einen schnellen Profit zu machen, wie es bei so vielen Aktien- und
Devisenanlegern der Fall ist.

Das bedeutet, dass die Liquidität, die wir heute beobachten, bei einer
Kaufpanik schnell austrocknen kann. Plötzlich würden Millionen von
Menschen Schlange stehen, um Gold zu kaufen, aber die langfristig



orientierten Halter würden sich trotz der rapide steigenden Preise weigern,
ihr Gold zu verkaufen. Normalerweise führen steigende Preise schnell dazu,
dass mehr Angebot auf den Markt kommt, um das Gleichgewicht
wiederherzustellen. Das ist das fundamentale Spiel von Angebot und
Nachfrage, das wir alle aus dem Volkswirtschaftsunterricht kennen. Aber
wenn höhere Preise tatsächlich auf einen Kollaps des Vertrauens in
papierene Währungen zurückzuführen sind, würde auch ein noch so hoher
Betrag an Papiergeld nicht genügen, um eingefleischte Goldbesitzer dazu zu
bewegen, sich von ihrem Gold zu trennen. In einer solchen Situation können
höhere Preise sogar dazu führen, dass sie noch weniger bereit wären, ihr
Gold zu verkaufen, weil sie das Endspiel mit einem totalen Zusammenbruch
kommen sehen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, werden womöglich nur noch
massive Verkäufe aus staatlichen Beständen oder ein neuer Festpreis für
Gold bewirken können, dass die Panikkäufe aufhören.

Was kann in der realen Welt eine solche Kaufpanik verursachen?

Wir könnten eine Kreditkrise und einen »Bank Run« in China erleben. Wir
haben schon Vorboten einer solchen Entwicklung gesehen, als Mitte 2015
die Aktienmärkte in China zusammenzubrechen begannen. China hat nach
wie vor einen weitgehend abgeschotteten Kapitalmarkt, der es chinesischen
Kleinanlegern unmöglich macht, im Ausland zu investieren. Der typische
chinesische Anleger hat schon jetzt Verluste auf den Aktien- und
Immobilienmärkten erlitten und die chinesischen Banken zahlen kaum noch
Zinsen auf Einlagen. Welche Möglichkeiten bleiben einem chinesischen
Anleger dann noch? Er könnte natürlich Gold kaufen.

Ich habe kürzlich in Hongkong mit dem Chef des Rohstoffhandels einer der
größten Banken der Welt gesprochen, die auch im Goldhandel eine wichtige
Rolle spielt. Er erwartet einen Gold-Nachfrageschock aus China, der sich zu
einer Kaufpanik auswachsen könnte.

Ein weiteres Szenario könnte sein, dass ein Goldhändler einen Liefervertrag
mit einem großen Kunden nicht erfüllen kann. Wenn die Nachricht von einer
solchen geplatzten Lieferung die Runde macht (was unvermeidlich ist),
könnte das Vertrauen in Papiergold-Kontrakte zusammenbrechen, was zu
einem ungezügelten Ansturm führen kann, solche Papiere in physisches
Gold umzuwandeln und nachdrücklich dessen Auslieferung aus Futures-
Lagerhäusern und Banktresoren zu fordern. Das würde wiederum dazu
führen, dass andere Lieferungen platzen, weil es einfach nicht genug
physisches Gold gibt, um sämtliche Ansprüche zu erfüllen. Treuhänder und
Börsen würden sich auf die vertragliche Ausschlussklausel aufgrund von



höherer Gewalt berufen, ihre Lieferverpflichtungen annullieren und
stattdessen in bar erfüllen. Aber das würde die Panik nur noch
verschlimmern, wenn den Anlegern klar würde, dass sie ihr vertraglich
zugesichertes Gold nicht bekommen. Daraufhin würden sie versuchen, ihr
physisches Gold stattdessen aus anderen Quellen zu beziehen, und diese
Entwicklung könnte schnell außer Kontrolle geraten und sich zu einer
massiven Kaufpanik auswachsen.

Auf einer kurzfristigen technischen Basis erwarte ich, dass der Goldpreis
noch eine Weile langsam steigen wird, dann aber immer schneller, bis er in
die hyperbolische Phase eintritt und eine extreme Spitze bildet – dann haben
wir das, was wir als Kaufpanik bezeichnet haben. Das Problem ist, dass sehr
viele Menschen versuchen werden, auf den fahrenden Zug aufzuspringen,
dann jedoch wahrscheinlich kein Gold mehr bekommen können. Es kann gut
sein, dass eines Tages nur noch so wenig physisches Gold auf den Markt
kommt, dass Sie selbst zu Höchstpreisen nichts mehr davon ergattern
können.

Aufgrund diese Szenarios wird mir häufig von Anlegern die Frage gestellt:
»Wie viel Zeit habe ich noch, um Gold zu kaufen, bevor es nicht mehr zu
bekommen ist?«

Solche Fragen beantworten sich von selbst. Wenn Sie fragen, wie viel Zeit
Sie noch haben, ist die Antwort: Worauf wollen Sie denn noch warten?  Sie
sollten jetzt physisches Gold erwerben, damit Sie sich keine Sorgen mehr
machen müssen. Versuchen Sie nicht, den Beginn der Kaufpanik
abzupassen; wenn sie zu erkennen ist, wird es schon zu spät sein. Ein
Kleinanleger wird dann nicht mehr in der Lage sein, physisches Gold zu
bekommen. Es wird keine Frage des Preises sein; Sie werden ganz einfach
kein Gold mehr auf dem Markt finden. Daher ist es klug, schon jetzt Gold zu
kaufen, es an einem sicheren Ort zu lagern, und wenn dann die Kaufpanik
ausbricht, werden Sie geschützt sein.

Wie Sie Gold erwerben können

Lagerung
Die Entscheidung, wie Sie Ihr physisches Gold lagern wollen, hängt stark
davon ab, um welche Menge es sich handelt. Reden wir von fünf Münzen
von jeweils einer Feinunze oder von vielen Kilobarren im Gegenwert von
100 Millionen Dollar? Wenn es um so große Mengen geht, werden Sie Ihr



Gold wahrscheinlich von einem externen Anbieter verwahren lassen müssen,
es sei denn, Sie wollen viel Geld für einen heimischen Tresorraum und einen
mehrstufigen Sicherheitsbereich ausgeben.

Meine Empfehlung zur externen Lagerung ist, sich dafür an ein privates
Unternehmen zu wenden statt an eine Bank, und zwar deshalb, weil die
Banken unter staatlicher Aufsicht stehen und das Gold, das sie verwahren,
vom Staat konfisziert werden kann. Wenn es zu einer Panik im
Finanzsystem kommt, werden nach meiner Erwartung Vermögenswerte
eingefroren oder konfisziert werden; wenn Sie Ihr Gold außerhalb des
Bankensystems verwahren lassen, haben Sie eine bessere Chance, auch
solche Ereignisse ohne Einbußen zu überstehen.

Es gibt einige sehr renommierte Unternehmen, die solche Dienstleistungen
anbieten. Achten Sie darauf, dass Sie entsprechende Referenzen von anderen
Kunden bekommen, und lassen Sie sich von dem Anbieter nachweisen, dass
er versichert ist. Überzeugen Sie sich davon, dass die Deckungssumme hoch
genug und der Versicherer ein solides Unternehmen ist. Bringen Sie in
Erfahrung, wie lange der Betreiber des Tresors schon im Geschäft ist.

Jeder renommierte Anbieter wird Ihnen ermöglichen, seine Tresorräume zu
besichtigen und seine Sicherheitsvorkehrungen und -prozesse zu prüfen. So
sollte zum Beispiel die Laderampe im Inneren im rechten Winkel zum
Außentor angeordnet sein, damit nicht ein Fahrzeug als Rammbock
eingesetzt werden kann, um damit durch beide Tore hindurchzubrechen.

Wenn ich Empfehlungen zur Auswahl eines privaten Stahlschrankbetreibers
gebe, dann entsprechen sie weitgehend den Kriterien, die ich auch für
praktisch jede andere Art von geschäftlicher Entscheidung nenne. Suchen
Sie sich ein Unternehmen, das einen guten Leumund, eine lange Geschichte
und hervorragende Referenzen vorweisen kann, gut versichert ist und auf
Kundenbindung Wert legt. Lassen Sie sich nicht von einem dubiosen
Anbieter blenden, der gerade erst den Geschäftsbetrieb aufgenommen hat –
vielleicht ist er ja in Ordnung, aber wer weiß das schon? Ziehen Sie nur
etablierte Anbieter in Betracht. Renommierte Namen in den Vereinigten
Staaten sind zum Beispiel Brink’s, Loomis und Dunbar. Aber es gibt auch
eine ganze Reihe kleinerer Unternehmen mit gutem Ruf und hervorragenden
Einrichtungen. Neptune Global, Worldwide Precious Metals und Anglo Far-
East bieten Optionen für Kauf und Lagerung an, bei denen das Gold Ihnen
persönlich gehört, aber der Anbieter sich um die Details kümmert. (Für
Anleger, die in Edelmetalle mit geringerer Volatilität als Gold investieren
wollen, bietet Neptune Global ein kombiniertes Investment-Paket an, das aus



Gold, Silber, Platin und Palladium in vorher festgelegten Anteilen besteht.)

Eine anderer Weg, physisches Gold zu besitzen, ohne es selbst verwahren zu
müssen, besteht darin, in einen Gold-ETC (»Exchange Traded Commodity«,
börsengehandelter Rohstoff) zu investieren, der sichere Logistik und
sofortige Einlösung in bar oder in Gold anbietet. Aus formaler Sicht gehören
Ihnen dabei Anteile an einem Fonds, nicht das Gold selbst, aber solche
Fonds sind etwas anderes als ETFs, Futures oder nicht zugeteilte Kontrakte
von einem LBMA-Mitglied. Die Art von ETC, die ich empfehle, besitzt
ausschließlich Gold mit Streifbandverwahrung und wird Ihnen auf
Anforderung die Ihren Anteilen entsprechende Menge am nächsten Tag
ausliefern. Für diesen Zweck kann ich zum Beispiel den Physical Gold Fund
sowie Sprott Global Resource Investments empfehlen.

In Bezug auf verschiedene Rechtssysteme und Rechtsprechungsusancen gibt
es Licht und Schatten. Unter erfahrenen Anlegern sind die relativen Vorzüge
der Schweiz, von Singapur, Dubai und einigen anderen bevorzugten
Jurisdiktionen umstritten; die meisten von ihnen werden die Vereinigten
Staaten nicht in Betracht ziehen, da die USA als das Land gelten, in dem es
am wahrscheinlichsten zu einer Konfiszierung von Gold kommen kann (es
wäre nicht das erste Mal).

Das Problem ist, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse dann, wenn Sie Ihr
Gold am dringendsten haben wollen, rapide im Chaos versinken. Vielleicht
wird es zu Aufständen und Stromausfällen kommen. Falls Sie in den
Vereinigten Staaten leben, wie wollen Sie dann in die Schweiz kommen, um
Ihr Gold abzuholen? Meine reichen Freunde sagen: »Mit meinem Privatjet.«
Aber sie übersehen dabei, dass ein Flugzeug nicht aufgetankt werden kann,
wenn es keinen Strom gibt und die Treibstoffpumpen nicht funktionieren.
Auf kurze Sicht wird die Schweiz vielleicht sicher sein (ja, das ist sie), aber
vielleicht ist sie nicht der praktischste Lagerstandort, wenn die
Transportnetze und die zivile Ordnung zusammenbrechen.

Es ist kompliziert, sich auf eine Katastrophe vorzubereiten. Es genügt nicht,
für ein oder zwei mögliche Szenarien vorauszuplanen, sondern man muss
alle möglichen Entwicklungen in seine Überlegungen einbeziehen, um zu
sehen, wo man steht.

Eine kluge Strategie für Besitzer eines großen Goldbestandes ist, einen Teil
davon in einem Schweizer Tresor außerhalb des Bankensystems einzulagern
(um sich vor Konfiszierung durch die USA zu schützen) und einen anderen
Teil näher am eigenen Wohnsitz zu verwahren (als Notreserve für den Fall,
dass eine Reise in die Schweiz nicht mehr möglich sein sollte). Falls Sie



einen etwas bescheideneren Goldbestand Ihr Eigen nennen, ist ein Depot
außerhalb des Bankensystems in der Nähe Ihres Wohnsitzes die beste
Option.

Der US-Bundesstaat Texas ist zurzeit dabei, ein staatliches Edelmetall-
Lagerhaus außerhalb des Bankensystems zu bauen. Texas wird sich auf seine
Souveränität als Bundesstaat und den zehnten US-Verfassungszusatz
berufen, um jeden Versuch der US-Bundesregierung abzuwehren, Gold zu
konfiszieren. Dies ist eine Option, die man auf jeden Fall in Erwägung
ziehen sollte. Von den meisten Regionen der kontinentalen USA aus ist
Texas in ein bis zwei Tagen per Auto zu erreichen. In einer Extremsituation
sollte es Ihnen möglich sein, nach Texas hinunterzufahren, Ihr Gold
abzuholen, und wieder nach Hause zu fahren, bevor die Highways gesperrt
werden. Falls die Highways verstopft sind, fahren Sie mit dem Motorrad.

Wenn man einmal die logistische Katastrophenplanung außer Acht lässt, ist
mir die Schweiz mit ihrer Rechtsprechungstradition für die Lagerung von
Gold am liebsten. Ein US-Bürger braucht gar nicht erst darüber
nachzudenken, ein Bankkonto in der Schweiz zu eröffnen – selbst wenn Sie
sich völlig legal verhalten und sämtlichen Meldepflichten nachkommen,
würden Sie dadurch sehr viel Interesse und Argwohn der US-Regierung auf
sich ziehen. Außerdem haben Schweizer Banken heutzutage überhaupt kein
Interesse mehr daran, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen, und zwar aus
genau diesem Grund. Aber eine Geschäftsbeziehung mit einem Verwahrer
außerhalb des Bankensystems ist kein Bankkonto und wirft auch kein
Einkommen ab und daher spielt die Einkommensteuer dabei keine Rolle.
Eine solche Geschäftsbeziehung sollte auch US-Bürgern offenstehen.

Aber ein US-Bürger wird sein Gold vielleicht doch lieber etwas näher an
seinem Wohnsitz verwahren wollen. Es kommt darauf an, wie viel Gold Sie
haben. Falls Sie 20 Feinunzen Gold in Form von Münzen besitzen – also den
Gegenwert von etwa 25.000 Dollar –, müssen Sie sie nicht unbedingt in
einem Schweizer Tresor aufbewahren. Wenn es jedoch um größere Mengen
geht, vielleicht mehrere 400-Unzen-Barren oder Kilobarren, sollten Sie auf
jeden Fall die Schweiz in Betracht ziehen. In der Schweiz herrscht
Rechtssicherheit, politische Stabilität und Neutralität, sie hat eine
hervorragende Infrastruktur und eine gut ausgebildete Armee. Und sie ist
seit über 500 Jahren nicht mehr erfolgreich von einer fremden Macht erobert
worden.

Auch Singapur hat einige dieser Vorzüge zu bieten, nämlich
Rechtssicherheit und politische Stabilität, aber es befindet sich in einer



weniger behaglichen Nachbarschaft. Es ist nicht weit entfernt von
erheblicher politischer Instabilität in Thailand und Malaysia und es liegt
beunruhigend nahe am kommunistischen China. Australien ist eine weitere
gute Option, aber es ist natürlich ein bisschen abgelegen. (Australien ist
zweifellos eine gute Lösung, falls Sie dort leben.)

Im Jahr 2013 habe ich in der Schweiz, unweit von Zürich, das Depot
besichtigt, in dem der Physical Gold Fund sein Gold verwahrt. Ich bin mit
Repräsentanten des Fonds gereist und wir waren in Begleitung zweier
Mitgesellschafter von Ernst & Young, den Wirtschaftsprüfern des Fonds.
Wir waren dort, um das Gold, das der Fonds für seine Kunden verwahrt, in
Augenschein zu nehmen und eine Bestandsaufnahme zu machen.

Die Mitarbeiter des Depotbetreibers brachten das auf Paletten gelagerte
Gold mit einem Gabelstapler hervor und setzten es auf einem Podest ab,
damit wir es inspizieren konnten. Sie entfernten die Plomben von der
Holzkiste, in der das Gold lag, und nahmen den Deckel ab. In der Kiste
sahen wir die Goldbarren liegen, die jeweils mit Seriennummer,
Herstellungsdatum, Stempel der Scheideanstalt, Prüfstempeln sowie
Gewicht und Reinheit markiert waren. Die Wirtschaftsprüfer glichen ihre
gedruckten Listen mit den physischen Barren ab und bestätigten, dass
sämtliche Barren vorhanden und erfasst waren. Es war faszinierend, ihnen
dabei zuzusehen. Es ist bedauerlich, dass die US-Regierung sich im Hinblick
auf ihre Goldbestände nicht so transparent verhält wie dieser private Fonds.

In dieser Hochsicherheitseinrichtung gibt es einige Dinge zu sehen, die
direkt aus einem Spionageroman stammen könnten. Zum Beispiel gibt es
dort ein Außentor, das nur geöffnet wird, um ankommende Panzerfahrzeuge
in den Innenbereich einfahren zu lassen. Nun könnten Sie vielleicht denken:
Warum kann ich nicht einfach ein Auto als Rammbock benutzen, damit
durch dieses Tor brechen und in das Depot eindringen? Auf der anderen
Seite des Außentors befindet sich noch ein Tor. Wenn ein Panzerwagen
eingefahren ist, wird das Außentor hinter ihm geschlossen und erst dann das
innere Tor vor ihm geöffnet. Dann fährt er an eine Laderampe, die in
Richtung Außentor durch Stahlbeton-Barrieren geschützt ist, sodass Sie mit
der Rammbockmethode nicht weit kommen würden. Das Gold wird seitlich
von dem gepanzerten Transporter abgeladen und jeder Versuch, mit einem
Fahrzeug durchzubrechen, würde schnell an den Barrieren enden.

Aber selbst dort sind Sie immer noch im Außenbereich der Anlage. Es gibt
spezielle Sicherheitsschleusen; das Gold wird von außen hineingebracht,
eine Stahltür schließt sich und dann nimmt ein Mitarbeiter es auf der



anderen Seite wieder heraus. Außerdem gibt es überall
Überwachungskameras, Bewegungsmelder und NATO-Draht – eine Art
gerollten Stacheldraht mit eingearbeiteten messerscharfen Klingen –, ganz
zu schweigen von Kevlar-Armierungen, schusssicheren Glasscheiben,
bewaffneten Wächtern und einem mehrstufigen Sicherheitsbereich. Es ist
kaum vorstellbar, wie die Einrichtung noch sicherer sein könnte.

Wir haben uns mit Sprechern des Depotbetreibers zusammengesetzt und
aufschlussreiche Gespräche geführt. Sie beobachten einen stetigen Zufluss
von Gold, das aus Banktresoren in die Tresore privater Anbieter verlagert
wird. Theoretisch ist die Verwahrung in einer Bank ebenso gut wie bei
einem privaten Anbieter, da deren Stahlschränke genauso sicher sind, aber
darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist vielmehr, dass die
Banken von den Regierungen der Welt streng reguliert sind und dass dort
eingelagertes Gold von diesen Regierungen beschlagnahmt werden könnte –
oder zumindest leichter zu beschlagnahmen wäre, wenn es so weit ist.

Eine Bank kann pleitegehen und dann könnte Ihr Anspruch auf einen Teil
des dort gelagerten Goldes in das darauf folgende Insolvenzverfahren
verwickelt werden. Oder Ihr Gold könnte für ein »Bail-in« herangezogen
werden wie in Zypern oder es könnte als unbesicherter Vermögenswert der
Bank betrachtet und verwendet werden, um die Bank zu rekapitalisieren.
Vielleicht würde man Ihnen wertlose Bankaktien für Ihr Gold geben. Bei
privaten Anbietern gibt es solche Probleme nicht und deswegen können sie
gar nicht schnell genug neue Tresore bauen.

Wir haben eine der größten Scheideanstalten der Schweiz besucht und dort
die gleiche Geschichte gehört. Wir wurden durch den Betrieb geführt,
durften alles besichtigen und führten konstruktive und ziemlich lange
Gespräche mit führenden Mitarbeitern. Heutzutage ist der Scheideprozess
weitgehend automatisiert und der Betrieb läuft rund um die Uhr mit voller
Auslastung – trotzdem kann er nicht die gesamte Nachfrage decken.

Wenn die Scheideanstalten so riesige Mengen an reinem Gold produzieren,
wo bekommen sie dann all das Gold zum Einschmelzen her? Es stammt
hauptsächlich aus drei Quellen. Die erste ist halbreines Gold, sogenannte
»Doré-Barren«, die zu etwa 80 Prozent aus Gold bestehen und von
Minenbetreibern geliefert werden; zweitens gibt es das sogenannte
»Altgold«, das aus Schmuck, Halsbändern, Armbändern, Uhren und anderen
Gegenständen aus Gold besteht, die aus diversen Quellen stammen; und
drittens gibt es Goldbarren, die eingeschmolzen und dann zu kleineren
Barren gegossen werden. Aus solchen 400-Unzen-Barren von Mitgliedern



der London Bullion Market Association werden Kilobarren nach
chinesischen Spezifikationen produziert.

Die Scheideanstalten machen einen Großteil ihres Geschäfts damit, alte 400-
Unzen-Barren einzuschmelzen und aus ihnen Ein-Kilo-Barren herzustellen.
Dabei wird auch der Reinheitsgrad des Goldes erhöht, zum Beispiel von
99,50 Prozent auf 99,99 Prozent Goldgehalt. Dieser Reinheitsgrad ist im
Handel als »vier Neuner« bekannt und entspricht der Goldstandard-
Spezifikation, wie sie von den Chinesen gefordert wird.

Praktisch bedeutet das, dass China sich von der London Bullion Market
Association abwendet und neu definiert, welches der Lieferstandard auf dem
Weltmarkt sein soll. Das erreicht es über den »Shanghai Gold Exchange«, an
der »Shanghai Futures Exchange« gehandelte Goldkontrakte, seine eigenen
Scheideanstalten und seine eigenen Spezifikationen. Shanghai entwickelt
sich zum wichtigsten Gold-Handelsplatz auf dem Weltmarkt und läuft
London immer mehr den Rang ab.

Goldminenaktien
Bisher haben wir uns auf physisches Gold und seine papierenen Derivate wie
ETFs und Futures konzentriert. Aber Gold ist auch am Aktienmarkt
vertreten, und zwar in Form von Goldminenaktien.

Ich habe zum Thema Gold eine Menge recherchiert, geschrieben und
Vorträge gehalten, aber fast immer in Bezug auf das physische Metall,
Derivate und die Verwendung von Gold als Geldanlage. Ich bin kein Experte
für Goldminenaktien; ich bin kein »Stockpicker«. Ich bin kein Aktienanalyst
im traditionellen Sinne, sondern ein globaler Makro-Analyst. Ich beurteile
Gold im monetären Kontext. Aber die Kapitalmärkte sind heutzutage so sehr
miteinander verwoben, dass die Makro-Effekte sich mehr denn je auf das
Mikro-Geschehen auswirken. Dies ist die Basis, auf der ich meine Meinung
zu Goldminenaktien kundtue.

Die Kurse von Goldminenaktien folgen weitgehend der Entwicklung des
Goldpreises, sind aber schwankungsanfälliger. Traditionell werden
Goldminenaktien als gehebelte Wette auf die Preisentwicklung des
physischen Metalls beschrieben. Dafür gibt es technische Gründe, die mit
dem Unterschied zwischen fixen und variablen Kosten zu tun haben; aber
grundsätzlich gilt: Wenn der Goldpreis steigt, dann steigen die Kurse von
Goldminenaktien noch stärker. Wenn der Goldpreis fällt, können die
Goldminenaktien sich noch schwächer entwickeln und schneller fallen als
das Edelmetall selbst. Goldminenaktien verhalten sich wie gedoptes Gold.



Der Goldpreis ist ohnehin sehr schwankungsanfällig. Die meisten Anleger
werden nichts davon halten, Gold indirekt noch stärker zu hebeln, indem sie
in Aktien von Goldminenbetreibern investieren. Wenn Sie Ihre Investition in
Gold hebeln wollen, können Sie das am besten erreichen, indem Sie Gold-
Futures an der COMEX oder ETFs kaufen. Das ist zugegebenermaßen nur
eine von vielen Möglichkeiten, zu beurteilen, was es bedeutet,
Goldminenaktien zu kaufen.

Was Goldminenaktien als Anlageklasse ungewöhnlich macht, ist natürlich,
dass sie sich sehr eigenwillig verhalten. Mit anderen Worten: Sie sind nicht
generisch wie Futures oder Indexfonds. Jede Goldmine hat ihre eigenen,
ganz besonderen Eigenschaften, die mit der Qualität des Erzes zu tun haben,
der Kompetenz des Managements, den Finanzen des Unternehmens und
anderen individuellen Faktoren.

Ein Problem beim Investieren in Goldminenaktien ist, dass viele Anleger die
Goldminenbetreiber nicht individuell betrachten, sondern generisch. Sie
sagen zum Beispiel, »Na ja, also ich investiere in Goldminen«, als ob alle
gleich wären. Das sind sie aber nicht.

Manche Goldminenbetreiber sind gut geführte Unternehmen, fest etabliert
und mit einem soliden Kapitalpolster ausgestattet. Sie sind seit vielen Jahren
im Geschäft und es ist zu erwarten, dass es sie auch in ein paar Jahren noch
geben wird. Andere Unternehmungen sind hochgradig spekulativ und wieder
andere schlichtweg betrügerisch.

Als Investor stellt sich Ihnen die Frage, wie Sie gut geführte Unternehmen
von Betrügern unterscheiden können. Das ist durchaus möglich, aber es ist
eine Menge Arbeit. Wahrscheinlich müssen Sie mit dem betreffenden
Management sprechen, zu den Minen reisen, die Bilanzen auswerten
(einschließlich der Fußnoten), zu Hauptversammlungen gehen und auf die
Mitteilungen des Managements achten. Im Grunde genommen müssen Sie
sich als Aktienanalyst betätigen, was ich im Rahmen meiner Ausbildung
durchaus gelernt habe, aber normalerweise nicht tue, weil solche Analysen
nicht in mein Fachgebiet fallen.

Es gibt Experten, die solide Beurteilungen von Goldminenbetreibern
ausarbeiten, zum Beispiel John Hathaway und seine Kollegen vom
Tocqueville Gold Fund sowie Doug Casey und sein Team bei Casey
Research.

Mir ist das physische Metall selbst am liebsten. Wenn Sie in
Goldminenaktien investieren wollen, empfehle ich Ihnen, sich auf die



großen und einige ausgewählte mittelgroße Goldminenbetreiber zu
konzentrieren, und zwar aus folgenden Gründen: Die meisten kleinen oder
neu gegründeten Minenbetreiber – sogenannte Start-ups – sind in schlechter
Verfassung. Wir wissen, wie die Branche sich in den letzten Jahren
entwickelt hat: Die Aktien sind nach unten gehämmert worden. Viele dieser
Aktien sind seit Erreichen ihrer Höchststände um 95 Prozent gefallen.
Häufig bekommt man zu hören, wenn sie nur lange genug nach unten
gehämmert wurden, sei das der beste Einstiegszeitpunkt. Aber es gibt einen
noch besseren Zeitpunkt, die Aktien solcher Minenbetreiber zu kaufen:
Nachdem sie pleitegegangen sind. Gut geführte Kommanditgesellschaften,
fusionswillige Wettbewerber und größere Minenbetreiber, die auf
Schnäppchenjagd sind, werden sich die Rosinen aus dem Kuchen der besten
Vermögenswerte bankrotter Firmen herauspicken.

Die Banken und großen Minenbetreiber sind nicht darauf aus, den kleinen
Betreibern irgendwelche Gefallen zu tun. Viele Investoren glauben, sie
könnten »billig kaufen« und dann den Aufschwung »mitnehmen«.
Manchmal gelingt das, aber die cleversten Investoren – größere
Minenbetreiber und Räuber wie Goldman Sachs – warten lieber ab, bis ein
kleiner Minenbetreiber in die Pleite getrieben wurde und seine
Vermögenswerte dann im Rahmen des Insolvenzverfahrens angeboten
werden. Als nachrangiger Aktionär eines verschuldeten Minenbetreibers
können Sie davon ausgehen, dass Sie davon nichts abbekommen werden.

Die fehlende Korrelation zwischen Gold und dem Aktienmarkt

Viele Anleger gehen davon aus, dass sich der Goldpreis umgekehrt
proportional zur Entwicklung der Aktienkurse verhält. Aus ihrer Sicht sind
Aktien vorzuziehen, wenn die Zeiten gut sind, was bedeutet, dass starkes
Wirtschaftswachstum, niedrige Arbeitslosigkeit und Preisstabilität
herrschen. Wenn dagegen die Bedingungen ungünstig sind, die Inflation
außer Kontrolle gerät oder die wirtschaftliche Lage sehr unsicher ist, ziehen
sie es vor, ihre Aktien abzustoßen und in einen sicheren Hafen wie Gold
einzulaufen.

Manche Anleger haben mir letzten Endes sogar angetragen, ich möge sie am
Tag vor dem Zusammenbruch des Aktienmarkts anrufen, sodass sie gerade
noch rechtzeitig ihre Aktien verkaufen und Gold kaufen könnten.

So funktioniert das natürlich nicht. Auch ich weiß nicht, wann dieser Tag
heranzieht. Ich habe gewisse Erkenntnisse zur Tragweite des kommenden



Zusammenbruchs und seinen Folgen. Der Kollaps wird vermutlich nicht
mehr allzu lange auf sich warten lassen, vielleicht noch ein paar Monate, ein
Jahr oder zwei. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir noch fünf Jahre
überstehen werden, ohne dass es zu einer ausgewachsenen Panik an den
Finanzmärkten kommt. Ganz gleich, an welchem genauen Tag dieser
Zusammenbruch stattfinden wird: Jetzt die Zeit gekommen, sich auf ihn
vorzubereiten. Ich werde den genauen Tag auch nicht früher mitbekommen
als Sie. Und trotzdem versuche ich schon jetzt, mich optimal darauf
vorzubereiten.

Bis die Panik ausbricht, wird es keine besondere Korrelation zwischen Gold
und Aktien geben. Manchmal werden die Kurse von Aktien und Gold
gemeinsam steigen (vermutlich vor allem in den frühen Phasen einer
Inflation) und manchmal wird Gold steigen, während Aktien fallen (während
einer Panik oder den späten Phasen einer Inflation). Zu anderen Zeiten wird
Gold fallen und der Aktienmarkt steigen (in einer starken Wirtschaft mit
positiven realen Zinssätzen). Und schließlich kann es auch passieren, dass
Gold und Aktien gemeinsam fallen (in einer Deflation). Kurzum, Gold und
Aktien bewegen sich aus diversen Gründen in die eine oder andere Richtung,
ohne dass eine langfristige Korrelation zwischen ihnen zu erkennen wäre.

So kann es zum Beispiel sein, dass die Wirtschaft nominal wächst und die
Inflationsrate zunimmt. In einem solchen Szenario werden Aktien und Gold
Hand in Hand steigen, da Aktienanleger durch die Inflation bessere Erträge
sehen, während Goldinvestoren sich mit Gold absichern, weil sie erwarten,
dass die Inflation noch schlimmer wird.

Falls dagegen die Inflation außer Kontrolle gerät und die Fed nicht
rechtzeitig etwas dagegen unternimmt, wird es durch die Inflation immer
schwieriger werden, Kapital zu bilden und die eigenen Vermögenswerte in
ihren üblichen Formen zu erhalten. Das könnte zu einer Stagflation führen,
einer Phase, in der wir kein reales Wachstum verzeichnen, aber Inflation um
sich greift – so ähnlich wie in der Zeit von 1975 bis 1979. In einem solchen
Umfeld würden wir aus fundamentalen Gründen einen Anstieg des
Goldpreises beobachten.

Das heißt, dass ich keine Korrelation zwischen Aktien und Gold sehe. In
einem sorgfältig zusammengestellten Portfolio haben beide ihren Platz. So
empfehle ich zum Beispiel bestimmte Hedgefonds und alternative
Investments, die Aktien in ihren Portfolios halten. Zu solchen Fonds zählen
zum Beispiel »Long-Short Equity Funds« und »Global Macro Funds«, die
Wetten auf die jeweilige Richtung der Preisentwicklung in bestimmten



Branchen abschließen.

Außerdem machen Sie nichts falsch mit Aktien, denen reale
Vermögenswerte zugrunde liegen. Warren Buffett hat, um ein gutes Beispiel
zu geben, vor nicht allzu langer Zeit in Eisenbahnlinien sowie Öl- und
Erdgasunternehmen investiert. Warren Buffett ist ein klassischer
Aktienanleger, aber er konzentriert sich dabei auf Anteile von Unternehmen,
denen reale Werte gehören, zum Beispiel in den Bereichen Energie und
Transport, mitsamt dem dazugehörigen Land. Solche Aktien sollten sich in
einem inflationären Umfeld gut behaupten. Das richtige Portfolio enthält
eine Kombination verschiedener Werte, wobei etwa 10 Prozent Gold dabei
sein sollten.

Gold in einem ausgewogenen Portfolio

Meine mittelfristige Vorhersage für den Goldpreis hat sich nicht geändert,
trotz Volatilität und Retracement im nominalen Dollar-Goldpreis. Gold wird
über kurz oder lang in den Bereich von 10.000 Dollar pro Feinunze
vorstoßen, und zwar entweder weil es den Zentralbanken gelingt, Inflation
zu erzeugen, oder weil ihnen das nicht gelingen wird und sie sich deswegen
endlich auf Gold als Verrechnungseinheit der letzten Instanz besinnen (wie
Präsident Franklin D. Roosevelt im Jahr 1933). In beiden Fällen werden die
Zentralbanken letztlich die Inflation bekommen, die sie brauchen, um die
Verschuldung tragbar zu machen. Ein solches Umfeld wurde von dem
früheren Fed-Governor Rick Mishkin als »fiskalische Dominanz«
bezeichnet.

In einer von Inflation und fiskalischer Dominanz geprägten Welt wird unter
Umständen ein neuer Goldstandard oder zumindest ein mit Gold verknüpftes
Währungssystem nötig sein, ein Umfeld, in dem die Zentralbanken auf Gold
zurückgreifen, um entweder Inflation zu erzeugen oder um das Vertrauen der
Menschen wieder aufzubauen, nachdem die Inflation aus dem Ruder
gelaufen ist.

Es ist nicht schwierig, zu analysieren, wie sich der Goldpreis entwickeln
wird. Er wird sich aus dem Verhältnis zwischen der Menge des weltweit
umlaufenden Papiergeldes und dem Bestand an offiziellem Gold ergeben.
Sowohl die Daten über die offiziellen Goldbestände als auch die Geldmenge
sind bekannt (mit gewissen Ausnahmen wie etwa dem inoffiziellen
Goldbestand Chinas).

Es müssen allerdings einige Annahmen gemacht werden – zum Beispiel,



welche Länder an dem neuen Goldstandard teilnehmen werden. Mit welcher
Definition der Geldmenge soll man arbeiten – mit M0, M1, M2 oder einer
anderen? Welche Deckungsrelation zwischen Gold und Geld wird notwendig
sein, um das Vertrauen in ein neues, mit Gold verknüpftes Währungssystem
zu bewahren – 20 Prozent, 40 Prozent oder ein anderer Wert? Wenn man
diese Daten zusammengetragen und diese Annahmen gemacht hat, ist die
Rechnung ganz einfach. Aus den Annahmen, dass die Vereinigten Staaten,
die Eurozone und China teilnehmen werden und die Geldmenge M1 sowie
ein Golddeckungsverhältnis von 40 Prozent angemessen sind, ergibt sich ein
ungefährer, nicht deflationärer Goldpreis von 10.000 Dollar pro Feinunze.
Andere Annahmen werden zu anderen Ergebnissen führen, die bis zu 50.000
Dollar hinaufreichen können, wenn man zum Beispiel von der Geldmenge
M2 und 100 Prozent Golddeckung ausgeht. Wir sind noch nicht so weit – es
kann sogar noch einige Jahre dauern –, aber dies ist die Entwicklung des
Goldpreises, die ich kommen sehe. Aber bis dorthin kann es ein gewundener
und steiniger Pfad werden.

Bis es so weit ist, sollten Goldanleger ein paar einfache Regeln beherzigen.
Gold ist schwankungsanfällig, wenn sein Preis in Dollar gemessen wird, und
daher empfehle ich, bei Goldinvestments keinen Hebel einzusetzen. Wer
Fremdkapital einsetzt oder auf den Futures- oder Options-Markt geht, setzt
damit einen Hebel ein, der die ohnehin vorhandene Volatilität noch
verstärkt. Gold ist schon schwankungsanfällig genug und braucht nicht noch
mehr Volatilität obendrauf.

Zweitens habe ich stets einen moderaten Goldanteil empfohlen – 10 Prozent
Ihrer investierbaren Werte, oder vielleicht 15 oder 20 Prozent, wenn Sie
etwas aggressiver vorgehen wollen. Ich habe nie gesagt – und werde das
auch jetzt nicht tun –, dass Sie Ihr gesamtes Portfolio verkaufen und dafür
Gold kaufen sollten. Ich glaube nicht daran, zu 100 Prozent in eine
Anlageklasse zu gehen.

Zum Vergleich: Der weltweite Goldanteil an institutionellen Anlagen beträgt
nur etwa 1,5 Prozent. Selbst wenn Sie meine konservative Empfehlung von
10 Prozent nehmen und sie auf 5 Prozent halbieren würden, wäre das immer
noch gut das Dreifache dessen, was institutionelle Anleger tatsächlich an
Gold halten.

Diese 10 Prozent beziehen sich auf Ihre investierbaren Werte – den liquiden
Teil Ihres Portfolios. Sie sollten Ihre Erst-Wohnimmobilie und das in Ihrem
Geschäft gebundene Eigenkapital von der Menge Ihrer investierbaren Werte
ausnehmen. Vielleicht betreiben Sie ein Restaurant, eine Trockenreinigung



oder einen Pizza-Lieferdienst oder Sie sind Autohändler, Arzt oder Zahnarzt.
Was auch immer in der Unternehmung, mit der Sie Ihren Lebensunterhalt
bestreiten, an Kapital gebunden sein mag, sollte nicht in den Pool Ihrer
»investierbaren Werte« einfließen. Diese Regel gilt auch für das
Eigenkapital, das in Ihrer Wohnimmobilie gebunden ist. Was übrig ist,
nachdem Sie Ihr Geschäft und Ihre Wohnimmobilie ausgeklammert haben,
sind Ihre investierbaren Werte. Ich empfehle, 10 Prozent davon in Gold
anzulegen.

Wenn Sie 10 Prozent Ihres Portfolios in Gold investiert haben und der
Goldpreis um 20 Prozent sinkt, dann haben Sie nur 2 Prozent Ihres Portfolios
verloren. Das ist noch keine Katastrophe. Aber wenn Gold um 500 Prozent
zulegt (was ich erwarte), werden Sie sich über diese 10 Prozent freuen –
immerhin sind das 50 Prozent Gewinn auf Ihr gesamtes Portfolio aus einem
einzigen Investment. Ich empfehle einen Anteil von 10 Prozent wegen der
Asymmetrie des Gewinnpotenzials im Vergleich zum Verlustpotenzial.
Wenn Sie diese einfachen Regeln befolgen – physisches Gold kaufen, Hebel
vermeiden und den Goldanteil bei 10 Prozent Ihres Portfolios halten –, sind
Sie gerüstet, den Sturm zu überstehen.

Eine weitere wichtige Empfehlung ist, sich auf die langfristige Entwicklung
zu konzentrieren und sich nicht von den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen
des Goldpreises von einem Tag auf den anderen irritieren zu lassen – wir
wissen ja schon, dass der Goldpreis schwankungsanfällig ist. Noch wichtiger
ist jedoch, stets daran zu denken, dass es der Dollar ist, dem Unheil droht,
und nicht das Gold. Die Tatsache, dass der Goldpreis in Dollar an einem
bestimmten Tag »gestiegen« oder »gefallen« sein mag, wird nicht mehr
wichtig sein, sobald das Vertrauen in den Dollar selbst sich verflüchtigt hat.
Dann wird niemand mehr etwas auf den Dollar geben – was dann noch
zählen wird, ist physisches Gold.



SCHLUSSBEMERKUNGEN

Meine Modelle über systemische Risiken in den Kapitalmärkten lassen
unheilvolle Ereignisse erwarten, etwa den Zusammenbruch des
internationalen Währungssystems in nicht allzu ferner Zukunft. Aber wir
sind dieser Entwicklung nicht hilflos ausgeliefert. Wir müssen nicht zu
Opfern werden. Wir können den Kollaps nahen sehen und schon im Voraus
Schritte ergreifen, um unsere Vermögenswerte zu bewahren.

Es gibt immer Maßnahmen, die ein Anleger umsetzen kann, und bestimmte
Anlageklassen – vor allem Gold –, die extremen Ereignissen standhalten
können. Bestimmte Investmentstrategien können eingesetzt werden, um in
erster Linie das eigene Vermögen zu sichern, aber auch, um vom zu
erwartenden Chaos zu profitieren und das eigene Vermögen zu mehren.
Investoren wie Warren Buffett und anderen ist das jahrzehntelang gelungen
und den Chinesen gelingt es jetzt, indem sie immer mehr Gold
zusammentragen.

Ich betrachte Risiko durch die Brille der Komplexitätstheorie und
prognostiziere Ereignisse aufgrund mathematischer Modelle, die auf
inverser Wahrscheinlichkeit basieren. Der wichtigste Parameter der
Komplexitätstheorie ist die Größe oder Dimension. Was ist die Größe eines
Systems? In diesem Kontext ist die kritische Größe ein Fachbegriff für die
Größe des Systems in Verbindung mit seiner Dichtefunktion, dem Grad
seiner internen Verknüpftheit in Relation zu seiner Größe.

Das extremste Ereignis, das sich in einem komplexen System im kritischen
Zustand ereignen kann, ist eine exponentielle Funktion seiner Dimension.
Das bedeutet: Wenn sich die Dimension des Systems verdoppelt, steigt das
Risiko um mehr als das Doppelte. Das Risiko kann um ein Vielfaches der
Größenzunahme des Systems ansteigen.

Seit 2008 haben die Banken die Dimension des Finanzsystems enorm
vergrößert und die Aufsichtsbehörden haben diese Entwicklung ignoriert.
Die Banken, die 2008 »too big to fail« waren, sind heute noch größer und ihr
Derivategeschäft ist inzwischen viel größer als noch im Jahr 2008. Das ist
ungefähr so, als würde man das »Army Corps of Engineers«
(Hauptkommando der US-Armee, das Bauingenieurleistungen erbringt)
hinausschicken zur San-Andreas-Verwerfung an der Pazifikküste der USA,
um sie zu vergrößern. Wir wissen, dass der San-Andreas-Graben ein



Erdbebenrisiko darstellt, das zu extremen Erdbeben führen kann. Wir wissen
zwar nicht, wann sich dort das nächste Erdbeben ereignen wird, aber
niemand wird ernsthaft meinen, es wäre gut, diese Verwerfungslinie noch zu
vergrößern. Aber genau das ist es, was wir im Finanzsektor tun – wir
vergrößern die Verwerfungslinie noch, indem wir zulassen, dass die Banken
noch größer werden und ihr Derivategeschäft immer mehr ausweiten, und
zulassen, dass die Werte im Finanzsystem sich auf immer weniger
Marktteilnehmer konzentrieren.

Anhand dieser einfachen Parameter von Größe und Dichte eines komplexen
Systems ist leicht zu erkennen, dass auch der nächste Zusammenbruch des
Finanzsystems exponentiell größer sein wird als die Finanzkrise von 2008,
weil das System, in dem er stattfinden wird, enorm gewachsen ist. Die
Finanzaufseher verstehen die statistischen Eigenschaften der Risiken in den
Finanzsystemen, die sie beaufsichtigen, ganz einfach nicht. Sie verwenden
fehlerhafte Gleichgewichtsmodelle, die von normalverteilten Risiken
ausgehen (was durch empirische Erkenntnisse nicht untermauert wird). Der
Risikomanagement-Werkzeugkasten der Finanzaufseher ist überholt.

Meine Empfehlung an Investoren ist, ganz einfach Gold zu kaufen – aber
nicht zu viel. Falls ich falsch liege, wird Ihnen ein kleiner Anteil Gold in
Ihrem Portfolio nicht wehtun. Falls ich recht habe, wird Ihnen Ihr Wohlstand
erhalten bleiben.

Warum sollten Sie nicht ganz auf Gold setzen und 50 oder gar 100 Prozent
Ihres Portfolios in Gold anlegen? Weil es nie gut ist, sich ausschließlich auf
eine bestimmte Anlageklasse zu verlassen. Da Gold schwankungsanfällig ist,
werden Sie auch andere Anlagen in Ihrem Portfolio haben wollen, zum
Beispiel Cash, um diese Volatilität zu dämpfen. Davon abgesehen gibt es
noch andere Anlageformen, die wie Gold ihren Wert behalten werden. So
können zum Beispiel Kunstwerke und Land in mancherlei Hinsicht Ihren
Wohlstand ebenso gut bewahren wie Gold, aber trotzdem dafür sorgen, dass
Sie Ihr Portfolio etwas diversifizieren.

Wenn die institutionellen Anleger, die zurzeit zu etwa 1,5 Prozent in Gold
investiert sind, diesen Anteil einfach auf 5 Prozent erhöhen würden – also
immer noch niedriger als meine Empfehlung –, würde es zum aktuellen
Preis auf der ganzen Welt nicht genug Gold geben, um diese Nachfrage auch
nur annähernd zu decken. Das mag als Beispiel dafür dienen, wie anfällig
das System ist und wie leicht schon der geringste Anlass den Goldpreis
explodieren lassen könnte.

Es braucht keine Apokalypse, um den Goldpreis senkrecht durch die Decke



schießen zu lassen. Es braucht einfach nur relativ kleine Veränderungen im
Verhalten und in der Wahrnehmung potenzieller Goldkäufer, damit der
Goldpreis abhebt. Dann setzt die selbstverstärkende Wirkung ein und der
Ansturm auf Gold entwickelt eine völlig unkontrollierbare Eigendynamik.

Ich prognostiziere nicht den Goldpreis von morgen. Er könnte höher oder
niedriger sein als heute. Ich habe einen Zeithorizont von mehreren Jahren,
wenn ich einschätzen will, wie die nächste Panik ausgehen wird. Eines weiß
ich: Wenn es eng wird, werden die Großanleger das gesamte verfügbare
Gold bekommen. Die Institutionen, die Zentralbanken, die Hedgefonds und
die Kunden mit guten Beziehungen zu den Scheideanstalten sind diejenigen,
die alles Gold bekommen werden. Kleinanleger werden dagegen feststellen,
dass sie kein Gold bekommen können.

Ihr Edelmetallhändler vor Ort wird ausverkauft und im Lieferrückstand sein.
Die Münzanstalten werden keine Bestellungen mehr annehmen. Und was
passiert währenddessen mit dem Preis? Er wird jeden Tag um über 100
Dollar pro Feinunze steigen, jede Woche um mehr als 1 000 Dollar pro
Feinunze. Der Markt läuft Ihnen davon. Sie wollen Gold, aber Sie können es
nicht mehr kaufen. So sieht eine Kaufpanik aus.

Das wahrscheinliche Ergebnis der Kräfte, die heute am Werk sind, ist eine
Panik. Ich kann Ihnen nur raten, Ihr Gold jetzt zu kaufen, solange Sie es
noch können. Und dann warten Sie einfach ab, was passiert, und machen Sie
sich keine weiteren Sorgen darüber. Kaufen Sie für 10 Prozent Ihrer liquiden
Mittel Gold, verwahren Sie es an einem sicheren Ort und lehnen Sie sich
dann entspannt zurück und sehen Sie sich das Spektakel an. Es wird kein
schöner Anblick werden, aber Ihr Vermögen wird intakt bleiben.
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