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„Das Aufgeben von Gold als Geld, von der Disziplin des Goldes, ist der wichtigste
Grund, wenn nicht sogar die einzige Begründung dafür, warum unsere Welt ein sehr
gefährlicher Ort geworden ist. Meiner Meinung nach ist es die größte Tragödie in der
Geschichte der Welt….Aus der Geschichte wissen wir, wie Papiergeld endet. Zum ersten
Mal in der Geschichte ist alles Geld der Welt von nichts mehr gedeckt. Das ist das
übelste System, das je vom Menschen erfunden wurde.“ - Ferdinand Lips
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Einleitung

Griechenland auf dem Weg zum Staatsbankrott? Der Euro vor dem Aus? Ich muss Ihnen
wahrscheinlich nicht erzählen wie prekär die Lage in Europa momentan ist. Darüber soll dieser
Artikel auch nicht gehen. Mein Ziel hier ist vielmehr das zu tun, was nicht getan wird und das ist
auf eine verständliche Weise zu erklären, worin die Ursachen der Krise liegen. Denn nur wenn
eine große Masse verstehen lernt, wie unser Geldsystem funktioniert, können die Ursachen
erkannt und das Problem gelöst werden.
Es ist unmöglich die derzeitige Lage zu verstehen, ohne unser Geldsystem verstanden zu haben.
Und es ist unmöglich unser Geldsystem zu verstehen, ohne zu wissen, wie sich Geld, das
Bankwesen und die heutigen Zentralbanken entwickelt haben. Wir sollten also damit beginnen
die Entwicklung des Geldes zu betrachten. Es mag anfangs so wirken, als hätte meine Ausführung
wenig mit der heutigen Lage zu tun. Es ist aber absolut notwendig, ganz am Anfang zu beginnen.
Mein Ziel ist nicht, dass der Leihe - wie heute so oft der Fall - nur in der Lage ist, die Meinung
von anderen wiederzugeben, weil diese unfähig sind ihre Thesen so zu erklären, dass der Leser
wirklich sagen kann: das habe ich verstanden. Natürlich gibt es noch viel mehr über das Thema zu
sagen, als auf diese wenigen Seiten passen. Ich denke und hoffe aber, dass der Artikel ausführlich
genug ist und sich dennoch auf das wichtigste beschränkt.

Entstehung des Geldes

Warum braucht der Mensch eigentlich Geld? Warum jagen alle hinter diesen Scheinen her, die
nicht mehr sind als ein Schnipsel Papier? Sie und alle anderen Menschen können nichts mit den
Scheinen selbst anfangen. Weder können Sie sie essen, noch etwas damit produzieren.
Es ist leicht zu verstehen, warum alle anderen Güter nachgefragt werden: Nahrung, Kleidung,
Autos und Bücher werden begehrt, weil sie menschliche Bedürfnisse befriedigen. Maschinen und
Fabriken helfen diese Güter herzustellen. Aber warum wollen Menschen Geld haben – im
Grunde wertlose Schnipsel Papier?
Geld wird nicht um seiner selbst willen begehrt wie alle anderen Güter. Wir akzeptieren das
Geld, weil wir wissen, dass es jeder andere im Tausch gegen Güter akzeptiert. Niemand will also
eigentlich Geld haben – wir wollen die Güter, die Geld erkaufen kann. Geld ist also ein
Tauschmittel.
Sehen wir uns nun die Entstehung des Geldes an.
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Direkter Tausch
Angenommen Sie wohnen in einem Dorf mit 100 Menschen. Sie besitzen einen Pflug, den Sie
nichtmehr brauchen und wollen ihn gegen Eier, Brot und neue Kleidung tauschen.
Eier und Brot hat aber nur Bauer Maier und die Kleidung Schneider Schmidt. Um die Güter zu
bekommen bräuchten, Sie etwas, dass Sie unter dem Bauern und dem Schneider aufteilen
könnten. Dafür müssten Sie aber den Pflug zerlegen – doch dann ist der Pflug unbrauchbar und
wertlos.
Das erste Problem des direkten Tausches ist also die Unteilbarkeit mancher Güter.
Es gibt aber noch ein zweites Problem. Angenommen Sie haben 3 Pfund Butter, die Sie gegen
Eier und Brot tauschen möchten. Die Butter ist im Gegensatz zum Pflug gut teilbar. Aber was ist,
wenn Bauer Meier genügend Butter hat oder keine Butter haben will? Sie müssten sehr lange
suchen, bis Sie jemanden finden, der Eier und Brot hat und gleichzeitig Butter sucht. Sie würden
in einer Welt des direkten Tausches also die meiste Zeit damit verbringen, Tauschpartner zu
suchen. Das zweite Problem ist die mangelnde Übereinstimmung von Wünschen.
Um diese Probleme zu überwinden müssen Sie sich etwas einfallen lassen – Sie müssen auf den
indirekten Tausch zurückgreifen.

Indirekter Tausch
Das passiert, wenn Bauer Maier Ihre Butter akzeptiert, obwohl er sie nicht für sich selbst braucht.
Er weiß aber, dass er die Butter bei jemand anderem eintauschen kann – gegen etwas, das er
braucht. Zum Beispiel gegen 5 Fische von Fischer Scholz, der die Butter gern akzeptiert. Die
Butter ist dann das indirekte Tauschmittel, weil sie marktgängiger ist, d.h. sie ist leichter wieder
zu verkaufen als z.B. der Pflug.
Je mehr die Butter dann als indirektes Tauschmittel verwendet wird, desto stärker wächst die
Nachfrage als Tauschmittel nach ihr, da die Menschen wissen, dass sie wahrscheinlich als
Zahlungsmittel akzeptiert wird. So wird sie immer marktgängiger, was wiederum zu mehr
Nachfrage führt und damit wird sie noch marktgängiger. Das führt zu einer sich verstärkenden
Spirale, bis die Butter das allgemein anerkannte Tauschmittel ist, mit dem jeder tauscht. Ab dann
ist die Butter Geld.
Jetzt ist es allerdings so, dass Butter sich doch recht schlecht als Geld eignet – sie darf nicht zu
warm werden und verdirbt recht schnell. Auch ist sie ziemlich wertlos – man bräuchte schon
tonnenweise Butter um sich ein Haus zu kaufen. Es gibt allerdings Waren, die sich noch besser
als Geld eignen.
Gold oder Silber zum Beispiel. Diese Metalle erfüllen die besten Qualitätskriterien für Geld. Sie
sind im Gegensatz zum Pflug unendlich Teilbar. Sie sind im Gegensatz zur Butter sehr robust
und verderben nicht. Auch sind schon ein paar Gramm sehr viel wert – sie können also leicht
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transportiert werden. Am Ende des Prozesses der sich verstärkenden Marktgängigkeit, war in der
Geschichte immer Gold (und/oder Silber) das allgemein anerkannte Tauschmittel. Papier ist
hingegen ein denkbar schlechtes Tauschmittel. Es ist so wenig wert, dass Tonnen davon für die
kleinsten Einkäufe bewegt werden müssten. Warum wir dennoch Papiergeld verwenden werden
wir später sehen.
Dieser Prozess vom direkten Tausch zum indirekten Tausch, bei dem sich die Marktgängigkeit
eines Gutes wie Gold ständig erhöht, bis es allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel ist, ist
jedenfalls die einzige Möglichkeit, wie Geld entstehen kann.
Eine Regierung kann nicht einfach ein Papiergeld einführen, weil niemand wüsste, wie viel dieses
Geld wert ist. In den heutigen Preisen ist immer der Wert der unmittelbaren Vergangenheit
enthalten – nur weil wir wissen, dass Benzin gestern 1,50 gekostet hat, können wir heute eine
Vorstellung haben, was ein Liter Benzin in Papiergeld wert ist. Dafür muss Geld in der
Vergangenheit einmal eine Ware gewesen sein (Gold als Schmuck z.B.) und diese Ware muss in
direktem Tausch verwendet worden sein.

Vorteile
Die Entstehung von Geld war ein Segen für die Menschheit. Seitdem existieren die Probleme des
direkten Tausches nichtmehr: die Unteilbarkeit mancher Güter wie dem Pflug und die
mangelnde Übereinstimmung von Wünschen. Sie verkaufen Ihren Pflug jetzt gegen Geld und
kaufen davon Eier, Brot und Kleidung.
Es gibt aber noch eine zweite sehr wichtige Folge: alle Tauschhandlungen erfolgen jetzt in der
gleichen Einheit – dem Geld. Jeder Wert eines Gutes kann jetzt mit dem Wert eines anderen
verglichen werden. Kostet ein Fernseher 3 Unzen Gold und ein Auto 30 Unzen, weiß man, dass
ein Auto 10 Fernseher wert ist.
Das erlaubt Unternehmen wirtschaftlich zu rechnen und ermöglicht daher die Entstehung der
Zivilisation. Vorher sah eine Bilanzrechnung beispielsweise so aus. Diesen Monat hat Ihr
Unternehmen folgende Ausgaben und Einnahmen:

6

War das nun ein Erfolg oder nicht? Hat Ihr Unternehmen Gewinn gemacht oder nicht? Es ist
nur sehr schwer zu sagen – und völlig unmöglich bei komplexeren Unternehmen in einer
komplexen Wirtschaft wie unserer heutigen. Es ist für eine primitive Wirtschaft ausreichend aber
nicht für eine moderne Zivilisation. Mit dem Gebrauch von Geld besteht das Problem aber nicht
mehr.

Ihr Unternehmen hat dann Ausgaben im Wert von beispielsweise 500 Unzen Gold und
Einnahmen im Wert von 600 Unzen Gold. Sie haben also 100 Unzen Gewinn gemacht.
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Die einzelnen Wirtschaftszweige oder Produktionsmethoden verzeichnen jetzt einen Geldgewinn
oder einen Verlust. Alle Unternehmen der Wirtschaft richten sich danach aus – sie betätigen sich
in den Bereichen mit hohen Gewinnen und verlassen die mit Verlusten. Dann steigt das Angebot
an den benötigten Gütern und die Preise fallen, was den Kunden (und das sind wir alle)
zugutekommt.

Verschiedenes Goldgeld
In einem Wirtschaftsgebiet, in dem Gold als Geld benutzt wird, kann es durchaus verschiedene
Arten von Münzen geben. Zum Beispiel Mark, Dollar, Pfund usw. Diese Währungen können
von privaten Banken oder von Regierungen ausgegeben werden. Jedenfalls sind die jeweiligen
Bezeichnungen – Mark, Dollar, Pfund beim Goldgeld nur andere Namen für Gewichtseinheiten.
Eine Mark könnte beispielsweise als 20 Gramm Gold definiert sein, während ein Pfund als 10
Gramm Gold definiert ist. Sie könnten jetzt mit ihrer Mark nach England gehen und ohne Geld
zu wechseln bezahlen – Sie müssten für ein Laib Brot, das 2 Pfund kostet, 1 Mark zahlen – beides
repräsentiert 20 Gramm Gold. Der Vorteil des Euros, dass wir heute in Europa kein Geld mehr
wechseln müssen, war auf einem Goldstandart also ebenfalls gegeben – allerdings beinahe
weltweit.

Was ist die optimale Menge an Geld?
Die Geldmenge in einem solchen Wirtschaftsgebiet ist die gesamte Menge an Gold. Ökonomen
haben sich lange damit beschäftigt was eigentlich die optimale Menge an Geld ist. Wie schnell
sollte die Geldmenge wachsen? Heutzutage gibt es Zentralbanken, deren Aufgabe es ist die
Geldmenge zu steuern.
Was ist beispielsweise die optimale Anzahl von Butter, Eiern und Kleidern - PCs oder Autos? Die
Frage ist absurd. Natürlich ist mehr immer besser. Wir würden gern von allem so viel haben, bis
es in unendlicher Zahl vorhanden ist. Dann befänden wir uns im Garten Eden – ein Schnips mit
dem Finger und alles, was wir wünschen, würde sofort erscheinen. In unserer Welt gibt es aber
immer weniger von diesen Gütern als Menschen gerne haben würden. Die Güter haben also
Preise und sind nicht umsonst, wie etwa Luft.
Beim Geld sieht die Sache aber anders aus – Geld können Sie weder essen, noch in der
Produktion von irgendetwas verwenden. Das Gold in seiner Funktion als Geld kann nur zu
Tauschzwecken verwendet werden und ermöglicht die Wirtschaftsrechnung. Sobald aber das
Gold die Funktion als Geld übernommen hat, braucht es keine Erhöhung der Geldmenge, um
diese Funktionen zu erfüllen. Erhöht sich die Geldmenge, ändert sich rein Garnichts am
Gesamtwohlstand – nur der Wert der einzelnen Geldeinheiten nimmt ab.
Das heißt, jede Geldmenge ist die optimale Geldmenge und eine Erhöhung der Geldmenge
bringt keinen gesellschaftlichen Nutzen.
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Ist Gold das Geld, nimmt aber immerhin der Preis für beispielsweise Goldschmuck ab. Das hat
aber nichts mit der Funktion des Goldes als Geld zu tun. Wenn Papier Geld ist, erfüllt eine
Erhöhung der Menge garkeinen Nutzen – ganz im Gegenteil wie wir später noch sehen werden.
Nehmen wir also wieder an, dass Gold das Geld unserer Wirtschaft ist. Solange das der Fall ist,
wird die Goldmenge nur sehr langsam steigen, da Gold aufwändig geschürft werden muss. Die
Geldmenge wird dazu tendieren ganz langsam zu wachsen. Die Bürger in unserem
Wirtschaftsgebiet wirtschaften allerdings in der Zwischenzeit – die Gesamtmenge an Gütern
wächst. Die Folge ist ein langsames Fallen der Preise und eine Erhöhung der Kaufkraft des
Geldes. Damit steigt der Wohlstand der Gesellschaft Jahr für Jahr an – Löhne bleiben im Schnitt
gleich und die Preise werden günstiger.

Deflation?
Mit Deflation hat das nichts zu tun – uns wurde in der Schule gesagt, dass fallende Preise eine
Deflation sind. Zudem ist eine Deflation immer von einer schweren Wirtschaftskrise begleitet.
Eine Deflation in diesem Sinn ist aber eine sich verringernde Geldmenge, deren Folge fallende
Preise sind. Wir haben aber gesehen, dass es beim Goldgeld stets eine leicht wachsende
Geldmenge gibt – das Gold löst sich nicht einfach auf, auch wenn es theoretisch stärker aus dem
Umlauf genommen werden kann.
Wir sind heute jedenfalls so sehr an ständig steigende Preise gewöhnt, dass das Ganze schwer zu
greifen ist. Vom Beginn der Industriellen Revolution bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts (mit
Ausnahme von Kriegszeiten) war das aber tatsächlich der Fall – Preise wurden immer günstiger.
Auch heute ist das in einigen Wirtschaftszweigen noch immer der Fall z.B. bei Computern oder
Fernsehern – sie werden Jahr für Jahr billiger und die Qualität verbessert sich ständig. Trotzdem
geht es den Unternehmen bestens. Es entscheidet nämlich nicht der Preis der Güter ob es den
Unternehmen gut geht, sondern die Spanne zwischen Kosten und Einnahmen. Wenn die Preise
fallen und gleichzeitig die Kosten, stellt das keinerlei Problem dar.

Geldfälschung
Aber lassen Sie uns annehmen, dass es in unserer wunderbaren Welt des Goldgeldes und des stets
steigenden Wohlstandes ein kleines Problem gibt – die Geldfälschung. Jemand könnte auf die
Idee kommen das wertvolle Gold durch etwas zu ersetzen, das nahezu wertlos ist und es als Gold
ausgeben.
Nehmen wir an, eine Räuberbande hat den perfekten Weg gefunden Gold zu fälschen: Sie kann
aus verschiedenen wertlosen Metallen ein Objekt machen, das genauso aussieht wie die normalen
Goldmünzen. Was würde passieren?
1. Die Geldmenge steigt um den Betrag des Falschgeldes an und treibt die Preise der Güter
nach oben. Dabei verringert sich die Kaufkraft jeder einzelnen Geldeinheit.
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2. Die Verteilung von Einkommen und Wohlstand wird dabei verändert. Mehr Wohlstand
gelangt unverdient in die Hände der Geldfälscher.
Das heißt, das neue Geld kommt an einem bestimmten Punkt in die Wirtschaft – zuerst in den
Händen der Räuber, dann in den Händen derer, von denen die Räuber etwas gekauft haben.
Sagen wir sie kaufen ein Auto von einem Autohändler. Der Autohändler gibt das Geld dann
weiter aus und kauft einen Swimmingpool usw.
Auf diesem Weg des Geldes steigt die Nachfrage nach Autos, Swimmingpools und allen Gütern
die danach gekauft werden an. Wenn die Nachfrage steigt, steigen auch die Preise. Der Prozess
erhöht also Schritt für Schritt die Preise der Güter.
Diejenigen, die das Geld zuerst haben profitieren, weil sie noch vor dieser Preiserhöhung kaufen.
Am meisten profitieren die Räuber, dann der Autohändler und auch der Poolverkäufer profitiert.
Diejenigen, die das Geld zum Schluss bekommen, verlieren allerdings auf Kosten der Erstbesitzer.
Das sind vor allem diejenigen, die ein festgesetztes Einkommen beziehen, das sich nicht mit der
Inflation erhöhen kann – z.B. Rentner oder Arbeitslose. In der Ökonomie wird dieser Vorgang
als Cantillon-Effekt bezeichnet.
Die Geldfälschung, also der inflationäre Prozess, der die Preise nach oben treibt ist wie eine
versteckte Steuer der Erstempfänger an die Letztempfänger. Das ist besonders hinterlistig, da
niemand diesen Prozess versteht und keiner weiß, warum das geschieht. Die Räuber bleiben
unentdeckt und verbreiten Märchen laut denen Spekulanten und gierige Kapitalisten an den
steigenden Preisen Schuld sind. Es kommt nie jemand drauf, dass die Geldfälscher die
Verursacher der steigenden Preise sind.
Unsere Räuber hatten zuletzt allerdings doch Pech – die Polizei hat sie erwischt und sie sitzen
jetzt im Gefängnis.

Legalisierte Geldfälschung
Was aber passiert, wenn die Regierung (die das Recht vermeintlich schützt), diesen Prozess der
Geldfälschung per Gesetz legal macht – zu ihrem Vorteil? Und wenn sie diesen Prozess so
schwierig gestaltet, dass niemand ihn durchschaut – noch nicht einmal die besten Ökonomen an
den besten Universitäten? Wenn sie sogar die Bürger davon überzeugt, dass all das zu ihrem
besten ist? Dann hat die Gesellschaft ein großes Problem.
Unsere Regierung hat die Räuber also geschnappt und sich von ihnen inspirieren lassen. Alles was
sie tun müsste, ist die Goldwährung durch eine andere Währung zu ersetzen, die sich beliebig
vermehren lässt – zum Beispiel eine Papierwährung. Papierscheine lassen sich beinahe kostenlos
drucken.
Aber wie soll sie eine solche Währung nur einführen? Der erste wichtige Schritt ist, dass sie sich
ein Monopol auf die Währung gibt.
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Sie erlässt ein Gesetz, laut dem nur noch Taler verwendet werden dürfen – zuvor hatten private
Banken noch ihre eigenen Goldwährungen ausgegeben aber das ist jetzt illegal. Die Regierung
verbreitet ein wenig Propaganda, beschimpft die Banken als Betrüger und schon sind als einziges
die Taler der Regierung im Umlauf. Jetzt muss sie die Goldtaler nur noch durch Papier ersetzen
und hat keine Konkurrenz zu fürchten, die besseres (inflationsfreies) Geld anbietet, weil diese
Konkurrenz verboten ist. Alle sind gezwungen mit dem Staatsgeld zu handeln.
Der zweite Schritt gestaltet sich allerdings schwieriger als erwartet. Es ist natürlich niemand bereit
wertlose Papierschnipsel als Geld zu akzeptieren. Auch heute noch verweigern primitive Stämme
eine solche Bezahlung. Sie akzeptieren nur Gold oder Sachwerte. Es braucht also einen Trick.
Die Regierung überzeugt die Bürger, dass Papierscheine viel einfacher handzuhaben sind. Sie sind
leichter, besser zu transportieren und es ist nicht schlimm, wenn sie sich abnutzen. Sie bietet den
Bürgern an, dass sie ihre Goldvorräte bei ihr lagern können. Im Gegenzug bekommen sie
Zertifikate dafür – also Scheine, die das eingelagerte Gold repräsentieren.
Die Zertifikate sind genauso gut wie das Gold und die Bürger können jederzeit zum Staat gehen
und die Scheine zurück in Gold tauschen lassen. Das scheint ein faires Angebot zu sein. Da die
Zertifikate umgetauscht werden können, gibt es scheinbar nichts zu verlieren. Niemand wittert
Verdacht. Unsere Regierung befindet sich aber auf dem besten Weg in den siebten Himmel.

Weitere Probleme
Noch kann die Regierung keine zusätzlichen Scheine drucken – oder nur in geringem Umfang.
Denn dann würde der Wert der Goldtaler abnehmen und die Bürger würden alle zur Staatsbank
rennen und ihre Zertifikate in Gold umtauschen. Der Staat hätte dann nicht genügend Gold,
weil er zusätzliche, nicht durch Gold gedeckte Zertifikate ausgegeben hat. Er wäre pleite. Also
muss er warten.
Er wartet Jahre. Jahrzehnte. Bis niemand mehr die Zertifikate in Gold umtauscht. Er fährt dann
Propagandakampagnen. Gold sei das Geld von gestern und absolut altmodisch. Oder es handelt
sich um eine „vorrübergehende“ Notmaßnahme, die dann Jahrzehnte später immer noch besteht.
Dann trennt der Staat die Verbindung zum Gold. Die Zertifikate, also das Papiergeld wird ab
dann nichtmehr in Gold umgetauscht. Das war z.B. in den USA 1933 der Fall und hat kaum
Aufregung verursacht, da ohnehin niemand mehr das Gold verwendet hat.
So oder so ähnlich ist es in jedem Land dieser Erde passiert. Seit 1971 befindet sich kein Land der
Welt mehr auf einem Goldstandart. Überall wird nur noch ungedecktes Papier bzw. digitales
Geld verwendet.
Jedenfalls ist die Aufhebung der Einlösbarkeit von Zertifikaten in Gold der einzige Weg, auf dem
wir zu unserem heutigen, völlig ungedeckten Papiergeld kommen konnten. Das war natürlich

11

Enteignung und Betrug. Wenn ab jetzt von Papiergeld die Rede ist, ist damit immer ungedecktes
Papiergeld gemeint (auch Fiat-Money genannt).
Unsere Regierung hat aber noch immer ein paar Probleme – es ist nämlich nicht allzu schwierig
den Vorgang zu durchschauen. Die Regierung hat ein Monopol auf die Währung und druckt
ständig neues Geld. Um keinen Aufstand zu verursachen, muss der Prozess noch weiter
verschleiert werden. Er muss so schwierig gestaltet sein, dass ihn niemand durchschaut.
Widmen wir uns nun unserem heutigen Bankensystem um zu sehen, wie das gemacht wurde.

Das Bankwesen

Es gab ursprüngliche zwei verschiedene Arten von Banken.

Kreditanstalten
Zunächst gab es die Kreditanstalten. Angenommen Sie öffnen eine Bank. Sie sparen 100.000
Euro und investieren das Geld in ihre Bank. Die Bank hat nun ein Vermögen von 100.000 Euro
mit dem sie arbeiten kann. Sie leihen 10.000 Taler an eine Firma zu 5 Prozent Zinsen. Die Firma
kauft sich davon Maschinen, wirtschaftet ordentlich und erzielt einen großen Gewinn. Nach
einem Jahr zahlt sie Ihnen 10.500 Taler zurück.
Das ist ein ganz normales, produktives Geschäft und es ist nichts dagegen einzuwenden. Sie
tragen natürlich das Risiko, dass die Firma schlecht wirtschaftet und Sie Ihr Geld nie wieder
sehen. Zudem müssen ein Jahr lang darauf verzichten.
Sie wirtschaften auf dieselbe Art weiter und haben nach 5 Jahren, sagen wir, 150.000 Taler. Nun
kommen neue Kunden zu ihrer Bank, die sie für eine verlässliche Bank halten und geben Ihnen
ihr Geld – damit Sie es ausleihen können. Ihr Kapital vergrößert sich auf insgesamt 1.000.000
Taler.
Sie leihen das Geld erneut aus, haben Glück und bekommen 1.100.000 nach einem Jahr zurück.
Davon geht ein bestimmter Betrag als Zinsen an Ihre Kunden, die Ihnen ihr Geld geliehen haben
und der Rest ist Ihr Gewinn. Auch dagegen ist nichts einzuwenden. Es ist eine produktive
Tätigkeit, die Geld in die Hände der fähigsten Menschen bringt, die damit den Wohlstand
vermehren. Auch entsteht keinerlei Inflation dadurch – es wird kein neues Geld geschaffen.

Einlagebanken
Neben den Kreditanstalten gab es noch die Einlagebanken. Goldmünzen sind oft schwer, lästig
herumzutragen und können gestohlen werden. Aus diesen Gründen sind die Einlagebanken
entstanden.
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Nehmen wir wieder an, Sie gründen eine Bank – diesmal eine Einlagebank. Ihre Bank hat einen
großen Safe, in dem das Geld der Menschen sicher ist. Sie kommen zu Ihnen, lagern ihr Geld ein
und bekommen ein Zertifikat, welches sie jederzeit wieder gegen ihr eingelagertes Geld
eintauschen können. Dafür erhalten Sie eine Lagerungsgebühr.
Sie könnten allerdings, wenn Sie korrupt sind nach einiger Zeit, in der Sie Vertrauen bei ihren
Kunden aufgebaut haben aus ihrer Einlagebank still und heimlich eine Kreditanstalt machen.
Nehmen wir an Sie sind korrupt.
Sie behalten zwar die gesamten Einlagen im Tresor aber Sie drucken einfach die zehnfache Menge
an neuen Zertifikaten und leihen diese gegen Zinsen aus. Sie wissen, dass zur gleichen Zeit immer
nur ein kleiner Teil Ihrer Kunden ihr Geld abholen kommt. Dieses System nennt man
Teilreserve-Bankwesen. Und Sie profitieren prächtig davon – Sie kassieren Zinsen auf Geld, das
Sie gar nicht haben. Auf eine gewisse Art haben Sie das erreicht, was der Traum der Alchemisten
war – aus etwas wertlosem, wertvolles Gold zu schaffen.

Probleme
Dabei gibt es für Sie als Privatbank allerdings einige Probleme. Sie wandern ins Gefängnis wenn
Sie zusätzliche Zertifikate drucken, denn das ist Betrug.
Oder sagen wir, es ist Betrug in einer Gesellschaft, in der Eigentumsrechte geschützt sind und
Betrug verboten ist. Unglücklicherweise leben wir heute in keiner solchen Gesellschaft. Das
Teilreserve-Bankwesen ist legal. Heutzutage sind alle Geschäftsbanken eine Mischung aus
Kreditanstalt und Einlagebank, also Teilreserve-Banken. Aber der Betrug hat noch immer ein
kleines Problem. Nicht in der heutigen Zeit – es wurde perfektioniert. Jedoch zum Zeitpunkt
unserer Geschichte.

Bankruns
Sollten Ihre Kunden das Vertrauen in Ihre Bank verlieren, kommt es zu einem Bankrun. Sie
kommen dann in Massen zu Ihnen verlangen ihr Geld. Unglücklicherweise können Sie nur einen
Bruchteil von ihnen bezahlen, weil Sie nicht genug Geld haben. Bei einem Teilreserve-Satz von
10 Prozent wollen ihre Kunden 1.000.000 Taler – Sie haben aber nur 100.000.
Zu Bankruns kam es in der Geschichte schon sehr oft. Sollte jemand vor den Fernseher treten
und sagen, dass Ihre Bank im Grunde bankrott ist, kommt es zu einem solchen Bankrun und
natürlich sind Sie dann pleite. Auch haben Bankruns die Angewohnheit sich über das gesamte
Bankensystem auszuweiten. Geht eine Bank Pleite, haben die Kunden aller Banken Angst um ihr
Geld und heben es ab. Das geschieht vor allem in Krisenzeiten. Dann verringert sich die
Geldmenge wieder, weil das ungedeckte Geld aus der Wirtschaft verschwindet. Das ist der Grund
für Deflation.
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Je mehr Sie drucken, desto größer wird die Gefahr eines Bankruns, weil die Menschen ihr
Vertrauen dann schneller verlieren. Auch sind immer weniger Geldforderungen nötig um Sie
zahlungsunfähig zu machen.

Konkurrenzbanken
Es gibt aber noch eine zweite Begrenzung und das sind andere Banken. Sagen wir Sie schaffen
9.000.000 an nur zu 10 Prozent gedeckten Zertifikaten aus dem Nichts und geben die Zertifikate
einer Baufirma.
Diese Baufirma wird die Geldzertifikate natürlich wiederum ausgeben. Nehmen wir an, sie gibt
sie einer Zementfirma, von der sie Zement erwirbt. Wenn die Zementfirma bei Ihrer Bank
Kunde ist, ist das kein Problem. Sagen wir aber, sie ist bei einer anderen Bank Kunde. Die
Baufirma gibt der Zementfirma die gesamten 9.000.000 an Geldzertifikaten und die
Zementfirma zahlt die Zertifikate bei ihrer Bank ein. Die andere Bank will natürlich nicht die
Zertifikate sondern das Geld selbst haben – sie ist schließlich nicht Ihr Freund sondern Ihr
Konkurrent. Sie tritt an Ihre Bank heran und will 9.000.000 Taler sehen. Sie haben aber nur
1.000.000 und sind pleite. Gerade, wenn die andere Bank auch korrupt ist und Zertifikate
drucken will, will sie das echte Geld anstatt Ihrer Zertifikate. Nur mit echten Einlagen kann sie
selbst Zertifikate drucken und Zinsen dafür kassieren ohne ihre Reserven unnötig zu verringern.
Es muss sich also etwas ändern, damit Ihr Betrug richtig funktionieren kann – es müsste ein
Kartell der Geschäftsbanken geben das verhindert, dass sich die Banken gegenseitig „behindern“.
Dafür müssten Sie die Regierung ins Boot holen. Hier kommt die Zentralbank ins Spiel.

Das Zentralbanken-System

Die erste Zentralbank entstand 1694 in England. In den 2 folgenden Jahrhunderten folgten
Zentralbanken in allen relevanten Nationen. Die USA waren die letzte Nation, die 1913 das
sogenannte Federal Reserve System FED installierten.
In Europa heißt die Zentralbank EZB. Zentralbanken waren ursprünglich in Privatbesitz und
sind angeblich heute noch „unabhängig“. Sie hatten aber stets enge Verbindungen zum Staat und
konnten nur durch den Staat geschaffen werden. Sie hätten auf einem freien Markt nicht
entstehen können.
Im heutigen Zentralbankensystem ist die gesetzliche Teilreserve-Forderung an die
Geschäftsbanken in Europa 1 Prozent und in den USA 10 Prozent. Für 100 Dollar Einlage
dürfen Sie also in den USA 900 neue Dollar schaffen und verleihen.
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Zentralbanken haben immer zwei Aufgaben:
1. Die Schulden der Regierung zu finanzieren
2. Die privaten Geschäftsbanken unter ein Kartell zu bringen und so die zwei großen
Hürden für die Geldfälschung zu entfernen: den Vertrauensverlust, der zu Bankruns führt
und die Situationen, in denen die Forderungen der einen Privatbank die andere pleite
gehen lässt.
Steuern haben einen großen Nachteil – sie sind sehr unbeliebt. Die Bevölkerung wird
Besteuerung nur bis zu einem bestimmten Grad dulden. Wie wir aber gesehen haben, gibt es
noch die Geldfälschung – zusätzliches Drucken von Papiergeld.

Wie eine Zentralbank funktioniert
Eine Zentralbank wie die FED hat das Monopol auf die Ausgabe der Währung – nur sie darf
Geld drucken.
Die Geschäftsbanken verwenden alle das Geld der Zentralbank. Sie dürfen aber Geldsurrogate
wie Giralgeld, d.h. digitales Geld schaffen – jedoch keine Dollar- oder Euroscheine drucken. Das
Giralgeld ist sozusagen die moderne Form der Goldzertifikate. Nur dass es leider kein Gold
repräsentiert sondern beliebig vermehrbares Papier.
Wenn ein Kunde Ihrer Geschäftsbank „echtes“ Geld – also Bargeld will, kann er es nicht von
Ihrer Bank direkt bekommen, weil Sie keine Scheine drucken dürfen. Sie können das Bargeld
allerdings von der Zentralbank kaufen.
Dafür verringert die Geschäftsbank ihre Einlagen an digitalem Geld bei der Zentralbank.
(Wir ignorieren hier natürlich die geringen Bargeldreserven, welche die Banken für den täglichen
Gebrauch bevorraten.)
Die Zentralbank ist also eine Bank der Banken – so wie die Bevölkerung Konten bei den
Geschäftsbanken hat, haben die Geschäftsbanken Konten bei der Zentralbank. Die digitale
Geldmenge auf diesen Zentralbankkonten wird verringert, um echte Geldscheine zu kaufen.
Wenn Ihre Bank 1.000.000 Dollar Einlagen bei der Zentralbank hat und die Teilreserve 10%
beträgt, dürfen Sie 9.000.000 Dollar an Giralgeld aus dem Nichts schaffen und es gegen Zinsen
verleihen.
Sehen wir uns jetzt an, was im Zentralbankwesen aus den Limitierungen für die Geldfälschung
geworden ist.
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Limitierungen für den Betrug existieren nicht mehr
Da wäre zunächst der Bankrun – könnte es nicht sein, dass gleichzeitig viele Menschen zu Ihrer
Bank kommen um ihr Geld abzuholen? Dann sind Sie als Bank pleite – Zentralbank hin oder
her?
Nein, denn die Zentralbank hat den Auftrag des „Verleihers der letzten Instanz“. Wenn eine
Bank in Schwierigkeiten gerät, hilft ihr die Zentralbank um eine Kettenreaktion zu verhindern
und kauft ihr Vermögen oder leiht ihr Reserven. Das kann sie theoretisch so lange tun, wie sie
möchte, da sie immer neues Geld drucken darf. Es führt natürlich zu Inflation.
Das wirkt sich auch auf das Verhalten der Banken aus. Es entsteht ein Moral Hazard Problem.
Wenn die Banken nichtmehr scheitern können, werden sie viel größere Risiken eingehen. Sie
werden hochspekulative Geschäfte machen. Wenn sie Gewinnen, dürfen sie das Geld behalten,
verlieren sie, wird ihnen geholfen. Profite sind privat, Verluste werden von der Gesellschaft
getragen.
Wird eine Bank, die Giralgeld aus dem Nichts schafft nicht schnell Einlagen an eine andere Bank
verlieren, die echtes Geld fordert? Ja, wie vorhin auch, wird die Ausweitung einer Bank einen
Schock bei dieser auslösen, weil andere Banken ihr Geld fordern. Aber jetzt, unter dem
Zentralbankwesen können alle Banken gemeinsam Giralgeld pyramidenartig oben auf dem Geld,
das die Zentralbank ständig neu bereit stellt, schaffen. Dazu gleich noch mehr.

Erhöhung der Geldmenge
Wenn die Zentralbank die Geldmenge erhöhen möchte - wie macht sie das?
Es gibt viele Arten aber wir werden uns auf zwei beschränken. Das eine ist die Mindestreserve zu
verringern. Von 5:1 beispielsweise auf 10:1. Statt auf 10 Euro Einlage 50 Euro Giralgeld zu
schaffen, dürfen Sie dann 100 Euro aus dem Nichts zaubern. Die Geschäftsbanken kreieren dann
so viel Giralgeld, bis die neue Mindestreserve erreicht ist. In diesem Fall verdoppelt sich die
Geldmenge beinahe.
Natürlich kann die Zentralbank die Reserve auch erhöhen. Dann verringert sich die Geldmenge.
Kommen wir nun zur mit Abstand wichtigsten Methode, mit der die Zentralbank die Geldmenge
erhöht, den Offenmarktgeschäften.

Offenmarktgeschäfte
Die Zentralbank tritt auf den Markt und kauft irgendwelche Dinge. Nehmen wir an, die
Zentralbank kauft meinen PC für 100 Euro. Wie zahlt sie dafür? Sie schreibt einen Scheck auf
sich selbst aus, gibt ihn mir und fährt mit dem Tisch davon. Wo bekommt sie dann das Geld her,
wenn ich den Scheck einlöse? Sie schafft das Geld einfach aus dem Nichts – Druckerpresse an –
Druckerpresse aus. Ich kann mit dem Scheck allerdings nicht zur Zentralbank gehen – das
Einzige was ich damit tun kann, ist zu einer Geschäftsbank zu gehen.
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Nehmen wir an, ich bringe ihn zu Ihrer Bank. Sie und Ihre Bank freuen sich sehr darüber. Sie
gehen zur Zentralbank und erhöhen damit ihre Einlagen bei ihr um 100 Euro. Dann schaffen Sie
100 Euro Giralgeld aus dem Nichts und schreiben die 100 Euro Giralgeld meinem Konto gut.
Jetzt hat sich die Geldmenge um 100 Euro erhöht – ich habe 100 Euro auf dem Konto und Ihre
Bank 100 Euro mehr Einlagen bei der Zentralbank. Ihre Reserven haben sich dabei aber erhöht –
sie werden sie wieder verringern wollen. Bei einer 9:1 Reserve dürfen Sie jetzt noch 900 Euro an
zusätzlichem Giralgeld aus dem Nichts schaffen und gegen Zinsen ausleihen.
Es ist völlig egal was die Zentralbank kauft – ob Tische oder irgendetwas anderes. Sie kauft
allerdings fast nur eines: Staatsanleihen.

Der Betrug ist perfekt
Aber zurück zur Inflationsbeschränkung durch andere Banken. Wie kann verhindert werden, dass
andere Banken Geld von Ihnen sehen wollen, dass Sie nicht haben? Wie kann Ihre Pleite
verhindert werden?
Nehmen wir an die Zentralbank kauft etwas für 1000 Euro von einer Baufirma. Die Baufirma
zahlt diese 1000 Euro dann bei Ihrer Bank ein. Sie erhöhen damit ihre Einlagen bei der
Zentralbank und kreieren 1000 Euro Giralgeld aus dem Nichts und schreiben das Geld dem
Konto der Baufirma gut. Die Geldmenge hat sich zu diesem Zeitpunkt um 1000 Euro erhöht.
Ihre Bank kann aber nicht einfach 9000 Euro neues Giralgeld schaffen und verleihen. Um zu
klären warum, nehmen wir an sie tut es doch.
Sie schaffen die 9000 Euro Giralgeld aus dem Nichts und halten damit sogar die MindestreserveForderungen ein. Sagen wir, sie verleihen die 9000 Euro an eine andere Firma, eine Schuhfabrik.
Die Schuhfabrik ist aber bei einer anderen Bank – der XY-Bank. Die XY-Bank will natürlich das
echte Geld – also nicht das Giralgeld haben. Sie will die Scheine von Ihrer Bank haben, denn nur
damit kann sie ihre eigenen Einlagen bei der Zentralbank erhöhen – nicht aber mit dem
Giralgeld. Also fordert die XY-Bank Ihre Bank dazu auf, ihr 9000 Euro zu geben. Ihre Bank hat
aber nur 1000 Euro bei der Zentralbank hinterlegt und ist pleite.
Eine Bank kann also nicht so einfach die Geldmenge um 900 Prozent erhöhen, wie es gerade der
Fall war. Sie kann die Geldmenge aber moderater erhöhen und dann funktioniert die
Geldfälschung ungehindert.
Sie erhöhen die Giralgeldmenge genauer gesagt um 1 minus die Mindestreserveforderung. Das
heißt, wenn die Mindestreserve 9:1 ist, beträgt sie 10 Prozent. 1 - 0.1 ergibt 0.9, sprich 90
Prozent. Sie bekommen also das Geld von der Baufirma, zahlen es bei der Zentralbank ein,
kreieren 1000 Euro Giralgeld und buchen es auf das Konto der Baufirma. Dann schaffen Sie 90
Prozent der 1000 Euro zusätzlich als Giralgeld (also 900 Euro) und verleihen dieses Geld gegen
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Zinsen. Die Geldmenge ist jetzt nicht um 9000 Euro sondern zunächst nur um 1900 Euro
gestiegen.
Nehmen wir wieder an Ihre Bank verleiht diese 900 Euro an eine Schuhfabrik und die
Schuhfabrik zahlt das Geld bei der XY-Bank ein. Die XY-Bank tritt nun an Sie und Ihre Bank
heran und verlangt 900 Euro. Gehen Sie nun wieder Pleite?
Nein, denn Sie haben 1000 Euro bei der Zentralbank hinterlegt und können der XY-Bank die
geforderten 900 Euro geben. Sie haben jetzt noch 100 Euro Einlagen bei der Zentralbank und
1000 Euro Schulden an die Baufirma– das ist genau der Mindestreservesatz von 10 Prozent. Das
Spiel funktioniert also „endlich“ problemlos. Aber hier hört es noch nicht auf.
Die XY-Bank hat jetzt ihre 900 Euro, hinterlegt sie bei der Zentralbank, schafft 900 Euro
Giralgeld aus dem Nichts und schreibt dieses Geld auf das Konto der Schuhfabrik. Sie kreiert
wieder zusätzliches Giralgeld nach der Formel 1minus Mindestreserve, also 90 Prozent von 900
Euro, ergibt 810 Euro. Diese 810 Euro verleiht die Bank nun als Kredit an eine Straßenbaufirma.
Die Straßenbaufirma zahlt 900 Euro bei ihrer Bank ein, diese Bank schafft wieder 90 Prozent von
810 Euro also 719 Euro. Sie leiht das Geld aus, die nächste Bank schafft dann 656 Euro, die
nächste 590 Euro, 531 Euro usw. Bis letzten Endes 10.000 Euro an neuem Giralgeld aus den
1000 Euro Einlage geschaffen wurden. Damit ist die 10 Prozent Mindestreserve eingehalten.
Auf diese Weise können konkurrierende Banken mit Hilfe der Zentralbank die Geldmenge
erhöhen, auch wenn die Banken gegenseitig Geld voneinander fordern. Das und nichts anderes
ist der Grund für Inflation. Ein Bankenkartell, welches durch die Regierung(en) geschaffen
wurde. Damit ist der inflationäre Prozess der modernen Welt endlich vollständig offengelegt.
Es sollte an dieser Stelle klar sein, wie die Geschäftsbanken die Zentralbank finden – sie ist ihr
größter Freund! Sie ist ihr Schild gegen den Wettbewerb und die drohende Pleite, wenn sie
gefälschte Zertifikate bzw. Giralgeld schaffen. Die Zentralbank ermöglicht den Banken in viel
größerem Ausmaß zu zocken, da die Geldmengenausweitung die Zinsen und das Risiko des
Verlustes künstlich senkt. Sie zusammen – die Geschäftsbanken vereint als Kartell mit Hilfe der
Zentralbank sind die Ursache für heutige Inflation. Mit freier Marktwirtschaft oder Kapitalismus
hat dieses System nichts zu tun. Inflation ist damit kein Phänomen des Kapitalismus. Sie existiert
nur aufgrund von Eingriffen in den Markt.

Die Regierung
Bleibt zunächst nur noch eine Frage: Was hat die Regierung davon? Welche Rolle spielt sie dabei?
Bis jetzt profitieren nur die Geschäftsbanken.
Wenn eine Regierung mehr ausgeben will, als sie durch Steuern einnimmt, dann verschuldet sie
sich. Das ist fast immer der Fall, weil eine Regierung dabei im Grunde nur gewinnt und nichts
18

verliert. Sie kann die tollsten Geschenke versprechen – nur die Steuerzahler verlieren in ferner
Zukunft, wenn sich sowieso niemand mehr an die jetzige Regierung erinnert.
Es gibt drei Arten, auf die sich Regierungen verschulden können.
1. Sie könnte Anleihen ausgeben und nach einer bestimmten Zeit das Geld plus Zinsen
durch Steuereinnahmen zurück zahlen. Das führt nicht zu Inflation. Das heißt aber nicht,
dass es nicht schlecht wäre. Es schafft große Summen von produktiven, privaten
Unternehmen in die unproduktiven Hände der Regierung. Das hemmt wirtschaftliches
Wachstum, die Produktivität verringert sich und die Zinsen steigen an. Zudem erhöht es
zukünftige Steuern, weil die Schulden irgendwie bezahlt werden müssen. Es ist aber
immerhin nicht in unbegrenztem Ausmaß möglich, da der Regierung niemand Geld
leihen wird, wenn sie nicht erwarten, dass sie es wieder zurück bekommen.
2. Dann gäbe es noch einen anderen Weg für die Regierung sich zu finanzieren, der heute
allerdings nichtmehr gebraucht wird. Die Regierung könnte einfach selbst Geld drucken
und es ausgeben – das führt natürlich zu Inflation.
Die dritte Methode – die heute bevorzugt angewandte Methode ist eine Mischung aus beidem
und schlimmer als beide zusammen. Man nennt es monetarisieren der Schulden.
Die Regierung verkauft dabei neue Staatsanleihen an Geschäftsbanken.
Sie nimmt also einen Zettel und schreibt „Staatsanleihen im Wert von 100 Milliarden“ auf den
Zettel. Sie verkauft diesen Zettel (die Staatsanleihen) an Ihre Geschäftsbank. Diese 100
Milliarden an Staatsanleihen können Sie als neue Einlagen bei der Zentralbank hinterlegen, denn
die Zentralbanken akzeptieren Staatsanleihen als Einlage. Auf dieser Einlage kann Ihre
Geschäftsbank wieder Giralgeld aus dem Nichts schaffen und es gegen Zinsen verleihen. Die
Geldmenge hat sich nach dem Prozess um 100 Milliarden erhöht. Alles, was noch nötig ist, ist,
dass die Zentralbank alte Staatsanleihen in Höhe von 25 Milliarden kauft, damit die
Geschäftsbanken ihre 9:1 Mindestreserve einhalten können.
Jedenfalls werden wie bei der ersten Methode die Steuerzahler nun in Zukunft gezwungen sein
die 100 Milliarden zurück zu zahlen – Plus einen großen Betrag an Zinsen. Die dritte – moderne
Methode, (Monetarisierung der Schulden) kombiniert also die schlimmsten Eigenschaften der
ersten beiden Methoden: sie führt zu Inflation und sie schafft große Bürden für den Steuerzahler
der Zukunft. Bürden, für die es natürlich keine Gegenleistung gibt. Denn die Geschäftsbanken
kassieren die Zinsen auf Geld, das sie gar nicht haben.
Auf diese Weise hilft das Zentralbankenkartell dem Staat alles zu finanzieren, was er auch immer
tun möchte. Sei es ein Krieg, der bei Steuerfinanzierung nicht umsetzbar gewesen wäre oder
Renten die er bezahlen muss, obwohl er das Geld schon verschleudert hat. Er braucht keine
Steuern mehr erhöhen, weil er, wenn er Schulden zurückzahlen soll einfach neue Schulden macht
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und sie mit den neuen Schulden bezahlt. Damit beschreitet er natürlich einen destruktiven Weg
in sehr hohe Inflation oder Staatsbankrott (der vielleicht eher als Bürgerbankrott bezeichnet
werden sollte).
Heutzutage haben wie gesagt alle relevanten Länder der Welt ein solches Zentralbankensystem.
Es gibt allerdings noch ein kleines Problem, wegen dem der Betrug zwar in großem Maße, aber
noch nicht perfekt funktioniert. Das ist der Umstand, dass es mehrere Zentralbanken auf der
Welt gibt und nicht nur eine Weltzentralbank.
Dadurch gibt es immer noch eine Art Wettbewerb zwischen den Währungen. Die stabilste wird
im internationalen Handel natürlich bevorzugt benutzt. Das ist der Hauptgrund, warum wir
heute einen Euro haben.

Der Euro
In den Jahrzehnten vor dem Euro wollten viele europäischen Staaten in stärkerem Maße
inflationieren – vor allem Frankreich und die südlichen Länder. Doch sie konnten es nicht, weil
sich die deutsche Zentralbank geweigert hat und im Vergleich nur sehr wenig Geld druckte. Das
war ein Segen für Deutschland und Europa – nicht aber für die korrupten Mächte unseres
Kontinents.
Also wurde der Euro beschlossen. Jetzt existiert nur noch eine Währung, die nichtmehr durch die
Deutsche Zentralbank sondern durch die EZB zentral gesteuert wird. Deswegen ist der Euro
inflationärer als die D-Mark. Es gibt sogar Vorschläge ein Weltgeld zu etablieren, das von einer
Weltzentralbank gesteuert wird. Dann gäbe es nicht die geringsten Hemmnisse mehr für Inflation
und wir würden Inflationsraten sehen, die wir nicht für möglich halten.
Vielleicht fragen Sie sich warum es ein solches System denn geben kann – wissen die Ökonomen
das denn nicht? Ja und Nein. Sie glauben, dass „moderate“ Inflation gut für die Wirtschaft ist. Sie
glauben, dass wir vom Zentralbankensystem profitieren, weil es erlaubt die Zinsen nach unten zu
drücken, Liquidität schafft und vermeintlich die Wirtschaft ankurbelt. Oder anders gesagt: sie
glauben, dass Inflation die Probleme beseitigen kann, die durch Inflation hervorgerufen werden.
Wir wollen jetzt zeigen, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt ist, indem wir die
zerstörerischen Kräfte der Inflation aufzeigen.

Inflation – der Weg ins Mittelalter

Inflation ist wie wir gesehen haben eine Erhöhung der Geldmenge durch das Kartell von
Geschäftsbanken und Zentralbank. Das beweist, dass Inflation nichts mit gierigen Unternehmern
oder Spekulanten zu tun hat. Sie existiert Aufgrund des neu gedruckten Geldes. Dass die
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Inflation eine Umverteilung von den letzteren Besitzern zu den ersten Besitzern des neu
geschaffenen Geldes ist, haben wir bereits gesehen. Sie hat aber noch andere Folgen, die den
Wohlstand der Bevölkerung dramatisch reduzieren können und dramatisch reduziert haben (und
werden).
Um das zu verstehen müssen wir uns zunächst ansehen, wie Wohlstand entsteht. Warum sind
einige Länder arm und andere Länder reich? Wieso schuften sich Kinder in Indien zu Tode,
während es den Deutschen im Vergleich sehr gut geht.

Gründe für Wohlstand
Die Antwort ist relativ simpel: die Arbeiter in Deutschland haben mehr Kapitalgüter als die
indischen Arbeiter. Ein Kapitalgut ist ein Gut, z.B. eine Maschine, mit deren Hilfe etwas
produziert wird.
Während ein Arbeiter in Indien also z.B. nur eine Schaufel als Kapitalgut hat, hat ein Arbeiter
hierzulande einen effizienten Bagger, mit dem er zwanzigmal so schnell arbeiten kann wie der
Inder. Die Kapitalgüter erhöhen also die Produktivität der Arbeit.
In anderen Worten – die Produktions- oder Kapitalgüter helfen uns Konsumgüter wie Nahrung,
Kleidung oder Wohnungen usw. in kürzerer Zeit oder zu besserer Qualität herzustellen. Fast alle
Güter könnten ohne Kapitalgüter gar nicht hergestellt werden. Bei Fernsehern oder Computern
wird das sehr deutlichsten.
Wenn wir den Wohlstand in unserer Gesellschaft erhöhen wollen, dann brauchen wir ein
Wirtschaftssystem, das möglichst viele Kapitalgüter hervor bringt.
Aber das reicht noch nicht aus. Sagen wir eine Fabrik produziert Waren, die niemand haben
möchte z.B. Bomben. Angenommen alle Menschen wären Pazifisten und niemand möchte
Bomben haben. Das mag zunächst selbstverständlich klingen aber wir benötigen auch ein System,
das die Kapitalgüter dem wichtigsten Nutzen zuführt. Wenn die Bewohner alle verrückt nach
Computern sind und die Fabrik Computer herstellt, ist alles gut.
Es gibt also zwei Arten von Gütern: Produktions-/Kapitalgüter und Konsumgüter.
-

Konsumgüter sind alle Güter, die direkte Bedürfnisse Befriedigen – Nahrung, Wasser, ein
Wohnhaus, ein privates Auto usw.
Kapitalgüter sind all die Güter, die dazu nötig sind um Konsumgüter herzustellen. Das
sind Fabrikgebäude, Maschinen, Werkzeuge, Infrastruktur oder auch Arbeiter.

Wie Kapitalgüter entstehen
Wenn jeder in der Wirtschaft sein Geld ständig ausgeben würde um Konsumgüter zu kaufen,
könnte es keine neuen Kapitalgüter geben. Kapitalgüter entstehen dann, wenn Menschen für eine
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Zeit lang auf Konsum verzichten, also sparen. Von diesen Ersparnissen werden dann Kapitalgüter
gebaut, die die Produktivität erhöhen. Dann steigt die Anzahl an Konsumgütern. Es ist also gut
für den Wohlstand, wenn Menschen sparen, denn das erhöht die zukünftige Anzahl an Kapitalund damit an Konsumgütern. Die Gesellschaft wird reicher. Angenommen niemand spart Geld –
alle produzieren und konsumieren die Produkte. Dann werden die existierenden Kapitalgüter –
nehmen wir eine Maschine - alt und gehen irgendwann kaputt. Um sie zu ersetzen braucht es
aber Ersparnisse. Das heißt, wir müssen nicht nur sparen um zukünftig wohlhabender zu werden.
Wir brauchen auch Ersparnisse um den momentanen Wohlstand zu halten.

Der Zins
Noch kurz ein Wort zum Zins. Der Zins zeigt sozusagen an, wie viele Ersparnisse vorhanden
sind. Gibt es viele Ersparnisse, ist der Zins niedrig. Sind weniger Ersparnisse vorhanden, steigt der
Zins. Wenn der Zins steigt, sparen mehr Menschen weil der Zins-Gewinn steigt. Dann fällt der
Zins wieder.
Im Zins ist immer auch ein Risikofaktor enthalten – Kredite für riskante Unternehmungen
werden also höhere Zinsen haben. Damit ist der Zinssatz nie gleich.
Ein natürlich niedriger Zinssatz ist für die Wirtschaft sehr gut. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein
Haus und müssen es 10 Jahre lang abzahlen – bei einem Zinssatz von 3 Prozent ist das Haus
insgesamt natürlich viel billiger als bei 8 Prozent. Sagen wir das Haus kostet 100.000 Euro – bei 3
Prozent Zinsen wäre der Gesamtbetrag 134.000 Euro – bei 8 Prozent 215.000 Euro.
Das wirkt sich vor allem auf Vorhaben aus, bei denen es sehr lange dauert, bis sie Gewinn
abwerfen – der Bau einer Autofabrik könnte beispielsweise 10 Jahre dauern – das rechnet sich
also nur bei niedrigen Zinsen sprich vielen Ersparnissen. Es ist aber wichtig, dass dieser Zinssatz
durch Angebot und Nachfrage von Ersparnissen zustande kommt – wie wir sehen werden, schafft
die Zentralbank die Illusion von niedrigen Zinsen – sie drückt den Zinssatz künstlich nach unten
- ohne, dass sich die Ersparnisse erhöhen.
Es soll nun gezeigt werden, auf welchen Wegen die Inflation dazu führt, dass weniger gespart
wird und es weniger bzw. fehlinvestierte Kapitalgüter in der Wirtschaft gibt. Auch soll gezeigt
werden, dass die Inflation zu Depressionen und Rezessionen führt. Und dass sie die Tendenz hat
sich selbst zu verschlimmern, bis sie letzten Endes in einer Hyperinflation endet.

Inflation führt zu Unsicherheit und weniger Ersparnissen.
Die normalerweise sichersten Geldanlagen sind Unternehmensanleihen, Spareinlagen,
Lebensversicherungen und Staatsanleihen. Die Inflation dreht diese Sicherheit auf den Kopf.
Wenn die Kaufkraft des Geldes immer weiter abnimmt, dann sind solche lang angelegten
Anlagen höchst unsicher – ihr Wert verringert sich durch die Inflation immer mehr. Der
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letztendliche Wert solcher Anlagen liegt dann in den Händen der Zentralbank, der Regierung
und Gruppen die darauf Einfluss nehmen. So werden sichere Anlagen höchst spekulativ.
Sichere Anleihen sind aber sehr wichtig für Leute, die keine großen Risiken eingehen wollen und
das ist die Mehrheit. Dank Inflation gibt es aber keine sicheren Anlagen mehr. Die Menschen
sparen dann nichtmehr oder zumindest weniger als zuvor. Der momentane Konsum wird
entsprechend steigen. Wenn die Sparquote niedrig genug ist, wird irgendwann natürlich die
existierende Kapitalgüterstruktur konsumiert.
Wie wir gesehen haben ist der Kapitalgüterstand aber sehr wichtig für den Wohlstand.

Steuereffekte
Angenommen, Sie besitzen eine Firma. Die Unternehmenssteuer ist progressiv d.h. je mehr
Gewinn Sie erzielen, desto mehr müssen Sie prozentual an Steuern zahlen.
Sie bezahlen für Arbeiter, Fabrikmiete und Maschinen 1 Millionen Euro im Jahr.
Sie wirtschaften gut und haben nach einem Jahr Arbeit einen Umsatz von 1,2 Millionen erzielt –
200.000 Gewinn. Bei diesem Gewinn beträgt der Steuersatz beispielsweise 50%. Also bleiben
100.000 für Sie privat und um in neue Maschinen, Werkzeuge, Forschung usw. zu investieren.
Die Inflation ist in diesem Beispiel 0 Prozent.
Nehmen wir nun an, wir haben eine Inflation von 10 Prozent.
Sie bezahlen für ihre Arbeiter, Maschinen und Mieten wieder 1 Million. Sie verkaufen all ihre
hergestellten Produkte – aber jetzt haben wir Inflation. Die Preise sind um 10 Prozent gestiegen.
Sie nehmen nicht mehr 1,2 Millionen ein sondern 1,32 Millionen.
Bei einem Gewinn von 320.000 ist die Abgabe bei 50 Prozent Steuern 160.000 Euro – aber in
Deutschland sind die Steuern progressiv – d.h. bei einem solchen Gewinn beträgt der Steuersatz
beispielsweise 60 Prozent des Gewinns also 172.000 – bleiben Ihnen noch 128.000 Euro.
Größerer Gewinn nicht wahr?
Nein, denn wir hatten ja die Inflation – Sie müssen zum neu Jahr wieder Ihre Arbeiter,
Maschinen usw. bezahlen. Diesmal kostet das keine Millionen sondern dank 10 Prozent Inflation
1,1 Millionen. Bleiben Ihnen 28.000 Euro für ein Jahr Arbeit – die sogar noch 10 Prozent
weniger Kaufkraft haben als vor einem Jahr. Also war Ihr Jahresgehalt 25,200 Euro, von denen
Sie eigentlich noch neue Maschinen d.h. Kapitalgüter kaufen wollten und für Forschungszwecke
ausgeben wollten. Bei nur 10 Prozent mehr Inflation haben Sie 74.800 Euro weniger aufgrund
von indirekter Steuererhöhung.
Sie haben jetzt einen Hungerlohn und Ihre Firma kann die Produktivität nicht erhöhen, da keine
neuen Kapitalgüter angeschafft werden können. Mit diesem Geld können Sie noch nicht mal die
alten Maschinen reparieren lassen. So geschieht es bei Inflation in der gesamten Wirtschaft – es
23

entsteht eine Illusion von hohen Gewinnen, die in Wahrheit keine sind – das wirkt wie eine
dramatische Steuererhöhung und schwemmt mehr Geld in die unproduktiven Hände der
staatlichen Bürokratie, die alles konsumiert und kein neues Kapital schafft. Das führt dazu, dass
die Produktivität dank geringerer Kapitalgütermenge abnimmt. Wohlstand sinkt. Und
heutzutage werden noch höhere Steuern auf Gewinne gefordert – das erledigt sich aber ganz von
selbst.
Menschen, die das fordern, verstehen nicht, dass der Wohlstand aller sinkt, wenn
Unternehmergewinne weggesteuert werden. Die Umverteilung ist ein einmaliger Konsum
zugunsten des Staates – ein paar Almosen gehen vielleicht noch an die ärmere Bevölkerung, damit
sich keiner aufregt. Aber dann sinkt der Wohlstand Nachhaltig – gerade der der armen
Menschen. Es wollen immer weniger Menschen Unternehmer werden, weil es sich schlichtweg
nicht lohnt und mit viel zu hohem Risiko verbunden ist. Das erhöht wieder den momentanen
Konsum und führt zu weniger Ersparnissen.

Fehlinvestment
Wieso gibt es eigentlich so etwas wie Wirtschaftskrisen? Wieso gibt es Zeiten, in denen besonders
viele Unternehmer sich verschätzen und pleitegehen. Ist es nur Zufall, dass auf einmal alle die
falschen Investitionen getätigt haben oder gibt es einen Grund für solche Krisen?
Pleiten wird es natürlich immer geben, weil Unternehmen spekulativ sein müssen – sie versuchen
so gut es geht die Wünsche der Konsumenten vorherzusehen und das zu produzieren, was die
Kunden möchten. So erzielen sie Gewinne. Die Vorhersage kann aber niemals in jedem Fall
gelingen. Manche Unternehmen erleiden Verluste und müssen den Markt irgendwann verlassen.
Das ist auch gut so, denn ansonsten würden sie Wohlstand aufzehren anstatt Wohlstand zu
schaffen.
Das erklärt aber nicht, warum es Phasen gibt, in denen sich sehr sehr viele Unternehmen
verkalkulieren. Es braucht eine andere Erklärung für Rezessionen und gar Depressionen.
Bis jetzt haben wir gesehen, dass die Inflation das Sparen bestraft und deswegen weniger gespart
wird. Der natürliche – echte – Zins, der durch Ersparnisse gedeckt ist, steigt also bei Inflation.
Nun ist es aber so, dass heutzutage Inflation mit niedrigen Zinsen einher geht. Deswegen
befürworten viele Ökonomen auch die Inflation. Denn wie wir gesehen haben ermöglichen
niedrige Zinsen mehr Langzeit-Projekte wie eine Fabrik oder ein Haus. Wie kann das sein?
Wenn die Zentralbank neues Geld druckt und die Geschäftsbanken auf den neuen Reserven ihr
Giralgeld schaffen, dann verleihen sie es als Kredit. Wenn es mehr Kredite in der Wirtschaft gibt,
dann ist das Angebot an Krediten höher – also sinkt der Zinssatz durch die neuen Kredite.
Der echte Zinssatz (gedeckt durch Ersparnisse) beträgt dann beispielsweise 8 Prozent und der
neue, künstliche Zinssatz 3 Prozent. Alle denken, es wären so viele Ersparnisse vorhanden, wie
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der 3 Prozent Zinssatz anzeigt. In Wirklichkeit gibt es aber viel weniger Ersparnisse. Nehmen wir
also an, der durch die Zentralbank gedrückte Zinssatz beträgt 3 Prozent und der „echte“ durch
Ersparnisse gedeckte Zinssatz 8 Prozent.
Bei 3 Prozent Zinsen rechnen sich Langzeitinvestitionen viel mehr als bei 8 Prozent. Vorhin
hatten wir das Beispiel mit dem Haus, das 10 Jahre lang abbezahlt wird. Es kostet bei 3 Prozent
Zinsen 132.000 Euro und bei 8 Prozent 215.000 Euro. Somit gibt es zu künstlich niedrigen
Zinsen auch mehr Langzeitprojekte die umgesetzt werden. Unter normalen Umständen wäre das
eine gute Sache aber das Problem ist, dass nicht genug Ersparnisse vorhanden sind um diese
Projekte zu vollenden.
Die Unternehmer nehmen also ihr neues niedrigzins-Geld und investieren es überwiegend in
Langzeitprojekte, die lange Zeit brauchen, bis sie Konsumgüter abwerfen. Dabei steigen natürlich
die Preise für die dafür benötigten Güter. Das heißt für Kapitalgüter wie Maschinen oder auch
Löhne in den entsprechenden Wirtschaftszweigen. Vor allem in der Baubranche. Also werden
mehr Kapitalgüter produziert und mehr Arbeiter wechseln die Arbeitsplätze. Bald sickert das neu
geliehene Geld zu den Arbeitern, Landbesitzern und Zins-Beziehern durch. Alle haben mehr
Geld in der Tasche – wir haben einen wirtschaftlichen Boom.
Die Konsumenten haben jetzt das neue Geld. Die Konsumenten werden ihr Geld aber so
ausgeben wie zuvor. Sagen wir, sie haben vor der Kreditausweitung 20 Prozent gespart d.h. 20
Prozent flossen in Kapitalgüter. Das restliche Geld wurde für Konsumgüter ausgegeben. Daran
hat sich durch die Kreditausweitung aber nichts geändert. Die sogenannte Zeitpräferenz der
Menschen ist nach wie vor die gleiche. Sie können und wollen nicht in dem Maße auf
Konsumgüter verzichten, um in ferner Zukunft einmal mehr zu haben. Sie sind dafür nicht
Wohlhabend genug. Auch wissen sie gar nicht was eigentlich vor sich geht.
Also geben die Konsumenten in etwa gleich viel Geld für die Konsumgüter und gleich viel Geld
für Kapitalgüter aus. Es gibt aber durch die aus dem Nichts geschaffenen Kredite viel mehr
Kapitalgüter als zuvor – bei gleich bleibenden Ersparnissen. Das heißt, die Preise für Kapitalgüter
fallen jetzt drastisch. Das wird auch noch dadurch verstärkt, dass die Menschen wie gesagt eher
noch weniger sparen werden, weil die Zinsen künstlich niedrig sind und sie auf Erspartes nicht
mehr so viele Zinszahlungen bekommen. Gleichzeitig ist der Prozess natürlich inflationär – das
neue Geld erhöht die Preise. Die Inflation frisst also Ersparnisse auf - es wird noch weniger
gespart.

Krise
Mit den drastisch fallenden Kapitalgüterpreisen haben wir natürlich eine Wirtschaftskrise und
die Langzeitprojekte können nicht abgeschlossen werden. Die Blase, wie die Immobilienblase in
Spanien und den USA vor wenigen Jahren, platzt (China ist gerade dabei die größte
Immobilienblase der Geschichte aufzublasen). Die Firmen nehmen nicht so viel ein wie erwartet
und müssen schließen. Die Fehlinvestitionen werden aus der Welt geschafft und die
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Produktionsstruktur richtet sich wieder nach den Wünschen der Konsumenten aus. Das heißt
natürlich, dass der Boom das eigentlich schlechte ist – in ihm werden die Fehler gemacht und
durch die Krise bereinigt. Die Krise ist also etwas Gutes – d.h. wenn man sie denn passieren lässt.
Die Frage ist jetzt, warum nicht alle wirtschaftlichen Boom-Perioden schnell zu einem Ende
kommen.
Das ist so, weil die Banken nicht nur einmal Kredite aus dem Nichts schaffen sondern weiter
machen. Die neuen Kredite erlauben dem Boom sich zu verlängern. Je länger der Boom dauert,
desto heftiger wird die Korrektur (die Krise), weil immer mehr Fehlinvestitionen getätigt werden
und die Menschen wegen der Inflation immer weniger sparen.
Wieso sollte man den Boom dann nicht ewig weiter laufen lassen?
Weil er nur den Anschein einer Wohlstandsvermehrung ist – es wird in Dinge investiert die nicht
umzusetzen sind und in dieser Form nicht gebraucht werden. Zum anderen kann er nicht ewig
weiter laufen, weil die Menschen bei immer steigender Inflation irgendwann all ihr Geld in
Sachwerte eintauschen. Dann kommt es zur Hyperinflation – zur Zerstörung des Geldes.
Veranschaulichen wir das Ganze noch an einem Beispiel.
Nehmen wir an, die Inflation ist wegen dem neuen Geld so hoch, dass die Preise jedes Jahr um
10 Prozent steigen. Die Zinsen liegen bei 5 Prozent. Der Preis von Kupfer steigt ebenfalls um 10
Prozent pro Jahr. Falls die Lagerungskosten für Kupfer unter 5 Prozent liegen, dann macht das
die Bevorratung von Kupfer profitabel. Sagen wir die Kosten betragen 3 Prozent. Dann nimmt
der Unternehmer einen Kredit auf, bezahlt 5 Prozent Zinsen und 3 Prozent Lagerkosten. Der
Kupferpreis steigt aber um 10 Prozent. Damit erzielt der Unternehmer 2 Prozent Gewinn. Es ist
also profitabel Kupfer zu bevorraten. Nicht, weil es irgendeinen gesellschaftlichen Nutzen bringt
das zu tun aber die künstlich niedrigen Zinsen machen es für den Kreditnehmer profitabel.
Ohne die Inflation wäre die Lagerung von Kupfer völlig unprofitabel und würde Verlust
bedeuten. Durch die Inflation ändert sich das. Jetzt werden wichtige Güter vom Gebrauch
ausgeschlossen und lagern ohne Nutzen. Beziehungsweise wird dabei Kapital verschwendet, in
dem das Kupferlager gebaut wird.
In einem freien Markt machen Unternehmen Geld, wenn sie den Konsumenten etwas geben, das
sie haben wollen – und das zu einem günstigeren Preis oder einer besseren Qualität als alle
anderen. Die Inflation dreht das völlig auf den Kopf. Unternehmer können jetzt Geld machen,
nicht indem sie den Menschen etwas geben sondern indem sie Wohlstand aufzehren – d.h. den
Konsumenten schaden.
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Inflationsstopp
Nehmen wir an, die Inflation verlangsamt sich oder stoppt ganz. Dann steigt der Zins von seinem
künstlichen auf seinen echten Wert zurück und damit werden die ganzen Fehlinvestitionen
sichtbar.
Wir haben ab jetzt keine Inflation mehr. Im Falle unseres Kupfervorrats bedeutet das, dass die
Preise für Kupfer nichtmehr um 10 Prozent steigen. Sagen wir die Zinsen sind jetzt von 3
Prozent auf den echten Wert von 10 Prozent gestiegen. Er bezahlt für den Kredit jetzt 10 Prozent
Zinsen. Hinzu kommen noch 3 Prozent Lagerkosten – also 13 Prozent Verlust pro Jahr statt 2
Prozent Gewinn – ein Unterschied von 15 Prozent.
Das ist im Grunde das, was die ganze Zeit schon abgelaufen ist. Die Gesellschaft wurde wegen
des Kupfervorrates Jahr für Jahr um diese Summe ärmer – aber es war für den Unternehmer
profitabel und es erschien damit als profitables Geschäft, das der Gesellschaft nützt. Aber nur,
weil es durch die immer neuen Kredite aus dem Nichts verschleiert wurde. Jetzt, da die Inflation
aufgehört hat, fällt der Schleier. Das Lager wird nicht weiter bestehen.
Genauso ergeht es dann sehr vielen Unternehmen in der Wirtschaft. Es wird offensichtlich, dass
sie zwar für ihre Besitzer einen Gewinn bedeutet haben aber für die Gesellschaft ein Verlust
waren. Ohne Geldschwemme wird es endlich auch ein Verlust für die Unternehmer und sie
stellen das Geschäft ein. Dann gibt es eine Wirtschaftskrise.

Weniger neue Kredite
Sollte das Gelddrucken nur verlangsamt werden und es damit weniger neue Kredite geben, wird
das gleiche passieren. Wenn auch in kleinerem Umfang. Sagen wir die echten Zinsen betragen 10
Prozent. Um den Zins auf die eigentlich gewünschten 3 Prozent zu drücken, müsste sehr viel
Geld gedruckt werden. Es wird aber diesmal nicht ganz so viel gedruckt, weil die Inflation schon
größere Ausmaße annimmt – die etwas weniger gedrückten Zinsen steigen auf 5 Prozent.
Dann haben wir beispielsweise statt 10 Prozent Preisinflation nur noch einen Preisanstieg von 5
Prozent bei Kupfer. Plus 3 Prozent Lagerkosten und 5 Prozent Zinsen. Also immerhin ein Verlust
von 3 Prozent. Die Korrekturen in der Gesamtwirtschaft sind dann nicht so umfangreich aber es
wird durchaus eine Rezession geben.

Deflation
In einer solchen Krise kommt es dann oft – aber nicht notweniger Weise – zur Deflation. Das ist
so, weil die Banken, die zuvor Geld aus dem Nichts geschaffen haben, wegen den vielen Pleiten
ihre Kredite nicht zurück gezahlt bekommen. Durch die finanziellen Schwierigkeiten werden die
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Banken vorsichtiger und geben weniger Kredite aus. Die vielen Pleiten könnten auch Fragen
bezüglich der Banken aufwerfen – Banken die nur einen kleinen Teil ihrer Kredite wirklich als
Reserve haben. Das heißt Banken, die ohnehin schon bankrott sind. Im Euroraum müssten nur 1
Prozent der Menschen ihr Geld abheben wollen und die Banken wären ohne Geldschwemme der
EZB alle bankrott. In Krisenzeiten werden die Banken also dazu tendieren die Mindestreserve
nicht voll auszuschöpfen sondern zu erhöhen. Bei 1 Prozent Mindestreserve verringert sich die
Giralgeldmenge dann für jeden Euro mehr Reserveeinlage um 100 Euro. Die Deflation und die
Kreditklemme sind also keine Ursachen die beseitigt werden müssen - sie sind Symptome der
Inflation. Auch ist die Deflation nicht unbedingt – sie ist auf lange Sicht sogar zu begrüßen. Bei
fallenden Preisen sparen die zum Beispiel Menschen mehr, weil sie wissen, dass sie in Zukunft
mehr von ihrem Geld haben werden. Damit wächst die Kapitalgütermenge endlich wieder (ohne
massive Fehlinvestitionen).

Staatsschuldenkrise
Dann werden die Zinsen auf Staatsanleihen natürlich ebenfalls steigen und damit steigen die
künftigen Steuern bzw. künftigen Schulden massiv an – oder der Staat verschuldet sich nicht
mehr in solchem Umfang, weil er sonst die Wirtschaft komplett abwürgt. Dann leiden alle, die
auf den Staat angewiesen sind. Wenn der Staat sich weiterhin weigert zu sparen wird das
Ergebnis allerdings auch für diese Menschen noch verheerender sein.
Natürlich wäre es besser gewesen, wenn die Menschen nie so abhängig geworden wären wie es
heute der Fall ist – durch die Abhängigkeit stehen viele dann mit Nichts oder nur noch sehr
wenig dar.

Der Euroraum
Das beschriebene Zentralbankensystem war bis jetzt ein System mit nur einer Regierung. Die
Eurozone hat aber 17 Regierungen.
Jede dieser Regierungen kann Staatsanleihen ausgeben. Die Geschäftsbanken kaufen die
Staatsanleihen, weil sie diese als Reserveeinlage bei der EZB hinterlegen dürfen und teilweise
müssen. Die Geldmenge steigt durch das neue Giralgeld und die – sagen wir - griechische
Regierung profitiert. Dann steigen die Preise nach und nach im gesamten Euroraum.
Das ist ein System, in dem diejenigen Staaten profitieren, die schneller inflationieren als alle
anderen Länder. Die Regierung, die mehr Anleihen ausgibt profitiert auf Kosten der Länder, die
das nicht machen. Das führt natürlich dazu, dass jede Regierungen darauf bedacht ist, möglichst
viele Anleihen ausgeben. Damit kommt es aber zu hoher Inflation.
In kleinen Ländern hat das weniger Auswirkungen auf den Euroraum, als wenn Deutschland
ständig in massivem Umfang Staatsanleihen ausgeben würde. Es ist also kein Zufall, dass die

28

Krise gerade in kleineren Ländern wie Griechenland, Portugal oder Irland zuerst ausgebrochen
ist.
Das gerade beschriebene System müsste in kürzester Zeit in der Hyperinflation enden. Es
funktioniert in der Realität aber nicht ganz so reibungslos. Die EZB durfte ursprünglich nur
Staatsanleihen akzeptieren, deren Rating einigermaßen okay war. Griechenland wurde bereits so
weit herabgestuft, dass die EZB eigentlich keine griechischen Staatsanleihen mehr annehmen
dürfte. Dann wurde allerdings beschlossen, dass die EZB die Staatsanleihen ab sofort trotzdem
akzeptiert. Es existieren aber noch andere Bremsen – die Banken müssen zum Beispiel auf
risikohafte Anleihen zusätzlich Zinsen bezahlen. Deswegen kann Griechenland nicht unendlich
viele Staatsanleihen ausgeben - aber jetzt bekommt es ja Geld vom Rettungsschirm und die EZB
kauft seit einiger Zeit direkt Staatsanleihen. Der Umweg über die Banken, die in Krisenzeiten
vorsichtiger sind und nicht mehr so viel oder bei genügend Unsicherheit garnichtmehr verleihen
wollen, wird damit umgangen.

Auswege, Lösungen, Zukunft

Welche politischen Maßnahmen wären in unserer heutigen Situation nützlich um die Krise zu
bewältigen und welche wären schädlich?
Der einzige Weg die Katastrophe aufzuhalten, ist die Inflation zu Beenden und das heißt die
Druckerpresse zu stoppen. Dann kommt es zur Krise. Da der Prozess schon sehr weit
vorangeschritten ist, dürfte die Krise einigermaßen heftig werden. Viele Unternehmen und
Banken würden Pleite gehen und es würde massenhaft Arbeitslosigkeit geben.
Durch die Bankpleiten verlieren hauptsächlich die Sparer Geld. In einem ordentlichen
Geldsystem ist dagegen nichts auszusetzen aber die Banken sind ein Betrug. Der Staat sollte zwar
die Banken Pleite gehen lassen aber dennoch die Einlagen der Sparer garantieren. Einmalig. Dann
sollte ein gedecktes Geldsystem eingeführt werden und der Staat hat ab dann seine Finger aus
dem Bankwesen zu lassen.
Die Frage ist jetzt, wie man möglichst schnell wieder aus der Krise herauskommen könnte.

Auswege aus der Krise
Das Desaster ist perfekt, wenn in diesem Moment allgemeine Mindestlöhne existieren oder
flächendeckende, durch die Gewerkschaften durchgesetzte tarifliche Mindestlöhne.
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Warum? Durch die Krise wird offenbart, dass die Produktivität der Arbeiter viel geringer ist.
Zuvor betrug sie beispielsweise im Schnitt 10 Euro pro Stunde und die Arbeiter bekamen davon
9 Euro. Unternehmen machten durchschnittlich einen Euro Gewinn pro Arbeiter pro Stunde.
Sagen wir, der Mindestlohn beträgt 8 Euro und wir haben die Krise mit massiver Arbeitslosigkeit
– dabei fällt die Produktivität des durchschnittlichen Arbeiters. Sie beträgt dann nur noch 5 Euro
pro Stunde. Für 4 Euro pro Stunde würde jeder Arbeiter eine Arbeit finden, da die Unternehmer
einen Euro Gewinn machen könnten. Da der Mindestlohn aber 8 Euro beträgt, würde jedes
Unternehmen 3 Euro Verlust pro Stunde pro Arbeiter machen. Es wäre sofort auf dem Weg in
den Bankrott. Die Mindestlöhne helfen den Arbeitern also nicht. Sie machen es ihnen unmöglich
Arbeit zu finden.
Das bringt uns zu Punkt zwei. Fatal ist in der Krise auch Arbeitslosengeld zu zahlen. Mit den
neuen massiven Arbeitslosenzahlen steigt die Steuerlast für die verbleibende Bevölkerung. Damit
sinken deren Löhne weiter und es bleibt den Firmen nicht genug Geld um in Kapitalgüter zu
investieren, welche die Produktivität der Arbeit und damit den Wohlstand erhöhen würden. Ein
Teufelskreis, der uns zu Punkt 3 bringt.
Sparen. Was die Wirtschaft braucht um wieder auf die Beine zu kommen sind die richtigen
Kapitalgüter. Für Kapitalgüter muss allerdings gespart werden. Hohe Steuern – gerade Steuern
für die sogenannten Reichen oder für Unternehmen, verringern die Ersparnisse der Wirtschaft.
Die Regierung bekommt dann das Geld und gibt es hauptsächlich für Konsum, z.B. für
Arbeitslosengeld aus – obwohl jeder binnen kürzester Zeit ohne die Mindestlöhne Arbeit finden
könnte, deren Produktivität sich rasch wieder erhöhen würde.
Die richtigen Maßnahmen wären also Aufhebung der Tarife und Mindestlöhne, Senkung der
Steuern und Arbeitslosengeld nur für diejenigen die aus geistigen oder körperlichen Gründen
nicht arbeiten können. Dann entsteht schnell neues Kapital und die Löhne steigen wieder.
Es sollte jedoch offensichtlich sein, dass genau das Gegenteil als Lösung vorgeschlagen wird. Statt
die Inflation zu stoppen, steigt die Geldmenge immer rasanter, weil Politiker und Ökonomen
denken, dass die Krise schlimmer wird, wenn sie nicht steigt. Und damit haben sie sogar recht.
Aber die Inflation ist nicht das Heilmittel, sondern der Verursacher der Krise.
Statt die Mindestlöhne aufzuheben, steigen sie oder werden neu eingeführt. Statt die Steuern zu
senken, sollen sie angehoben werden. Statt zu sparen, werden „Konjunkturprogramme“ aus dem
Boden gestampft, die nichts Weiteres sind als Konsum und die Zerstörung von Ersparnissen.
Anstatt die Regierungen, die sich durch Staatsanleihen neu verschulden und die Geldmenge zu
ihren Gunsten erhöhen, Pleite gehen zu lassen, werden Rettungsschirme für sie gebaut. Statt die
betrügerischen Banken scheitern zu lassen, werden sie mit Unsummen an Steuergeldern gestützt
und damit weiter Wohlstand vernichtet.
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Aussichtslosigkeit
Selbst wenn es eine Partei an die Spitze schaffen würde, welche die Zusammenhänge erkennt (was
schon völlig illusorisch ist), ist es natürlich äußerst unangenehm und unbeliebt, wenn sie die
Entscheidung trifft kein Geld mehr zu drucken. Denn dann kommt es zum Wirtschaftscrash.
Die Bürger würden sie nie wieder wählen, weil sie das System nicht verstehen. Die nächste
Regierung verspricht die tollsten Geschenke und schmeißt die Druckerpresse wieder an.
Es gibt aber bis auf wenige Einzelpersonen wie Ron Paul in den USA ohnehin keine Politiker, die
auf der Seite der Österreichischen Schule der Ökonomie stehen. Die einzige Partei, die sich das
Geldsystem in Deutschland zum Programm gemacht hat, ist die Partei der Vernunft, die von den
Medien völlig ignoriert wird. Weltweit gibt es vielleicht 40-50 Ökonomen die darauf hinweisen.
Roland Baader sagte: „Wir haben ein riesiges Heer von Gegner gegen uns. Wir haben fast alle
gegen uns. Wir haben die gesamte politische Elite gegen uns, die niemals vom Falschgeld
abrücken will. Wir haben praktisch alle Geschäftsleute gegen uns, die glauben im deckungslosen
Papiergeld besser Geschäfte machen zu können. Wir haben alle Bankiers gegen uns. Wir haben
fast alle Ökonomen gegen uns.“

Folgen & Zukunft
Ludwig von Mises hat den Prozess der Inflation in 3 Phasen eingeteilt.
In der ersten Phase bemerken die Menschen, dass die Preise steigen - aber sie glauben immer
noch, dass das nur vorübergehend ist und sich nicht verschlimmern wird. Sie erhöhen ihren
Geldvorrat vielleicht sogar, weil sie denken, dass die Preise sich wieder senken werden. Das wirkt
natürlich verzögernd auf die Inflation, wenn zu diesem Zeitpunkt mehr gespart wird. Es dauert
also längere Zeit, bis Phase eins überwunden ist und wir und in Phase 2 befinden.
In der 2. Phase sind die Menschen überzeugt, dass sich die Preise nichtmehr verringern werden
sondern immer weiter steigen. Sie sagen sich dann beispielsweise: „Ich brauche dieses Jahr
eigentlich keinen neuen Kühlschrank aber da die Preise steigen werden, kaufe ich ihn eben lieber
jetzt als in einem Jahr.“ Es wird ab Phase 2 also sehr viel weniger gespart als zuvor und die
Umlaufgeschwindigkeit erhöht sich – Geld wird lieber wieder ausgegeben und strömt somit in
die Zirkulation. Dann geht es relativ schnell in Phase 3 über.
In der 3. Phase denken sich die Menschen: „Ich brauche zwar dieses Jahr keinen Kühlschrank
und werde auch die nächsten Jahre keinen neuen brauchen aber ich kaufe ihn trotzdem, weil es
immerhin irgendetwas ist. Halte ich Geld, wird es nur wertlos.“ Ab dann wird das Geld wie eine
heiße Kartoffel immer schneller weiter gereicht. Die Umlaufgeschwindigkeit erhöht sich drastisch
und alles gesparte Geld strömt in die Wirtschaft. Selbst wenn zu diesem Zeitpunkt kein Geld
mehr gedruckt wird, steigt die Inflation dramatisch an. Wenn die Inflation dann rasch steigt wird
der Effekt noch stärker und je stärker der Effekt wird, desto rascher die Inflation.
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Das ist dann die Flucht in Reale Werte. Ein Teufelskreis, der in der Hyperinflation enden muss.
Das witzige ist, dass das BIP, welches angeblich den Wohlstand anzeigt zu diesem Zeitpunkt der
Flucht in reale Werte bei gleichzeitiger massiver Inflation extrem ansteigen wird. Das BIP misst
alle wirtschaftliche Aktivität in Geldhöhe – wer das BIP maximieren will, muss nur lange genug
inflationieren bis er die Wirtschaft zerstört.
So oder so ähnlich war es der Fall in der Weimarer Republik in Deutschland im Jahr 1923.
Dennoch war es nicht das Ende der Wirtschaft, denn man führte neues Geld ein, welches in
amerikanische Dollar und die Dollar dann in Gold umgetauscht werden konnten. Die Deutschen
wussten also, dass sie mit dem neuen Geld kaufen konnten was auch immer Dollar kaufen
konnten und das Geld stabil bleibt. Es war zwar eine Katastrophe - aber dadurch, dass man neues,
wertstabiles Geld einführen konnte nicht das Ende der Welt. Das funktionierte aber nur, weil
Deutschland ein im Vergleich zu den USA relativ kleines Land ist. So war es mit allen Ländern,
die bisher eine Hyperinflation hatten.
Was passiert aber, wenn die großen Wirtschaften selbst eine Hyperinflation haben – sagen wir
Europa und die USA zusammen. Oder die ganze Welt hat ein Weltgeld das hyperinflationiert –
ein Weltgeld, das seit Jahren von einflussreichen Kreisen wie dem Council on Foreign Relations
und der Trilateral Commission gefordert wird. Dann gibt es kein wertstabiles Geld, an das das
wertlos werdende Geld angehängt werden kann. Wird vor der Entwertung Gold oder Silber als
Zahlungsmittel zugelassen, könnten die Edelmetalle als Geld verwendet werden. Sollte das aber
nach wie vor verboten sein, dann ist das mehr als nur ein kleines Problem. Geld würde aufhören
zu existieren und wir haben am Anfang gesehen, dass Geld nicht einfach so per Dekret
beschlossen werden kann. Es muss sich aus dem direkten Tausch entwickeln – es muss einst eine
Ware gewesen sein, von der die Menschen Vorstellungen hatten, was sie wert ist. Genau das
müsste wieder geschehen – wir müssten Geld wieder durch direkten Tausch entwickeln. Das ist
aber nichts, das von heute auf morgen geht. Es braucht Zeit.
In dieser Zeit gäbe es kein Geld sondern nur noch den direkten Tausch – und all die Probleme
die mit ihm verbunden sind. Die Unteilbarkeit der Güter und das Problem der Unvereinbarkeit
der Wünsche. Jeder müsste ewig suchen, bis er jemanden findet der z.B. Holz gegen Eier
tauschen würde.
Das größte Problem ist jedoch, dass die Wirtschaftsrechnung unmöglich wird. Ein Unternehmen
hätte wieder eine Bilanz, die etwa so aussieht:
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Es ist wie gesagt unmöglich herauszufinden ob dadurch ein Gewinn erzielt wird oder Verluste
erlitten werden. Die Wirtschaft wäre ein einziges Chaos, in dem niemand wissen könnte, was er
tun soll, weil es keine Möglichkeit gibt herauszufinden, was denn profitabel wäre. Die Wirtschaft
würde dann wieder auf mittelalterliches Niveau zurück fallen, in denen jeder ein Bauer ist, der
nur für sich selbst arbeitet. Die Arbeitsteilung würde ohne Geld aufhören zu existieren. Es wäre
buchstäblich das Ende der Welt. Alles was die Zentralbanken dafür tun müssen, ist weiter Geld
zu drucken. Dann verschlimmert sich die Inflation bis zur Flucht in Reale Werte, die zur
Hyperinflation führt.

Szenarios
Dazu muss es nicht unbedingt kommen. Weil die Ursachen aber nicht erkannt werden oder nicht
erkannt werden wollen, wird die Welt einen weiten Weg in diese Richtung einschlagen. Die
Frage ist nur noch ob die Wirtschaft langsam dahinsiecht oder in einer Folge von immer heftiger
werdenden Crashs und Inflationen zerbricht.
Das wird weitreichende politische Folgen haben. Schon jetzt sehen wir den Beginn von neuem
Nationalismus. Die Griechen beschimpfen die Deutschen und umgekehrt – das hat es in dieser
Form seit Jahrzehnten nichtmehr gegeben.
Wir werden neue Formen des Sozialismus und Faschismus sehen. In jedem Fall mehr
Totalitarismus. Weniger Freiheit. Viel weniger Freiheit. Die Kriminalität wird dramatisch
ansteigen. Es wird zu Aufständen und Unruhen kommen. Zur Ablenkung wird es vielleicht
größere Kriege geben. EU und Euro werden den Frieden nicht sichern sondern Hass und
Feindschaft schüren. Wirtschaft verbindet, da bei jedem Tausch beide Parteien profitieren.
Deswegen bedanken sich beide bei einem Handel. Politik hingegen trennt, da jede politische
Maßnahme bedeutet, dass nur eine Partei profitiert – auf Kosten einer anderen Partei.
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Ich wünschte, dass eine solche Prognose als Schwarzmalerei abgestempelt werden könnte aber das
alles ist zweifellos unvermeidbar solange das ungedeckte Papiergeld existiert.

Zusammenfassung
Unser Geldsystem erlaubt dem Staat ständig zu wachsen und die produktive Wirtschaft zu
ersticken. Das ungedeckte Geld ist sozialistisches, planwirtschafliches Geld, das den Blutkreislauf
des Marktes vergiftet. Die Krise ist eine Krise des Sozialismus und nicht des Kapitalismus. Sie
muss als solche entlarvt werden oder die Antwort auf das Problem wird wie so oft das Problem
selbst sein.
Es verteilt Wohlstand um – hauptsächlich zugunsten des Staates. Es schwemmt unverdientes
Geld in die Hände der Geschäftsbanken – die Zinsen bezahlen wir mit Steuern – ohne jegliche
Gegenleistung. Es führt zu Fehlinvestitionen und damit zu weniger Wohlstand. Es bestraft
Sparsamkeit und belohnt Kurzsichtigkeit. Es führt zu Rezessionen und Depressionen und
Massenarbeitslosigkeit. Es ist die größte Waffe des Totalitarismus. Es führt zu Sklaverei und
Krieg. Am Schluss steht die Hyperinflation mit einer Vernichtung des Geldes und der gesamten
Wirtschaft.
In der Geschichte der Menschheit gab es kein ungedecktes Geld, das nicht nach einigen
Jahrzehnten in der Hyperinflation endete.
Schon Voltaire sagte: “Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück – zu
Null.“

Ein gesundes Geldsystem

Wie sähe ein gesundes Geldsystem aus? Ein System, das Inflation völlig unmöglich macht? Die
Notenpresse der Zentralbank anzuhalten ist eine Sache – aber wie kann verhindert werden, dass
eine solche Macht nie wieder existiert?
Wenn wir den Prozess, der zur Zentralbank und zur Inflation führt beobachten, können wir zwei
wichtige Schritte auf diesem Weg ausmachen. Der zweite Schritt war die Umtauschbarkeit von
Geldzertifikaten in Gold zu beenden. Davor waren der Inflation enge Grenzen gesetzt. Zu einem
staatlichen Geld, das durch Gold gedeckt ist (Goldstandart) zurück zu kehren wäre also ein
enormer Fortschritt. Es gäbe allerdings langfristig nichts, was den Staat in Zukunft daran hindern
könnte das gleiche wieder zu tun.
Wir sollten also noch einen Schritt weiter „zurück“ gehen. Zu dem Moment als alles begann. Das
war der Moment, in dem sich der Staat bzw. die Staaten das Monopol auf die Währung gaben.
Ein Marktgeld – d.h. ein Geld das von privaten Banken ausgegeben wird, wäre die einzig
dauerhafte Lösung. Eine Trennung von Staat und Geld. Die Trennung von Staat und Kirche
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beendete die Religionskriege, eine Trennung von Staat und Geld würde die Inflation und ihre
schrecklichen Folgen beenden.
Dann entscheiden sich die Menschen automatisch für das beste und stabilste Geld – also Gold.
Ein Geld, dessen Kaufkraft nicht sinkt sondern dessen Kaufkraft in einer wachsenden Wirtschaft
steigt. Der Wettbewerb unter den Banken garantiert, dass kein Teilreserve-Bankwesen entstehen
könnte. Das ist eine besonders elegante Lösung, da sie auf vollständiger Freiheit beruht. Auch
wenn das heute niemanden mehr stört - aber wir sind gezwungen das staatliche Geld zu
verwenden. Tauscht jemand in Gold, oder gibt gar seine eigene Goldwährung heraus, drohen
Gefängnisstrafen.
Das ist an sich schon sehr komisch. Wieso ist etwas illegal, das niemandem schadet? Jemand gibt
seine Währung heraus und andere nehmen sein Geld freiwillig an, um damit zu tauschen. Dabei
wird niemandem geschadet.
Nur ein Marktgeld kann ein ethisches Geld sein, da es auf freiwilliger Basis beruht. Sollte den
Leser meine Analyse des Geldsystems nach wie vor nicht überzeugt haben und sollten er noch
immer ein Zentralbankensystem haben wollen – ich habe nicht das geringste Problem damit.
Aber niemand hat das Recht mich oder andere dazu zu zwingen dieses perverse, staatliches
Zwangsgeld zu verwenden. Ich würde auch niemals jemanden dazu zwingen mein Marktgeld zu
benutzen. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass der Wettbewerb das sozialistische Geld zum
Teufel jagen würde – wo es hin gehört.
Wollen wir hoffen, dass der Zusammenbruch wenigstens dazu dient die Idee eines freiheitlichen
Marktgeldes in die Öffentlichkeit zu tragen.
Ich möchte Sie aber bei all der Aussichtslosigkeit nicht ohne einen Funken Hoffnung gehen
lassen und den Aufsatz mit einem Zitat beenden.
„Es waren immer nur wenige Menschen, die sich für Ideen interessierten; die bereit und fähig
waren, sie zu überdenken und sie ohne Rücksicht auf persönliche Nachteile auszusprechen. Wenn
Erkenntnis sich nicht ohne Mehrheit fortpflanzen könnte, hätte es nie irgendeinen Fortschritt
gegeben. Denn es war immer leichter, durch Scharlatanerie, Doktrinarismus, Kriecherei, sanftes
oder geschäftiges Schönreden berühmt zu werden oder Geld zu verdienen als durch logisches,
furchtloses Denken. Nein – die Gründe, warum menschliche Erkenntnis sich in der
Vergangenheit erweitern konnte und dies in Zukunft auch tun wird, ist, dass wahre Einsichten
kumulativ sind und ihren Wert unabhängig von dem, was ihren Urhebern geschehen mag,
behalten, während Moden und Sensationsmache ihren Impresarios unmittelbaren Profit bringen
mögen, aber letztlich nirgendwohin führen, sich gegenseitig ausstechen und fallengelassen
werden, sobald ihre Anstifter nicht mehr da sind oder die Macht verloren haben, die Schau weiter
zu vollführen. Wir wollen jedenfalls nicht verzweifeln.“ - Stanislav Andreski
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