
nomie, auf militärischer Überlegenheit
und auf der Tatsache, dass die Währung
der jeweiligen Hegemonialmacht zu-
gleich Weltwährung war, wobei das
letztere immer hieß, dass diese hege-
moniale Währung im Prinzip durch
Gold (teilweise Silber) gedeckt war.

Dabei gab es zwar erhebliche
Schwankungen des Goldpreises – in der
Grafik als realer Goldpreis, also defla-
tioniert, und in britischen Pfund je
Feinunze wiedergegeben. Doch diese
Schwankungen sind erstens geringer
als die von Aktien, von Staatsanleihen
oder von Papierwährungen: Aktien
können zu Schrottaktien oder „Penny
Stocks“ werden,  Staatsanleihen kön-
nen auf Ramschstatus absinken und
Papierwährungen können auch mal
komplett verschwinden, zumal wenn
sie keinen Goldstandard (mehr) haben:
siehe Deutschland 1923, Westdeutsch-
land 1948 oder Argentinien 2001/2002.
Zweitens sind die Bewegungen des
Goldpreises nur teilweise „von Angst
getrieben“. In der Regel sind sie ökono-
misch erklärbar: beispielsweise durch
die Kosten für die Beschaffung von
Gold (und Silber), seien es die Herstel-
lungskosten bei der Förderung in den

Edelmetallminen oder eben die deutlich
niedrigeren Kosten im Fall von blankem
Raub: Die Beutezüge der Kolonial-
mächte Spanien und Portugal in Ame-
rika lösten den bislang größten, lang-
anhaltenden Rückgang des Goldpreises
aus.

Zu einem solchen Rückgang kann es
auch durch massive Goldverkäufe sei-
tens der Zentralbanken und Fonds und
durch eine Ausweitung der Goldförde-
rung kommen. Beides erklärt weitge-
hend den Rückgang des Goldpreises
nach dem Rekordhoch Anfang der
1980er Jahre. Warum dann der US-Dol-
lar in den vergangenen vierzig Jahren

auch ohne Goldstandard als Weltwäh-
rung „funktionierte“, muss ohne Zwei-
fel untersucht werden. Nicht nur frühe
Neoliberale wie Alan Greenspan, auch
kluge Marxisten hatten anderes erwar-
tet.3

Dennoch haben Warren Buffet und
der Marsmensch mit Kopfkratzen-Gym-
nastik unrecht und recht. Der viele
Jahrhunderte währende Tanz in der
kapitalistischen Produktionsweise um
das Kalb Gold ist irrational und ratio-
nal. Er ist rational in der Logik des
Kapitalismus selbst. Und er ist irrational
wie das kapitalistische System selbst.
Siehe dazu die Seiten 6/7 und 26ff.

4 5

schmolzen. Dann wird oft ein Bunker
gebaut, worin das Gold begraben wird.
Und es werden Leute bezahlt, die
darum herumstehen, um es zu bewa-
chen. Jeder, der vom Mars aus diesen
Vorgang beobachten würde, würde sich
am Kopf kratzen.“2

Tatsächlich ist die Wirtschaftsge-
schichte über viele Jahrhunderte hin-
weg mit Gold unterlegt. Richtig ist: Die
Goldbindung des Weltwährungssystems
wurde 1971 aufgehoben. Damals froz-
zelte der US-amerikanische Finanzmi-
nister John Connally gegenüber seinen
Ministerkollegen aus Europa: „Der Dol-
lar ist unsere Währung, aber Euer Pro-
blem.“ Offensichtlich war den Finanz-
fachleuten der 1970er Jahre keines-
wegs wohl in ihrer Haut, als damit das
Bretton Woods-System gekündigt wur-

de. Und dies erfolgte ja auch nicht frei-
willig, sondern unter Zwang, als Resul-
tat des Vietnamkrieges und der Über-
schuldung der USA.

Nun kann man den Zeitraum 1971
bis 2013 als eine lange Periode bezeich-
nen. Gemessen an dem in der Grafik
dokumentierten Zeitraum von 1270 bis
2010, also fast ein Dreivierteljahrtau-
send frühkapitalistischer und kapitalis-
tischer Produktion, handelt es sich ein-
deutig um einen kurzen Zeitabschnitt.
Das venezianische Reich, die kolonialen
Imperien Spaniens und Portugals, das
niederländische Imperium und das bri-
tische Empire waren hegemoniale Wirt-
schaftssysteme, die in ihrer jeweiligen
Epoche die Globalisierung vorantrieben.
Ihre Macht basierte auf drei Standbei-
nen: auf einer hochentwickelten Öko-

„Gold spielt in der 
Globalisierung keine 
Rolle mehr – Der hohe 
Goldpreis ist Panikmache 
und Spekulation“

quartalslüge III/XIII

1270 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

1285 In Venedig wird
der erste Golddukat
geprägt

1330ff Goldangebot
wächst deutlich, u.a. durch
Goldförderung in Ungarn

1400-1503 Große Barrenknappheit Great Bullion
Famine: Edelmetallverknappung (v. a. Silber) –
Deflation und Produktionsrückgang in Europa

1503-1650 Die Kolonialmächte Portugal & Spanien plün-
dern Südamerika aus und verfrachten bis 1650 180 Tonnen
Gold nach Europa; bis 1850 sind es sogar 4700 Tonnen

1609 Amsterdamer Wechselbank als erste Zentralbank
gegründet – mit bargeldlosen Überweisungen. Die Stadt
Amsterdam fungierte als Garant für den eingezahlten Be-
trag, dessen Wert in Silber hinterlegt war.

1492 Kolumbus
„entdeckt“ Amerika 1717 In London wird unter Isaac Newton Goldstandard

(anstelle des auf Silber basierendem Münzwesens) be-
schlossen. 1 Feinunze Gold = 4 Pfund, 4 Schillinge und 
111/2 Pennys. Goldstandard bleibt unverändert bis 1914

1848-1854
Goldrausch in
Kalifornien

1869 Am 24.9. erster „Schwar-
zer Freitag“ an der New Yorker
Börse wegen Goldspekulation –
Finanzkrise in USA

1923 Hyperinflation in
Deutschland – Goldnach-
frage steigt stark

1870-1900 Alle grö-
ßeren Staaten führen
den Goldstandard ein
(Deutschland 1871)

1944 Start des Bretton Wood-
Währungssystems mit festen
Währungskursen und fester
Konvertibilität des US-Dollars 
in Gold.

1931 Großbritannien gibt Gold-
standard endgültig offiziell auf.
Faktisch endete Goldeinlösepflicht
in den meisten Ländern mit WK I-
Beginn 1914

Historischer realer Goldpreis (brit. Pfund je Feinunze)
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Gold spiele für die heutige globale
Ökonomie keine maßgebliche Rolle
mehr. Es klappe doch ganz prima ohne
eine Goldbindung der Währung. Oder,
wie man es einigermaßen zugespitzt
auf dem linken Internet-Portal „Telepo-
lis“ lesen konnte: „Mit dem (angeblich)
wertlosen Papiergeld dauert zumindest
in Europa die längste kriegs- und kri-
senfreie Periode der Weltgeschichte
an.“1

Es handelt sich hier um eine Quar-
talslüge. Wobei, das sei zugegeben, es
solche Positionen auch von Seiten pro-
fessioneller Anleger gibt. So äußerte
sich der Milliardär Warren Buffet zum
Thema Gold wie folgt: „Gold hat keinen
Nutzen. Gold wird irgendwo in Afrika –
oder sonst wo – aus dem Boden gebud-
delt. Dann wird es in Barren einge-

1920 Erstmals be-
finden sich mehr als
50% der Weltgold-
bestände in den USA

1861-79 Amerika-
nischer Bürgerkrieg,
Dollar ohne Gold-
deckung. Folge: In-
flation. Ab 1879
neue Golddeckung.

15.8.1971 US-Präsident
Nixon kündigt Konvertibi-
lität des US-Dollars in
Gold (& damit das Bretton
Woods-Abkommen) auf.

1897 Beginn
des Alaska-
Goldrauschs

1200-1509 Die Republik Venedig ist Hegemonialmacht im Mittelmeerraum –
meist in Konkurrenz u.a. mit Genua, Ungarn/Kroatien und dem Osmanischen Reich

1495-1650 Portugal & Spanien sind weltweit die ent-
scheidenden Kolonial- & Hegemonialmächte

1650-1784 sind die Niederlande (Republik der sieben ver-
einigten Provinzen) die entscheidende Hegemonialmacht

1784-1920 Großbritannien (British Empire) ist die kapitalisti-
sche Hegemonialmachtt

Seit Ende des Ersten Weltkriegs sind die USA
die führende kapitalistische Hegemonialmacht

Anmerkungen:
1 Alexander Dill, An Gold ist nichts real – 500 Jahre Warten auf Gewinn, bei: Telepolis

10.6.2013.
2 Zitiert bei Javier Blas, On the flip side - gold, in: Financial Times vom 16.12.2009.
3 Alan Greenspan, der später als Chef der US-Zentralbank Fed die nicht mehr Gold gestützte

Währung US-Dollar klug und bisweilen schlitzohrig steuerte, stellte einer solchen Politik
1966 ein vernichtendes Urteil aus, als er schirieb: „Ohne Goldstandard gibt es keine Mög-
lichkeit, Ersparnisse vor der Enteignung durch Inflation zu schützen. Es gibt dann kein
sicheres Wertaufbewahrungsmittel mehr.“ (A. Greenspan, Gold-Eagle. Gold  und wirtschaft-
liche Freiheit (http://gold-eagle.com/analysis/0003.html). Ein Vierteljahr nach Aufkündigung
der Dollar-Gold-Konvertibilität schrieben Christel Neusüß, Bernhard Blanke und Elmar
Altvater: „Die Krise in den USA machte Maßnahmen erforderlich, die den Papierdollar als
Weltgeld außer Funktion setzten. (…) Als Reservewährung hat der Dollar ausgespielt, da die
USA offiziell eingestehen mussten, dass die Dollar-Guthaben in Gold ausgedrückt  (…) nicht
mehr (…) in die allgemeine, überall akzeptierte und reale Wertgestalt des Goldes verwandelt
werden können.“ In:  Probleme des Klassenkampfs, Nr. 1, November 1971, S. 91. 
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