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Das Oekonomika-Institut beschäftigt sich mit Grundlegendem. Es möchte das verschüttete 
Erbe des christlich-abendländischen Denkens, auf dem Europa begründet ist, freilegen. 
Europa wurde, so der erste deutsche Bundespräsident Theodor Heuß, auf drei Hügeln 
errichtet: der Akropolis (die Philosophie Griechenlands), dem Kapitol (das Rechts- und 
Staatsdenken der Römer) und Golgatha (die Heilsbotschaft des Christentums). Der Zeitgeist 
erachtet diese Jahrtausende alte Tradition als überkommen, Quellen seien versiegt. Daß dem 
nicht so ist, daß es sich bezahlt macht gegen den Strom zu schwimmen, um diese Quellen neu 
zu entdecken, dies zu zeigen, ist unsere Motivation.  
 
Wir betreiben keine Archäologie aus einer falschen Romantik für das Vergangene. Die aus 
der Auseinandersetzung mit in dieser Tradition stehenden Denkern gewonnen Einsichten gilt 
es für die Anwendung auf aktuelle Probleme fruchtbar zu machen. Wo immer es nötig ist, 
sind die Einsichten zu erweitern oder auch zu korrigieren. Ein bloßes Beharren ist tot, 
Tradition ist jedoch immer lebendig: sie bewahrt das Bewahrenswerte und verändert - 
behutsam - das zu Verändernde. 
 
Die Autoren des "Oekonomika-Institut" agieren aus dem Antrieb, durch die Freilegung von 
verschüttetem Wissen einen konstruktiven Beitrag zu einigen der dringenden und drängenden 
Probleme der Gegenwart zu leisten. 
 
Sollten Sie unsere Publikationen wertschätzen, möchten wir Sie um eine freiwillige 
Unterstützung unserer Aktivitäten bitten. Empfehlen Sie uns Ihren Freunden, reichen Sie 
unsere Publikationen weiter oder überweisen Sie uns eine Spende.  
 
Gerne stehen wir auch für Vorträge und Diskussionen zu unseren Schwerpunktthemen zur 
Verfügung. 
 
Zögern Sie nicht, uns Anmerkungen, Kritik und Ratschläge per Email, telephonisch oder in 
einem persönlichen Gespräch zukommen zu lassen. 
 
 
ZVR-Zahl: 771624120 
Vereinssitz: Wien 
I: www.oekonomika.org 
E: institut@oekonomika.org 

 

 



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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Resümee 
 
Angesichts der sich seit dem Schließen des Goldfensters rasant vertiefenden Verwerfungen 
unseres Geld- und Kreditsystems scheint der Blick zurück in der Vergangenheit dort jenes 
goldene Zeitalter zu erkennen, in dem so gut wie alles besser gewesen sein soll. Dieser 
Rückblick übersieht allerdings, daß die Entwicklungen in jener Zeit ihrerseits eine 
Verschlechterung gegenüber der noch weiter zurückliegenden Vergangenheit hätten gewesen 
sein können und uns die Institutionen der damaligen Zeit nur deswegen so gelungen 
erscheinen, weil die Gegenwart eine noch schlechtere ist. Zu diesem Schluß kommt 
beispielsweise Guido Hülsmann in seiner Untersuchung zum klassischen Goldstandard in 
„Die Ethik der Geldproduktion“:  
 

„Seine letztliche Wirkung war nicht, den Bürgern ein effizientes Währungssystem zu 
geben, sondern den Staaten einen Vorwand zu liefern, die Währungssysteme ihrer 
Länder schließlich und endlich unter ihre Kontrolle zu bringen. Der klassische 
Goldstandard war daher kaum ein Bollwerk der Freiheit. Er war ein entscheidender 
Durchbruch für die gesellschaftliche Geißel unserer Zeit – staatliche Allmacht.“1 

 
Hinzufügen wäre noch, daß der historische Goldstandard von den großen, zentralistischen und 
bürokratischen Strukturen wie den Großbanken und der Großindustrie forciert worden war. 
„Big business, big banking und big government“ sind der neuzeitliche unheilige Dreizack, der 
mit seinem inhärenten Drang zu Bevormundung und Gleichmacherei dem Gros der 
Bevölkerung die politische und wirtschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten raubt. Ein wenig 
präziser wäre es, dieses Dreigestirn mit dem Adjektiv „zentralisiert“ zu versehen: 
Zentralisierte Staatsgewalt, zentralisierte Wirtschaft und zentralisierte Geschäftsbanken mit 
einer Zentralbank als Spitzeninstitut bilden ein inniges, sich selbst-stabilisierendes 
Herrschaftssystem, das im Regelfall nicht das Gemeinwohl im Auge hat sondern die 
Maximierung des Eigennutzen. 
 
In der Zentralisierung der Goldreserven aus ökonomischen Effizienzerwägungen sieht Marc 
Flandreau eine der wichtigsten negativen Entwicklungen des historischen Goldstandards: 
 

“Probably the most radical effect of bimetallism’s replacement by the Gold Standard 
was that it took the primary responsibility for managing the global monetary system 
away from private concerns. The uniformization of the monetary base meant that 
exchange rate stability could now be achieved by correctly behaved monetary 
authorities. The time was now ripe for central banks to commandeer an ever-
increasing proportion of international bullion assets – a trend which accelerated after 
1873. Many economists, agreeing with Ricardo, for whom a Gold Standard with the 
gold totally centralized in the bank of issue’s reserves was economically superior to a 
regime where it was in private hands, have regarded this trend as progress in terms of 
economic efficiency. Gold is sterile, and if its use can be restricted by centralizing its 
management, then so much the better. In this view, the centralization of reserves is a 
‘pure’ economic improvement.”2  

 

Jene Entwicklungen, die gegenwärtig scharf kritisiert werden, wie die hemmungslose 
Geldmengenausweitung über den Kreditmarkt, die politische Macht der Großbanken und 
Großunternehmen wie der zentralstaatlichen und überstaatlichen Institutionen haben im 19. 

                                                 
1 Jörg G. Hülsmann: Die Ethik der Geldproduktion. Edition Sonderwege bei Manuscriptum, 2007, S. 244. 
2 Marc Flandreau: The Glitter of Gold, S. 214. 



Jahrhundert einen markanten Schub erhalten.3 Und zwar nicht trotz der Goldwährung, 
sondern vielfach wegen derselbigen. Der politische Symbolgehalt der Goldwährung als 
Zahlungsmittel eines zunehmend zentralisierten Gemeinwesens zeigt sich im Deutschen 
Reich nach der Reichsgründung 1871. Die Zahlungsmittel wurden vereinheitlicht und die 
Reichsbank beauftragt, „den Geldumlauf im gesamten Reichsgebiet“4 zu regeln. Politische 
Zentralisierung und die Einführung der Goldwährung marschierten erneut im Gleichschritt:  
 

„In der Reichsgründungszeit wurden noch einmal eine Reihe von Notenbanken 
gegründet. Die Motive waren diesmal jedoch nicht so sehr wirtschaftliche, als 
vielmehr politische. Die liberalen Parteien, die bei der Reichsgründung und beim 
Ausbau der Reichsinstitutionen parlamentarisch tonangebend waren, forderten als 
selbstverständliche Konsequenz der politischen Einigung auch die Vereinheitlichung 
des deutschen Geld- und Banknotenwesens. Für die Nationalliberalen und für die 
Freikonservativen gehörte dazu auch die Gründung einer zentralen deutschen 
Notenbank, einer Reichsbank.“5 

 
Geldtheoretisch bemerkenswert, allen voran aus einer metallistischen Perspektive, die den 
Wert des Geldes direkt und unmittelbar vom Metallgehalt der Münze ableitet, ist der 
Umstand, daß der steigende Güterausstoß im Gefolge der industriellen Revolution, die 
Zunahme der Bevölkerung, die Eingliederung zusätzlicher Bevölkerungskreise in den 
Geldkreislauf und die zunehmende Nachfrage nach über den Markt bezogenen Gütern und 
Dienstleistungen aufgrund des daraus resultierenden Anstieges der Kaufkraft des Geldes die 
Monetisierung von geringwertigen Metallen hätte erwarten lassen. Der tatsächlich 
vorgenommene Umstieg von Silber auf das wertvollere Gold ist aus dieser geldtheoretischen 
Position nicht nur vollkommen konterintuitiv sondern steht sogar im Widerspruch zu ihr. Wie 
die Ausführungen gezeigt haben, ist die Goldwährung des 19. Jahrhunderts allerdings in 
Verbindung mit der Forcierung der Industrialisierung und des internationalen Handels zu 
denken. Insofern ist der Rückgriff auf Gold ein Hinweis auf die zunehmende Konzentration 
der Wirtschaft, weil die merklich höhere Kaufkraft von Gold – gegenüber etwa Silber oder 
Kupfer – zweckmäßig ist für die Bewegung größerer Volumina im nationalen wie 
internationalen Handel und für Investitionen im Bereich der Großindustrie.  
 
David Ricardo hatte die geringe Kaufkraft des Silbers hingegen noch als einzigen Einwand 
gegen die Verwendung von Silber als Währungsmetall angeführt: „The only objection to the 
use of silver as the standard is its bulk, which renders it unfit for the large payments required 
in a wealthy country.” Dieser Makel ist für Ricardo allerdings leicht zu überwinden: “this 
objection is entirely removed by the substituting of paper money as the general circulation 

                                                 
3 Die Neuzeit ist gekennzeichnet als das Zeitalter des Verlustes der Mitte. Liberale und Sozialisten schwanken 
zwischen den Extremen des Individualismus und Kollektivismus, Solipsismus und Zentralismus. Beide lehnen 
den abendländischen Ordnungsgedanken ab, beide versuchen – mit unterschiedlichen Methoden – das Reich der 
Freiheit zu errichten. Liberalismus und Sozialismus sind zwei Varianten des einen Abschiedes von der 
abendländischen Gesellschaftsauffassung. So wird in der äußerst ideologisch geführten Debatte von Seiten der 
Liberalen häufig übersehen, daß in Österreich-Ungarn die Großbanken gerade in der liberalen Epoche 1848-
1873 verankert worden sind. Diese Phase ging bekanntlich mit dem Gründerkrach vom 9.Mai 1873 zu Ende. Die 
Sozialisten übersehen ihrerseits den Beitrag des Sozialismus zur Etablierung anonymer Großbanken. 
Beispielhaft zu erwähnen wäre etwa der „Credit Mobilier“ der Saint-Simonisten, die die Demokratisierung des 
Kredits verlangten, um die Aristokratie zu stürzen. Proudhon erhebt den Bankier in den von der göttlichen 
Vorsehung auserwählten Heilsbringer der Gleichheit: „Der größte Feind des Landadels und des industriellen 
Adels, der unaufhörliche Anstifter der Vermögensgleichheit … der Bankier … soll eines Tages der Begründer 
der Gleichheit sein.“ Zitiert in: Kurt Moldenhauer: Kreditpolitik und Gesellschaftsreform. Gustav Fischer 
Verlag, 1932, S. 47. (Übersetzung des Autors) 
4 § 12 Reichsbankgesetz vom 14.März 1875. (Hervorhebung G.H.) 
5 Karl Erich Born: Geld und Banken im 19. und 20. Jahrhundert. Kröner, 1976, S.33. 



medium of the country.”6 Während also bei einer Goldwährung Papiergeld das Problem der 
zu hohen Kaufkraft löst, ist bei einer Silberwährung das Kaufkraftproblem mit umgekehrten 
Vorzeichen ebenfalls durch die Umstellung auf Papiergeld zu lösen. Großvolumige (Handels-
)Umsätze sind für Ricardo in jedem Fall ein Kennzeichen eines wohlhabenden Landes. 
 
Diese Schlußfolgerungen bedeuten nicht, daß das gegenwärtige Papiergeldsystem der 
historischen Goldwährung überlegen sei. Vielmehr vertritt diese Publikation die These, daß 
insbesondere auf der geistigen Ebene die Goldwährung ein Vorläufer des gegenwärtigen 
Geldsystems gewesen ist, die gleichsam vorbereitend die Überreste des jahrtausendealten 
Silbergeldes beseitigt hat. Es wird auch nicht die Position vertreten, Gold könne oder solle 
keine Rolle in einem künftigen Währungssystem spielen. Die Hauptprobleme des 
gegenwärtigen Währungssystems behebt allerdings weder die Rückkehr zu Gold als 
Währungsmetall noch die Rückkehr zum internationalen Goldstandard.   
 
Abschließend sei noch auf eine weit verbreitete Verwechslung hingewiesen, die speziell unter 
den so genannten Goldbugs vorzufinden ist. Diese kritisieren aus grundsätzlichen 
Erwägungen das gegenwärtige Papiergeldsystem und erwarten den – baldigen – 
Zusammenbruch des Schuldgeldsystems. Deswegen empfehlen sie, den Gutteil der 
Barreserven und der Ersparnisse in Gold anzulegen, weil (allein) Gold wertbeständig sei. Das 
ungedeckte Papiergeld und das elektronische Buchgeld besäßen dagegen keinen intrinsischen 
Wert und würden daher früher oder später auf diesen intrinsischen Wert, nämlich Null,  
zurückkehren. Bis zu diesem Punkt ist dieser Argumentation durchaus zuzustimmen.  
 
Allerdings wird aus dieser Analyse der stark vereinfachende Schluß gezogen, daß (nur) Gold 
Geld sei. Insofern die Umschichtung von Papier- und Buchgeld in Gold getätigt wird, um dem 
Kaufkraftverlust des Papier- und Buchgeldes zu begegnen, handelt es sich beim Ankauf (!) 
von Gold jedoch um eine Anlage. Im Unterschied zu anderen realen Anlageklassen wie 
Immobilien weist Gold gewisse Vorzüge auf wie die leichte Transportierbarkeit, die hohe 
Kaufkraft, die anonyme Kaufmöglichkeit und die nahezu weltweite Verkauf- und 
Eintauschbarkeit aufweist. Deswegen ist aber Gold noch lange nicht ein allgemein 
akzeptiertes Tauschmittel. 
 

Reformansätze 

Welches sind die Antworten auf die größten Probleme des gegenwärtigen Papiergeldsystems, 
dessen Herausbildung die verschiedenen Konzeptionen der historischen Goldwährung nicht 
verhindert, mitunter sogar begünstigt haben? 
 
Erstens darf die Geldmengenausweitung in Hinkunft nicht mehr über den Kreditmarkt 
erfolgen. Wie die Daten eindrucksvoll zeigen, ist der Gutteil der Geldmengenausweitung 
jener Epoche auf die Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken zurückzuführen. Dies ist auch 
heute noch der Fall. Da das Teilreservebankensystem eigentumsrechtlich nicht zu 
beanstanden ist, liegt der Schlüssel auf der institutionellen Ebene erstens in der Auflösung des 
Rechtsinstituts der die Haftung beschränkenden Kapitalgesellschaften und speziell der 
Aktiengesellschaften mit breit gestreuten Besitz (Publikums-AG). Dieses Rechtsinstitut wurde 
zur Förderung der Industrialisierung und des internationalen Handels eingeführt, damit die 

                                                 
6  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. 



Unternehmer-Eigentümer die enormen Risken der wagemutigen Investitionsprojekte nicht 
vollumfänglich zu tragen haben.  
 
Zweitens ist ordnungspolitisch die Einhaltung der Fristenkongruenz durch das Bankensystem 
sicherzustellen. Die Umwandlung von kurzfristigen Einlagen in langfristige Kredite 
(Fristentransformation) zählt jedoch ebenso wie die Umwandlung von kleinen Einlagen in 
Großkredite (Losgrößentransformation) zu jenen zentralen Funktionen, die dem neuzeitlichen 
Bankensystem zugeschrieben wird. Dieser Reformvorschlag muß daher als radikaler, d.h. an 
den Wurzeln ansetzender Bruch mit dem wirtschaftlichen Selbstverständnis der vergangenen 
200 Jahre gewertet werden, als Abschied von der Fixierung auf das kreditfinanzierte 
Wirtschaftswachstum in allen Sektoren – Privathaushalte, Unternehmen, Staat. 
 
Drittens soll die Geldmengenausweitung im engeren Sinne ebenfalls nicht mehr über den 
Kreditmarkt erfolgen. Derzeit leiht die Zentralbank den Geschäftsbanken gegen die 
Verpfändung von notenbankfähigen Anleihen verzinstes, aus dem Nichts geschöpftes 
Zentralbankgeld. Diese Umstellung gelingt nur, wenn die Geldversorgung der Zentralbank 
entzogen und wieder der Regierung zugeordnet wird. Nur die Ausgaben der Regierung sind 
groß und breitgefächert genug, um eine gegebenenfalls nötige Ausweitung der Geldmenge 
direkt über die Ausgaben vorzunehmen.7 Eine dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende 
Einräumung des Emissionsrechts an die untergeordneten Glieder der Gesellschaft wie den 
Ländern und Gemeinden sollte als Ausdruck der vertikalen Gewaltenteilung in Betracht 
gezogen werden. 
 
Dies setzt viertens, um nicht in den marxistischen Fehler zu verfallen, daß das Sein das 
Bewußtsein bestimmt, einen breiten Gesinnungswandel voraus. Unbeschadet der Tatsache, 
daß die Institutionen unser Denken und Handeln beeinflussen und die exzessive 
Zurverfügungstellung von Krediten kurzfristiges Handeln begünstigt, reflektieren die 
Institutionen auf lange Sicht das Denken und Handeln der Gesellschaft. Deswegen muß die 
Nachfrage nach Geld und Kredit durch den Staat, die Unternehmen wie auch durch die 
privaten Haushalte deutlich zurückgehen. Wir benötigen eine neue Kultur der Mäßigung, der 
Zügelung der Begierden und der materiellen Genügsamkeit. Wer auf Pump lebt, lebt auf 
Kosten der nächsten Generation. Wer sich verschuldet, wird nicht freier, wie die Werbung 
suggeriert, sondern des Gläubigers Knecht (vgl. Spr. 22, 7). 
 
Diese Kultur der Mäßigung wirkt qua gesellschaftlicher Wandel sowohl auf der Nachfrage- 
wie auch auf der Angebotsseite. Die Nachfrage nach Krediten mindert sich, weil 
Konsumenten, Unternehmer und der Staat mit dem regulären Einkommen ihr Auslangen 
finden. Das Angebot geht zurück, weil die Geschäftsbanken kein exzessives Risiko mehr 
eingehen wollen und sich auf die Einnahmen aus einer sorgfältigen, umsichtigen und 
vernünftigen Geschäftspolitik begnügen. Diese innere Disziplinierung ist insbesondere von 
den für die Sicherung, Förderung und Verteidigung des Gemeinwohl Eingesetzen, d.h. von 
den Politikern, zu fordern, die die Notenpresse nicht mißbräuchlich zur Bedienung von 
Sonderinteressen oder zur Selbstbereicherung einsetzen dürfen. 
 

                                                 
7 Eine interessante Alternative stellt die so genannte „Monetative“ dar. Diese möchte eine unabhängige 
Zentralbank bewahren, die die Geldmenge eigenständig und diskretionär festlegt. Im Unterschied zum 
gegenwärtigen System bringt sie die zusätzliche Geldmenge als unverzinsten und tilgungsfreien Kredit an den 
Staat in Umlauf. Die Notenpresse bleibt dem Staat entzogen, jedoch fällt ihm die gesamte Seigniorage zu. 
Darüber hinaus werden die Sichtguthaben zu staatlichen Zahlungsmitteln und damit zu Vollgeld erklärt. Dieser 
Ansatz ist stark inspiriert von Irving Fishers Vorschlag eines „100% Money“ (1935). 



Letztlich kann das Geldsystem nur gesunden, wenn der Mensch gesundet. Eine tugendhafte 
Gesellschaft bringt auch tugendhafte Institutionen hervor, die ihrerseits das tugendhafte Leben 
der Bürger unterstützen. Weil Gesellschaft lebendige Lebensgemeinschaft ist, muß die 
jeweilige Geldordnung auf die zeitbedingten Besonderheiten Rücksicht nehmen. Deswegen 
ist sie nicht beliebig, aber ebenso wenig ist sie ein einmal aufzusetzendes System, ein 
erbarmungsloser Automatismus, der den Menschen unterjocht. Welcher Geldstoff zur 
Verwendung gelangt, ist deshalb von untergeordneter Bedeutung. Eine die persönliche 
wirtschaftliche Verantwortung hochhaltende, breitgefächerte, eigentümergeführte, 
kleinräumige Wirtschaftsstruktur scheint jedoch Silber als Währungsmetall zu favorisieren.    
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