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Edles - auch übermorgen? 
Was mich in der von ökonomischen und politischen Experimenten und Dummheiten geprägten Zeit 
umtreibt, ist u.a. die Frage nach dem künftigen Verhalten der Kapitalanleger mit Blick auf „wahre 
Werte“. Werden Rohstoffe und andere Sachwerte als Investments auch morgen und übermorgen 
noch gefragt sein? Oder werden Digitalisierung, Big Data, künstliche Intelligenz und Roboter die Welt  
noch stärker verändern als heute bereits absehbar? Werden  Menschen emotional noch nüchterner? 
Werden Roboter Gewerkschaften brauchen? In New York versuchten mich „Krypto-Currency-Jün- 
ger“ zuletzt auf die Seite ihres „Morgen-Bildes“ zu ziehen. „Gold, Silber und andere Rohstoffe wer- 
den in den nächsten Dekaden unter Finanzaspekten an Bedeutung verlieren“, hieß es dort. Grund 
genug also, dies zu   hinterfragen. Zugegeben: Einerseits will sich mir die Logik dieser Ideen nicht 
erschließen. Angesichts der „Verpenntheit“ der Menschen im „Lügen-Zeitalter“ halte ich das Ganze 
andererseits indes für durchaus möglich.                                                21.04.2018   

 

Hier dreht sich fast alles um Silber: Die Liegenschaften von Avino Silver & Gold in Durango / Mexiko.                            Foto: Udo Rettberg 

Mit auf den ersten Blick möglicherweise verwir- 

renden Thesen über die wahrscheinliche Zukunft 

von Sachwerten eröffne ich die Podiums-Diskussi- 

on der von Christoph Brüning in Frankfurt organi- 

sierten Edelmetall-Veranstaltung „SilverCon‘18“. 

Den fragenden Blicken und dem Kopfschütteln 



der Teilnehmer kann ich schon bald entnehmen, 

dass mich einige Akteure für „gestört“ halten. Das 

vor allem auch deshalb, weil ich mich kurz nach 

meinen einleitenden skeptischen Bemerkungen 

als „der wahrscheinlich größte Goldbulle im 

Raum“ hier im Steigenberger Metropolitan oute. 

Um es deutlich zu sagen: 2880 $ je Feinunze 

lautet mein Goldpreisziel für die kommenden 3 ½ 

bis 4 Jahre. Meine These: Als ich mich im Jahr 

1978 zum ersten Mal intensiv mit Edelmetallen 

beschäftigte, war Gold in der Spitze auf 855 $ je 

Feinunze in die Höhe geschossen. Noch span- 

nender war im damaligen Jahrzehnt indes der 

Silber-Markt, der sich lange voll in den 

spekulativen Fängen der Hunt-Brothers befand 

und als Folge dessen auf über 50 $ je Feinunze in 

die Höhe geschossen war.  

GOLD-SILVER-RATIO 

Für die Ermittlung der Gold-Silber-Ratio wird der Goldpreis für 
eine Unze durch den Silberpreis für eine Unze dividiert. Das 
Ergebnis zeigt auf, wie viele Feinunzen Silber für eine Feinunze 
Gold gezahlt werden müssen. 

 

Diese beiden einstigen „Super-Spekulanten“ habe 

ich übrigens seinerzeit auf einer meiner ersten US-

Reisen getroffen. Das waren spannende Zeiten, 

sehr spannende Zeiten  …………… Im Übrigen: Das 

1978er Goldpreis-Hoch von 855 $ je Feinunze 

entspricht inflationsbereinigt einem heutigen 

Preis von rund 2800 $ je Feinunze. Aber: Heute ist 

die Welt wegen der schwachsinnigen Politik und 

des gigantischen Egoismus des „Clubs“ (also der 

Superreichen und der Politiker) in meinen Augen 

wesentlich hässlicher als damals, so dass ich 

keinen Grund  sehe, warum Gold nicht mein Ziel 

von 2880 $ erreichen sollte - zumindest. Das 

würde auf Basis der bestens bekannten so 

genannten „Gold-Silver-Ratio“ wohl einem Silber- 

preis-Potential von 40 bis 50 $/oz entsprechen. 

„Gold ist spannend; obwohl es niemand wirklich 

braucht“, wiederhole ich in Frankfurt eine meiner 

seit Jahren geäußerten recht widersprüchlichen 

Thesen. Ein Blick auf das gesamte Rohstoff- und 

Urstoff-Spektrum macht mir seit vielen Jahren   

deutlich, dass Agrar-Rohstoffe, Luft und Wasser 

z.B. für die Menschheit von wesentlich größerer 

Bedeutung sind als edle Metalle und Edelsteine 

wie Diamanten. Der Mensch muss essen und 

trinken. „Wasser ist aus Sicht Frankfurts vor allem 

auch deshalb spannender, weil sich Zuschauer 

beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC 

Berlin morgen hier in der Commerzbank-Arena 

und anschließend in der Altstadt in Alt-Sachsen- 

hausen  sonst nicht sinnlos mit Bier, Äppelwoi und 

anderen alkoholischen  Getränken zuschütten 

könnten“.  „Ja, ja - das wäre aber wirklich schade“, 

nickt einer der Teilnehmer bestätigend schmun- 

zelnd. Er hat meinen Versuch der ironischen 

Darstellung  der Thematik voll erkannt.  

Die „Kryptowährungs-Fans“, die ich vor geraumer 

Zeit in New York getroffen hatte, vergleiche ich mit 

jenen „Köpfen“ der Finanzwelt, die in den 

vergangenen Dekaden in Kreativ-Manie nicht 

zuletzt auf Synthetisches – also auf Künstliches - 

gesetzt hatten. Die also zum Beispiel „Paper-

Finance-Vehicle“ wie Derivate (Optionen, Futures, 

Optionsscheine, Zertifikate, Swaps, Swaptions 

und auch Forwards  etc) auf alle möglichen 

Kapital- anlagen wie Aktien,  Anleihen und auch 

auf ungedeckte „Fiat-Currencies“ geschaffen ha- 

ben. Und nicht zuletzt auch auf Sachwerte wie 

Rohstoffe und Immobilien-Indizes.   

Zu den Sachwerten, die Gefahr laufen, in ferner 

Zukunft an Attraktivität zu verlieren, gehören auch 

Kunstwerke und Sammlerstücke wie Briefmarken 

und Historische Wertpapiere. „Kunst wie zum 

Beispiel Gemälde haben ihren Reiz verloren“, sagt 

ein von mir in diesem Zusammenhang befragter 

Frankfurter Kunsthändler ganz offen. Das gilt 

zumindest für die Werke „durchschnittlicher“ 

Maler – weniger indes für die seit Jahren bekann- 

ten „Superhelden“, also z.B. für Salvador Dali. Der 

große Run auf Kunst durch die erhofften Impulse 

chinesischer Sammler ist offensichtlich zum 

Erliegen gekommen. „Wir mussten erkennen, 

dass Kunst nichts anderes als Konsum ist“, so die 

Schlussfolgerung des Frankfurter Galeristen.  

Weil Frauen Gold und 

Edelsteine lieben  

 
Zurück zu Gold und Silber….. Ich glaube trotz aller 

an dieser Stelle möglicherweise zum Ausdruck 

kommenden Zweifel weiterhin an eine positive 

Zukunft der Edelmetalle  - zumindest für die 

nächsten Dekaden. Denn der „Mythos Gold“ exi-

stiert bereits über zig Jahrtausende hinweg – und 

länger. Schwachköpfige Politiker werden auch in 

Zukunft mit kriegerischen Szenarien die Basis für 

eine Beibehaltung dieses Mythos legen – 

Menschen selbst sind die größten Gold-Promoter.  



Hinzu kommt eine einfache Rechnung, die ich seit 

Jahren aufmache. Derzeit gibt es auf der Welt 

rund 3,75 Milliarden Frauen. „Und  - haben Sie 

schon einmal eine Frau gesehen, die Gold nicht 

liebt“, frage ich in die Runde, die fast 

ausschließlich aus Männern besteht. So bringe 

ich einige von ihnen offensichtlich zum Nachden- 

ken. „Hinzu kommt, dass rund 3,75 Mrd. Männer 

glauben, Frauen mit Gold, Silber und Diamanten 

für sich gewinnen zu können“, schließe ich meine 

diesbezüglichen Überlegungen ab.   

 

Durango – das mexikanisches Silber-Mekka.           Foto: Udo Rettberg  

Zugegeben - es gibt auch Risiken für Gold und 

Silber. Eine Gefahr sehe ich in einem Verbot des 

privaten Goldbesitzes durch Regierungen. 

„Warum sollten Regierungen so etwas tun“, fragt 

der Vorstandschef einer hiesigen Rohstoff-

Gesellschaft, der ebenfalls an der Podiums-Dis- 

kussion teilnimmt. Ich kenne unzählige Gründe 

dafür und verweise in diesem Kontext darauf, 

dass das a) schon mal der Fall war und b) der 

Gold- und Silbermarkt seit vielen, vielen Jahren 

manipuliert wird – von zahlreichen (gerade auch 

von politischen) Seiten und auch von Seiten der 

Großbanken.  Risiken für Gold und Silber sehe ich 

auch im Boom der Kryptowährungen, auf den die 

Regierungen wohl offensichtlich noch keine wirk-  

liche Antwort gefunden haben.    

Ich tendiere dazu, die Frage nach einer anhaltend 

positiven Zukunft für Gold und Silber mit „ja“ zu 

beantworten. „Aber vergessen Sie nicht: Ich bin 

ein alter Mann und morgen interessiert sich 

wahrscheinlich niemand mehr für meine Mei- 

nung“ gebe ich zu bedenken. Meine Skepsis gilt 

z.B. auch mit Blick auf andere Sachwerte wie 

Sammlerwerte, lege ich Interessenten später ein 

historisches Wertpapier vor, das einen Bezug zum 

Silbermarkt hat. Es handelte sich dabei um eine 

aus dem Jahr 1970 stammende Aktie der in 

Delaware / USA ins Leben gerufenen National 

Silver Industries Inc. Ich versuche in diesem 

Kontext auch herauszufinden, ob meine kleine 

Sammlung von „Nonvaleurs“ morgen mehr Wert 

oder weniger Wert haben dürfte. Eine Antwort 

habe ich nicht gefunden.   

Werden also auch Sammlerstücke wie Historische 

Wertpapiere, Briefmarken, Münzen oder Kunst als 

Kapitalanlage übermorgen weiter gefragt sein? 

Oder werden Menschen in Zukunft emotionslos, 

unromantisch und noch nüchterner ihr Geld 

anlegen?  

Und so habe ich in diesem Kontext verschiedene 

Befragungen bei Jugendlichen, bei Top-Bankern  

und bei Finanzmarkt-Analysten durchgeführt. Das 

Ergebnis: Die meisten Menschen scheinen Gold 

und Silber weiter zu lieben. Das größte Risiko für 

die Edelmetalle sehe ich in unverantwortlichen 

Aktionen der Regierungen (wie dem Verbot des 

privaten Goldbesitzes).  Oder zum Beispiel in 

neuen Steuern auf Gold- und Silbergewinne. 

Größter Treiber für Gold & Co ist für mich weiterhin 

die gigantische globale Verschuldung. Meine 

Hausbanken haben mich in der Vergangenheit 

immer wieder gelehrt, dass ich meine Kredite 

zurückzahlen muss. Für die Herren Finanzminister 

und die Frauen in Regierungskreisen  scheint das 

nicht zu gelten. Die kreieren einfach mehr Geld 

und lassen das ganze System irgendwann 

auffliegen. Wann das sein wird, wage ich nicht 

vorherzusagen. Ich bin froh, wenn IWF-Chefin 

Christine Lagarde einige meiner Thesen seit  

Jahren stützt, wenn sie die globale Verschuldung 

als großes Risiko für die Welt bezeichnet. Nur kurz 

nach der Frankfurter Konferenz hat sie das 

nachdrücklich wieder getan. Es gibt sie wohl ganz 

offensichtlich doch noch – vernünftige Menschen.  

Auch wenn die Regierung in Deutschland derzeit 

lautstark die These von der „schwarzen Null“ im 

Bundeshaushalt propagiert, wird das wohl nichts, 

wohl gar nix, überhaupt nix. Die Bundesverteidi- 

gungsministerin hat nämlich bereits klar gemacht, 

dass sie mehr Geld braucht. Und zwar nicht nur 

ein paar Cents, sondern mehrere zigMrd Euro. 

Dies auch, weil der blondgelockte Deutschstäm- 

mige in Washington Europa auffordert, mehr Geld 

für Rüstung auszugeben. Auch das sind Hausse-

Argumente für Gold, Silber, Platin und die anderen 

Sachwerte.  



 

  

Dies ist die Langfassung eines Vortrags, den ich während einer Silberkonferenz in 

Frankfurt gehalten habe. 

 


