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Kurzdarstellung 
 
Kaum eine Epoche der jüngeren Währungsgeschichte spaltet so sehr die Geister wie die 
historische Goldwährung. Für die einen ist die Goldwährung hauptverantwortlich für die 
schweren wirtschaftlichen Depressionen, allen voran in den 1930ern und die Ablösung des 
„barbarischen Relikt“ (Keynes) durch das gegenwärtige Papiergeld-System eine segensreiche 
Entwicklung. Die anderen sehen in diesem Währungsregime den Höhepunkt der 
geldgeschichtlichen Entwicklung. Mit Stefan Zweig sprechen sie: „Es war das goldene 
Zeitalter der Sicherheit.“ 
 
Die fünfteilige Serie „Die historische Goldwährung“ setzt sich das Ziel, einen Beitrag zur 
umfassenden Aufarbeitung dieser Epoche zu leisten. Teil 1 setzt sich mit der ökonomischen 
Theorie der historischen Goldwährung auseinander. Teil 2 untersucht anhand einiger 
empirischer Daten, ob diese währungsgeschichtliche Epoche eine der monetären Stabilität 
gewesen ist. Teil 3 behandelt Aspekte der politischen Ökonomie. Teil 4 zieht ein Resümee 
und präsentiert einige Reformvorschläge. Teil 5 ist als Anhang konzipiert und stellt einige 
grundlegende philosophische Konzepte vor, die den Geist der Goldwährungsepoche besser 
verständlich machen sollen. 
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Einleitung 

Von den Befürwortern geradezu als wirtschaftliches Allheilmittel gepriesen, von den Gegnern 
aus vielfachen Gründen verteufelt. Der klassische Goldstandard des 19. Jahrhundert nimmt in 
der an Fahrt gewinnenden Debatte um eine grundlegende Reform des gegenwärtigen 
Währungssystems in Theorie und Praxis eine zentrale Rolle ein.  
 
Diese Publikation setzt sich zum Ziel, Theorie und Praxis der Epoche der historischen 
Goldwährung näher zu beleuchten. Unter der Epoche der historischen Goldwährung soll grob 
gesprochen die Periode von 1717 bis 1971 gelten. Sie nahm ihren Anfang mit der de facto 
Einführung der Goldwährung in England, als der „Master of the Mint“, Sir Isaac Newton, den 
Wechselkurs der ersten maschinengeprägten Goldmünze, des Guinea, auf 21 Silber-Shilling 
herabsetzte und die künstliche Überbewertung der Goldmünze die unterbewerteten 
Silbermünzen vom Markt verdrängte, wie es das so genannte Greshamsche Gesetz erwarten 
läßt.  
 
Im Verlauf von mehr als 150 Jahren löste Gold das bis dahin dominierende Währungsmetall 
Silber1 nach und nach ab, nicht ohne Rückschläge und Phasen des Nebeneinanderlebens. Der 
wichtigste Abschnitt dieser Epoche stellt der klassische oder internationale Goldstandard dar, 
der sich im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts durchsetzte und mit dem Ausbruch des 
1.Weltkrieges 1914 aufgegeben wurde. Besiegelt wurde das Ende der historischen 
Goldwährung der allgemeinen Einschätzung nach mit der Schließung des Goldfensters durch 
den amerikanischen Präsidenten Nixon am 15.August 1971. Die Goldwährung wurde vom 
Papiergeld ersetzt, das keine Einlöseverpflichtung der emittierenden Notenbanken mehr kennt 
und das im scharfen Unterschied zur Goldwährung zu jener Zeit flexible Wechselkurse 
favorisierte. 
 
Eine der zentralen Aufgaben dieser Publikation ist es zu zeigen, daß sich hinter der 
historischen Goldwährung wesentlich mehr verbirgt als nur die Wahl von Gold als  
Währungsmetall. Die historische Goldwährung war vielmehr der geldtheoretische Ausdruck 
einer bestimmten philosophischen, anthropologischen, politischen und wirtschaftlichen 
Gesinnung, denn wie Ottmar Spann zu Recht bemerkt: „In der Wirtschaft als im Gebäude der 
Mittel spiegeln sich die Ziele ab; das heißt aber nichts weniger als: die ganze Gesellschaft, die 
ganze Kultur!“2 Diese weite Einbettung fällt bei vielen Debatten durch den Rost und führt 
nicht selten dazu, daß die Diskutanten aneinander vorbei reden, weil die der Theorie und der 
eigenen Argumentationslinie zugrundeliegenden Annahmen nicht explizit gemacht werden.  
 
Der erste Teil stellt die ökonomische Theorie vor, mit der die Einführung der Goldwährung 
im 19. Jahrhundert begründet wurde. Welche Argumente brachten die Ökonomen zugunsten 
einer Goldwährung vor, was ist unter den „Spielregeln der Goldwährung“ zu verstehen und 
welche Ausgestaltungsformen der Goldwährungen wurden vorgeschlagen? Im zweiten Teil 
werden die Daten sprechen. Anhand zahlreicher empirischer Belege gehen wir der Frage 
nach, ob die vielbeschworene Geld- und Preisstabilität3 tatsächlich zur Zeit des historischen 

                                                 
1 Im Lateinischen bedeutet „argentum“ gleichermaßen Silber und Geld, im Französischen besitzt „argent“ beide 
Bedeutungen.   
2 Othmar Spann: Tote und lebendige Wissenschaft Verlag: Gustav Fischer, Jena, 1929, S. 37. Hervorhebung im 
Original. 
3 Eine absolute Geld- und Preisstabilität kann es nicht geben, dies wäre nur in einer vollständig erstarrten Welt 
möglich, einer Welt, die nicht mehr die Schöpfung des lebendigen Gottes ist.  



Goldstandards geherrscht hatte. Schwerpunktmäßig werden die USA um die 
Jahrhundertwende beleuchtet. Der dritte Teil untersucht einige Argumente der politischen 
Ökonomie, Teil 4 zieht ein Resümee und formuliert einige Reformvorschläge.  
 
Da die Einführung der Goldwährung, so eine der Thesen dieser Artikelserie, auf eine 
fundamentale Änderung der philosophischen Grundlagen der Sozialwissenschaften 
zurückzuführen ist, werden an gebotener Stelle zum besseren Verständnis erstens kurze und 
aufgrund des begrenzten Platzes zugespitzte Vergleiche angestellt. Des weiteren werden auf 
die politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen hingewiesen, die die 
Einführung der Goldwährung zur Folge hatte bzw. bewirken sollte. Zweitens stellt ein 
Anhang anhand von zwei Beispielen die philosophischen Grundannahmen der historischen 
Goldwährung auf der einen Seite und des christlich-abendländischen Ordnungsdenkens auf 
der anderen Seite gegenüber.  
 
Diese Vorgehensweise ist aus der Tatsache gerechtfertigt, daß es voraussetzungsloses Denken 
nicht gibt. Die vor- und außerökonomischen Auffassungen wie das Menschenbild, die 
Ansichten über den Staat, ja selbst die implizit enthaltenen oder explizit geäußerte 
Vorstellung über  Ursprung und Ziel der Schöpfung beeinflussen gleichermaßen die 
ökonomische Theorie, die wirtschaftspolitische Praxis und die Interpretation der 
Wirtschaftsgeschichte. Der seit dem 19. Jahrhundert immer mehr an Kraft gewinnende 
Gedanke einer „reinen, wertneutralen Sozialwissenschaft“, die diese Aspekte ausblendet, ist 
unhaltbar. Die wissenschaftliche Redlichkeit verlangt, diese Annahmen offenzulegen und 
ihrerseits zur Debatte zu stellen.  
 



Die ökonomische Theorie der historischen 

Goldwährung 
 
Mit einigen grundlegenden Überlegungen beginnen wir unsere Annäherung an die 
ökonomische Theorie der Goldwährung, wie sie im historischen Kontext präsentiert wurde. 
Wir gehen an dieser Stelle nicht der Frage nach, ob Gold Geld war oder ist, oder ob sich Gold 
als Geld eignet, sondern betrachten jene ökonomischen Argumente, die zur Einführung der 
Goldwährung im Laufe des 19. Jahrhunderts geführt haben. 
 

Die Goldwährung und das Trilemma des Wechselkursregimes 
Als Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen dient das so genannte „Trilemma des 
Wechselkursregimes.“ Diese Herangehensweise unterstreicht die vorrangige Bedeutung des 
äußeren Geldwertes, worunter das Tauschverhältnis einer Währung gegen andere Währungen 
zu verstehen ist, in vielen Debatten über die Einführung einer Goldwährung. Die Sicherung 
der Preisstabilität, der so genannte innere Geldwert, war, wie sich zeigen wird, von 
untergeordneter Bedeutung. Die Sicherung des äußeren Geldwertes einer Währung ist 
Gegenstand der Wechselkurspolitk, das Instrument, um den inneren Geldwert stabil zu halten, 
ist die Geldpolitik. Wechselkurs- und Geldpolitik greifen ineinander und bilden gemeinsam 
die Währungspolitik eines Landes. 
  
Das „Trilemma des Wechselkursregimes“ besagt, daß von den drei Stellschrauben der 
Wechselkurspolitik 1) fixer Wechselkurs, 2) autonome Geldpolitik und 3) freier 
Kapitalverkehr nur zwei gleichzeitig verwirklichbar sind. Ist der Wechselkurs fixiert und 
betreibt das Land eine autonome Geldpolitik, muß der Kapitalverkehr reguliert werden. Ein 
klassischer Fall ist China, das bei einem (nahezu) fixem Wechselkurs und einer 
eigenständigen Geldpolitik den Kapitalverkehr beschränken muß. Die Zinsendifferenz 
zwischen dem In- und Ausland würde ansonsten internationale Kapitalströme auslösen, die 
Wechselkursschwankungen zur Folge hätten.  
 
Unter Beibehaltung der autonomen Geldpolitik und bei freiem Kapitalverkehr muß dagegen 
der Wechselkurs freigegeben werden. Der Wechselkurs gleicht gemäß dem Zins- und 
Kaufkraftparitätentheorem die der nationalen Geldpolitik geschuldeten Unterschiede im 
nationalen Zinsniveau bzw. in der Kaufkraft aus. Die Schweiz ist hier beispielhaft zu nennen, 
allerdings nur bis September 2011 als die Schweizerische Nationalbank (SNB) eine 
Wechselkursuntergrenze für den Schweizer Franken gegenüber dem Euro einführte, um die 
weitere Aufwertung des Schweizer Franken zu unterbinden. Mit dieser Entscheidung 
wechselte die Schweiz zumindest teilweise in die dritte Kategorie.  
 
Bei einem fixem Wechselkurs dem Ausland gegenüber und freiem internationalen 
Kapitalverkehr ist eine autonome Geldpolitik nicht mehr möglich. Speziell kleine offene 
Volkswirtschaften wählen dieses Wechselkursregime und binden ihre Währung an die des 
wichtigsten oder der wichtigsten Handelspartner. Um die für den Außenhandel förderliche 
Stabilität des Wechselkurses sicherzustellen, werden die geldpolitischen Entscheide des 
Auslands nachvollzogen. Die österreichische Hartwährungspolitik ab 1976 bis zur Einführung 
des Euro ist ein Beispiel für diesen Typus.4 
 
                                                 
4 Wenngleich Österreich ein untypisches Beispiel darstellt, weil Österreich niemals offiziell eine Bindung an die 
DM verkündete. In der Kategorisierung der Wechselkursregime des Internationalen Währungsfonds war 
Österreich unter „free floating“, d.h. frei schwankender Wechselkurs gelistet.  



Aus nationalstaatlicher Sicht fällt auch der Euro unter dieses Währungsregime. Der 
Wechselkurs gegenüber den Euro-Mitgliedsländern ist unwiderruflich festgelegt und der freie 
Kapitalverkehr innerhalb der Europäischen Union genießt als eine der vier Grundfreiheiten 
höchsten Rechtsschutz (Art. 64 AEUV). Eine eigenständige Geldpolitik, die auf die 
landesspezifische Konjunkturlage einzugehen imstande wäre, ist nicht mehr möglich.5 
 

Goldwährung und Freihandel 
Die Goldwährung fällt ebenfalls unter das dritte Wechselkursregime. Selbstverständlich ist 
dies nicht bei der Goldwährung an sich der Fall. Ein Land mit einer Goldwährung könnte sich 
ohne weiteres entscheiden, neben einem fixen Wechselkurs gegenüber dem Ausland eine 
eigenständige Geldpolitik zu betreiben, müßte allerdings dann den Kapitalverkehr 
kontrollieren und gegebenenfalls beschränken. Aber die Goldwährung wie sie im 19. 
Jahrhundert verstanden wurde, ist in die dritte Kategorie einzuordnen, denn freier 
Kapitalverkehr und fixe Wechselkurse, die lediglich die Kaufkraftunterschiede der an Schrot 
und Korn divergierenden Münzen reflektieren, entsprachen dem Geist jener Zeit, der 
Freihandel und den freien Kapitalverkehr zu einem hochrangigen wirtschaftspolitischen Ziel 
erklärte. Dies gelangt in folgenden Worten von Joseph A. Schumpeter gehaltvoll zum 
Ausdruck:  
 

„Freihandel und Goldwährung stehen in mehr als einer historisch-zufälligen Beziehung: 
Wahren Freihandel kann es nur bei allseitiger, vollständiger Goldwährung, vollkommen 
funktionierende Goldwährung nur bei Freihandel geben. Dieser Satz liegt an der Wurzel 
des Verständnisses der Währungs- und Handelspolitik des 19. Jahrhunderts.“6  

 
Es handelte sich bei der historischen Goldwährung vorrangig um ein internationales 
Währungsregime und erst in zweiter Linie um einen innenpolitischen Vorschlag zur 
Reformierung nationaler Währungen, was auch Ludwig von Mises, ein Vertreter des 
klassischen Liberalismus und der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, festhält: 
„The gold standard was an international standard. It safeguarded the stability of foreign 
exchange rates.“7 Den im 19. Jahrhundert von den liberalen Kräften skeptisch beäugten 
Politikern sollte das Heft des währungspolitischen Handelns entzogen und den anonymen 
Marktkräften übertragen werden. Die Geldmenge und der Wechselkurs sollten sich im freien 
Spiel der Marktkräfte von Angebot und Nachfrage regeln und nicht mehr vom Fürsten gemäß 
den Forderungen des Gemeinwohls festgesetzt werden. Ebenso wurde den Regionen und 
Staaten das Recht abgesprochen, ihre (Währungs-)Angelegenheiten autonom zu regeln. 
Folgendes Zitat des amerikanischen Ökonomen Murray N. Rothbard, der ebenfalls der 
Österreichischen Schule der Nationalökonomie zuzurechnen ist, vermittelt einen guten 
Eindruck vom Geist jener Zeit:  
 

„The international gold standard meant that the benefits of having one money medium 
were extended throughout the world. One of the reasons for the growth and prosperity 

                                                 
5 In dem Augenblick, in dem das Gros der wirtschaftspolitischen Entscheidungsbereiche an Brüssel übertragen 
ist, wäre das daraus entstehende Gebilde als – zumindest wirtschaftspolitisch – souverän zu betrachten. Von 
fixierten Wechselkursen innerhalb der Eurozone wäre dann nicht mehr zu sprechen, weil die Nationalstaaten 
aufgehört hätten, die politische Referenzeinheit zu sein. 
6 Joseph A. Schumpeter: Die goldene Bremse an der Kreditmaschine. In: Die Kreditwirtschaft. Erster Teil, 
Leipzig: Gloeckner, S. 80-106, S. 83, FN 2. So auch Kemmerer: „From the preceding historical discussion the 
reader has seen the nature of the generic gold standard. This standard may be briefly defined as a monetary 
system where the unit of value, in terms of which prices, wages, and debts are customarily expressed and paid, 
consists of the value of a fixed quantity of gold in a large international market which is substantially free!” 
Edwin Walter Kemmerer: Gold and the Gold Standard. McGraw-Hill Book Company, 1944, S. 134. 
7 Ludwig von Mises: Omnipotent Government. Center for Futures Education, Inc. 1985 [1949], S. 249. 



of the United States has been the fact that we have enjoyed one money throughout the 
large area of the country. We have had a gold or at least a single dollar standard within 
the entire country, and did not have to suffer the chaos of each city and county issuing 
its own money which would then fluctuate with respect to the moneys of all the other 
cities and counties. The nineteenth century saw the benefits of one money throughout 
the civilized world. One money facilitated freedom of trade, investment, and travel 
throughout that trading and monetary area, with the consequent growth of 
specialization and the international division of labor.” 8 

 

Einen maßgeblichen Vorzug des internationalen Goldstandard sieht Rothbard demnach in der 
weltweiten Vereinheitlichung der nationalen Währungsordnungen, wobei Gold als einziges 
Währungsmetall dient. In seiner Begründung der Vorzüge eines einheitlichen Geldstoffs 
nennt er die Handelsfreiheit, den freien Kapitalverkehr und die Erleichterung der 
Reisefreiheit.  
 
Gemäß der liberalen Wirtschaftstheorie seit Adam Smith soll der von politischen 
Interventionen ungestörte Preismechanismus sowohl innerhalb eines Staates als auch weltweit 
die möglichst effiziente Ressourcenallokation hervorbringen. Der in dieser Zeit an 
Wirkmächtigkeit gewinnende Materialismus verlangte nach einer möglichst zügigen Mehrung 
des Güterangebotes. Staatliche Eingriffe in die Preisbildung und den internationalen Handel 
wie etwa durch tarifarische oder nicht-tarifarische Handelshemmnisse oder eine autonome 
Währungspolitik mit ihren unvermeidlichen Wechselkursschwankungen oder 
Beschränkungen des Kapitalverkehrs würden diesem Ziel zuwiderlaufen. Für den 
Individualismus sind derartige Maßnahmen inakzeptable Beschränkungen der persönlichen 
Freiheit, für den Wirtschaftsliberalismus eine Verschwendung von knappen Ressourcen. 
 
Die Freihandelsdoktrin bekämpfte die überlieferte Wirtschaftsauffassung, die den 
Autarkiegedanken hochgehalten hatte. Dieser besagt zunächst, daß jeder Haushalt, jede 
Gemeinde und jeder Staat mit jenen Ressourcen sein Auslangen finden soll, die in der  
näheren Umgebung vorzufinden sind. Thomas von Aquin argumentiert, daß ein Ding umso 
vollkommener ist, je weniger es von Dritten abhängig sei. Absolut vollkommen und damit 
keines Dritten für seine Existenz bedürftig ist einzig und allein Gott. Je unabhängiger ein 
Gemeinwesen vom Handel ist, desto stärker nähert es sich diesem Ideal ein.9 Es wäre aber 
weltfremd und ebenfalls eine ideologische Überhöhung,10 sich vollkommen vom Ausland 
abzuschotten. Jede Polis, die um des guten Lebens willen notwendig ist, bedarf der Händler. 
Allerdings sollte in Vermeidung jedes Extrems eine Polis die Händler nur „mit Maß“ 
einsetzen.11 Der Güteraustausch hatte ergänzenden Charakter und beschränkte sich vor allem 
auf die Nachfrage nach Luxusgütern und lebensnotwendigen Gütern im Notfall.  
 
Die örtlich gebundene Verarbeitung strebte nach der Verwirklichung des Schönen, Guten und 
Wahren, verkörpert die klimatischen, topographischen und kulturellen Eigenheiten der Region 
und ermunterte die lokale Bevölkerung zu Einfallsreichtum, um z.B. die vorhandenen 

                                                 
8 Murray N. Rothbard: What has Government Done to Our Money? The Ludwig von Mises Institute, 1980 
[1963], S.86f. 
9 Siehe Thomas von Aquin: Über die Herrschaft des Fürsten. 
10 Eine Ideologie erkennt man eben daran, daß sie Relatives absolut setzt oder zumindest überhöht. Im konkreten 
Fall entweder die Abschottung oder die Öffnung absolut setzt und nicht von den Erfordernissen des 
Gemeinwohls abhängig macht. 
11 Weitere negative Folgen des Handels sind für Thomas von Aquin der mit der Auslandsverflechtung 
einhergehende Verlust der Eigenständigkeit, die Verweichlichung der Bevölkerung, die übertriebene 
Vermischung mit fremden Sitten und sowie der Umstand, daß “im Staate alles käuflich wird.” (Thomas von 
Aquin: ebd.) 



Lebensmittel über den Winter zu bringen. Zudem wurde der Dienstcharakter der Wirtschaft 
respektiert und sichergestellt, daß jeder Leistungswillige zumindest das für das Leben 
Notwendige erhält. Daher war die preisliche Unterbietung eines Mitbewerbers zwecks 
Vergrößerung des eigenen Marktanteils moralisch geachtet und gesetzlich untersagt, wobei 
sich das Christentum auf die Goldene Regel beruft: „Alles, was ihr wollt, daß euch die 
Menschen tun, also tuet auch ihr ihnen.“ (Mt 7, 12). Wer kann schon wollen, daß ihm der 
Andere seine wirtschaftliche Lebensgrundlage entzieht? 
 
Die Einführung einer weltweiten Goldwährung, die zunächst noch in nationale 
Goldwährungen unterteilt war, sollte dagegen die weltweite Arbeitsteilung begünstigen. 
Adam Smith argumentiert, daß die Größe des Marktes eine Grenze für die Arbeitsteilung und 
damit für die Produktivität der Arbeitskraft darstelle: „Wie die Möglichkeit zu tauschen zur 
Teilung der Arbeit führt, so muß die Ausdehnung dieser Teilung immer durch die 
Ausdehnung jener Möglichkeit oder, mit anderen Worten, durch die Ausdehnung des Marktes 
beschränkt sein.“12 Da die Produktivität des einzelnen Arbeiters mit dem Grade der 
Arbeitsteilung zunimmt, ist ein einheitlicher Weltmarkt mit einer einheitlichen Weltwährung 
das Ideal dieses ökonomischen Ansatzes. Die lokalen Märkte wurden folglich durch 
zentralstaatliche Interventionen aufgebrochen und damit waren die großen Absatzmärkte für 
die standardisierten Massenprodukte, die die großen Fertigungsanlagen ausstießen, errichtet.13 
Der nach Meisterschaft strebende und der Meisterschaft verpflichtete Handwerker geriet unter 
Druck, während die eintönige Tätigkeit am Fließband gegen Lohnzahlung an Bedeutung 
gewann.  
 

Die Mechanismen der Goldwährung 
Bis zum Aufkommen der mechanistischen Gesellschaftsauffassung war es Aufgabe der für 
das Gemeinwohl Eingesetzten, d.h. des Politikers, die gesellschaftlichen Belange auf 
Grundlage des ewigen Sittengesetzes zu ordnen. Die Grundproblematik der menschlichen 
Existenz und der Ordnung des Gemeinwesens war nicht eine technische, sondern eine sittlich-
religiöse. Mit dem Siegeszug der Naturwissenschaften traten an die Stelle des Sittengesetzes 
mechanische Gesetze, statt der ordnenden Hand des Fürsten – und subsidiär der Zünfte, der 
Grundherren und des Familienvorstandes – regelt fortan die unsichtbare Hand das 
Zusammenleben.  
 
Einer dieser Mechanismen ist das „Gesetz des einen Preises“ (dt. auch „Jevon’s Gesetz von 
der Unterschiedslosigkeit der Preise“ benannt nach dem englischen Ökonomen William 
Stanley Jevons). Das „Gesetz des einen Preises“ besagt, daß abgesehen von den 
Transportkosten jede homogene Ware weltweit denselben Preis erzielt. Die nach 
Nutzenmaximierung strebenden Konsumenten und Produzenten – der neuzeitliche „homo 
oeconomicus“ in Aktion – würden bei relativer Überteuerung der heimischen Ware die 
stofflich idente Ware eines ausländischen Anbieters nachfragen. Die sinkende Nachfrage nach 
inländischer Ware wirkt preismindernd, die steigende Nachfrage nach der ausländischen Ware 
preiserhöhend, solange bis die Preisgleichheit erreicht ist. 
 

                                                 
12 Adam Smith: Wohlstand der Nationen. Übersetzung von Max Stirner. Anaconda, 2009 [1776], S. 24.  
13 Siehe das bekannte Stecknadelbeispiel von Adam Smith: ebd., S. 12ff. Adam Smith erwähnt in weiterer Folge 
eine unmittelbare Konsequenz aus der Zerteilung der ehemals ganzheitlichen handwerklichen Tätigkeit in 
einzelne, voneinander getrennte Arbeitsschritte. Der Arbeiter stumpft aufgrund der Stupidität seiner Tätigkeit 
immer mehr ab. In der handwerklichen Tätigkeit verbinden sich höchst unterschiedliche Arbeitsschritte zu einem 
gemeinsamen Ganzen, dem Werkstück. Dem Meister obliegen zudem noch alle mit der Geschäftsführung 
verbundenen Tätigkeiten und die Ausbildung der ihm in seinem Betrieb tätigen Lehrlinge und Gesellen. 



Zur Vereinheitlichung und Vergrößerung des Marktes hatte schon der Merkantilismus die 
innerstaatlichen Handelsbarrieren zerschlagen, denn die regionale Vielfalt behindert die 
Entfaltung dieses „Gesetzes“ und den internationalen Warenaustausch aus mehreren Gründen: 
Die Ausstoßmenge ist stark begrenzt, die Produkte haben einen eigenständigen, für die 
Massenvermarktung untauglichen Charakter und die lokalen und regionalen Gesetze 
reflektieren die auf Glauben, Sitte, lokale Traditionen und geographische Besonderheiten 
zurückzuführenden Unterschiede. Diese und weitere nicht-tarifarische 
Handelsbeschränkungen dienten dazu, die relative Eigenständigkeit zu bewahren. 
 
Mit der schrittweisen Durchsetzung des kapitalistischen Geistes sollte das „Gesetz des einen 
Preises“ seine Wirkmächtigkeit weltweit entfalten dürfen. Das „Gesetz des einen Preises“ 
wirkt allerdings nur bei als homogen angesehen Gütern. Da die Homogenität 
(Gleichgeartetheit) auch im Auge des Betrachters liegt, hat die Forcierung der 
Wirkmächtigkeit des „Gesetzes des einen Preis“ zur Folge, bislang als unterschiedlich 
Angesehenes als gleichartig und gleichwertig zu bezeichnen. Wenn der Konsument die 
heimische Milch der ausländischen Milch vorzieht gerade weil sie ein regionales Produkt ist, 
wenn ein Kunde seinen Anzug bei einem von ihm persönlich geschätzten Schneidermeister in 
Auftrag gibt, behindert diese Konsumentenpräferenz die weltweite Arbeitsteilung, die 
dadurch erhoffte Effizienzsteigerung und den Preiswettbewerb. Nur das adjektivlose Produkt 
„Milch“ wird im wahrsten Sinne des Wortes austauschbar.  
 
Das „Gesetz des einen Preises“ behauptet nicht nur, daß bei Freihandel die Nachfrage nach 
Waren im Hochpreisland zurückgeht und im Niedrigpreisland zunimmt und sich die beiden 
Preisniveaus angleichen, sondern daß die Politik diesen Mechanismus in jedem Fall wirken 
lassen soll. Zudem besagt dieser Ansatz zumindest auch, daß die Wirtschaftsakteure 
ausschließlich nutzenmaximierend handeln sollen und daß keine Loyalitäten und keine 
moralische Verpflichtung für über die Familie hinausgehende Bevölkerungskreise bestehen 
sollen. Der radikale Individualismus bestreitet sogar die Existenz strenger moralischer 
Verpflichtungen gegen die eigene Familie, da diese eine unbotmäßig Beschränkung der 
individuellen Freiheit darstellen. Folglich habe auch die Regierung kein Recht, selbst bei 
Mißernten im Ausland und steigenden Weltmarktpreisen für Getreide den Getreideexport zu 
unterbinden, um die Versorgung der heimischen Bevölkerung, speziell aber der 
Geringverdiener, mit kostengünstigem Getreide sicherzustellen.  
 
Jede Form der regionalen Gesetzgebungskompetenz wie eben auch die autonome 
Währungspolitik beschränkt die Wirkmächtigkeit des „Gesetz des einen Preises.“ Das der 
autonomen Währungspolitik geschuldete Risiko von Wechselkursschwankungen 
beeinträchtigt die Planungssicherheit der Unternehmer und Händler und bürdet ihnen 
Transaktionskosten auf, die aus Sicht der neuzeitlichen Wirtschaftstheorie vermeidbar sind. 
Fixe Wechselkurse bringen die auf Wechselkursschwankungen zurückzuführenden 
Transaktionskosten zum Verschwinden und fachen den Wettbewerb zwischen den 
Unternehmen unterschiedlicher Jurisdiktionen an. Und der freie Kapitalverkehr stellt die 
effiziente Kapitalallokation sicher, die nicht von lokalen, regionalen oder nationalen 
Interessen behindert werden darf. Der kapitalistische Investor soll frei sein von lokaler, 
regionaler und nationaler Gebundenheit und einzig und allein das Ziel verfolgen, die 
Zinseneinnahmen und Rendite zu maximieren, wo auch immer er dies zu erreichen hofft. 
 
Diese Argumente wurden und werden von den Befürwortern des Euro und des Binnenmarktes 
in ähnlicher Form vorgebracht. Die einheitliche Währung würde für die Konsumenten die 



Vergleichbarkeit der Preise erleichtern und so den Wettbewerb ankurbeln.14 Zudem gilt: Je 
geringer die regulatorischen Unterschiede zwischen den Ländern sind, desto reibungsloser 
läuft der internationale Handel in Waren, Dienstleistungen und Kapital ab. Logisch zu Ende 
gedacht endet dieser Gedankengang bei einem Weltstaat mit einer einheitlichen Weltwährung, 
zumindest aber bei einer einheitlichen Weltwährung, wie es auch ein Ziel der Befürworter der 
Goldwährung gewesen ist. 
 
Neben dem „Gesetz des einen Preises“ liegen der ökonomischen Theorie der Goldwährung 
zwei weitere Automatismen zugrunde. Zum einen der „Geldmengen-Preis-Mechanismus“ 
(engl. „Price-specie-flow-mechanism“), der einen automatischen Ausgleich der nationalen 
Preisniveaus postuliert, falls in einem Land unerwartet neue Vorkommen des 
Währungsmetalls gefunden werden. Sofern das neu geförderte Metall monetär verwendet 
wird, erhöht dies in Land A das allgemeine Preisniveau und mindert dadurch die 
Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Unternehmer. Der fixe Wechselkurs verhindert die 
Angleichung der Preisniveaus durch eine Abwertung der Inlandswährung, womit die 
Anpassung über das Preisniveau zu erfolgen hat. Infolge des Preisanstieges im Land schwächt 
sich die Nachfrage nach Gütern aus Land A zugunsten der übrigen Länder ab. Die gesteigerte 
Nachfrage nach Gütern aus dem Rest der Welt erhöht die dortigen Preise, Gold fließt in das 
Ausland ab, reduziert die heimische und vermehrt die ausländische Geldmenge und bringt 
derart die Preisniveaus der verschiedenen Länder wieder auf dasselbe Niveau. David Hume 
erklärt diese Selbstregulierung anhand einer starken Deflation der Geldmenge: 
 

“Suppose four-fifths of all the money in GREAT BRITAIN to be annihilated in one 
night, and the nation reduced to the same condition, with regard to specie […] what 
would be the consequence? Must not the price of all labour and commodities sink in 
proportion, and every thing be sold as cheap as they were in those ages? What nation 
could then dispute with us in any foreign market, or pretend to navigate or to sell 
manufactures at the same price, which to us would afford sufficient profit? In how 
little time, therefore, must this bring back the money which we had lost, and raise us to 
the level of all the neighbouring nations? Where, after we have arrived, we 
immediately lose the advantage of the cheapness of labour and commodities; and the 
farther flowing in of money is stopped by our fulness and repletion.”15 

 
Weil der Kaufkraftunterschied zwischen zwei Ländern über das Preisniveau ausgeglichen 
werden soll, kann das heute übliche  Ziel der Geldpolitik, das die Sicherung der Preisstabilität 
als vorrangig erachtet, niemals das Ziel der Geldpolitik eines Goldwährungslandes sein. Der 
Zielkonflikt zwischen der Sicherung des inneren und des äußeren Geldwertes wird bei der 
Goldwährung zugunsten der Stabilisierung des Wechselkurses aufgelöst.   
 
Eine ausschließlich auf Edelmetall operierende Währung kann und soll weder das Ziel 
verfolgen, die Teuerungsrate zu kontrollieren oder den Wechselkurs zu beeinflussen. Die 
inländische Geldmenge hängt ab von den inländischen Goldfunden und bei freier 
Münzprägung von dem Wunsch des Publikums, ungemünztes Währungsmetall in Münzen 
ausprägen zu lassen. Der internationale Ausgleich der Preisniveaus erfolgt über den eben 
vorgestellten „Geldmengen-Preis-Mechanismus.“ Auf der Güterseite ist die Kaufkraft 
abhängig von der dem monetären Tauschverkehr zugewiesenen Warenmenge. Zudem hat die 
Nachfrage nach Geldhaltung Einfluß auf die Kaufkraft der zirkulierenden Geldmenge. 

                                                 
14 Siehe z.B.: EZB: „Die Vorteile des Euro“ Abrufbar unter 
www.ecb.int/ecb/educational/facts/euint/html/ei_007.de.html.  
15 David Hume: Essays, Moral, Political, and Literary. Eugene F. Miller, ed. 1987. II.V.9. Library of Economics 
and Liberty. Abrufbar unter www.econlib.org/library/LFBooks/Hume/hmMPL28.html.  



Folglich begehen alle Vertreter einer ausschließlich aus Edelmetallmünzen, aus 100% 
gedeckten Banknoten und aus 100% gedeckten Sichtguthaben bestehenden Goldwährung im 
Grunde einen kategorialen Fehler, wenn sie die Überlegenheit dieses Währungsregimes an 
einer niedrigen Teuerungsrate, an einem stabilen äußeren Tauschwert festmachen. Ludwig 
von Mises bezeichnet „als Ideal des modernen Geldes“ ein „Sachgeld, bei dem die 
Vermehrung oder Verminderung der zu Geldzwecken zur Verfügung stehenden Stoffmenge 
von zielbewußtem menschlichem Eingreifen unabhängig ist.“16  
 
Zum anderen basiert die historische Goldwährung auf dem eng verwandten „Zahlungsbilanz-
Mechanismus“ (engl. „Balance-of-payment-mechanism“),17 worunter der automatische 
Ausgleich der Zahlungsbilanzen zu verstehen ist. Land A verzeichnet wiederum die 
unerwartete Entdeckung einer Goldmine. Die Geldmenge weitet sich aus und reduziert im 
Inland das Zinsniveau. Der Unterschied im Zinsniveau zwischen In- und Ausland führt zu 
einem Abfluß von Gold und Kapital von den Niedrigzinsländern in die Hochzinsländer. Land 
A verbucht einen Überschuß in der Kapitalbilanz (und ein Defizit in der Leistungsbilanz), der 
Rest der Länder mutatis mutandis ein Defizit in der Kapitalbilanz (und einen Überschuß in 
der Leistungsbilanz). Der Goldabfluß im Land A läßt das Zinsniveau ansteigen, der 
Goldzufluß im Ausland das dortige Zinsniveau absinken. Das kurzfristige Ungleichgewicht in 
den Zahlungsbilanzen korrigiert sich in kurzer Zeit selbst, d.h. ohne aktives Zutun der 
Regierung oder der Zentralbank.18 David Ricardo beschreibt diesen Mechanismus in „The 
High Price of Bullion“: 
 

“If a mine of gold were discovered in either of these countries, the currency of that 
country would be lowered in value in consequence of the increased quantity of the 
precious metals brought into circulation, and would therefore no longer be of the same 
value as that of other countries. Gold and silver, whether in coin or in bullion, obeying 
the law which regulates all other commodities, would immediately become articles of 
exportation; they would leave the country where they were cheap, for those countries 
where they were dear, and would continue to do so, as long as the mine should prove 
productive, and till the proportion existing between capital and money in each country 
before the discovery of the mine, were again established, and gold and silver restored 
every where to one value. In return for the gold exported, commodities would be 
imported; and though what is usually termed the balance of trade would be against the 
country exporting money or bullion, it would be evident that she was carrying on a 
most advantageous trade, exporting that which was no way useful to her, for 
commodities which might be employed in the extension of her manufactures, and the 
increase of her wealth.”19 

 

                                                 
16 Ludwig von Mises: Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Zweite, neubearbeitete Auflage, 1924 [1911], 
S. 222. 
17 Für eine tiefgehendere Auseinandersetzung siehe z.B.: Michael D. Bordo: The Gold Standard: The Traditional 
Approach, S.34. In: Michael D. Bordo and Anna J. Schwartz (eds.): A Retrospective on the Classical Gold 
Standard, 1821-1931. UCP, 1984. Abrufbar unter www.nber.org/books/bord84-1.  
18 James Kimball übertitelt ein Kapitel seines Artikels über die Behandlung des Goldstandards in 
zeitgenössischen Schulbüchern bezeichnenderweise mit „The mechanics of the gold standard.“ James Kimball: 
„The Gold Standard in Contemporary Economic Principles Textbooks: A Survey.” The Quarterly Journal of 
Austrian Economics, Vol. 8, No. 3 (Fall 2005), pp. 59-80. Abrufbar unter 
mises.org/journals/qjae/pdf/qjae8_3_4.pdf. 
19 David Ricardo: The Works and Correspondence of David Ricardo. Vol. 3 Pamphlets and Papers 1809-1811. 
Chapter: The High Price of Bullion. 1810– 11. Piero Sraffa (ed.) with the Collaboration of M.H. Dobb. 
Indianapolis: Liberty Fund, 2005.  



Die Zentralbank verbleibt nur die Aufgabe, die internationalen Goldströme abzuwickeln. Ihr 
wird eine rein passiv-reaktive Rolle zugestanden. Das Instrument zur Behebung der 
Ungleichgewichte in der Zahlungsbilanz war die Geldpolitik, wobei vornehmlich die 
Diskontpolitik zum Einsatz kam. Bei einem Zahlungsbilanzdefizit, das einen Abfluß der 
Goldreserven zur Folge hatte, sollte der Diskontsatz zur Begrenzung der Goldabflüsse und 
letztlich zur Gewinnung von zusätzlichen Reserven angehoben werden. Die Länder mit einem 
Zahlungsbilanzüberschuß sollten dagegen mutatis mutandis den Diskontsatz absenken, um 
den Zufluß von Gold aus dem Ausland zu beschränken.20 
 

Varianten des Goldwährung 
Einer der größten Irrtümer in der Einschätzung der historischen Goldwährung ist die 
Vorstellung, es habe in den theoretischen Debatten wie in der praktischen Ausführung nur 
eine einzige Ausprägung der Goldwährung gegeben. Man könne folglich simpel und einfach 
zur Goldwährung zurückkehren und allen Beteiligten wäre klar, welches institutionelle 
Arrangement darunter zu verstehen sei. Diese folgenschwere Fehlannahme beruht bei 
Vertreter einer streng metallistischen Geldtheorie noch dazu häufig auf der Annahme, die 
historische Goldwährung hätte zu 100% aus Gold bestanden, d.h. es wären ausschließlich 
Goldmünzen mit höchstem Feingehalt oder zu 100% gedeckten Banknoten21 zirkuliert und die 
Kontoführungsguthaben der Geschäftsbanken wären ihrerseits zu 100% mit Banknoten 
gedeckt gewesen. 
 
Dagegen gab es von Anfang an unter Theoretikern wie Wirtschaftspolitikern intensive 
Debatten über das Wesen der Goldwährung und ihre praktische Umsetzung. Eine 
Grobgliederung gold-basierter Währungssysteme muß folgende Unterscheidungen 
vornehmen. 
 
Nicht zum Goldgeld zu zählen sind einzelne Tauschtransaktionen, bei denen ein 
Tauschpartner einen unpunzierten und damit vom „Verkäufer“ auf seinen Feingehalt und 
Feingewicht zu prüfenden Goldbarren oder einen von einer Münzstätte lediglich mit einer 
Feingewichts- und Feingehaltangabe versehenen Goldbarren hingibt. Einer vereinzelten 
Transaktion fehlt die für das Geld wesentliche allgemeine Verbreitung, die im Regelfall durch 
staatliche Währungsgesetze garantiert ist. Im Grunde ist es die Prägung, die das 
Währungsmetall zur Münze transformiert, und damit zum verbindlichen Wertmaßstab für 
indirekte Tauschtransaktionen erklärt so wie die verbindliche Festlegung eines Längenmaßes 
den Maßstab für Abmessungen bestimmt.  
 
Ebenfalls nicht zum Goldgeld zu zählen ist die Begleichung einer in Euro denominierten 
Schuld mit Goldmünzen, da die Schuld auf Euro und nicht auf eine bestimmte Menge Gold 
festgelegt ist. Die zur Begleichung der Schuld nötige Menge Gold schwankt mit der 
Veränderung des Goldpreises und es ist ein Kennzeichen des Geldes, das es selber nicht in 
Geldeinheiten auspreisbar ist. Der „Preis“ des Geldes ist seine Kaufkraft.22 Wäre Gold Geld, 
gäbe es keinen Goldpreis sondern alle Waren würden in Bezug auf eine Gewichtseinheit Gold 
mit einem standardisierten Feingehalt ausgepreist werden. 

                                                 
20 Michael D. Bordo: Gold Standard. In: The Concise Encyclopedia of Economic. Abrufbar unter 
www.econlib.org/library/Enc1/GoldStandard.html.  
21 Eine 100%-Deckung besagt, daß für jede Banknote, die eine „sichere und sofort fällige Forderung auf Gold“ 
darstellt, die notenausgebende Bank in ihren Tresoren zu 100% Gold vorrätig hält. Diese Banknoten werden 
auch als Geldzertifikate bezeichnet. Bei einer 50%-Deckung wäre demgemäß nur die Hälfte der umlaufenden 
Banknoten mit dem Währungsmetall gedeckt, die auch als Umlaufsmittel bezeichnet werden.  
22  Viele führende Ökonomen behaupten jedoch, daß der Zins der Preis des Geldes wäre. Als fungibles Gut kann 
Geld jedoch nicht vermietet werden. 



Eine Goldwährung als orts- oder branchenübliche, im Regelfall verbindliche, standardisierte 
Ausprägung des Geldstoffes Gold in Münzform in unterschiedlichen Stückelungen lautet auf 
eine Währungsbezeichnung wie etwa 1 Krone.23 Das Währungszeichen tritt in den 
Vordergrund, obschon bei einer Goldwährung der Feingehalt und das Feingewicht der Münze 
ausschließlich in Gold festgelegt ist bzw. der Münzfuß angibt, wie viele Münzen aus einer 
Gewichtseinheit des Währungsmetalls auszuprägen sind.24 Da der Rechnungsbetrag auf 
Kronen lautet und nicht auf Gold, gilt die Schuld bei einer Goldwährung tendenziell mit der 
Übergabe des geschuldeten nominellen Rechnungsbetrags als getilgt.  
 
Goldwährung soll somit der Überbegriff für alle Währungssysteme sein, in denen in Gold 
definierte Zahlungsmittel gegenüber anderen Zahlungsmitteln oder Währungen entweder 
gesetzlich privilegiert sind oder vom Publikum bevorzugt werden. Die Etablierung eines 
Währungsstandard hat neben der Erleichterung der monetären Austauschbeziehungen den 
Vorteil, daß die Münze und nicht das Publikum die je nach Münzgröße unterschiedlichen 
Prägeaufschläge schlucken muß. Zwei Münzen lautend auf die halbe Währungsnominale und 
mit dem halben Feingewicht haben dieselbe schuldbefreiende Zahlkraft wie eine Einheit mit 
dem der Währungsnominale zugeordneten Feingewicht. Zudem trägt die Münze jene Kosten, 
die durch gewöhnliche Abnutzung (engl. „wear and tear“) entstehen und durch die sich 
niemand bereichert. 
 
Seit jeher heftig debattiert wird die Frage, worauf sich die in Währungseinheiten ausgedrückte 
Schuld tatsächlich bezieht: auf die Währungsnominale (strenger Nominalismus), auf die 
Goldmenge (strenger Metallismus) oder auf die Kaufkraft (gemäßigte Position)? 
 
Ein typisches Beispiel für den strengen Nominalismus ist der „Mark-gleich-Mark-Grundsatz.“ 
In den letzten Jahren des Deutschen Reich und in der Weimarer Republik bis 192325 konnten 
Schulden mit der speziell nach dem Ende des 1.Weltkriegs kräftig an Kaufkraft einbüßenden 
Papiermark getilgt werden, wodurch sich die Schuldner auf Kosten der Gläubiger entschulden 
konnten. Obschon der Nominalbetrag der Rückzahlung dem geschuldeten Betrag entsprach, 
war die Kaufkraft eine gänzlich andere. 
 
Der strenge Metallismus nimmt die andere Extremposition ein. Er verlangt bei einer 
Metallwährung die Begleichung einer in Feingehalt und Feingewicht festgelegten Schuld, 
wiederum unabhängig von der Entwicklung des Tauschwertes des Währungsmetalls. Wie 
beim Nominalismus gehört die Spekulation über die zukünftige Kaufkraftentwicklung zum 
Risiko gewöhnlicher Geschäftstätigkeit. Eine etwaige durch gewöhnliche Abnutzung 
hervorgerufene Gewichtsminderung der zur Rückzahlung vorgesehenen Münzen geht 
demnach zu Lasten des Schuldners.26  
 
Diesen beiden Extrempositionen des geldrechtlichen Nominalismus und Metallismus stellt 
sich ein als gemäßigt metallistisch zu bezeichnender Ansatz entgegen, der bei 
Münzverschlechterungen und Münzverbesserungen(!) die Rückzahlung in der bei 
Vertragsschluß vorherrschenden Münzqualität fordert. Allgemeiner gefaßt: Schuldner und 
Gläubiger sollen durch Kaufkraftveränderungen nicht einseitig belastet werden. Auf das 

                                                 
23 „Unter Währung versteht man im allgemeinen das in einem Staat gesetzlich bestehende Geldsystem.“ (Lexis 
im Handwörterbuch der Staatswissenschaften; 3.Auflage)  
24 In realiter hatten die meisten Goldwährungen einen Feingehalt von (weit) unter  999/1000.   
25 Zwei Urteile des OLG Darmstadt im Frühling 1923 kippten den „Mark-gleich-Mark-Grundsatz.“ Das 
Reichsgericht bestätigte im November desselben Jahres diese Entscheidung. 
26 Mit einer Einlöseverpflichtung versehene Banknoten beheben das Problem der Abnützung, weil die 
Goldmünzen bzw. die Goldbarren nicht im Umlauf sind.  



gegenwärtige Papiergeldsystem umgelegt bedeutet dies, daß der Schuldner dem Gläubiger bei 
einem Darlehen den Kaufkraftverlust zu ersetzen hat. Bei Dauerschuldverhältnissen versucht 
die Kaufkraft-Indexierung diese Schwankungen abzubilden, unbeschadet der zahlreichen 
methodischen Schwierigkeiten, einen realitätsnahen Verbraucherpreisindex zu bestimmen. 
 
Bei einem Goldgeld würde hingegen die Schuld auf eine bestimmte Menge Gold mit einem 
festgelegten Feingehalt lauten und die Preise in Gewichtseinheiten Gold unter Angabe des 
Feingehaltes ausgepreist werden. Kaufkraftschwankungen verändern bei 
Dauerschuldverträgen, langfristigen Zahlungszielen und Darlehensverträgen demgemäß die 
reale Schuldenlast.  
 
Befürworter einer privaten Goldwährung bzw. eines Goldgeldes vertreten den Standpunkt, 
daß mit der durch die Aufprägung der Währungsnominale vollzogenen Transformation des 
Währungsmetalls zur Münze die währungspolitische Ursünde begangen wurde, weil die 
Schulden nunmehr auf die Währungsnominale und nicht mehr auf das Feingewicht des 
Währungsmetalls lauten. Dieser Akt staatlicher Bevormundung wird als unbotmäßiger 
Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger abgelehnt und nur ein Goldgeld bzw. eine private 
Goldwährung könne diese Entwicklung unterbinden. Diese Argumentation übersieht jedoch, 
daß auch das Gewicht- und das Längenmaß einen streng verbindlichen, überindividuellen 
Charakter besitzen. Der Tausch von 1g Gold gegen 1kg Fleisch setzt die Existenz des 
Gewichtsmaßes „Gramm“ voraus, die Festlegung des Feingehalts ein standardisiertes, 
allgemein akzeptiertes Meßverfahren. Die Vertragsparteien definieren das Längenmaß ebenso 
wenig wie das Gewichtsmaß oder eben den Wertmaßstab für indirekte Tauschtransaktionen, 
das Geld, sondern gliedern sich durch die Nutzung dieser überindividuellen Normen in das 
Wirtschaftsgefüge ein.27 
  
Die Goldzirkulationswährung oder Goldumlaufswährung (engl. Gold-Specie-Standard) 
zeichnet sich dadurch aus, daß vornehmlich Kurantmünzen aus Gold und Banknoten als 
vollgedeckte Geldzertifikate, darunter sind sofort fällige und sichere Forderungen auf das 
Währungsmetall zu verstehen, zirkulieren. Die Banknote repräsentiert das Metallgeld und es 
kann als Papiergold bezeichnet werden. Eine Banknote hat den Vorteil, daß der Besitzer einer 
Banknote bei der Einlösung jedenfalls eine vollwichtige Münze, d.h. eine Kurantmünze, 
erhält. Unter Kurantmünzen sind Münzen zu verstehen, deren gesetzliche Zahlkraft nur 
geringfügig vom Metallwert zusätzlich des Schlagschatzes28 abweicht.  
 
Der Goldstandard bezeichnet ein Währungsregime, in dem ein Gutteil der Geldmenge aus 
Goldsurrogaten besteht. Zu den Surrogaten zählen neben den vollgedeckten Banknoten die 
Umlaufsmittel, die sich wiederum aus teilgedeckten Banknoten und teilgedeckten 
Kontoführungsguthaben sowie Scheidemünzen zusammensetzen. Bei Scheidemünzen ist die 
gesetzliche Zahlkraft deutlich über dem Marktwert des Münzmetalls festgesetzt. Der am 
Markt erzielbare Preis für eine 50-Cent-Münze liegt deutlich unter der durch die 
Zahlkraftgesetze festgeschriebenen Kaufkraft von 50 Cent. Die Aufrechterhaltung der Parität 
von Banknoten und Metallmünzen zählt zu den wichtigsten geldpolitischen Zielgrößen des 
Goldstandard, d.h. daß die Banknoten zu ihrem Nominalwert für die von der Notenbank 
gehaltenen Metallmünzen eingelöst werden und nicht mit einem Aufschlag. Die 

                                                 
27 Ob diese Normen ex ante durch ein Gesetz oder ex post durch ein nicht minder verbindliches Gerichtsurteil 
festgelegt werden, ist nicht als bedeutsamer Unterschied zu werden. Denn das Gerichtsurteil ist nur für den 
behandelten Einzelfall ex post, für alle weiteren Geschäftsvorgänge jedoch ex ante. 
28 Die ethische Beurteilung, ob die Höhe des Schlagschatzes gerechtfertigt ist oder nicht, nimmt objektiv Maß an 
den tatsächlich angefallenen Material- und Personalkosten, sowie subjektiv an der Motivation des Münzherrn: 
handelt er, um das Gemeinwohl zu fördern oder um den Eigennutz zu mehren.  



Einlöseverpflichtung der Banknoten wurde pragmatisch gehandhabt. Die notenemittierende 
Bank muß nicht jederzeit in der Lage sein, alle zirkulierenden Banknoten einzulösen, sondern 
bloß jene, die ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Einlösung vorgelegt werden. 
 
Bei einer Volldeckung der Banknoten läßt die Ersetzung der Münzen durch Banknoten die 
Geldmenge unverändert. Es wandelt sich die Erscheinungsform der im Zahlungsverkehr 
genutzten Zahlungsmittel. Selbiges trifft zu, wenn bei einer Geschäftsbank durch 
Hinterlegung einer Banknote oder einer Münze ein Giroguthaben begründet wird. Wiederum 
ändert sich nur die Form des Geldes von Metall oder Papier auf ein unbares 
Kontoführungsguthaben, die Geldmenge bleibt unverändert. Bei den teil- oder ungedeckten 
Umlaufsmittel erhöht hingegen die Zunahme der Gold- bzw. Barreserve die umlaufende 
Geldmenge. 
 
Eine vorübergehende Suspendierung der Einlöseverpflichtung ist mit der Idee der 
Goldwährung vereinbar, ebenso die Beschränkung der Einlösung auf größere 
Auszahlungseinheiten wie bei der Goldkern- bzw. Goldbarrenwährung (engl. Gold-Bullion-
Standard). Bei dieser ist die notenemittierende Bank lediglich zur Einlösung von 
vergleichsweise hohen Nominalen in das Währungsmetall verpflichtet. Dies hat speziell bei 
Gold als Währungsmetall zur Folge, daß die de jure bestehende Einlöseverpflichtung vom 
Gros der Bevölkerung de facto nicht mehr wahrgenommen werden kann.  
 
Bei der Golddevisenwährung besteht der Barschatz, d.h. die Deckung der umlaufenden 
Banknoten der notenemittierenden Bank zu einem mehr oder weniger hohen Prozentsatz aus 
zinsentragenden Forderungen auf ausländisches Gold. Nach weit verbreiteter Auffassung liegt 
deren größter Vorteil in „der Zinseneinbringlichkeit also einer nutzbringenden Verwendung 
toten Metallschatzes.“29 Während die Lagerung des physischen Goldschatzes nicht nur keinen 
Ertrag verspricht sondern noch dazu Lagerungskosten verursacht, ermöglicht die 
Teilumschichtung in verzinstes Papiergold den Emissionsbanken die wirtschaftliche Nutzung, 
allerdings um den Preis, daß der Besitz von physischem Gold gegen eine Forderung auf Gold 
mit dem damit verbundenen Ausfallsrisiko ausgewechselt wird. Bei der goldumlauflosen 
Goldwährung besteht die Geldmenge ausschließlich aus Banknoten und unbaren 
Giroguthaben der Geschäftsbank bei der Notenbank und des Publikums bei der 
Geschäftsbank. So hält Probyn fest: „Daß ein Land eine Goldwährung hat, heißt noch lange 
nicht, daß es goldene Münzen als Umlaufsmittel30 verwenden müsse.“31 Beim Gold-Dollar-
Standard, dem 1944 beschlossen Bretton-Woods-System war schließlich lediglich der Dollar 
in Notenbankgold einlösbar und es war nur den ausländischen Notenbanken gestattet, ihre 
Dollarbestände bei der amerikanischen Notenbank in physisches Gold umzuwechseln.  
 
Die Frage nach der Deckung des Geldes stellt sich folglich nur in jenen Fällen, in denen 
vorrangig Banknoten oder Buchgeld bei gleichzeitiger Einlöseverpflichtung als 
Zahlungsmittel verwendet werden, also in jenen Zeiten, in denen Forderungen auf Geld – 
Banknoten – bzw. Forderungen auf Forderungen auf Geld – Kontoführungsguthaben – 
üblicherweise als schuldbefreiende Zahlungsmittel akzeptiert werden. Unter Deckung sind in 
diesem Zusammenhang die auf der Aktivseite der Emissionsbank verbuchten 
Vermögenswerte zu verstehen, die den als Verbindlichkeit verbuchten Banknoten 
gegenüberstehen. Mitunter wird unter Deckung des Geldes jedoch die Kaufkraft des Geldes 

                                                 
29 Konstantin Nürnberg: „Die Goldkern- und Devisenwährung“. Dissertation an der Hochschule für Wien, 1949, 
S. 168f. 
30 Zu verstehen als „Zirkulationsmittel.” 
31 Lesley C. Probyn: Indian Coinage and Currency. 1895, S. 36. 



verstanden, und damit all jene Waren gegen die das Geld bei einem Kauf eingetauscht werden 
kann.  
 
Zur Goldwährung zu zählen wäre ebenfalls ein Gold-als-Recheneinheit-System, bei dem die 
übergeordnete, in Gold definierte Währungseinheit oder eine bestimmte Menge Gold, z.B. 
eine Feinunze, als fiktive Rechengröße fungiert und untergeordnete nationale, regionale oder 
ständische Währungen gegen das fiktive Goldgeld frei fluktuieren. 
 
Der Bimetallismus (auch: Doppelwährung) zeichnet sich durch die Zirkulation von zwei 
Währungsmetallen aus, die in einem gesetzlich festgelegten Wechselkurs zu einander stehen. 
Die Fixierung hat den Vorteil, daß sowohl der Schuldner als auch der Gläubiger kein 
Kaufkraftrisiko eingehen und groß- und kleinvolumige Umsätze mit Metallmünzen 
begleichbar sind. Nachteilig ist der Umstand, daß bei einer deutlichen und dauerhaften 
Abweichung des Marktpreises vom fixierten Wechselkurs das vom Gesetzgeber 
überbewertete Metall das unterbewerte Metall aus dem Markt verdrängt und sich der 
Bimetallismus in einen Monometallismus verwandelt.32  
 
Bei der Parallelwährung wird von einer Fixierung des Wechselkurses der beiden 
Währungsmetalle abgesehen. Etwaige Schwankungen verändern somit die reale Schuldenlast, 
was insbesondere bei Dauerschuldverhältnissen wie Mietverträgen schlagend wird, wenn z.B. 
der Mieter sein Einkommen in dem einem Währungsmetall ausbezahlt bekommt, seine Miete 
jedoch in dem anderen zu begleichen hat. Die hinkende Goldwährung bezeichnet sodann 
jenes Währungsregime, in dem Münzen aus einem Nicht-Währungsmetall mit unbeschränkter 
gesetzlicher Zahlkraft zum nominalen Werte zirkulieren, also Scheidemünze aus Silber oder 
Kupfer einen Teil der umlaufenden Geldmenge ausmachen.  
 
Zu den typischen Kennzeichen der Goldwährung zählen des weiteren die freie Ausprägung 
von Barrengold in Münzen33 und sein Pendant, das Recht des Publikums die Münzen 
einzuschmelzen, sowie insbesondere der freie internationale Zu- und Abfluß der Goldreserven 
zum Ausgleich der Leistungsbilanzen, der von den so genannten Goldpunkten geregelt wird. 
Der obere Goldpunkt gibt jenen Aufschlag an, ab dem sich die Einlösung der Banknoten eines 
Ausländers bei der Notenbank des Landes A lohnt, weil die sich aus den 
Wechselkursschwankungen ergebenden Aufwertungsgewinne die Transaktionskosten 
übersteigen. Beim unteren Goldpunkt ist es für die Exporteure günstiger, in physischem Gold 
als in Devisen, d.h. in Forderungen auf die Inlandswährung zu bezahlen.  
 
Nicht mehr zur Goldwährung zu zählen sind jene Währungsregime, die eine 
Einlöseverpflichtung dauerhaft nicht vorsehen, selbst wenn die Notenbanken weiterhin Gold 
als Währungsreserve halten. Ein letzter feiner Bezug zu einer Goldwährung ist solange noch 
gegeben wie die Goldreserven zur ursprünglichen Parität verbucht werden. Die SNB 
beseitigte erst Ende April 2000 diesen letzten Überrest, als sie ihre Goldreserven am 10.Mai 
2000 nicht mehr zur alten Parität von 4596 CHF:1 kg Feingold sondern zum Marktpreis von 
damals 480 CHF pro Feinunze (= ca. 15 000 CHF:1kg Feingold) bilanzierte. Die 
Verdreifachung dieses Bilanzposten von knapp 12 Mrd. CHF auf rund 40 Mrd. CHF zeigt den 

                                                 
32 Für eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Phänomen, das meist Greshams Gesetz genannt wird,  
siehe: Marc Flandreau: The glitter of gold. Oxford Univ. Press, 2004. Er hält den Bimetallismus bei genügend 
hohen Währungsreserven für aufrechterhaltbar, weil die Notenbanken mit ihrer Nachfrage das Silber-Gold-
Austauschverhältnis maßgeblich beeinflussen können. 
33 Frei bedeutet in diesem Fall, daß die Münze vom Gesetzgeber verpflichtet worden ist, das ihr präsentierte 
Barrengold zu einem festgelegten Prägungsaufschlag auszumünzen oder in mit einer Einlöseverpflichtung 
versehene Banknoten einzutauschen. 



deutlichen Überhang an Banknoten im Vergleich zu den Goldreserven an. Bei einer 
tatsächlichen Einlösung der Banknoten in Notenbankgold müßte entweder jede 
Nominalforderung um 2/3 abgeschrieben oder 2/3 der Banknoten könnten nicht in 
Notenbankgold eingetauscht werden. Dank dieses Buchungstricks erzielte die SNB zudem 
einmalig einen enormen Aufwertungsgewinn.  
 

Epochen der historischen Goldwährung 
Neben der typologischen Unterscheidung unterschiedlicher Formen der Goldwährung kann 
die historische Goldwährung in verschiedene Epochen unterteilt werden, in denen ein Typus 
der Goldwährung dominierte.34 
 
Der klassische oder internationale Goldstandard:  
Grob gesprochen handelt es sich dabei um das Währungsregime der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts bis zum Beginn des 1.Weltkrieges, als die Einlöseverpflichtung aufgehoben 
wurde. Die Deckungsvorschriften für die in Gold zu haltende Reserven weisen zwei typische 
Ausprägungen auf, entweder die quotenmäßige Deckung (auch: Quotitätsdeckungsprinzip) 
oder die Vorschreibung eines deckungsfreien Freibetrags (auch: Kontingentierungsprinzip). 
Das Quotitätsdeckungsprinzip schreibt vor, daß jede zusätzlich emittierte Banknote zu einem 
bestimmten Prozentsatz mit Gold hinterlegt werden muß. Bei einer vorgeschriebenen 
Dritteldeckung kann demnach beim Ankauf einer Einheit Barrengold bzw. bei der 
Einlieferung einer Währungseinheit in Gold bei den Notenbanken die Notenmenge um drei 
Einheiten ausgeweitet werden. Dieses Prinzip kam z.B. in Deutschland, Rußland, Schweiz, 
Spanien, Österreich-Ungarn und den USA zur Anwendung. Aufgrund der Teildeckung ist der 
von Ahamed im folgenden Satz aufgestellte Kausalzusammenhang gegeben: „Wegen des 
Goldstandards führte dies [der massive Zufluß von Gold in die USA während des 1. 
Weltkrieges; Anm.] zu einer ungewöhnlichen Kreditausweitung, und die Geldmenge in den 
USA verdoppelte sich.“35 Das Kontingentierungsprinzip verlangt nach Überschreitung eines 
Freibetrages die Hinterlegung jeder zusätzlich emittierten Währungseinheit zu 100% wie dies 
in England der Fall war. Manche Länder unterwarfen die Giroverbindlichkeiten ebenfalls der 
für die Notenbanken geltenden Deckungsvorschriften (Italien, Österreich, Ungarn, 
Frankreich), andere Länder (GB, USA, Schweiz, Spanien, Rußland) bezogen die 
Giroverbindlichkeiten nicht ein, so auch Deutschland, das jedoch für Giroverbindlichkeiten 
den Geschäftsbanken eine Liquiditätsreserve auferlegte. Uneinheitlich waren die Vorschriften 
hinsichtlich der Erlaubtheit der freien Münzprägung. 
 
Goldkernwährung (Goldbarrenwährung, engl. Gold-Bullion-Standard):  
Die Einlösungsverpflichtung der Notenbank erstreckt sich lediglich auf die Ausgabe von 
Goldbarren in einer vergleichsweise großen Stückelung. Diese Spielart der Goldwährung war 
in der Zwischenkriegszeit vorherrschend. Erste Vorschläge zur Einrichtung einer 
Goldkernwährung formulierte David Ricardo bereits 1816 in seinen Vorschläge für eine 
wirtschaftliche und sichere Währung (engl. Proposals for an Economical and Secure 
Currency), wobei er jedoch für Silber als Währungsmetall plädierte und dies wie folgt 
begründete: „Silver, too, is much more steady in its value, in consequence of its demand and 
supply being more regular.“36 In England erfolgte ab 1925 die Einlösung nur mehr in 

                                                 
34 Siehe die bereits zitierten Werke und z.B. Adalbert Halasi: Die Goldwährung. Heymann, 1933. Emanuel 
Vogel: Nationale Goldkernwährungen und öffentliches Kreditmonopol als Grundlage eines Weltgoldsystems. 
Juncker & Dünnhaupt, 1933. 
35 Liaquat Ahamed: Die Herren des Geldes. FinanzBuch Verlag 2010 [2009], S. 104. 
36 David Ricardo: Proposals for an Economical and Secure Currency. 1848 [1816]. Abrufbar unter 
http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=1395&chapter=82970&layout=ht
ml&Itemid=27.  



Goldbarren von etwa 400 Feinunzen (ca. 12,44kg). Dies entsprach damals rund 1557 Pfund 
Sterling. Zum Vergleich: Der wöchentliche Mindestlohn für eine landwirtschaftliche 
Arbeitskraft lag bei 1 Pfund 10 Shilling 1 pence,37 der Durchschnittslohn für einen Arbeiter 
bei 5 Pfund pro Woche.38 Obschon de jure die Einlöseverpflichtung weiterbestand, war sie de 
facto nur mehr für wohlhabende Bürger von Bedeutung. Der einfache Mann war nie im Besitz 
der für eine Einlösung nötigen Barmittel. Auf die heutige Zeit umgelegt entsprechen die 400 
Feinunzen Gold ca. €50.000,-- bei einem durchschnittlichen Netto-Monatseinkommen von 
knapp über €1.500,--.39 
 
Golddevisenwährung (engl. Gold-Exchange-Standard):  
Bei der Golddevisenwährung durfte die Notenbank ihrer Goldabgabepflicht auch in 
Golddevisen nachkommen. Zudem war es den Notenbanken gestattet, die Golddevisen den 
vorgeschriebenen Edelmetallreserven hinzuzurechnen. Golddevisen sind kurzfristige, 
verzinste und in Gold konvertierbare Forderungen an ein Goldwährungsland. Anstatt die 
Zahlungsbilanz durch die Übertragung von physischem Gold auszugleichen, liefert das 
Schuldnerland dem Gläubigerland eine verzinste Forderung auf die eigene, goldgedeckte 
Währung. Diese Form des Ausgleichens der Zahlungsbilanz gereicht beiden Ländern zum 
Vorteil. Das Schuldnerland behält seine Goldreserven, was bei einer angenommenen 
Dritteldeckung den deflationären Rückgang der Geldmenge um drei Geldeinheiten pro 
Goldeinheit verhinderte. Das Gläubigerland erhielt zusätzlich zu der als Aktiva einbuchbaren 
Forderung, die wie physisches Gold die Ausweitung der inländischen Geldmenge gestattete, 
die Zinseneinnahmen.40 Mit diesem Kunstgriff kann ein- und dieselbe Währungseinheit 
doppelt verbucht werden. Einmal physisch als Währungsreserve in Land A und ein zweites 
Mal als Devise in Land B.41 Zudem spart diese Vorgehensweise den teuren und riskanten 
Transport des Goldes. Die Golddevisenwährung war in der Zwischenkriegszeit infolge der auf 
der Konferenz von Genua 1922 gegebenen Empfehlung weit verbreitet. 
 
Gold-Dollar-Standard bzw. Bretton-Woods-System:  
Das vorerst letzte Kapitel in der Geschichte des historischen Goldstandard schrieb das 
Bretton-Woods-System, das noch während des 2.Weltkrieges 1944 auf einer Konferenz in 
Bretton Woods (New Hampshire, USA) aus der Taufe gehoben worden war. Dieses sah vor, 
daß nur noch der US-Dollar als neue Weltleitwährung mit einer Goldeinlösungspflicht 
versehen wird und zwar zum fixen Eintauschkurs von 35 USD:1 Unze Feingold, was eine 
markante Abwertung von der ursprünglichen Parität von 20,67 USD:1 Unze Feingold 
bedeutete. Zudem wurde vereinbart, daß die Teilnehmerländer am Bretton-Woods-System 

                                                 
37 Quelle: privatewww.essex.ac.uk/~alan/family/N-Money.html.  1 Pfund = 20 Shilling = 240 Pence. 
38 “A taste of life in Britain in 1925.” The Telegraph vom 1. Juni 2005. Abrufbar unter 
www.telegraph.co.uk/news/uknews/1491140/A-taste-of-life-in-Britain-in-1925.html sowie  
www.measuringworth.com/datasets/ukearncpi/result2.php.  
39 Für unselbständig Erwerbstätige in Österreich im Jahr 2011. Siehe: 
www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/personen-einkommen/jaehrliche_personen_einkommen/index.html.  
40 „Ferner – und das ist in der Praxis die Hauptsache – trägt der Devisenbestand der Bank im Gegensatz zum 
„toten“ Goldschatz Zinsen. Wenn dagegen eingewendet wird, daß auch eine „sichtbare“ nationale Goldreserve 
kein totes Kapital, sondern „Arbeitsgeld“ sei, nämlich insofern als es den Auslandskredit des Landes 
fundamentiere und die Risikoprämie im Zinsfuß herabdrücke, so ist darauf zu antworten, daß diese Leistung ja 
auch vom Golddevisenschatz bewirkt wird, der damit doppelt fruchtbar wird. In dem Auslandsgoldwechsel 
erwirbt die Bank Gold, das ihr nicht sofort, sondern erst am Verfallstage des Wechsels zur Verfügung steht, und 
für die Zwischenzeit bringt sie einen Diskont zum Abzug.“ Fritz Machlup: Die Goldkernwährung. Halberstadt, 
1925, S. 141.  
41 „Dadurch, daß nun die einheimische Zentralbank auf Grund dieser Devisen Noten ausgibt, sich im Auslande 
aber in Bezug auf das Volumen, innerhalb dessen die Ausgabe von Zahlungsmitteln möglich ist, nichts ändert, 
wird ein und derselbe Betrag Gold auf zwei Märkten, also doppelt ausgenützt.“ Konstantin Nürnberg: a.a.O., S. 
185.  



ihre jeweilige nationale Währung in einem festen Wechselkurs mit geringer 
Schwankungsbreite zum Dollar zu halten haben. Der Gold-Dollar-Standard war geboren. Die 
Einlöseverpflichtung wahrnehmen konnten allerdings nur mehr die Zentralbanken.  
 
In den Anfangszügen des Gold-Dollar-Standards hielt das Ausland 12 Mrd.USD bei 
Goldreserven von 25 Mrd.USD. 10 Jahre später hatten sich die Goldreserven bereits auf 12 
Mrd.USD halbiert und die Forderungen des Auslands in USD auf rund 50-60 Mrd. Dollar 
verdoppelt. Eine vollumfängliche Einlösung der vom Ausland gehaltenen Dollar war somit 
technisch unmöglich geworden. Vielmehr drohte eine heftige Abwertung, weil 1968 auf eine 
Unze Zentralbankgold bereits 135 USD kamen.42  Insbesondere die Franzosen unter Präsident 
Charles de Gaulle, der wiederum auf Anraten des Ökonomen Jacques Rueff handelte, 
drängten seit Mitte der 1960er auf die Einlösung ihrer Dollarreserven in Gold zum weiterhin 
gültigen Wechselkurs von 1 Unze Feingold für 35 USD. Am 15.August 1971 kündigte der 
amerikanische Präsident Nixon einseitig die Einlöseverpflichtung auf und schloß das 
Goldfenster. Nach zwei Abwertung des USD gegenüber Gold auf zunächst 38,02 Dollar, 
wenig später auf 42,22 USD und der Aufwertung der europäischen Währungen gegenüber 
dem Dollar – das sogenannte „Smithsonian Agreement“ –, endete im März 1973 mit der 
Freigabe der Wechselkurse endgültig die Epoche des historischen Goldstandard. In Hinkunft 
sollte das von den Keynesianern und Monetaristen bevorzugte System der freien 
Wechselkurse, in dem sich der Wechselkurs aus Angebot und Nachfrage bestimmt und die 
nationalen Notenbanken eine eigenständige Geldpolitik verfolgen können, das internationale 
Währungsgefüge regeln. 
 

Zwischenfazit 
Historische Einflüsse, innen- wie außenpolitische Machverhältnisse, sowie regionale 
Traditionen, Sitten und Bräuche prägen die konkrete Ausgestaltung eines Währungsregimes. 
Wirtschaftliche Institutionen sind qua vom Menschen geformte Institutionen eine 
Kulturleistung. Kultur ist in den Worten von Papst Benedikt XVI., „die geschichtlich 
gewachsene, gemeinschaftliche Ausdrucksgestalt der das Leben einer Gemeinschaft 
prägenden Erkenntnisse und Wertungen.“43 Diese Institutionen verkörpern somit das 
gesellschaftliche Gesamt an Gedanken und Handlungen. Im Unterschied zu einer einzelnen 
Handlung ist es das Kennzeichen einer Institution, einen Strom an Handlungen 
verschiedenster Menschen hervorzurufen. Sie formen wiederum den einzelnen Menschen, 
indem sie bestimmte Handlungen begünstigen und belohnen, andere erschweren und 
bestrafen.  
 
Weil die gesellschaftlichen Institutionen eine Kulturleistung darstellen und sich die einen 
Staat bildenden Völker in ihrer kulturellen Eigenart mehr oder weniger stark unterscheiden, 
war eine einheitliche Währungsverfassung aller Goldwährungsländer undenkbar, allen 
Vereinheitlichkeitsbestrebungen zum Trotz, die von der von der hinter der Goldwährung 
liegenden individualistischen und mechanistischen Gesellschaftsauffassung ausgehen. Eine 
einheitliche Goldwährung setzt die weitestgehende Formung einer Weltgesellschaft voraus, 
zumindest aber den einhelligen Willen innerhalb der politischen Elite, mithilfe einer 
Welteinheitswährung die Verwirklichung dieses Zieles zu forcieren, so wie der Euro 
eingeführt worden ist, um die politische Union hervorzubringen. 
 
Im nächsten Teil werden wir die empirische Realität des historischen Goldstandards näher 
beleuchten. 

                                                 
42 Quelle: www.gold-eagle.com/editorials_08/lundeen032511.html. 
43 Claudia Kock: Ist Papst Benedikt XVI. ein Kulturpessimist? Die Tagespost, 17.September 2011. 
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