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Vor einer „Geldzeitenwende“?
Österreichische Schule

Ein besonderer Stoff

Bei Smart Investor interessieren wir uns nicht nur für das Thema 
Geldanlage, sondern auch für das Wesen des Geldes selbst,  dessen 
aktuellen Zustand und künftige Entwicklung. Auch im letzten 
Jahr sind wieder einige Buchtitel erschienen, die sich kritisch mit 
diesen Themen auseinandersetzen. Eines davon ist die Streitschrift 
„Geldzeitenwende“ von Benjamin Mudlack (vgl. Interview S. 21), 
die nicht nur den Status quo anschaulich zusammenfasst,  sondern 
darüber hinaus ein Plädoyer für besseres Geld ist.

Negative Spätfolgen

Vielleicht bedurfte es der Bankenkrise der Jahre 2008 ff. und der 
anhaltenden Corona-Krise, um zumindest einige Menschen für die 
Problematik ungedeckter Geldsysteme zu sensibilisieren. Die Banken-
krise ist entsprechend eines der zentralen Kapitel in Mudlacks 
Buch und möglicherweise auch der Anpfiff zum Endspiel der 
Fiat geldsysteme, denn die negativen Spätfolgen der  damaligen 
„Rettungsmaßnahmen“ halten bis heute an. Während viele der 
Kennziffern, die seither aus dem Ruder laufen, nur von  Spezialis ten 
beachtet werden, war es das sprunghafte Anziehen der Verbraucher-
preise im Herbst 2021 – infolge einer weiteren Flutung der  Märkte 
mit billigem Geld –, das auch eine breitere Öffentlichkeit auf die 
Entwicklung des Geldwerts aufmerksam machte.

Inflation richtig definiert

Dass nun die Preissteigerungen auch auf breiter Front bei den 
Konsumgütern angekommen sind, hat etwas mit – manchmal auch 

Fiatgeld im Endspiel

nur wahrgenommener – Knappheit zu tun. So führte das  Thema 
Lieferengpässe zu erhöhter Vorratshaltung, was die Preise bei den 
betroffenen Gütern noch weiter antrieb. Da man im Vorfeld aber 
nicht wissen kann, in welchen Bereichen sich die Nachfrage Bahn 
brechen wird, ist die Inflationsdefinition der Austrians so  nützlich: 
Diese setzt bereits bei der Aufblähung (lat.: inflare) der Geld-
menge an, nicht erst bei einzelnen Effekten wie der Steigerung 
der Konsumentenpreise.

Mythos „harte Mark“

In Deutschland war es insbesondere der Mythos der „harten 
Mark“, der den Blick auf das Wesen eines ungedeckten Fiatgeld-
systems lange Zeit verstellte. Denn diese Stabilität bezog sich im 
Wesentlichen auf den Außenwert: Hier war die D-Mark zwar 
tatsächlich über lange Strecken die Einäugige unter den Blinden 
– dennoch verfiel auch deren Kaufkraft kontinuierlich (vgl. Abb. 
1). Die andauernde Entwertung ist, wie Mudlack demonstriert, 
bei ungedecktem Geld systemisch. Besonders deutlich zeigt sich 
das im US-Dollar, wobei beim Anstieg der US-Konsumenten-
preise grob drei Phasen unterschieden werden können. Genauer 
gesagt gab es bis zur Gründung der US-Notenbank Fed per Sal-
do gar keine Dollarinflation, sondern leicht sinkende Preise. Seit 
aber die Fed für die Preisstabilität zuständig ist, steigen die Kon-
sumentenpreise kontinuierlich. Vollkommen entfesselt wurde die 
Inflation dann mit der sogenannten Schließung des Goldfens-
ters („The Crime of 1971“) durch den damaligen US-Präsiden-
ten, Richard Nixon, wodurch die Bindung zwischen Gold und 
US-Dollar endgültig gekappt wurde.

Wachsende Ungleichheit

Allerdings sieht man die Auswirkungen einer Aufblähung eines 
ungedeckten Geldsystems nicht notwendigerweise in einem An-
stieg der Konsumentenpreise. Über lange Strecken waren es die 
Preise von Aktien, Anleihen und Immobilien, die sich immer wei-
ter in die Höhe schraubten. Oberflächlich sah das sogar nach ei-
ner erfolgreichen Wirtschaft bzw. Wirtschaftspolitik aus. Für Ot-
to Normalverbraucher änderte sich in der Konsumgütersphäre 
dabei scheinbar nur wenig. Einem genaueren Blick hält eine sol-
che Einschätzung allerdings nicht stand, wie Mudlack am Bei-
spiel der Immobilienpreise aufzeigt: So ist Wohneigentum für 
Normalverdiener, besonders in den begehrten Metropollagen, 
nahezu unerschwinglich geworden. Entsprechend konnten viele 
auch nicht von den steigenden Preisen profitieren, sondern litten 
nur unter den anziehenden Mieten. Das Aufgehen der Schere 
zwischen Reich und Arm lässt sich hier direkt auf die preistrei-
bende Wirkung des frisch geschaffenen Geldes zurückführen.
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Abb. 1: Jährliche Inflationsraten und Kaufkraftentwicklung der D-Mark
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Schulden und Geldvermögen sind in einem Fiatgeldsystem  
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Abb. 2: Schulden und Geldvermögen in Deutschland

„Enteignungsgeld“

Auch im Anlageverhalten bestehen Unterschiede zwischen Ver-
mögenden und weniger Vermögenden: Während die erste Grup-
pe verstärkt in Sachanlagen investieren kann, was tendenziell vor 
Kaufkraftverlusten schützt, liegt das Vermögen der zweiten Grup-
pe, so sie denn überhaupt über eines verfügt, oft auf Konten und 
in Nominalanlagen, die seit Jahren gar keine Erträge einbringen. 
Von den steigenden Lebenshaltungskosten ist diese Gruppe zu-
dem stärker betroffen. Wenn also die Politik wachsende Ungleich-
heit beklagt, dann beklagt sie ein Problem, das die (Geld-)Poli-
tik selbst wesentlich mitverursacht hat. Mudlack spricht in die-
sem Zusammenhang sogar von einem „Enteigungsgeld(system)“.

Die Günstlinge des Mr. Cantillon

Aber schon das neu geschaffene Geld wird höchst ungleich ver-
teilt. Der sogenannte Cantillon-Effekt beschreibt, wie die Erst-
empfänger des neuen Geldes noch zu alten Preisen auf Ein-
kaufstour gehen können, weil den Verkäufern das Ausmaß der 
erfolgten Kaufkraftverwässerung zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
bewusst ist. Erst nach und nach erfolgt die Anpassung in Form 
steigender Preise. Weil der Finanzsektor nicht nur direkt an der 
Geldquelle (Notenbank) sitzt, sondern darüber hinaus auch über 
ein eigenes Privileg zur Geldschöpfung per Kreditakt verfügt, 
wuchert er in einem Fiatgeldsystem regelmäßig weit über seinen 
eigentlichen Funktionsbereich hinaus. Auch diese Fehlentwick-
lung hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun.

Reale Erfolge bleiben aus

Dagegen findet die Entwicklung von Arbeitsproduktivität und 
Wirtschaftsleistung in der Gelddiskussion nur selten Beachtung. 
Mudlack zeigt hier eine interessante Grafik zur Entwicklung der 
deutschen Arbeitsproduktivität (Abb. 3): Mit den Verwerfungen 
der Bankenkrise endete der jahrzehntelange Aufwärtspfad ab-
rupt. Seitdem stagniert diese Kennzahl, ebenso wie die Wirt-
schaftsleistung der Eurozone. Ein Faktor könnte darin bestehen, 
dass sich der prinzipiell unproduktive Staatssektor im Rahmen 
der Rettungspolitik noch schneller ausdehnte als ohnehin schon. 
Ein weiterer Faktor ist die durch Dr. Markus Krall schon früh 
thematisierte „Zombifizierung“ der Wirtschaft, durch welche die 
Produktivität zusätzlich absinkt. Nur langsam dämmert die Er-
kenntnis, dass man Produktivität und Wirtschaftsleistung nicht 
nur nicht herbeidrucken kann, sondern dass das billige Geld hier 
sogar einen negativen Einfluss hat. Weniger offensichtlich sind 
die vielfältigen Negativwirkungen des Fiatgelds auf Gesellschaft 
und Umwelt: Die durch die übermäßige Geldvermehrung er-
zeugte hohe Zeitpräferenz führt zu einer geringeren Sparneigung 
und zur Bevorzugung kürzerer Produktionsketten mit geringe-
rer Wertschöpfung. Kapitalintensive Investitionen werden im-
mer häufiger vom Staat selbst in Angriff genommen – und die-
ser ist ein notorisch unfähiger Investor bzw. Unternehmer. Das 
belastet nicht nur die Produktivität, sondern erhöht unnötiger-
weise auch den Ressourcen- und Umweltverbrauch.

Das bessere Geld

Um zu einer besseren Geldordnung zu gelan gen, muss man das 
Rad nicht einmal neu erfinden. Mudlack nennt mit dem Gold-
dollar, dem britischen Goldgeld oder der durch Silber gedeckten 
Hamburger Mark Banco gleich drei historische Beispiele für 
Geldsysteme, die jeweils für mehr als ein Jahrhundert Preissta-
bilität gewährleistet haben; bei der Hamburger Mark Banco war 
es sogar ein Vierteljahrtausend. Kombiniert man die bewährte 
Deckung mit den modernen Möglich keiten der Kryptogelder, 
könnte dies nach Ansicht Mudlacks ein interessanter Ansatz für 
ein wettbewerbsfähiges Geld der Zukunft sein. 

Ralph Malisch

Geld und Schuld

Die Liquiditätsschwemme hat mehrere Effekte; der offensicht-
lichste ist die Aufblähung von Geldvermögen und Schulden (vgl. 
Abb. 2). Beides geht deshalb Hand in Hand, weil Geld, abgese-
hen vom Münzgeld, in einem Fiatgeldsystem durch Kreditakte 
in die Welt kommt. Während die Schulden als drängendes Pro-
blem thematisiert werden, „vergisst“ man regelmäßig, dass Schul-
denabbau auch einen entsprechenden Abbau der Geldvermögen 
bedeutet. Problematisch ist, dass die Geldvermögen sehr viel 
schneller wachsen als die Realwirtschaft, sodass es nur eine Fra-
ge der Zeit sein dürfte, bis sich dieser Geldüberhang auf die Jagd 
nach Realgütern macht.

Zwar konnte sich die Arbeitsproduktivität vom Einbruch des Jahres  

2008 erholen – an den vorherigen Wachstumspfad knüpfte sie aber  

nicht  wieder an  Quelle: Benjamin Mudlack

Abb. 3: Arbeitsproduktivität in Deutschland
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„ Das aktuelle Geldsystem ist 
ein Evolutionsirrtum!“

Smart Investor: Herr Mudlack, Sie haben 
mit „Geldzeitenwende“ eine Streitschrift 
für gutes Geld vorgelegt. Was sind aus 
Ihrer Sicht die gravierendsten Pro bleme 
der bestehenden Geldordnung?
Mudlack: Schon die Geldpolitik an sich 
steht nach meiner Einschätzung  diametral 
einer marktwirtschaftlichen Ordnung ent-
ge gen. Sie ist durchweg als Wissensan -
maßung, rein manipulativ und geldplan-
wirtschaftlich einzustufen. Die Mensch-
heit sitzt weltweit auf dem größten Schul-
denberg der Historie und gleichzeitig sind 
die Zinsen auf dem niedrigsten Niveau 
 aller Zeiten – ein unglaublicher Wider-
spruch. Hätten wir einen Marktzins, der 
sich aus dezentralem Geldangebot und 
 dezentraler Geldnachfrage bildet, dann 
hätten wir ein regulatives Element und 
diese Schulden exzesse wären gar nicht 
finanzier bar. De facto existiert hier in 
 Europa mittlerweile die mandatsferne 
 monetäre Staatsfinanzie rung: Laut Macro-
bond wurden im Jahr 2020 in der Euro-
zone ca. 95% der Neuverschuldung mit 
dem Umweg über die Geschäftsbanken 
bei der EZB platziert. Die Staaten unse-
res Währungsraums sind augenscheinlich 
nicht mehr über den Kapitalmarkt refinan-
zier bar. Das wäre in einer reinen Markt-
wirtschaft undenkbar – wir befinden uns 
also unstrittig in der Ordnung  einer Geld-
planwirtschaft. Die soge nannte Euro-
rettungs politik hat ebenfalls dafür gesorgt, 
ein wesentliches marktwirtschaftliches 
Element auszuschalten, nämlich die  Pleite 
eines Marktteilnehmers unter  voller Gläu-
bigerbeteiligung. Über die Zentralbanken 
wurde dieses Risiko auf die Allgemeinheit 
verlagert.

Eine weitere zentrale Antwort auf Ihre 
Frage ist das forderungsbesicherte Geld-
system als solches. Geld entsteht nahezu 
unbegrenzt, indem Kredit vergeben wird. 
Folglich ist das heutige Geldsystem intrin-
sisch immer auf der Suche nach neuen 
Schuldnern – und es wird fündig, vornehm-
lich natürlich bei den Staaten und ihren 
Lenkern, für die „Haushaltsdisziplin“ ein 
Fremdwort darstellt. Das heutige Geld sys-
tem beruht auf der Werthaltigkeit der For-
derungen – größtenteils gegen Staaten – 
und mit jedem Euro, der per Buchungs-
satz neu entsteht, wird die Kaufkraft oder 
der Tauschwert der Geldguthaben und auch 
der Arbeitseinkommen sukzessive herab-
gesetzt. Es wären noch viele weitere  Punkte 
anzuführen …

Smart Investor: Angesichts der sich im 
Zeitablauf verstärkenden Rückkoppe-
lungen zwischen wachsender Verschul-
dung, Erhöhung des Staatsanteils und 
sinkender Produktivität ist es fast schon 
ein Wunder, dass die Sache so lang 
 gutging – gibt es Faktoren, die das Geld-
system künstlich verlängert haben?
Mudlack: Die manipulative und durchweg 
marktferne Herabsetzung der Zinsen wie 
auch die bereits skizzierte monetäre Staats-
finanzierung sind an dieser Stelle zu  nennen. 
Wir befinden uns in der Endphase des 
 aktuellen Kreditzyklus. Sicherlich haben 
die Zentralbanken noch einige Kaninchen 
im Hut, um das Ende dieses Zyklus hin-
auszuzögern, und auch die Interessenlage 
geht in diese Richtung – denn so lange 
geht die sozial ungerechte Werteumvertei-
lung nach ganz oben und folglich die Ent-
eignung der Mittelschicht weiter. Mit 

Benjamin Mudlack ist gelernter Bankkauf-
mann, diplomierter Wirtschaftsinforma tiker 
und Buchautor. Durch seine unternehme-
rischen Tätigkeiten hat er tiefe praktische 
Einblicke in die marktwirtschaftlichen Pro-
zesse gewinnen können und favorisiert  daher 
dezentrale Lösungen als Antwort auf heu-
tige und zukünftige Problemstellungen.  Seine 
Spezialgebiete sind die Geldtheorie, mittel-
ständisches Unternehmertum,  Kapitalmärkte/
Investment und die Österreichische Schule 
der Nationalökonomie.

Smart Investor im Gespräch mit dem Buchautor Benjamin Mudlack über 
„Enteignungsgeld“ und den Weg zurück in eine nachhaltige Geldordnung

Österreichische Schule / Interview
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den  aktuellen Corona-Hilfen hat man 
 bereits eine Art staatliches Helikoptergeld 
lanciert, um die wirtschaftliche Kon-
traktion zu verhindern. Die Keynesianer 
werden ihrer Krea tivität weiterhin freien 
Lauf lassen und der Umverteilung Vor-
schub leisten.

Smart Investor: Der von Ihnen  geprägte 
Begriff des „Enteignungsgeld(system)s“ 
beschreibt also nicht nur eine Wirkung, 
sondern auch eine Intention, besonders 
gegenüber den normalen Geldnutzern?
Mudlack: Gerade die Deutschen halten ihr 
Vermögen bzw. ihre angesparten Werte in 
Nominalwerten, also in Geldvermögen/Geld-
forderungen. Eine Studie der DZ Bank hat 
kürzlich eine Summe von 7.700 Mrd. EUR 
ergeben. Diese nominalen Forderungen – 
Kontoguthaben, Lebensversicherungen, 
Bausparguthaben, Festgelder, Geldmarkt-
fonds etc. – werden durch die Ausweitung 
der (Staats-)Schulden relativ immer weni-
ger wert. Dadurch werden die Menschen 
enteignet. Die Kaufkraft des Geldes, aber 
auch der Arbeitseinkommen, Pensionen 
und Renten, wird herabgesetzt, weil die 
Gütermenge im Gegensatz zum Geld rela-
tiv knapp bleibt. Gerade die Mittelschicht 
ist hierzulande übermäßig von diesem ent-
eignenden Vorgang betroffen. Die Halter 
der Sachvermögen profitieren. Die Um-
verteilung und Enteignung der Kaufkraft 
wird hervorragend durch den  sogenannten 
Cantillon-Effekt beschrieben: Neues Geld 
entsteht durch Kreditvergabe und die Erst-
empfänger dieser neu geschaffenen Mit-
tel können die Güter zu den noch güns-
tigen Preisen kaufen. In der Folge dehnt 
sich das Geldangebot immer weiter aus 
und mehr Geld trifft auf ein nur langsam 
steigendes Güterangebot. Die Preise stei-
gen – und so schauen die Letzt- oder Spät-
empfänger buchstäblich in die Röhre.

Smart Investor: Dennoch wird das Geld-
system als Ursache der großen Fehlent-
wicklungen regelmäßig nicht themati-
siert. Warum wird dieser „Elefant im 
Raum“ so beharrlich übersehen?
Mudlack: Ökonomen, die schonungslos die 
Missstände benennen, finden in den her-
kömmlichen Medien kaum Beachtung, 
werden gar „gecancelt“ oder diffamiert. 
Staats- und zentralbanknahe Ökonomen 

singen das Lied ihres monetären  Versorgers 
und verteidigen somit das System wie auch 
die Vorgehensweise von Staaten und Zen-
tralbanken. Die Deutungshoheit ist enorm 
und man kann in diesem Zusammenhang 
schon von einer Art Meinungsmacher-
kartell sprechen. Das Bildungssystem the-
matisiert die Hintergründe um das Geld-
system ebenso wenig wie die akademische 
Lehre, sodass die Menschen weitestgehend 
in ihren bestehenden Paradigmen ver haftet 
bleiben. Zur Denkrichtung der Österreichi-
schen Schule der Nationalökonomie, die 
so große Denker wie Ludwig von Mises, 
den Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich 
August von Hayek und den herausragen-
den Roland Baader hervorgebracht hat, 
habe ich beispielsweise erst nach meiner 
Zeit an der Hochschule Zugang  gefunden. 
Es ist auch durchaus logisch: Wären  weite 
Teile der Bevölkerung in puncto Geld-
system aufgeklärt, könnte man die Pro-
bleme, welche die Geldschöpfung aus dem 
Nichts hervorruft, nicht durch zusätzliche 
Geldmengenausweitung und damit den 
identischen Maßnahmen, welche die Pro-
bleme verursacht haben, „bekämpfen“. Die 
Akzeptanz wäre nicht vorhanden, wenn 
die Menschen den stillen und subtilen 
Raub durchschauen würden.

Smart Investor: Das Wissen um diese 
Zusammenhänge sollte die Menschen 
auch weniger anfällig für die unerfüllba-
ren Versprechungen der Politik machen. 
Wie könnte man sie für diese Themen 
sensibilisieren?
Mudlack: Lernen durch Schmerz, Leidens-
druck und Mangel scheint bedauerlicher-
weise am besten zu funktionieren. Die 
aktuel len Entwicklungen rund um die 
Infla tion und exorbitante Energiepreis-
steigerungen könnten nun ein Einfallstor 
für eine effizientere Aufklärungsarbeit bie-
ten. Eine steigende Geldmenge ist  durchweg 
umverteilender Natur und wird irgend-
wann nicht mehr durch eine steigende 
Wirtschaftsleistung, sondern durch stei-
gende Preise absorbiert. Das ist nicht mehr 
nur abstrakt – die Inflation ist inzwischen 
bittere Realität. Im Bereich der Vermögens-
preise sind die Steigerungsraten seit  einigen 
Jahren bereits signifikant. Mit einem durch-
schnittlichen Arbeitseinkommen und  ohne 
ererbtes Vermögen ist es mittlerweile in 

weiten Teilen des Landes illusorisch, sich den 
Traum vom Wohneigentum zu erfüllen. 
Darüber hinaus springen nun auch die 
Preise des sogenannten Konsumentenpreis-
index an. Inflation ist nie „gottgegeben“: 
Sie ist verursacht durch verantwortungs- 
und maßlose Geldpolitik, durch nicht vor-
handene Haushaltsdisziplin seitens der 
staatlichen Institutionen und folglich ganz 
eindeutig durch fahrlässige  Entscheidungen 
von machtorientierten Menschen herbei-
geführt. Provokant gesagt: Würden mehr 
Bürger unseres Landes die  Funktionsweise 
einer Marktwirtschaft verstehen, dann  fiele 
es auch mehr Bürgern auf, dass wir nicht 
in einer Marktwirtschaft leben.

Smart Investor: Sie engagieren sich auch 
in der Atlas Initiative. Worum geht es da?
Mudlack: Die Atlas Initiative für Recht 
und Freiheit setzt sich für die Marktwirt-
schaft, einen schlanken/effizienten Staat, 
die Rechtsstaatlichkeit, die freiheitlich 
demo kratische Grundordnung und für die 
Freiheit als solche ein. Angesichts einer 
Staatsquote von über 50% und der  Vielzahl 
an Vorschriften, Geboten und Verboten 
kann von Marktwirtschaft und unterneh-
merischer wie persönlicher Freiheit seit 
 vielen Jahren keine Rede mehr sein. Die 
Atlas Initiative leistet Aufklärungsarbeit 

„Geldzeitenwende: Vom Enteignungsgeld 
zurück zum gedeckten Geld“  
von Benjamin Mudlack; Lichtschlag Buchverlag;  
236 Seiten; 18,90 EUR
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über Vortragsveranstaltungen und die übli chen Social-Media-
Kanäle. Wir verstehen uns als Denkfabrik. Neben der Kritik am 
Bestehenden werden Lösungsvorschläge erarbeitet. Der Fachbe-
reich Familie und Bildung entwickelt beispielsweise ein alter-
natives Bildungssystem und auch an steuer lichen Verbesserungen 
im Sinne der Leis tungs träger unseres Landes wird  gearbeitet. Ne-
ben den Arbeitsgruppen bieten die regio nalen Sektionen die Mög-
lichkeit des Austauschs und des Netzwerkens im Allgemei nen. 
Auch die organisationsübergreifende Vernetzung stellt einen in-
tegralen Bestandteil von Atlas dar. Wer also die Umstände in un-
serem Land und Europa nicht nur kriti sieren möchte, der ist herz-
lich eingeladen, als Mitglied unserer Initiative gestaltend mitzu-
arbeiten. Nicht nur meckern, sondern als Mitglied aktiv inner-
halb der Atlas-Familie etwas bewegen – das ist das Motto.

Smart Investor: In Ihrem Buch betonen Sie die Notwendig-
keit, in Szenarien zu denken. Skizzieren Sie doch einmal Ihr 
realistisches Best- und Worst-Case-Szenario.
Mudlack: Vorweg gesagt bin ich der Auffassung, dass es in den 
wichtigsten Märkten der Menschheit zu wenig bis gar keinen 
Wettbewerb gibt. Ich spreche von dem Markt um die beste Staats-
dienstleistung und dem Markt um das beste Geld. Die Staats-
dienstleistung ist nach meiner Definition ebenso ein Produkt wie 
das Geld und nur im Wettbewerb erleben wir Fortschritt und 
Weiterentwicklung. Sowohl beim Staat, wie wir ihn heute  kennen, 
als auch beim Geldsystem können wir ohne jeden Zweifel von 
zwangsmonopolistischen Strukturen sprechen.

Mein Best-Case- oder auch Wunschszenario wäre ein durch Edel-
metalle gedecktes Geldsystem bzw. ein Wettbewerb um das  beste 
Geldsystem, frei nach Friedrich August von Hayek. Die Deckung 
muss nicht zwingend durch Edelmetalle erfolgen; auch eine 
 Deckung durch Produktivkapital oder elektrische Energie ist 
denkbar. Geld benötigt aus meiner Sicht zwingend einen  inneren 
Wert. Im Buch liefere ich einige Denkanstöße und ich hoffe, auf 
Sicht und durch sich ändernde Umstände einige Menschen für 
eine Geldevolution gewinnen zu können. Das aktuelle Geld-
system ist ein Evolutionsirrtum! Es kommt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit der Zeitpunkt, an dem sich diese Tatsache auf 
 Basis einer klaren Faktenlage nicht mehr bestreiten lässt.

Das Worst-Case-Szenario ist eine anhaltende und sich dynamisie-
rende Inflation mit anschließender Währungsreform und einem 
„Mega-Bailout“ des alten Eurosystems in eine digitale Struktur. 
Dann würde möglicherweise aus dem dualen Kreislauf,  bestehend 
aus Geschäfts- und Zentralbanken, ein einzelner. Einem techno-
kratischen/totalitären Kontrollstaat mit Preisvorgaben, Geld- und 
Kreditzuteilung analog zum chinesischen Social Scoring wären 
Tür und Tor geöffnet. Ich hoffe sehr, dass wir mit Aufklärungs-
arbeit und wachsamen Mitbürgern diese dystopische Zukunft 
verhindern können.

Smart Investor: Vielen Dank für Ihre hochinteressanten Aus-
führungen.  

Interview: Ralph Malisch
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