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  Garching, 11/10/2012 
 
Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 
 
vor kurzem kehrte ich wieder von einer längeren Informationsreise aus Südamerika zurück und stellte fest, dass weltweit 

eine ähnliche Inflations-Entwicklung eingesetzt hat. Wie bereits seit Jahren von uns angekündigt, verlieren 
ungedeckte Papierwährungen (US-Dollar, Euro, Yen, etc.) gegenüber begrenzt verfügbaren Realwerten wie 
Ackerland, Edelmetalle etc. massiv an Kaufkraft. Inflation ist kein europäisches Problem, sondern ein globales. 
Gerade deshalb entscheiden sich Investoren vermehrt gegen ungedeckte Investitionen und Versprechen. Zunehmend 
wird sogar von Banken für Edelmetalle geworben. Eine mir vorliegenden Anlageempfehlung einer österreichischen 
Bank wird an dieser Stelle auszugsweise wiedergegeben. 

„… erfreulichen Zuwächsen in den letzten Monaten … Gold bleibt aufgrund der lockeren Geldpolitik zahlreicher 

Notenbanken weiterhin gefragt. Die durch diese Vorgehensweise hervorgerufenen Inflationsängste trieben in der 

Folge abermals viele InvestorInnen in Edelmetall. Für zusätzliche Unterstützung sorgten auch die Aufstockungen der 

Goldreserven durch einige Zentralbanken. … Aufgrund der weiterhin positiven Rahmenbedingungen erachten wir … 

Gold als sinnvolle Anlageentscheidung“ 

Ein weiterer sehr interessanter Artikel befasst sich mit der angeblich begrenzten Haftung Deutschlands beim ESM. Der 
Autor Roland Klaus schreibt, dass die Risiken, in Euro bemessen, im Prinzip unbegrenzt hoch sind. So kommt er zu 
dem Schluss, dass die angeblich maximale Haftung Deutschlands von 190 Mrd. Euro eine gezielte Fehlinformation 
und Täuschung ist. Begründet wird die Aussage folgendermaßen: 

- 190 Mrd. sind nur eine Momentaufnahme, da im ESM auch die Krisenstaaten haften, die das Geld ja eigentlich 
bekommen sollen. Im Extremfall haftet Deutschland also für das gesamte ESM-Volumen von derzeit 700 Mrd. Euro. 

- Der ESM kann durch zusätzliche Kreditaufnahme gehebelt oder Einlagen können vergrößert werden. Dass der 
Bundestag dem zustimmen muss, dürfte als sicher betrachtet werden.  

- Länder, die sich unter das Dach des ESM begeben, erhalten gewissermaßen als Zugabe einen Gutschein für 
Anleihenkäufe der EZB. Am Risiko der EZB ist die deutsche Bundesbank und damit auch der deutsche Steuerzahler 
mit 27 Prozent beteiligt. Faktisch ist auch hier das Risiko unbegrenzt. 

- Die Targetsalden der Bundesbank sind zwar zuletzt etwas gesunken, liegen aber immer noch bei atemberaubenden 
700 Milliarden Euro. Das sind im Wesentlichen deutsche Forderungen gegenüber Mittelmeerstaaten. Zerbricht der 
Euro oder scheiden die Länder aus der Währungsunion, sind diese Gelder in höchster Gefahr. Auch diese Zahl dürfte 
bei einer Verschärfung der Lage deutlich steigen. 

Das ifo-Institut zeigt auf seiner Website (http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/policy/Haftungspegel.html) einen 
Haftungspegel, der die Haftung Deutschlands graphisch darstellt. Dort wird unterstellt, dass Deutschland nur den 
derzeit aktuellen Teil der Risiken trägt, eine Erweiterung des ESM ist nicht berücksichtigt. Trotzdem liegt der 
aktuelle Wert bei 795 Mrd. Euro und ist damit mehr als viermal so hoch wie der von der Politik kommunizierte 
Betrag. 

Was bedeutet das für mich? 

Zum einen bedeutet das, dass Edelmetalle immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten und alleine deswegen 
mittelfristig steigende Preise prognostiziert werden können. Darüber hinaus befinden wir uns in einem Umfeld, in 
dem vom Volk gewählte Politiker in Ausübung ihres Amtes wissentlich gegen bestehendes Recht verstoßen und das 
eigene Wahlvolk gezielt falsch informieren. Spätestens jetzt sollte Jedem klar sein, dass er von Staatsseiten im 
Extremfall nicht nur alleine gelassen, sondern gezielt getäuscht wird. 

Wir erachten Sachwerte wie Edelmetalle in Münzform und landwirtschaftlichen Grund als mit die sichersten 
Anlageformen. Weiterhin könnte sich eine Bargeldreserve zu Hause, bemessen nach dem persönlichen Lebensstil, als 
sehr nützlich erweisen. Gerne sind wir Ihnen bei Ihrer persönlichen Vermögensplanung und deren Umsetzung 
behilflich. Gerne können Sie auch unseren Service zum Rückkauf Ihrer vorhandenen Edelmetalle nutzen. 

Sie erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 13.00 Uhr. 
Sollten Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sein, empfehlen Sie uns bitte weiter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Ernst und Robert Koths 
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