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42 Jahre Goldpreis 1971 bis 2013 – nomineller Goldpreis und realer Goldpreis (in Preisen von 2009)
1971 US-Regierung unter
Nixon beendet Konvertibilität des US-Dollars in
Gold, das Bretton WoodsSystem kollabiert

1000

1980-82 Neue weltweite Krise

1999-2001 Welt-Goldförderung übersteigt erstmals 2500 Tonnen/Jahr (1980 = 1220 Tonnen).
Goldpreis sinkt 1999 auf 23-Jahres-Rekordtief

1980-2000 Anleger halten sich von Gold fern und
bevorzugen hoch verzinste Wertpapiere

2010-13 Fieberkurve des Goldpreises im Verlauf der verlängerten Krise und seit Beginn der
Euro-Krise // Chinesische Regierung ermuntert
Bevölkerung zum privaten Goldkauf //China
beginnt mit Aufbau größerer Goldvorräte

1973-75 „Ölkrise“,
gefolgt von erster
weltweiter Krise
nach WK II
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2008ff Finanz- &
Wirtschaftskrise – Anleger flüchten in Gold

600
Realer Goldpreis
(in Preisen von 2009)

400

nominaler Goldpreis in
US-Dollar je Feinunze
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1970

1975

1980

lebendige Arbeit, zu einem gewissen,
aber nur sehr langsam wachsenden Teil
auch „tote Arbeit“ (früher verausgabte
Arbeit, die in Maschinen und Anlagen
steckt) – verkörpert.5
Zweitens ist die Goldförderung eine
Art der Kapitalanlage, die erst nach
zehn bis zwölf Jahren Früchte trägt.
Solange dauern die Exploration neuer
Goldfunde und das bergmännische
Aufschließen derselben. Kurzfristige
Produktionsschwankungen sind damit
ausgeschlossen.
Drittens sind die Goldvorräte der
Welt äußerst begrenzt, so dass derzeit
trotz eines sehr hohen Goldpreises
weltweit pro Jahr nur 2700 Tonnen gefördert werden. Wobei dies wiederum
geschichtlicher Weltrekord ist. In den
letzten hundert Jahren konnte die
weltweite Goldförderung „nur“ verfünffacht werden – von 500 auf 2700
Tonnen im Jahr; seit dem Zweiten
Weltkrieg gab es eine gute Verdopplung der jährlichen Goldförderung.6
Damit wächst der stoffliche Output von
Gold deutlich langsamer als derjenige

Gold ist ein wunderbares Ding!
Wer dasselbe besitzt, ist Herr
von allem, was er wünscht.
Durch Gold kann man sogar
Seelen in das Paradies
gelangen lassen.
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anderer kapitalistischer Waren; auch
langsamer als z.B. die Kohle- oder Ölförderung oder gar die Pkw-Herstellung.7
Viertens ist Gold fast für ewige Zeiten haltbar – es verrottet nicht, verdunstet, brennt und oxydiert nicht. Daher gibt es einen mehr als tausend Jahre alten Goldschatz. Bislang wurden in
den vergangenen mehr als 1000 Jahren
weltweit rund 170000 Tonnen Gold geschürft. Dieser Goldschatz verteilt sich
wie folgt: 30700 Tonnen lagern bei wenigen Zentralbanken, 25000 Tonnen
sind Eigentum von privaten Investoren
und Fonds; 79000 Tonnen sind in –
meist in individuellem Eigentum befindlichen – Schmuck und 18000 Tonnen sind in Kunstgegenständen gebunden. Gold in vergleichbarer Größenordnung fand Verwendung in der Industrie
und in der Zahnmedizin.8
Fünftens schließlich ist Gold äußerst
kompakt; bereits kleinste Einheiten sind
höchst wertvoll. Der aktuelle Goldpreis
von 1330 US-Dollar je Feinunze (Stand:
24. September 2013) besagt, dass für
ein Goldblatt mit 31,1 Gramm Gewicht
1330 Dollar oder 984 Euro zu bezahlen
sind.
Diese Charakteristika sind alle untypisch für die kapitalistische Produktion
– und gerade deshalb für den spezifischen Zweck, den Gold im kapitalistischen Produktionsprozess erfüllte und
gegebenenfalls neu erfüllt, geeignet.
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Und dieser Zweck lautet: Da im Kapitalismus die Produkte menschlicher Arbeit Warencharakter haben, da die Waren und Dienstleistungen gegen andere
Dienstleistungen und Waren getauscht
werden und da dieser Austauschprozess
auseinanderfällt, bedarf es der Vermittlung. Diese erfolgt durch Geld:
W-G -W: Ware wird zu Geld und Geld
wird zur anderen Ware. Wenn das Geld
selbst ebenso werthaltig ist wie die
auszutauschenden Waren, ist der Vorgang für alle Beteiligten – es herrschen
Konkurrenz und damit Misstrauen! –
unproblematisch. Handelt es sich um
Papiergeld mit Goldstandard, ist der
Prozess solange unkritisch, wie das
Austausch treibende Publikum davon
ausgeht, dass die Banken respektive die
Zentralbank über ausreichende Goldvorräte verfügen, um das Versprechen,
wertloses Papier oder Blechgeld in Gold
umzutauschen, auch realisieren zu können. Handelt es sich allerdings um
„Fiat-Währungen“, dann kann in Krisenzeiten eben ein „bank-run“ drohen
– mit der Gefahr des Zusammenbruchs
einer Währung und gegebenenfalls des
Kollapses des Weltfinanzsystems. Siehe
1929ff. Siehe die kritischen Tage nach
der Lehman-Pleite vor fünf Jahren (siehe Seite 8).
Das Vertrauen in Gold in Krisenzeiten ist nicht im puren „Glauben“ an einen ideellen Goldwert begründet. Es
handelt sich, wie von Karl Marx ausge-

Christoph Columbus, letzter Brief aus
Jamaika (Juli 1503), im Kapital Bd. I
zitiert von K. Marx
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