
Haben es die derzeit an den Schalthebeln der Macht sitzenden 
Eliten tatsächlich geschafft, die Eliten unter den Währungen, 
nämlich Gold und Silber, zu besiegen? Ist es ihnen tatsächlich 
gelungen, die monetären Edelmetalle in die Bedeutungslosigkeit 
zu treiben? Oder haben sie lediglich provisorische Notwährungen 
erschaffen, um den Verlust ihrer Privilegien so lang wie möglich 
hinauszuzögern?

Die Erfindung des Papiergeldes ist eng mit der Erfindung des Rohstof-
fes Papier in China vor rund 2000 Jahren und seiner Weiterentwick-
lung verknüpft. Die erste Ausgabe staatlichen Papiergeldes geschah 
im Jahr 1024 unter der Song-Dynastie als Folge eines durch Kriegsfi-
nanzierung entstandenen Mangels an metallischem Geld. Zuvor hat-
ten Händler private Wechsel ausgegeben, die durch eine Geldreserve 
gedeckt war, die zunächst aus Münzen und Salz, später aus Gold und 
Silber bestand. Schon während der Tang-Dynastie (618 - 907) waren 
Papierbögen und Papierzahlungsanweisungen gebräuchlich. 

Auf Grund der Vorteile im Hinblick auf Transport und Sicherheit wur-
de Papiergeld als Fortschritt im Handel gepriesen. Dennoch waren 
das erste überlieferte und alle folgenden Papiergeldexperimente zum 
Scheitern verurteilt, selbst dann, wenn zunächst eine Realwertde-
ckung existierte. Dies galt auch für das initiale Papiergeldsystem in 
China. An der Wende zum 15. Jahrhundert wiesen chinesische Beamte 
darauf hin, dass die Versuchung, leere Staatskassen durch inflationä-
re Ausgabe neuer Papiergeldmengen zu vertuschen, zu groß sei. Die 
Chinesen schafften schlussendlich ihr erstes Papiergeld wieder ab. 
Wenngleich Europa bereits für das Jahr 1280 Kenntnis von (staat-
lichem) Papiergeld in China erhielt, dauerte es noch fast 400 Jahre, 
bevor es auch hier eingeführt wurde (Schweden 1661; Giralgeld in Ve-
nedig bereits 1587).

In den nachfolgenden Jahrhunderten waren Münzverschlechte-
rungen und das Aufkommen von ungedecktem Papiergeld, dem so-
genannten Fiat-Geld*, stets Begleiterscheinungen ökonomischen 
und machtpolitischen Niedergangs. Man könnte auch sagen, dass 
ungedeckte Papierwährungen stets aus wirtschaftlicher Not heraus 
geboren wurden, um die Existenz eines bestehendes Regimes oder 
politischen Systems zu verlängern und ökonomische Missstände zu 
vertuschen. 

In der Vergangenheit wie auch heute ist die Abkopplung des Geldes 
von einem realen Wert, wie z. B. von Gold oder Silber, regelmäßig die 
Folge von Überschuldung durch Kriege oder Misswirtschaft. Aller-
dings tarnen sich diese Papiergeldperioden gelegentlich als wirt-

schaftliche Scheinblüten, weshalb sie von den Zeitgenossen oft ver-
klärt und ihre katastrophalen Folgen zu spät erkannt werden. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die ‚Mississippi-Blase‘ (engl.: Mississippi Bubble) von 
1719 - 1720, in der John Law, Gründungsvater der Französischen No-
tenbank und professioneller Glücksspieler, mit seinen geldpolitischen 
Fantastereien erst eine ganze Nation in spekulative Euphorie versetzte 
und anschließend ganz Frankreich ruinierte - durch eine Flut unge-
deckter Wertpapiere und Banknoten, deren Menge sich mit rasender 
Geschwindigkeit von den zugrunde liegenden Werten entfernte.

Seit 1971, dem Jahr der Abkopplung der Weltleitwährung US-Dollar 
vom Gold, erleben wir das gleiche Phänomen wieder - nun aber in glo-
baler Dimension. Durch Kriege, Krisen und Überkonsum überschuldete 
Staaten werden von den Machteliten durch ein schneeballartiges Geld-
system am Leben erhalten. Die Inflation wird dabei von staatlichen 
Statistikern und geschickt agierenden Notenbankern versteckt und 
verharmlost; was bleibt, ist die Illusion, dass die Notenbank-Bürokra-
ten alles im Griff haben. Gleichzeitig explodieren die Vermögenspreise, 
z. B. für Immobilien, und der Handel floriert - die Wohlstandsillusion 
ist nahezu perfekt. Wären da nicht die mehr und mehr offen sichtbar 
werdenden Nebenwirkungen dieser ungedeckten Papiergeldschwem-
me, wie Spekulationsblasen, wuchernder Interventionismus und der 
allgemeine Moralverfall. ‚Richtiges‘, d. h. realwertgedecktes Geld  wird 
sukzessive aus dem kollektiven Gedächtnis und dem Geldkreislauf 
verdrängt oder als angeblich barbarischer Anachronismus in einer 
modernen Welt denunziert.

An dieser Stelle könnte man den Sieg der Machteliten über die ed-
len Geldmetalle Gold und Silber ausrufen. Doch es empfiehlt sich 
vielmehr eine differenzierte Betrachtung, vor allem der jüngeren 
Entwicklung - und zwar nach geografischen Aspekten. Für die westli-
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chen Zivilisationen mag das beschriebene Szenario derzeit zutreffen, 
bei dem Gold und Silber als die solidesten Formen des Geldes nahe-
zu in Vergessenheit geraten sind und die wirtschaftliche Scheinblü-
te die Ratio breiter Bevölkerungsschichten vernebelt. Dies gilt aber 
nicht für die erneut aufstrebenden Zivilisationen im Osten.

Ob China, die Türkei, Indien oder Vietnam - in vielen aufstrebenden 
Staaten sind die monetären Edelmetalle als Schutz vor Misswirt-
schaft, Korruption und Inflation im kollektiven Bewusstsein der Be-
völkerung höchst präsent. Entsprechend stark steigt die Nachfrage 
nach ihnen mit den steigenden finanziellen Möglichkeiten. Doch 
nicht nur als solides Geld, sondern auch als Statussymbol und aus äs-
thetischem Empfinden heraus genießen hier, anders als im Westen, 
Gold und Silber ein sehr positives Image. So wundert es auch nicht, 
dass mit der globalen Verschiebung von Macht und Wohlstand auch 
die Edelmetallströme ihre Richtung geändert haben - gen Osten.

Das Interesse an Edelmetallen ist hier breit angelegt: von Kleinspa-
rern bis hin zu Notenbanken stehen Asiaten, Osteuropäer und Araber 
auf der Käuferseite. Die Motivlage ist vielfältig: sie reicht von der Si-
cherung der Altersvorsorge, also der Präferenz als bevorzugte Spar-
währung, über die Diversifikation von Staatsschätzen bis hin zur Ba-
ckup-Lösung für ein alternatives Weltwährungssystem.

Im Westen hingegen behandeln vor allem professionelle Anleger 
Gold und Silber wie ein beliebiges Asset, das nur dann Beachtung 
genießt, wenn es andere Assets in ihrer Wertsteigerungsamplitude 
überflügelt. Dabei wird man nicht müde, auf den großen Makel der 
Geldmetalle hinzuweisen: sie generieren kein regelmäßiges Einkom-
men in Form von Zinsen oder Dividenden. Sobald Gold und Silber 
nicht den erwarteten spekulativen Ertrag erwirtschaften, werden sie 
achtlos abverkauft und für überflüssig erklärt. 
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Doch die Goldbestände, die im Westen von professionellen Geldma-
nagern abgestoßen werden, finden schon seit längerem dankbare Ab-
nehmer im preisbewussten Osten. Denn hier weiß man um den einzig-
artigen Wert von Gold und Silber als wertstabiles Zahlungsmittel in 
einer Welt der Papiergeldschwemme und freut sich über deren aktuell 
niedrige Preisauszeichnungen in ungedeckter Papierwährung.

Die Überlegenheit von Metallgeld gegenüber Fiat-Geld resultiert zum 
einen aus seinem intrinsischen, also inneren Wert, der ganz individu-
elle Faktoren wie religiöse Symbolik, Ästhetik und kulturelle Prägung 
umfasst. Andererseits fließen auch objektiv messbare Werte wie För-
deraufwand, physikalische Eigenschaften und die relative Knappheit 
in den inneren Wert von Metallgeld mit ein. Zudem erfüllt Metallgeld 
die klassischen Anforderungen an Geld: Es ist beliebig teilbar, wert-
konservierend, haltbar und weltweit als Tauschmittel akzeptiert. Da-

hingegen resultiert nahezu die gesamte Existenzberechtigung des 
ungedeckten Fiat-Geldes aus dessen Liquidität sowie der gesetzlich 
erzwungenen Akzeptanz durch die Wirtschaftssubjekte, die oft man-
gels Konvertierbarkeit sogar regional begrenzt ist. Ein intrinsischer 
Wert oder eine natürliche Knappheit existieren hier nicht. Vielmehr 
beruht die Liquidität der Fiat-Währungen als Transaktionswährung 
ganz wesentlich auf ihren Schwächen, wie ein näherer Blick zeigt.
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Bereits um die Mitte des 16. Jahrhunderts untersuchte Sir Thomas 
Gresham, der Gründer der Londoner Börse, das Phänomen, dass die 
Menschen schlechtes Geld, dessen Menge unlimitiert steigt, schnell 
wieder in Umlauf brachten, wohingegen sie gutes, also knappes 
Geld zu Zwecken der Wohlstandskonservierung horteten. So wurde 
schlechtes Geld zum täglichen Transaktionsgeld und gutes Geld zum 
Spargroschen, bis die Kaufkraft des ungedeckten Geldes vollständig 
erodiert war. Danach fungierten wieder ausschließlich die soliden 
Metallwährungen als alleiniges Zahlungsmittel - bis zur nächsten 
Währungssünde durch opportunistische Machteliten. Dieser Zyklus 
ist so zuverlässig wiederkehrend, dass das sogenannte Greshamsche 
Gesetz mittlerweile als ökonomisches Prinzip breit akzeptiert ist.

So ist es dann auch kein Zufall, dass ungedeckte Währungen im Lau-
fe der Zeit kommen und gehen. Allein Deutschland erlebte in den ver-
gangenen 142 Jahren sieben Währungen, also im Durchschnitt alle 20 
Jahre eine neue. Der ungedeckte Euro ist als Bargeld nun 11 Jahre alt, 
als Buchgeld bereits 14 Jahre. Dass auch er den monetären Edelmetal-
len Gold und Silber durch seine unsoliden Eigenschaften hoffnungslos 
unterlegen ist, ist spätestens durch seine Namensgeberschaft für die 
aktuelle Krise, die auch eine Währungskrise ist, offenkundig.

* Fiat-Währung / ‚Fiat Money‘ bezeichnet in der Ökonomie Geld, das nicht oder nur unvoll-
ständig durch reale Vermögenswerte gedeckt ist - im Gegensatz z. B. zur goldgedeckten 
Währung oder zu Kurantmünzen mit einem Gold- oder Silberfuß.
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