
 
 
 

GOLDSTANDARD 
 
Anmerkung eines Newsletter-Empfängers bzw. ein Kommentar auf unserer Homepage: 
Die überschiessende Geldmenge ist problematisch! 
Deshalb muss das Geld wieder mit „richtigen“ Werten gesichert werden, zum Beispiel mit Gold. 
 
MoMo-Stellungnahme: 
Das heisst bei der Problemanalyse (unbegrenzte Geldschöpfung) sind wir uns einig. 
Bei der Definition der Ursache (bzw. dem Lösungsansatz) warum die Geldschöpfung ausser Kontrolle 
geraten ist, unterscheiden sich die Ansichten.  
 Goldstandard-Befürworter: Ausuferungen weil keine Goldbindung mehr die Geldmenge begrenzt  
     (und allenfalls zusätzlich aufgrund der SNB-Tiefzinsen-Politik)  
 Monetative-Befürworter: Ausuferungen durch die Privilegierung der Geschäftsbanken mit einem 
     Monopol auf die Herstellung von kaufkräftigem Giralgeld/Buchgeld (samt faktischer Staatsgarantie) 
 
Zur Klärung des Goldstandards nimmt Joseph Huber in seinen Stichworteartikeln wie folgt Stellung: 
http://www.monetative.de/wp-content/uploads/ist-vollgeld-ein-neuer-goldstandard.pdf  
Darin wird zur Erläuterung des heutigen (Fiat Lux) Geldes und dessen Deckung auf den Stichworteartikel 
3.1 verwiesen: http://www.monetative.de/wp-content/uploads/3-1.pdf  
 
Dem Verein MoMo scheint aus in den in den Stichworteartikeln genannten Gründen eine „Hinterlegung 
bzw. Sicherung“ mit Gold nicht zielführend. 
Im Weiteren schränkt ein „Goldstandard“ den Handlungsspielraum der SNB ein und macht sie in ihrem 
Handeln vom jeweils geltenden Goldpreis abhängig. Sie müsste nämlich die umlaufende Geldmenge bei 
einer Reduktion des Goldpreises ebenfalls reduzieren, solange bis die zum Beispiel die 20% Gold-Deckung 
wieder erreicht wäre (siehe Goldinitiative der SVP www.goldinitiative.ch). Oder sie müsste zwingend 
zusätzlich Gold (in Abhängigkeit vom Ausland!) kaufen, um die vorgeschriebene 20% Deckung zu 
erreichen. Dieser Handel bzw. Markt beeinflusst wiederum den Goldmarktpreis. Der schwankende 
(spekulative) Goldpreis hängt heutzutage aber nicht nur von der physischen Nachfrage und dem 
physischen Angebot ab, sondern ganz massiv auch von Hinterlegungspflichten (Margins) auf Optionen. 
2011 gab es mehrfach massive Preiseinbrüche bei Silber nach Erhöhungen dieser Sicherheiten  
(April/Mai 2011, 24. Sept. 2011 per 26. Sept. 2011). Bei Gold wäre dies ebenfalls möglich. 
Dass eine Golddeckung im historischen Vergleich nicht immer erfolgreich war, kann auch am Beispiel der 
deutschen Reichsbank und ihrem Verhalten im Juni 1931 beschrieben werden. Sie hatte aufgrund der 
Vorgabe einer 40% Deckung der Reichsmark durch Gold und Devisen keinen Spielraum um die Banken in 
dieser massiven Bankenkrise mit Liquidität zu versorgen. Durch Kapitalflucht ins Ausland, die mit Gold 
oder Devisen ausgeglichen werden musste, wurde im Inland die Geldmenge solange reduziert, bis die 
Banken kollabierten. 
 
 
Im Weiteren verweisen wir zur Erläuterung der „Geldschöpfung in öffentlicher Hand“ auf die FAQ: 
Im Vollgeldsystem gibt es eine demokratisch legitimierte „Machtkonzentration“ bei der zuständigen 
4.Gewalt (neben Exekutive, Legislative, Judikative): die Monetative. Es bestimmt also nicht die 
Regierung/das Parlament, sondern es herrscht eine klare demokratische Gewaltentrennung.  
Siehe: http://vollgeld.ch/faq/was-ist-die-monetative  
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