
Wer genug Geld hat, isst gut

Wer genug Gold hat, schläft gut
Österreicher und Deutsche haben in den letzten Jahren tonnenweise Goldbarren und Münzen angehäuft. In Deutschland sind aktuell 8.200 Tonnen im Besitz von
Privatpersonen. In Österreich ist Gold nach Immobilien und dem Bausparvertrag die beliebteste Anlageform. Ein Grund dafür ist der Vertrauensverlust in den Euro.

Es war, wie man mit rückwir-
kender Weisheit feststellen
kann, ein gewagtes Unterneh-
men, unterschiedliche Volks-
wirtschaften wie jene
Deutschlands, Italiens, Öster-
reichs, Spaniens oder Frank-
reichs und Griechenlands mit
einer gemeinsamen Währung
und einem Zinssatz auszustat-
ten, ohne eine gemeinsame
Fiskalpolitik und ohne eine
zentrale Bankenaufsicht, ver-
bunden mit einer gemeinsamen
Einlagensicherung. Die Kon-
sequenz daraus ist nun, dass
ein mögliches Ausscheiden
Griechenlands zur Zerreißpro-
be für Europa selbst wird. Das
Vertrauen in die Gemein-
schaftswährung schwindet
zusehends dahin. Dabei wäre
der Euro mit einer rigorosen
Umsetzung der Konvergenz-
kriterien ein Äquivalent zum
Goldstandard gewesen, um der
willkürlichen und ungezügel-
ten Geldmengenausweitung
entgegen zu wirken.

Der Sargnagel für das Gold
als offizieller Bestandteil des
globalen Währungssystems
war der Bruch des ursprüng-
lich gegebenen Versprechens
der Vereinigten Staaten durch
Richard Nixon im Jahr 1971.
Am 15. August hatte er die
Konvertierbarkeit des US-Dol-
lars auch für Zentralbanken
ausgesetzt. Mit diesem Tag
wurde die Goldbindung des
US-Dollars und damit gleich-
zeitig aller anderen Währun-
gen gekappt. Die Zentralban-
ken müssen bis heute nicht
mehr Gold bzw. Goldsubstitu-
te als Reserve für die ausgege-
benen Banknoten halten. Sie
können die Zentralbankgeld-
menge ohne Beschränkung
ausweiten. Als Reserve für das
neu ausgegebene Geld neh-
men die Zentralbanken ein-
fach Staatsanleihen - meist aus
dem jeweiligen nationalen
Land - in ihre Bilanz auf. Sie
kaufen also mit neu geschaf-
fenem Geld verzinste Anlei-

hen, welche einen Anspruch
auf die zukünftige Steuerlast
der eigenen Bevölkerung dar-
stellen. Aus diesem Grund sind
Nationalbanken - solange die
als Reserve gehaltenen Anlei-
hen nicht in Konkurs gehen -
auch immer hoch profitabel, da
sie Zinseinnahmen auf ihr ei-
gens geschaffenes Geld ha-
ben. Es ist kein Zufall, dass die
heutige Überschuldung der
allermeisten westlichen Staa-
ten genau in dieser Zentral-
bankgeldmengenausweitung
ihren Ursprung hat. Seit den
1970er-Jahren nimmt der Ver-
schuldungsgrad der meisten
westlichen Nationen zu, weil
ihre nationalen Zentralbanken
die Schulden ohne Limit mone-
tarisieren können. Im August
1971 wurde also das heutige
weltweite Währungssystem
mit Schuldgeld als seiner Ba-
sis geschaffen. Unser heuti-
ges Geld wird auch „Fiat Mo-
ney“ genannt. Es wird auf Be-
schluss der gesetzgebenden
Organe zum Tauschmittel er-
klärt, im Gegensatz zu Gold,
welches sich im Wettbewerb
mit anderen Tauschmitteln
aufgrund seiner Eigenschaf-
ten durchgesetzt hat.

Unser Finanzsystem basiert
auf Vertrauen. Unser Papier-
geld ist durch nichts gedeckt,
außer durch Schulden und das
Vertrauen, dass diese Schul-
den irgendwann einmal begli-
chen werden. Geschieht dies
nicht, ist auch das Geld wert-
los und verloren. Dass ein sol-
ches Szenario mehr als realis-
tisch ist, wissen wir spätestens
seit der Finanzkrise im Jahr
2008 und dem Dauerstreit um
die Schulden Griechenlands.
Gold hingegen ist kein Ver-
sprechen, sondern ein Sach-
wert, der nie wertlos werden
kann. Gold ist hundertprozen-
tiger, purer Besitz. Es gibt kein
Gegenparteienrisiko, also auch
keine Gläubiger oder Ver-
pflichtungen, die ausfallen
könnten.

FACTS ZU PHILORO EDELMETALLE

philoro EDELMETALLE - Ein verlässlicher Partner für die Veranlagung in Edelmetalle

Der physische Goldbesitz hat
sich über Generationen be-
währt. Für die Veranlagung in
Edelmetalle braucht man einen
verlässlichen und kompeten-
ten Partner. philoro steht für
eine jahrzehntelange Familien-
tradition, die eng mit dem Edel-
metallgeschäft verbunden ist.
Die Faszination, die mit den
edlen Sachwerten verbunden
ist, hat die Tradition des Hau-
ses philoro über Generationen
geformt. Höchste Qualitätsan-
sprüche an die Produkte und
den Service haben uns zu ei-
nem der europäischen Markt-
führer im Bereich Edelmetall-
handel gemacht. Das Unter-
nehmen zeichnet sich durch
aktuelle und faire Marktpreise,
Produkte mit höchsten Quali-
tätsstandards sowie sofortige
Verfügbarkeit der Produkte
und verlässliche, sichere Ab-
wicklung aus. philoro steht für
die persönliche und professi-
onelle Beratung durch Fachex-
perten.

philoro bietet als bankenun-

abhängiger Edelmetallexperte
ein umfassendes Produktsor-
timent und innovative Ser-
vices mit höchsten Qualitäts-
ansprüchen.

Wir beziehen unsere Pro-
dukte direkt von renommierten
Herstellern wie Heraeus, Val-
cambi, Münze Österreich, etc.
Daher können wir nicht nur mit
einem geringen Aufgeld punk-
ten, sondern auch sicherstel-
len, dass große und größte
Tranchen kurzfristig lieferbar
sind. Sämtliche Produkte sind
rund um die Uhr an die inter-
nationalen Edelmetallmärkte
gekoppelt. Das ermöglicht un-
seren Kunden, Edelmetalle
permanent zu Top-Konditio-
nen zu erwerben. Ergänzend
zu diesem Sortiment bieten wir
unseren Kunden exklusiv eine
eigene philoro Barrenlinie. Das
philoro Logo garantiert den
hohen Standard unserer Pro-
dukte. Sämtliche philoro Bar-
ren sind nach dem Standard
der London Bullion Market
Association (LBMA) zugelas-

sen und zertifiziert. Die
Qualität unserer Pro-
dukte erfüllt somit
höchste internationale
Standards. Jeder Bar-
ren wird mit einem
Zertifikat ausgefolgt,
welches Echtheit, Her-
kunft und Qualität ga-
rantiert. Die Eigenpro-
dukte von philoro un-
terliegen somit höchs-
ten ökologischen und
sozialen Standards,
sie garantieren dem
Käufer ethisch korrek-
te Rahmenbedingun-
gen für Arbeiter und
Umwelt.

Privatkunden, Ban-
ken, Vermögensberater
und Stiftungen zählen
zu unserem Kunden-
stock. Private Anleger
haben die Möglichkeit
in einer der sieben Filialen in
Österreich (Wien und Salz-
burg), Deutschland (Leipzig
und Berlin), Liechtenstein
(Eschen) und Ungarn (Buda-

Mag. (FH) Rudolf Brenner,
Managing Director & Partner
philoro EDELMETALLE
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pest) sowie im Online-Shop
Produkte zu erwerben. Busi-
ness Kunden steht exklusiv die
innovative Handelsplattform
zur Verfügung.


