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GOLDFIEBER IN DEUTSCHLAND 
 
In Pforzheim in Süddeutschland gibt es eine Bank, die Sparkasse Pforzheim-Calw, die 
große Mengen an Gold lagert. Viele deutsche Schmuckhersteller kaufen das Gold für ih-
ren Schmuck bei dieser Bank. Auch viele Privatpersonen haben ihr Gold hier liegen, um 
es vor Diebstahl zu schützen. Stephan Scholl, Sprecher der Sparkasse, erklärt, dass es 
sogar ein Konto gibt, auf dem man Gold sparen kann. Der Juwelier Georg Wellendorff er-
klärt, dass sein Unternehmen den Goldpreis einmal im Jahr bestimmt und dieser dann für 
das ganze Jahr so bleibt. Er glaubt, dass die Nachfrage nach Gold weiter steigen wird.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Pforzheim, am Rande des Schwarzwaldes. Hier ist der Goldpreis Thema Nummer eins. 
Im Keller der örtlichen Sparkasse lagert ein Schatz, dessen Wert rasant gestiegen ist. 
Denn die Pforzheimer Banker versorgen die deutsche Schmuckindustrie mit ihrem Roh-
stoff: Goldgranulat. Eine Tüte Goldkörner ist mehr wert als so manches Haus.   
 
REPORTERIN: 
"Was liegt denn jetzt hier so auf dem Wagen, ungefähr?" 
 
STEPHAN SCHOLL (Sprecher der Sparkasse Pforzheim-Calw): 
"Das sind rund rund 100 Kilo, wenn man alles zusammenrechnet, also 2,5 Millionen." 
 
SPRECHERIN: 
Nicht alles gehört der Bank – einige der teuren Barren verwahrt sie auch für Privatanle-
ger. Ein beliebtes Angebot in Krisenzeiten.  
 
STEPHAN SCHOLL: 
"Wir bieten ein Konto an, das ähnlich funktioniert wie ein Girokonto, nur, dass es nicht in 
Euro geführt wird, sondern in Gramm. Also der Kunde hat ein Guthaben in Gold, kann 
sich das auch auszahlen lassen, wie bei jedem anderen Girokonto. Kann dort auch letzt-
lich sein Gold lagern, hat keine … kein Verlustrisiko, kein … kein Diebstahlrisiko. Muss 
es nicht in irgendeiner Form transportieren. Aber hat jederzeit gut … Zugriff auf … 
Gramm Gold." 
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SPRECHERIN: 
Er dagegen arbeitet täglich mit dem Material. Dieter Nischwitz ist seit über fünf Jahrzehn-
ten Goldschmied – und staunt, wie teuer sein Rohstoff geworden ist.  
 
REPORTERIN: 
"Was kostet das Stäbchen jetzt?" 
 
DIETER NISCHWITZ (Goldschmied): 
"Das liegt bei knapp tausend Euro, jetzt, dieses kleine Stäbchen." 
 
SPRECHERIN: 
Bei seinem Arbeitgeber, dem Schmuckhersteller Wellendorff, ist der Goldpreis deshalb ein 
wichtiges Thema. Denn wann die Hersteller ihren Rohstoff einkaufen, macht viele tausend 
Euro Unterschied.  
 
GEORG WELLENDORFF (Wellendorff Schmuckmanufaktur): 
"Ja, wir spekulieren eigentlich nicht, sondern wir setzen den Preis einmal im Jahr fest. 
Kaufen dann physisch das Gold ein zu diesem speziellen Preis und dann halten wir die-
sen Goldpreis bei unseren … unseren Kollektionen stabil." 
 
SPRECHERIN: 
Nicht spekuliert also, aber viel Glück gehabt dieses Jahr.   
 
REPORTERIN: 
"Zu welchem Preis haben Sie eingekauft? Haben Sie gewonnen oder verloren?" 
 
GEORG WELLENDORFF: 
"Ja, dadurch, dass er gestiegen hat [ist], haben wir natürlich gewonnen." 
 
SPRECHERIN: 
Die Produkte: edle Stücke. Dieses Modell "Wasserfall" kostet beim Juwelier fast 50.000 
Euro. Kaufen die Kunden in der Krise wirklich so teuren Schmuck? Die Hersteller glauben 
fest daran. 
 
GEORG WELLENDORFF: 
"Der steigende Goldpreis ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass Gold begehrenswerter 
wird. Jeden Tag interessieren sich mehr Menschen für Gold. Die Nachfrage steigt und 
das spüren wir auch bei uns, speziell." 
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SPRECHERIN: 
Zumindest im Inland. Die wichtigen Auslandsmärkte aber schwächeln in der Krise. So 
hofft die Pforzheimer Schmuckindustrie auf ein üppiges Weihnachtsgeschäft in der Hei-
mat. Ob das klappt? 
  
REPORTER: 
"Verschenken Sie Schmuck dieses Jahr?" 
 
MANN 1. 
"Ne, eigentlich nicht. Und wenn dann nicht von hier, oder in der Preisklasse." 
 
MANN 2: 
"Wenn es mir gefällt und ich kann es bezahlen, dann geh ich es kaufen." 
 
SPRECHERIN: 
Diese Einstellung wünschen sich die Goldschmiede von allen. Denn in Pforzheim arbeiten 
zehn Prozent aller Einwohner in der Schmuck- und Uhrenindustrie.  
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GLOSSAR 

  
Schwarzwald, der – ein Gebirge im Südwesten Deutschlands 
 

Thema Nummer eins sein – ein sehr wichtiges Thema sein 
 
Sparkasse, die – eine Bank 
 

rasant – sehr schnell 
 

Banker/in, der/die – der/die Angestellt/e einer Bank 
 

jemanden mit etwas versorgen – jemandem etwas geben 
 

Korn, das – ein kleines Stück von etwas 
 

Granulat, das – kleine → Körner 
 

rund – ungefähr 
 

Barren, der – ein längliches, viereckiges Stück aus einem bestimmten Material 
 
etwas verwahren – hier: auf etwas aufpassen 
 

Anleger/in, der/die – Person oder Unternehmen, die/das ihr Geld vermehrt, indem sie/es 
in bestimmte Geschäfte investiert 
 

Krisenzeiten, die (meist im Plural) – Zeit, in der die Wirtschaft  schwach ist 
 
Girokonto, das – das Bankkonto 
 

Guthaben, das – das Geld (hier: das Gold), das man auf seinem Konto gespart hat 
 

sich etwas auszahlen lassen – sich Geld (hier: Gold) geben lassen 
 
Verlustrisiko, das – die Gefahr, etwas zu verlieren 
 

Zugriff auf etwas haben – etwas nehmen können 
 

Goldschmied/in, der/die – ein/e Handwerker/in, der/die Schmuck aus Gold herstellt 
 

Stäbchen, das – ein kleiner, langer und schmaler Gegenstand 
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spekulieren – hier: etwas kaufen und hoffen, dass der Wert steigt, so dass man es teuer 
wieder verkaufen kann 
 

etwas festsetzen – etwas bestimmen 
  
physisch – hier: so, dass es nicht nur auf dem Papier ist, sondern tatsächlich 
 

edel – sehr fein und teuer 
 
Juwelier/in, der/die – ein/e Unternehmer/in, der/die wertvollen Schmuck verkauft 
  
begehrenswert – so wertvoll, dass man es haben möchte 
 
Nachfrage, die – hier: das Interesse der Kunden an einem Produkt 
 

Inland, das – das Gegenteil von "Ausland" 
 

schwächeln – schwach sein 
 

üppig – hier: sehr gut und erfolgreich 
 

Geschäft, das – hier: Gewinn 
 
klappen – umgangssprachlich für: funktionieren, Erfolg haben 
 

Preisklasse, die – die Kategorie des Preises 

 


