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Die Frage „Inflation oder Deflation?“ gewinnt für Investoren zunehmend 
an Bedeutung. Die Österreichische Schule der Nationalökonomie bietet 
eine alternative – und unserer Meinung nach – präzisere Sichtweise auf 
diese wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Asset Allocation. Wir 
sind davon überzeugt, dass sich Investoren aufgrund der „monetären 
Tektonik“ auf verstärkte Eruptionen in Form von inflationären aber auch 
deflationären Phasen vorbereiten sollten.

„Die Österreichische Schule der Öko-
nomie ist so aktuell wie noch nie. Das 
vorliegende Werk sieht und beschreibt 
die Blasenökonomie unserer Tage, ana-
lysiert die heutige ihr zugrunde liegen-
de Geldpolitik der Notenbanken und 
weist auf mögliche Anlagephilosophien 
hin. Es geht hier auch um geschicht-
liche Rückbesinnung. Die Zukunft ist 
offen, eindeutige Prognosen können 
nicht geliefert werden. Die Sichtweise 
der österreichischen Schule hilft uns 
aber, langfristige Muster zu erkennen 
und Optionen aufzuzeigen, die heute oft 
nicht unmittelbar ersichtlich sind. Ich 
wünsche allen Lesern, vor allem denen, 
die sich mit der Aufgabe nachhaltiger, 
wertorientierter Anlagen auseinander-
zusetzen haben, eine spannende Ent-
deckungsreise. Den Autoren und ihrem 
Werk wünsche ich den verdienten Er-
folg und den weitesten Leserkreis eines 
Bestsellers.“ (S.D. Prinz Philipp von und 
zu Liechtenstein, Chairman LGT Group)

Ronald Stöferle und Mark Valek

„Ex scientia pecuniae libertas –
Aus der Kenntnis über das Geldwesen erwächst Freiheit“

Der „Austrian Economics Golden Opportunities Fund“ trägt diesen Ge-
danken Rechnung. Um das Anlageziel zu erreichen wird der Fonds nach 
einem Absolute-Return Ansatz verwaltet.  Im Zentrum des Anlagepro-
zesses steht die flexible Positionierung für inflationäre bzw. deflationäre 
Phasen. Die Einzigartigkeit des Investmentprozesses betonte zuletzt auch 
die renommierte Fondsrating-Agentur FERI. Sie zeichnete den Fonds bei 
den EuroRating Awards 2015 in der Kategorie „Fund Innovations“ aus.

Die Incrementum AG

•  Ist eine eigentümergeführte 
Vermögensverwaltungsge-
sellschaft mit Sitz in Liech-
tenstein

•  Unsere Analyse der Finanz-
märkte basiert auf den Ein-
sichten der Österreichischen 
Schule der Nationalökonomie

•  Alle Partner veranlagen we-
sentliche Teile ihres Vermö-
gens in den eigenen Fonds

www.incrementum.li

Incrementum AG

Landstraße 1
9490 Vaduz/Liechtenstein

+423/237 26 60
contact@incrementum.li

erhältlich
bei

Melden Sie sich kostenlos zu unserem Research-Verteiler an.

Einfach eine E-Mail schreiben an: contact@incrementum.li
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„Es gibt kein feineres und kein sicheres Mittel, 
die bestehenden Grundlagen der Gesellschaft umzustürzen,

als die Vernichtung der Währung. “
(John M. Keynes, 1883-1946, britischer Ökonom und Politiker)

Die Bank für Internati-
onalen Zahlungsaus-
gleich in Basel ist die 
inoffizielle Zentralbank 
der Welt. In ihrem 

Quartalsbericht I/2016 gesteht sie erst-
mals ein, dass die Politikkombination  
aus hohen Schuldenständen und histo-
risch niedrigen Zinssätzen die Finanz-
märkte an die „Grenze des Undenkba-
ren“ gebracht haben. Einer der fragilsten 
Finanzmärkte ist dabei aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen und politischen Hetero-
genität die Euro-Zone. Damit kommen 
hochbezahlte Zentralbankökonomen 
dreiundzwanzig Jahre nach dem Er-
scheinen von „Die Euro-Katastrophe“ 
zur gleichen Erkenntnis wie der Autor 
und Privatgelehrte Roland Baader, der 

bereits direkt nach Verabschiedung der 
EU-Verträge von Maastricht im Jahr 
1993 den unvermeidlichen Niedergang 
des Finanzsystems und des friedlichen 
Miteinander in der Eurozone prophezei-
te. Warum aber wurden die Argumente 
der Vertreter der Österreichischen Schu-
le der Ökonomie und deren Geldreform-
vorschläge in den letzten Jahrzehnten im 
öffentlichen Diskurs schlichtweg igno-
riert? Eine Studie des Hamburger Insti-
tuts für Journalistik ergab, dass die gro-
ße Mehrheit der deutschen Journalisten 
mit rot-grüner Politik sympathisieren, 
sprich von den irrationalen und kollekti-
vistischen Ideen der sogenannten Frank-
furter Schule vereinnahmt sind. Die 
wirklichkeitsüberlegene Besserwisserei 
und Intoleranz dieser linken Umerzieher 

führt dazu, dass alternative Sichtweisen 
insbesondere auch auf das staatsmono-
polistische Währungssystem und den 
Euro entweder redaktionell totgeschwie-
gen oder Kritiker als Verschwörungsthe-
oretiker, Weltuntergangspropheten und 
Rechtspopulisten diffamiert werden. Mit 
allen Mitteln versuchen deutsche Leit-
medien einen rationalen Diskurs über 
das Geldsystem zu verhindern, der den 
eigenen politischen Heilsgewissheiten 
im Wege stehen könnte.

In der deutschen Vergangenheit waren 
es oftmals Flüchtlinge und Einwanderer, 
die mit neuen Ideen festgefahrene Denk-
strukturen aufbrachen. So brachten im 
16. Jahrhundert flämisch-niederländi-
sche Religionsflüchtlinge kapitalistische 

Bye, bye EU!



immer öfter die Staatsanwaltschaft an-
gesetzt. Staatlich-subventionierte Orga-
nisationen aus der linken Szene fühlen 
sich von den Berliner Hetzkampagnen 
so bestärkt, dass in den letzten Monaten 
auf EU- und Eurokritiker, darunter auch 
ehemalige Referenten der Hamburger 
Mark Banco Anlegertagungen, wieder-
holt Anschläge verübt und Morddro-
hungen ausgesprochen wurden. 

Vor diesem Hintergrund beginnen im-
mer mehr weitsichtige Deutsche sich 
außerhalb der EU ein zweites Standbein 
aufzubauen. In Kanada, Panama, Para-
guay und auf den Philippinen haben sich 
in den letzten Jahren deutschsprachige 
Communities gebildet, die an den Beginn 
der Hansebewegung niederdeutscher 
Kaufleute vor 1000 Jahren erinnert. Die 
7. Hamburger Mark Banco Tagung bietet 
dieses Jahr daher insbesondere die Mög-
lichkeit, sich neben bankenunabhän-
gigen Vermögenssicherungsstrategien 
auch über Auswanderungsalternativen 
außerhalb der EU zu informieren und 
internationale Kontakte zu schließen.
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen am 
Samstag, dem 28. Mai, 2016 auf dem 
Dachgeschoß des Internationalen Mari-
tim Museum in der Hamburger Hafen-
city. Welcher Ort könnte passender sein 
als das „Tor zur Welt“, um den Blick auf 
neue Horizonte zu richten.

Steffen Krug
Gründer Institut für
Austrian Asset Management
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Innovationen in die deutschen Lande. 
1558 errichteten sie in Hamburg nach 
Antwerpener Vorbild die erste deutsche 
Börse und erwarben binnen kürzester 
Zeit 34 der 42 größten Hamburger Han-
delshäuser. 1619 folgte dann die Grün-
dung der Hamburger Bank mit einer 
100% gedeckten Mark Banco Silberwäh-
rung, so dass dank dem Kapital und den 
Fertigkeiten dieser Einwanderer in der 
Hansestadt ein goldenes Zeitalter einge-
leitet wurde. 

Mit Ausbruch des 1. Weltkrieges war 
die Abkehr vom Kapitalismus und die 
Zuwendung hin zu den kollektivistisch-
planwirtschaftlichen Ideen die Ursache 
für den kompletten ökonomischen und 
gesellschaftlichen Zusammenbruch in 
Hamburg und Deutschland. Nach dem 
2. Weltkrieg führte dann glücklicher-
weise der von den liberalen Ideen der 
Österreichischen Schule der Ökonomie 
beeinflusste Ludwig Erhard zumindest 
in der BRD wieder marktwirtschaftliche 
Ordnungsprinzipien ein. So konnten 
Millionen deutscher Kriegsflüchtlinge 
aus den Ostgebieten wirtschaftlich in-
tegriert werden und zum sogenannten 
deutschen Wirtschaftswunder beitragen.

Dahingegen verfügen die Kriegsflücht-
linge des 21. Jahrhunderts weder über 
Kapital und Technologien noch sind sie 
deutschsprachige Facharbeiter. Vielmehr 
entstammen sie einer Gesellschaft, die 
wie die 68er Bewegung auf irrationalen 
und gegenaufklärerischen Ideen beruht. 
Bereits 1957 schrieb Ludwig von Mises 
in seinem Werk „Theorie und Geschich-
te“ über die arabisch-islamische Kultur: 
„Die Orientalen selbst nahmen an der 
Sklaverei, Knechtschaft, Unberührbar-
keit, an Gebräuchen wie Witwenver-
brennungen oder dem Verkrüppeln 
der Füße an Mädchen, barbarischen 
Bestrafungen, Massenelend, Unwissen-
heit, Aberglauben und der Missachtung 
der Hygiene keinen Anstoß. Unfähig 
die Bedeutung von Freiheit und Indivi-
dualismus zu begreifen, sind sie heute 
vom Programm des Kollektivismus ver-
zaubert.“ Bereits jetzt hat die politische 
Linke mit ihrem erfolgreichen Marsch 
durch die Institutionen das Erfolgsmo-
dell der Erhard’schen Marktwirtschaft in 
einen durchbürokratisierten Sozialsozi-
alismus (Roland Baader) transformiert, 
der es praktisch unmöglich macht, Mil-
lionen von Flüchtlingen in die Arbeits-
welt zu integrieren. Die Merkel’sche 
Flüchtlingspolitik beschleunigt somit 
die bereits eingetretene Kapital- und 
Wohlstandserosion innerhalb der EU, 
und gleichzeitig machen Millionen vom 
Kollektivismus beseelte Flüchtlinge eine 
künftige Rückkehr zu rechtsstaatlichen 
und marktwirtschaftlichen Prinzipien 
immer unwahrscheinlicher.

Die Geschichte zeigt, dass mit fortschrei-
tendem Niedergang eines Gesellschafts-
systems auch die Behauptungsversuche 
des herrschenden Establishments immer 
skrupelloser werden. Beschränkten sich 
die deutschen Leitmedien und die Re-
gierungsparteien in den ersten Jahren 
nach Ausbruch der Finanzkrise noch 
auf persönliche Diffamierungen von 
Geldsystemkritikern, wird mittlerweile 
auf Vertreter konträrer Meinungen ins-
besondere in den sozialen Netzwerken 

«Zum leichtfertigen Spiel mit 
dem Geld und dem Geld-

wert gesellt sich also bei einer 
Währungsunion nach Maas-
tricht-Muster der zwanghafte 
Teufelskreis eines politischen 
Abenteuers, an dessen Ende 

die Menschen des Alten Kon-
tinents vor den Trümmern 

ihres jahrzehntelangen fried-
lichen und freundschaftlichen 
Zusammenwachsens stehen 

werden.» 

(Roland Baader, Die Euro Katastrophe, 1993)
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Freitag, 27. Mai 2016 / Vorprogramm / Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg
Kleine Johannisstr. 4, 1. Stock, Alsterzimmer

18:30 bis 20:00 Uhr Blackrock Kapitalmarktausblick: Rückkehr der Rohstoffe

Samstag, 28. Mai 2016 / Internationales Maritimes Museum Hamburg
Koreastr. 1, Deck 10

09:00 Uhr Empfang (Frühstücksimbiss) mit Edelmetallforum 

10:00 bis 10:15 Uhr Steffen Krug (Gründer IfAAM Institut, Hamburg), Begrüßung

10:15 bis 11:00 Uhr Volker Schnabel (Chefanalyst M&W, Hamburg), 
Die Logik der Druckerpresse

11:00 bis 11.45 Uhr John Butler (Vice President Goldmoney, London), 
Fintech, Gold und die kommende Umbruch des Geldsystems

11:45 bis 12:30 Uhr Christoph Heuermann (Gründer Staatenlos, Permanent Traveler),
Jenseits der EU: Global handeln mit der Flaggentheorie

12:30 bis 14:00 Uhr Mittagessen mit Edelmetallmetallforum

14:00 bis 14:45 Uhr Dimitri Speck (Chefanalyst „Sicheres Geld“, München),
Vom Kredit zum Kollaps

14:45 bis 15:30 Uhr Ronald-Peter Stoeferle (Partner Incrementum AG, Liechtenstein),
2016 – das Comeback von Inflation und Stagflation

15:30 bis 16:30 Uhr Florian Homm (Short Spekulant und Enfant Terrible der Finanzbranche, 
Frankfurt), Endspiel

16:30 bis 17:15 Uhr Kaffeepause mit Signierstunde

17:15 bis 17:45 Uhr Rahim Taghizadegan (Gründer scholarium, Wien),
Das Roland Baader Brevier der Freiheit

17:45 bis 18:30 Uhr ROLAND BAADER-Auszeichnung 2016 an Robert Nef
Laudatio Andre Lichtschlag (Roland Baader Preisträger 2015)

18:30h Abendprogramm (separate Buchung) … siehe Seite 08

Tagungsprogramm
7. Hamburger Mark Banco Anlegertagung



Zahlungen & Spareinlagen in Gold.
Gold ist die älteste Wertanlage der Welt und die Währung mit 

der besten Performance des Jahrhunderts.

Gold einfach online 
kaufen

Zum offi  ziellen Goldkurs 
plus 1%  Gebühren.

Kostenlose 
Lagerung

In 10 Brinks-Standorten 
mit den besten Preisen.

Gebührenfrei Gold 
senden und erhalten

Als Zahlung an & von 
jedem BitGold-Nutzer.*

Bezahlen Sie 
weltweit mit Gold

Mit Ihrer BitGold 
Prepaid Card.

Ihr Gold ist vollstän-
dig versichert

Versichert durch The 
Brinks Company gegen 
Diebstahl oder Verlust.

Ihr Gold ist vollstän-
dig physisch lieferbar

Als 10g-GoldCubes oder 
1kg-Goldbarren.

Eröff nen Sie noch heute Ihr Bit-
Gold Konto und nutzen Sie die 

beste Wertanlage der Welt.
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Abendprogramm
7. Hamburger Mark Banco Anlegertagung

Samstag, 28. Mai 2016 / Abendprogramm (separate Buchung)
Roland Baader After Show Party in der Red Lounge, Old Commercial Room, am Michel

18:30 bis 19:30 Uhr exklusive Führung durch das Internationale Maritim Museum

19:30 bis 20:00 Uhr Führung durch die Speicherstadt mit Steffen Krug

ab 20:00 Uhr Roland Baader Abendessen mit dem Preisträger im Fasskeller,
Gröninger Privatbrauerei



Setzen Sie auf stabile Erfolgsgrößen. Die Edelmetalle Gold
und Silber versprechen das größte Potential und bilden
somit das Kerninvestment der Stabilitas Fonds. 
Ergänzt werden die Fonds durch Anlagen in den Sektoren
Platin, Palladium, Basismetalle und Energie.

Nutzen Sie das Expertenwissen und die Erfahrung von Martin
Siegel und investieren Sie in die Stabilitas-Fonds.

Investieren in Edelmetalle – mit den Experten. 

Diese Anzeige dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind der aktuelle Verkaufsprospekt, das Ver-
waltungsreglements sowie der aktuelle Halbjahres- und Jahresbericht. Die genannten Dokumente sowie die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten sie kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei der IPConcept Fund
Management S.A. (www.ipconcept.com), als auch bei der Stabilitas GmbH (www.stabilitas-fonds.de) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen. Für die Bundesrepublik Deutschland ist dies die DZ Bank AG, Platz der
Republik, 60265 Frankfurt am Main. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Hinweise auf die vergangene Wertentwicklung sind kein Indikator für künftige Ergebnisse
und garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Eine Garantie für die Richtigkeit aller Angaben kann nicht übernommen werden. Änderungen vorbehalten.

Stabilitas GmbH
Wittenbrede | 32107 Bad Salzuflen 

Tel.: +49.(0)5222-795314
info@stabilitas-fonds.de

www.stabilitas-fonds.de

Das Basisinvestment:
Stabilitas Gold+Resourcen    
(WKN A0F6BP)

Das Potential von Silber nutzen:
Stabilitas Silber+Weissmetalle
(WKN A0KFA1)

Goldminen in Australien:
Stabilitas Pacific Gold+Metals   
(WKN A0ML6U)

Von Spezialsituationen profitieren:
Stabilitas G+R Special Situations
(WKN A0MV8V)











Tagungslocation
7. Hamburger Mark Banco Anlegertagung
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Internationales Maritimes Museum 
Hamburg, Peter Tamm Sen. Stiftung

Deck 10, im Dachgeschoss
Koreastrasse 1, 20457 Hamburg



Wir sind Ihre leistungs-
starke Alternative

Bullionhandel 
(Gold/Silber/Platin/Palladium)

• USA (Eagle, Buffalo)

• Perth (Koala, Känguru, 

 Kookaburra u.a.)

• Canada (Maple Leaf)

• Österreich (Philharmoniker)

• Südafrika (Krügerrand)

• Elefanten

• und viele andere

• Schmelzmaterial

Ihre Ansprechpartner:

• Uwe Fraust

• Ulrich Reckhard

• Dennis Jahnke

Telefon: 040 / 25799-106
Email: fraust@emporium-hamburg.comEmail: fraust@emporium-hamburg.com

Störtebeker-Haus · Süderstraße 288 · 20537 Hamburg 
Telefon +49 40-257 99-106 · Fax +49 40-257 99-100

www.silber-werte.de · www.emporium-coins.com

E M P O R I U M  H A M B U R G
EIN HAMBURGER UNTERNEHMEN

• Südafrika (Krügerrand)

Uwe Fraust ppa.
Leitung Edelmetall /  Investment

Imageanzeige Silberwerte 216x303.indd   1 06.04.16   11:36



 Anmeldung zur 7. Hamburger Mark Banco Anlegertagung

Abonnenten folgender Magazine pro-
fitieren von den vergünstigten Preisen 
des Friends&Family Programms: Smart 
Investor, eigentümlich frei, Mitglieder 
Liberale Vereinigung e.V., Mitglieder 
Hayek Gesellschaft e.V. – die Rabatte im 
Friends&Family Programm sind nicht 
kombinierbar.

Teilnehmer

Firma

Name, Vorname

Straße

PLZ / Wohnort

Tel. / Fax

E-Mail

Personenanzahl

Ich bin Mitglied / Abonnent von

Mitglied / Abo-Nummer

Tagungspreise pro Person
(inkl. Mittagsmenü und zwei Kaffeepausen)

Auswahl

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine entsprechende Rechnung.
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie die verbindliche Anmeldung.

Ort, Datum Unterschrift (ggf. Firmenstempel)

Anmeldung zur 7. Hamburger
Mark Banco Anlegertagung

Jet
zt

anm
eld
en!

an das
Institut für Austrian Asset Management
Herrn Steffen Krug
Neuer Wall 10
20354 Hamburg

Tel.: 0172 / 3 91 36 42
E-Mail: info@ifaam.de   /   Internet: www.ifaam.de

Fax: 040 / 82215-3010

Investmentideen und Hintergrundbe-
richte von bankenunabhängigen Kapi-
talmarktexperten und Kennern der Ös-
terreichischen Schule der Ökonomie.

Schicken oder faxen Sie nachfolgende Anmeldung bitte an die oben angegebene Ad-
resse. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, sich unter www.ifaam-institut.de/veran-
staltungen im Internet anzumelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; die Anmel-
dungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.

Das Institut für Austrian Asset Manage-
ment sichert Ihnen einen vertraulichen 
Umgang mit Ihren Daten gemäß BDSG 
zu. Ihre Daten werden ausschließlich für 
die interne Weiterverarbeitung genutzt, 
eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

249,– EUR inkl. MwSt

219,– EUR inkl. MwSt (Friends&Family Kondition)

Teilnahme am Abendprogramm mit Roland Baader Abendessen 
(69,– EUR inkl. MwSt., Getränke nicht inkludiert)

oder



Access Seasonax at 
Bloomberg Professional 
via the App Portal

www.seasonax.com Seasonax is an analytics and 
charting application which 
helps to easily identify and 
evaluate seasonal patterns 
for any asset class to amplify 
returns

Dimitri Speck 
Founder of Seasonax, 
Head Analyst 90 Tage Trader
and Chief Editor of Sicheres Geld

Soon also available at 
Thomson Reuters EIKON

ifaam_A4_ad_RZ.indd   1 22.04.16   09:39

Personenanzahl

Ich bin Mitglied / Abonnent von

Mitglied / Abo-Nummer





Der ME Fonds-Pergamon ist ein Rohstoffaktienfonds. Er deckt die Segmente Edel- und 
Industriemetalle, Energie, Diamanten und andere Rohstoffe ab. * (Stand 15.04.2016)
 
»Keine Komitee-Strukturen, sondern freie Sicht durch klare unternehmerische Entscheidungen.«

Wir sind überzeugt vom langristigen Aufholpotential der Rohstoff- und Minenwerte. 
Wollen Sie mehr erfahren? www.aqualutum.de – info@aqualutum.de 

ME FONDS-PERGAMON 
EIN »GOLDSTÜCK« 
FÜR IHR DEPOT.
+ 24 % IN 2016.*

Lars Kolbe, Dr. Markus Elsässer
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John Butler

John Butler has over 20 years experience 
in international finance. He has served 
as a Managing Director for bulge-bra-
cket investment banks on both sides of 
the Atlantic in research, strategy, asset 
allocation and product development 
roles, including at Deutsche Bank and 
Lehman Brothers. He has advised some 
of the world‘s largest institutional and 
private investors in matters ranging from 
wealth preservation to enhancing re-
turns through a wide variety of innovati-
ve strategies and he has been a #1 ranked 

investment strategist by Institutional In-
vestor magazine.

Among his other accomplishments, John 
is on the record having anticipated the 
great gold bull market of the 2000s, the 
US housing market bust of 2007-09 and 
the protracted euro debt crisis. His pu-
blications include his popular Amphora 
Report investment newsletter and The 
Golden Revolution (John Wiley and 
Sons, 2012), a book explaining the causes 
and consequences of the 2008 global fi-
nancial crisis and exploring the financial 
market implications of global monetary 
regime change. His research has been ci-
ted by numerous publications including 
the Wall Street Journal, Financial Times, 
Nikkei Shimbun, Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, Boersenzeitung, Handels-
blatt, Neue Zuercher Zeitung, Milano 
Finanza and De Telegraaf. John is a regu-
lar presenter at investment conferences 
and other events around the world. He 
lives in England with his wife and four 
children.

„Knowledge and Power“, George 
Gilder, 2013 – Writing in the tradition 

of Confucius, Hayek and other philoso-
phers who sought to understand how or-
der could emerge out of apparent chaos, 
George Gilder makes a compelling case 
in this book that, as the global economy 
grows ever bigger, the central role of in-
formation becomes all the more critical. 
Actions that distort or suppress infor-
mation, such as misguided or arbitrary 
regulations, market (eg money, interest 
rate) manipulation, or punitive taxation 
thus have the power to do damage much 
farther and wider than is generally ap-
preciated. 

„America‘s Great Depression“, Mur-
ray Rothbard, 2000 – Rarely does a work 
of economic history shred the conven-
tional wisdom as effortlessly and tho-
roughly as Rothbard‘s America‘s Great 
Depression. From the opening pages the 
reader will be presented with fact after 
documented fact showing clearly that the 
high school and university economics 
textbooks out there are not only incom-
plete, but downright misleading. Given 
the central importance of the Great De-
pression on the national mythology and 
also many key assumptions held by the 

Referenten

mit
Buchempfehlungen

zeitlos, prägend
und aktuell
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contemporary economic mainstream, 
this may be the single most important 
‚debunking‘ work of economic history 
ever written.

„The Road to Serfdom“, Friedrich von 
Hayek, 1946 – Hayek was both ahead of 
and contemporary with his time: He wit-
nessed the descent of interwar Europe 
into fascism first-hand. Following WWI, 
his native Austria was defeated, broke 
up into pieces, hyperinflated the cur-
rency and, eventually, was absorbed into 
Hitler‘s Third Reich. One aspect of his 
genius was to see that what occurred so 
suddenly and dramatically between 1919 
and 1933 – the year Hitler formally rose 
to power – could also occur gradually yet 
essentially unseen, buried deep within 
the bureaucracy of a modern democracy. 
Hayek married the ‚Austrian‘ economic 
tradition of Menger, Mises and Boehm-
Bauwerk with the English dystopianism 
of Huxley and Orwell.

Christoph Heuermann

Christoph Heuermann, Jahrgang 1990, 
ist Perpetual Traveler und führt sein 
Online-Business ortsunabhängig von 
den schönsten Plätzen der Welt. Mit sei-
nem Blog “Staatenlos”, seinen Büchern 
(bisher: “Die Staatenlos-Mentalität” und 
“Weil Dein Geld Dir gehört: mit Off-
shore-Banking sicher durch die Krise”) 
und persönlicher Beratung hilft er Men-

schen persönliche Freiheit dank einem 
globalen Lifestyle zu verwirklichen – ob 
es ums Auswandern, Auslandsgründun-
gen, Offshore-Banking oder sehr viel 
mehr geht. Christoph studierte Politik-
wissenschaften in Konstanz und Madrid 
und forschte in Praktika den Deutschen 
Bundestag und die EU in Brüssel aus. 
Seine jahrelange Beschäftigung mit der 
Österreichischen Schule der Ökonomie, 
Krypto-Währungen und libertärer Phi-
losophie legten eine erfolgreiche Grund-
lage für seine aktuelle, ortsunabhängige 
Unternehmung.

Mark Spitznagel “The Dao of Ca-
pital: Austrian Investing in a Distorted 
World”

Leopold Kohr “The Breakdown of 
Nations”

Felix Somary „Erinnerungen aus 
meinem Leben“

Dr. h.c.  Florian Homm

Dr. h.c. Florian Homm, MBA, ist ehema-
liger deutscher Basketball-Nationalspie-
ler (Junioren), Sonderbotschafter und 
UNESCO-Delegierter, Bestsellerautor, 
zweifacher Harvard Absolvent, Serien-
unternehmer, ehemaliger Investment-
banker und mehrfach ausgezeichneter 
Fonds- und Hedgefondsmanager. In der 
Kapitalmarktszene zählte er über zwei 

Jahrzehnte zu den schillerndsten, erfolg-
reichsten, kontroversesten und politisch 
vernetzten Akteuren. 2001 gründete er 
eine Hedgefonds-Gesellschaft (ACMH), 
die fünf Jahre später zu den zehn größ-
ten Hedgefonds in Europa zählte und 
mit einem Spitzenwert von circa einer 
Milliarde Euro an der  Londoner Börse 
gehandelt wurde. 2007 führte das Mana-
ger Magazin Florian Homm in der Liste 
der reichsten Deutschen. Für die Jahre 
2004-2007 wirft ihm die amerikanische 
Justiz Kursmanipulation und schweren 
Betrug vor. Im März wurde er in Itali-
en aufgrund eines Interpol Haftbefehls 
inhaftiert. Seit seiner Freilassung aus 
der italienischen Auslieferungshaft im 
Juni 2014 steht Homm auf der FBI Most 
Wanted List. Da gegen ihn in Deutsch-
land strafrechtlich nichts vorliegt, und 
weil amerikanische und Schweizer Be-
hörden keine Anklage gegen ihn in 
Deutschland erhoben haben, lebt er im 
Großraum Frankfurt und widmet sich 
größtenteils karitativen und gemeinnüt-
zigen Aufgaben. Florian Homm gilt seit 
mehr als einem Vierteljahrhundert als 
berüchtigter Kapitalmarkt-Insider. Seine 
herausragende Performance in schlech-
ten Börsenphasen ist ausführlich doku-
mentiert.
Für mehr Informationen zu Florian 
Homm lesen Sie seine Bestseller-Au-
tobiographie „Kopf Geld Jagd und die 
Fortsetzung 225 Jahre Knast“.

Theodore Dreiser „Der Finanzier“ 
Ich wurde von einem ehemaligen Kron-
zeugen der US Justiz (Darius Parsi) einst 
als Frank Copperwood, dem zentralen 
Charakter dieses Klassikers, bezeich-
net. Frank Copperwood besticht durch 
brillantes und emotionsloses Handeln, 
andererseits scheint er keine Seele zu be-
sitzen.

Egon Cäsar Conte Corti “Die Roth-
schilds. Des Hauses Aufstieg, Blütezeit 
und Erbe.“ Pflichtlektüre für Finanziers. 
Meyer Amschel Rothschild trifft Dale 
Carnegie.
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Edward Chancellor “Devil Take the 
Hindmost: A History of Financial Spe-
culation” Könnte nicht brisanter oder 
aktueller sein….mass financial stupidity 
exposed.

Andre Lichtschlag

André F. Lichtschlag ist ein Publizist und 
Verleger. In seiner Lichtschlag Medien 
und Werbung KG (Sitz: Grevenbroich 
und Düsseldorf) erscheint  das Maga-
zin eigentümlich frei, dessen Gründer, 
Herausgeber und Chefredakteur er ist. 
André F. Lichtschlag wurde 1968 im 
rheinischen Grevenbroich geboren, wo 
er heute auch lebt und studierte Politi-
sche Wissenschaft, Volkswirtschaftsleh-
re und Soziologie an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn 
(Abschluss 1999 mit Magister Artium). 
Lichtschlag ist verheiratet, hat zwei Kin-
der und ordnet sich als politisch libertär, 
ökonomisch klassisch liberal (Anhänger 
der Österreichischen Schule der Nati-
onalökonomie) und kulturell konser-
vativ ein. Im übrigen sei er vor allem 
Rheinländer. Er publizierte bislang zwei 
Bücher: „Libertarianism. Eine (anti-) 
politische Bewegung in den USA und 
ihre Bedeutung für Deutschland“ sowie 
„Feindbild Muslim: Schauplätze verfehl-
ter Einwanderungs- und Sozialpolitik“. 
Im Jahr 2009 erhielt Lichtschlag den 
Gerhard-Löwenthal-Preis für Journalis-
ten. André F. Lichtschlag ist Gewinner 

der Roland Baader Auszeichnung 2015. 
Die Preisverleihung findet im Rahmen 
der 6. Hamburger Mark Banco Anleger-
tagung am 06. Juni 2015 statt.
 

Roland Baader „Kreide für den 
Wolf “ – die tödliche Illusion vom be-
siegten Sozialismus. Roland Baader 
analysiert hier die Geißel der Mensch-
heit nicht nur messerscharf wie so vieles 
mehr auch in seinen anderen Büchern, 
sondern er schreibt, lange vor dem Tod 
seiner geliebten Frau, auch noch beson-
ders humorvoll und – beinahe rheinlän-
disch! – optimistischer als zuletzt (wobei 
das natürlich auch der fortschreitenden 
Entwicklung im schleichenden Sozialis-
mus geschuldet ist).

Eugen Richter „Sozialdemokratische 
Zukunftsbilder“ – frei nach Bebel Jeden 
Tag aufs Neue aktuell, wie Eugen Richter 
1881 die Erscheinungsformen des Sozia-
lismus im Detail voraussieht – inklusive 
Kinderverwahranstalten, Familienzer-
störung, Mauer, Schießbefehl und so 
weiter im jeweiligen Endstadium. Wir 
sind schon wieder soweit… .

Igor Schafarewitsch „Der Todestrieb 
in der Geschichte – Erscheinungsfor-
men des Sozialismus“ – ein drittes Buch 
über den Sozialismus darf nicht fehlen: 
Schafarewitsch analysierte wie kein an-
derer, warum Sozialismus am Ende im-
mer eins bedeutet: Tod! Es sei an dieser 
Stelle der Umkehrschluss hinzugefügt: 
Liberalismus bedeutet Leben.

Volker Schnabel

Volker Schnabel, Jahrgang 1966, ist ge-
lernter Bankkaufmann und Betriebswirt. 
Seit September 2007 ist er als Analyst in 
der Mack & Weise Vermögensverwal-
tung tätig.

Zbigniew Brzezinski „Die einzige 
Weltmacht. Amerikas Strategie der Vor-
herrschaft“ Seit 1944 besitzen die USA 

das Privileg der Weltleitwährung, wel-
ches sie mit allen Mitteln verteidigen. 
Wie? Der US-Politik- und Geostratege 
Brzezinski schrieb 1997 auf, was später 
auf dem »US-Schachbrett« Realität wur-
de. Reiner Zufall oder ist sein Buch eine 
Blaupause für „Amerikas Strategie der 
Vorherrschaft“? Wen die Ursachen der 

aktuellen Konflikte interessieren, findet 
im Buch von Brzezinski die Antworten.

Dimitri Speck „Die geheime Gold-
politik: Warum die Zentralbanken den 
Goldpreis steuern“ Mehrfach stand un-
ser Kreditgeldsystem seit 2008 vor dem 
Zusammenbruch, die Notenbanken 
drucken seitdem in beispielloser Ma-
nier Geld, finanzieren Pleitestaaten und 
-banken und greifen offen in die Märkte 
ein. Ist der einzige Gegenspieler des Pa-
piergeldes davon ausgenommen? Dimit-
ri Speck deckt es auf.

Sahra Wagenknecht „Wahnsinn mit 
Methode - Finanzcrash und Weltwirt-
schaft“ Weder wurden die Ursachen der 
Finanzkrise adressiert noch thematisiert. 
Ausgerechnet eine selbsterklärte „Kom-
munistin“ machte sich daran, den Ursa-
chen der Finanzkrise auf den Grund zu 
gehen. Marxistisches oder linkes Gedan-
kengut stehen weitgehend im Hinter-
grund, so dass der Leser einer hervor-
ragenden Analyse folgen kann, die mit 
Fakten und Daten gut unterfüttert ist. 
Über ihre Schlüsse kann man streiten, 
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über ihre kurzweilige Analyse jedoch 
nicht.

Dimitri Speck

Dimitri Speck ist Rohstoffanalyst und 
Chefanalyst des Börsendienstes „Siche-
res Geld“. Er ist Herausgeber der Websei-
te www.SeasonalCharts.de und hält ein 
Patent für einen iterativen Finanzmarkt. 
Speck konzipierte den Stay-C Rohstoff-
Fonds, für den er 2013 den Award als 
bester europäischer Rohstoff-Fonds ent-
gegennahm.

2001 entdeckte er mithilfe von Kurs-
Anomalien, dass die Zentralbanken 
seit 1993 systematisch am Goldmarkt 
intervenieren. In seinem Buch „Gehei-
me Goldpolitik“ untersucht er diese In-
terventionspolitik und beschreibt die 
Funktionsweise von kreditfinanzierten 
Blasen.

Philipp Bagus, „Die Tragödie des 
Euro“ – das Buch macht das, was der 
Titel aussagt, nämlich die Tragödie des 
Euro zu beschreiben - im Bereich Wirt-
schaft eines der wenigen Bücher, das ich 
in letzter Zeit gewinnbringend gelesen 
habe.

„Das Thomasevangelium“ ist ein 
außerkanonischer Text, in dem Jesus in 
Metapherform den Weg zur Erleuchtung 
beschreibt - hochinteressant und meines 

Erachtens eines der wichtigsten Bücher 
überhaupt (es wurde erst gegen 1950 ge-
funden).

Paul C. Martin, seine Schriften ha-
ben mich früh geprägt – er wies bereits 
vor Jahrzehnten energisch auf die Über-
schuldungsproblematik hin, ist aber mit-
unter recht einseitig.

Ronald Stöferle

Ronald-Peter Stöferle ist seit dem Jahr 
2013 Managing Partner und Fondsma-
nager bei der Incrementum AG. Ge-
meinsam mit Mark Valek verwaltet er 
einen Fonds, der gemäß den Lehren der 
Österreichischen Schule der National-
ökonomie veranlagt. Zuvor war er sieben 
Jahre lang im Research-Team der Erste 
Group in Wien tätig. Bereits 2006 be-
gann er seine jährlich erscheinenden „In 
GOLD we TRUST“ Studien zu veröffent-
lichen, die im Laufe der Jahre internatio-
nales Renommee erlangten und u.a. vom 
Wall Street Journal als „Goldstandard al-
ler Goldpublikationen“ bezeichnet wur-
den. Neben der Analyse von Gold und 
Silber war Ronald-Peter Stöferle auch 
für die Coverage des Energiesektors 
(insbesondere Öl und Erdgas) zustän-
dig. Zudem war er für das Management 
von zwei Goldaktien-Baskets sowie ei-
nes Silberaktien-Baskets verantwortlich. 
Seine Ausbildung umfasst einen Magis-
ter der Betriebswirtschaftslehre an der 

Wirtschaftsuniversität Wien und der 
University of Illinois sowie einen Char-
tered Market Technician (CMT) und 
Certified Financial Technician (CFTE). 
Neben seiner Tätigkeit bei Incremen-
tum ist er Institutsmitglied und Lektor 
am Institut für Wertewirtschaft in Wien 
sowie Vortragender an der Wiener Börse 
Akademie und Senior Advisor der Erste 
Group AG.

Gregor Hochreiter, „Krankes Geld, 
kranke Welt“ – Gregor Hochreiters Ana-
lyse und Therapie der globalen Depres-
sion zählt zu den besten, einführenden 
Werken und stellt für mich einen „must 
read“ dar.

Stefan Zweig, „Die Welt von Ges-
tern“ – vielleicht das schönste Buch, wel-
ches ich je gelesen habe. Stefan Zweig 
beschreibt darin eine für immer unter-
gegangene Welt – die Welt der Sicher-
heit, der Schönheit und der Heiterkeit in 
den Jahren vor dem 1. Weltkrieg, deren 
strahlende kulturelle Hauptstadt Wien 
war.Dieses Werk ist ein wirklich einzig-
artiges Kompendium der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts, weshalb ich es 
schon zahlreichen Kollegen und Freun-
den geschenkt habe. 

Ludwig von Mises „Liberalismus“ – 
das erste Buch von Mises, das ich gelesen 
habe. Sein Werk aus dem Jahr 1927 ist 
ein umfassendes Plädoyer für eine frei-
heitliche Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung, in der Mises die kaum wahr-
nehmbaren Bedrohungen aufzeigt, die 
sich aus der allmählichen Ausweitung 
jedweder Staatstätigkeit ergeben. 86 Jah-
re nach Erscheinen ist das Buch – leider 
– aktueller denn je.

Rahim Taghizadegan

„Der Gründer und Rektor des scholarium 
ist Ökonom, Philosoph, Naturwissen-
schaftler, Unternehmer und Bestseller-
Autor. Nach zahlreichen Lehraufträgen, 
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u.a. an der Universität Liechtenstein, der 
Wirtschaftsuniversität Wien und der 
Universität Halle, unterrichtet er derzeit 
an der University of Applied Sciences in 
Krems und der Internationalen Akade-
mie für Philosophie in Liechtenstein. Zu 
seinen zahlreichen Veröffentlichungen 
gehören „Wirtschaft wirklich verstehen“, 
„Vom Systemtrottel zum Wutbürger“ 
und „Österreichische Schule für Anle-
ger“. Als interdisziplinärer Querdenker 
widmet er sich der Aufdeckung moder-

ner Illusionen, der Freilegung verlore-
nen Wissens und der Verknüpfung der 
zahllosen aufgetrennten Fäden heutigen 
Denkens.“

Ludwig von Mises „Die Letztbe-
gründung der Ökonomik“ – Das letzte 
Buch des großen österreichischen Öko-
nomen Ludwig von Mises ist ein würdi-
ger Abschluss seines Lebenswerks und 
zu Unrecht bislang eher in Vergessenheit 
geraten.

Hans-Hermann Hoppe „Ökonomik 
als Wissenschaft und die Methode der 
Österreichischen Schule“ – Ein grund-
legender Beitrag zur Methodik der Ös-
terreichischen Schule und ein Klassiker 
der Wissenschaftstheorie und Epistemo-
logie.

Ayn Rand „Für den neuen Intellek-
tuellen“ – Die Essenz von Ayn Rand, von 
ihr selbst zusammengefasst. Sie schildert 
prophetisch den Verrat durch die intel-
lektuellen Pseudo-Eliten.
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D er Ökonom, Privatge-
lehrte und freie Pub-
lizist Roland Baader 
(1940-2012) gehört 
zu den wichtigsten 

deutschsprachigen Vertretern des Klas-
sischen Liberalismus und der Lehre der 
Österreichischen Nationalökonomie. 
Als einer der meistgelesenen Freiheits-
autoren im deutschsprachigen Raum hat 
er mit seinen Büchern, Artikeln und an-
deren Publikationen in den vergangenen 
25 Jahren Menschen aus allen Schichten 
und jeden Alters die Freiheitslehren des 
(Klassischen) Liberalismus und die Ide-
en der Österreichischen Schule in ver-
ständlicher, eindringlicher und wortge-
waltiger Sprache nahegebracht. 

Mit der ROLAND BAADER-Auszeich-
nung sollen Leistungen und Verdienste 
anerkennend gewürdigt und herausge-
stellt werden, die im Zusammenhang 
stehen mit den freiheitlichen Idealen, 
denen sich Roland Baader verbunden 
und verpflichtet gefühlt hat. Den Preis 
erhalten schöpferisch tätige Personen 
(Publizisten, Unternehmer, etc.), die mit 
Überzeugungskraft, gelebter Freiheits-
liebe und ökonomischem Sachverstand 
„die Lehre von der friedlichen Entwick-
lung der Menschen in einer freien Ge-
sellschaft“ (= Liberalismus) einem brei-
ten Publikum in verständlicher Form 
zugänglich machen bzw. diese Ideen un-
ternehmerisch in tätige Praxis umsetzen 
– und sich damit zugleich als „schöpfe-
rische Zerstörer“ der vorherrschenden 
ökonomischen Irrlehren und sozialis-
tisch-etatistischen Illusionen betätigen. 
Ausgezeichnet werden also nicht nur 
Überzeugungsqualitäten in Sachen Frei-

heit: Funken sprühender Geist, der neue 
Feuer entfacht; sondern zudem der Mut 
und die Bereitschaft, auch gegen Wider-
stände und unter persönlichen Opfern 
für diese Überzeugungen einzutreten.

Roland Baader (in „Freiheitsfunken I“): 
„Warum braucht man Mut, um für die 
Freiheit einzutreten? Weil man in ei-
nem weitgehend verständnislosen und 
desinteressierten Umfeld systematisch 
vereinsamt – und manchmal sogar sei-
ne Freunde verliert.“ Ein Grund für 
dieses weit verbreitete Unverständnis 
und Desinteresse ist sicherlich, dass wir 
die „Früchte“ der Marktwirtschaft ern-
ten können (– zwar nicht ohne zu säen, 
aber –) ohne zu verstehen, ohne „die 
Regeln und Mechanismen des Marktes 
[...] zu kennen“. In diesem Vorzug lau-
ert aber zugleich eine verhängnisvolle 
Gefahr – und somit auch eine existen-
zielle Verpflichtung: „Der Markt braucht 
uns nicht, um zu funktionieren, aber er 
braucht uns dringend, um ihn gegen sei-
ne verleumderischen Feinde verteidigen 
zu können. Und mit seiner Verteidigung 
stellen wir uns zugleich den Feinden der 
Freiheit entgegen.“ (Baader in „eigen-
tümlich frei“, Nov. 2006)

Selten, vielleicht nie, hatte die Sache der 
Freiheit mutige und standhafte Verteidi-
ger nötiger als heute, die es zudem auch 
schaffen, Gehör zu finden und ihre auf-
klärerische Botschaft einem breiten Pu-
blikum verständlich, mitreißend und im 
besten Sinne popularisierend zugänglich 
zu machen. Denn bald schlägt, da wir 
uns in der Endphase des Papiergeldzeit-
alters befinden und am Vorabend einer 
großen Krise, „wie immer in großen Kri-

sen und Zusammenbrüchen die Stunde 
der Rattenfänger und Volkstribunen“, 
der Führer und Verführer, die uns be-
reits die einleitende „Krise als Chance“ 
verkauft haben, um den Macht-Turbo 
zu zünden und die nur darauf warten, 
im kommenden sozialen und ökono-
mischen Chaos Notstands-Vollmachten 
an sich zu reißen, um endlich ihre to-
talitären Gesellschafts-Phantasien voll-
umfänglich ausleben zu können. Baader 
über die enorme Machtgier regierender 
Soziopathen: „Die Essenz der Politik ist 
Macht. Und Macht steht der ökonomi-
schen Vernunft diametral entgegen.“ 
(Baader in einem Grußwort 2010)

Und deshalb genügt es alleine nicht, im 
Besitz der vernünftigen „besseren Ideen“ 
zu sein und deren überlegenen Wert zu 
kennen, wie es Ludwig von Mises schon 
1958 formulierte. Man muss (neue) 
Wege finden, den besseren Ideen zum 
Sieg zu verhelfen. Es gilt, das Interpre-
tationsmonopol der Systemprofiteure, 
die Deutungshoheit der Machteliten zu 

Roland Baaders Sohn Daniel über die
ROLAND BAADER-Auszeichnung
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durchbrechen. Mises: „Tatsachen an sich 
können nichts beweisen oder widerle-
gen; alles kommt auf die [richtige] Deu-
tung an.“ 

Es geht also neben den richtigen Ideen 
um deren Deutungshoheit: Die größ-
te Gefahr in der aktuellen Krise besteht 
wieder einmal darin, dass die Menschen 
den Politikern die völlig falsche These 
vom Versagen des Kapitalismus und das 
Märchen vom „Retter Staat“ abkaufen 
(der Wolf gibt sich als Hütehund aus). „In 
Wahrheit ist es der Sozialismus in Form 
des staatsmonopolistischen Papiergel-
des und des zentralplanwirtschaftlichen 
Zinsdiktats, die seit Jahrzehnten den 
Blutkreislauf und die Signalmechanis-
men der Marktwirtschaft zerstört ha-
ben. […] Das Märchen vom Retter Staat 
ist das Trojanische Pferd, mit dessen 
Hilfe die Herrschaftseliten die letzten 
Mauern um die Bürgerfreiheit schleifen 
werden.“ (R. Baader, unveröffentlichte 
Notiz). „Ideen“, schrieb Mises, „können 
nur durch Ideen überwunden werden. 
Den Sozialismus [in all seinen Spielar-
ten] können nur die Ideen des Kapitalis-
mus und des Liberalismus überwinden.“ 
(„Die Gemeinwirtschaft“) 

Der Preis der Freiheit, so lautet ein be-
kanntes Zitat, ist stetige Wachsamkeit – 

ROLAND BAADER-Auszeichnung 2012

ROLAND BAADER-Auszeichnung 2013

ROLAND BAADER-Auszeichnung 2014

Roland Baader

sowie auch unablässiger Einsatz an der 
Ideenfront. Denn die Idee der Freiheit 
hat wirkmächtige Antagonisten:

„Noch größer als der Freiheitsdrang 
des Menschen ist sein Wunsch nach Si-
cherheit und die Sehnsucht nach Erlö-
sung oder Heilsgewissheit. Das öffnet 
dem Sozialismus immer und überall die 
Tore. Und das ist die Grundlage fast aller 
Machtchancen der Politik. Und deshalb 
wird man den Menschen immer wieder 
ihre Freiheit nehmen können, und des-
halb werden sie sich ihre Freiheit auch 
immer wieder nehmen lassen, obwohl 
gerade in der Unfreiheit alle Sicherheit 
erstirbt.“ („Freiheitsfunken II“)

Mag es auch keine Garantie geben – die 
Sache der Freiheit wäre von Anfang an 
verloren, gäbe es nicht die feinfühligen 
Warner, die „[m]itten im ausgelassenen 
Sommertags-Fest beginnen zu frösteln“, 
die wachsamen Wenigen, die bereit sind, 
den Preis zu bezahlen – zum Nutzen der 
(schlafwandlerischen) Vielen. In diesem 
Sinne sei die ROLAND BAADER-Aus-
zeichnung, in Dankbarkeit und Hoch-
achtung, allen Freiheitsstreitern an der 
Ideenfront für ihr Engagement und ih-
ren Mut gewidmet. „Nehmen wir den 
Streit auf. Noch ist es Tag!“ („Kreide für 
den Wolf “)

ROLAND BAADER-Auszeichnung 2015
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Robert Nef ist einer der bedeutendsten 
liberalen Denker der Gegenwart. Durch 
sein unermüdliches und mutiges Enga-
gement für eine freie und offene Gesell-
schaft und durch die integrative Kraft 
seiner Ideen und seiner Person hat er 
sich weltweit größte Anerkennung er-
worben. Der ehemalige Staatspräsident 
Tschechiens Václav Klaus nannte Nef 
einen „der letzten klassischen Liberalen 
in Europa“.

Drei Jahrzehnte leitete Robert Nef das 
1979 gegründete Liberale Institut in Zü-
rich. Darüber hinaus war er als langjäh-
riger Mitherausgeber der Schweizer Mo-
natshefte (heute: Schweizer Monat) tätig. 
Nef ist Mitglied der Mont Pelerin Society 
sowie der Friedrich August von Hayek-
Gesellschaft, Präsident der Stiftung für 
Abendländische Ethik und Kultur, Prä-
sident des Vereins „Gesellschaft und 
Kirche wohin?“ und Vizepräsident der 
Stiftung „Freiheit und Verantwortung“. 
Mit Schriften wie „Lob des Non-Zent-
ralismus“ (2001) und „Politische Grund-
begriffe“ (2002), Bände wie „Neidökono-
mie. Wirtschaftspolitische Aspekte eines 
Lasters“ (2004) sowie mit zahlreichen 
Kommentaren in führenden Tages- und 
Wochenzeitungen konnte Nef den öf-
fentlichen Diskurs immer wieder durch 
geistreiche politökonomische und philo-
sophische Analysen bereichern. Robert 
Nef zeichnet sich auch durch eine un-
ermüdliche internationale Vortragstä-
tigkeit aus und ist einer der gefragtesten 
Redner unter den deutschsprachigen li-
beralen Autoren und Intellektuellen.

Die Jury der ROLAND BAADER-Aus-
zeichnung will durch die Preisverleihung 

die hohe Aktualität der Einsichten und 
Analysen Robert Nefs unterstreichen. In 
Zeiten immer neuer Krisen, welche die 
Freiheit durch Polarisierung, Populismus 
und staatliche Expansion bedrohen, ver-
dient die von Vernunft und Abwägung 
geprägte Stimme Robert Nefs besonde-
re Berücksichtigung. Das durch Robert 
Nef geprägte Konzept des politischen 
Non-Zentralismus stellt einen ebenso 
vielversprechenden wie unterschätzten 
Lösungsansatz für die aktuellen europä-
ischen Migrations und Währungskrisen 
dar.

Robert Nef wird darüber hinaus ausge-
zeichnet für seine humanistische, öko-
nomischwie anthropologisch begründe-
te Kritik am Wohlfahrtsstaat und sein 
feines Gespür für die zerstörerischen 
Wirkungen wohlmeinender staatlicher 
Zwangsstrukturen. Seine unermüdliche 
Erinnerung an die Notwendigkeit politi-
scher und gesellschaftlicher Experimente 
und Lernprozesse, die nur in Vielfalt und 
friedlichem Wettbewerb möglich sind, 
mahnen Entscheidungsträger in Politik, 
Wirtschaft und Kultur immer wieder zu 
Bescheidenheit.

Die ROLAND BAADER-Auszeichnung 
soll nicht zuletzt Robert Nefs unerschüt-
terliche Geduld und Verbindlichkeit in 
der politischen Debatte, seine Offenheit 
in der sachlichen Auseinandersetzung 
honorieren, die in den heutigen Zeiten 
vielerorts schmerzlich vermisst werden. 
In seiner Haltung und in seinem Han-
deln ist Nef damit ein herausragendes 
Vorbild für heutige und künftige Gene-
rationen liberaler Aktivisten und Intel-
lektueller.

Die Roland Baader Jury
über den Gewinner der

ROLAND BAADER-Auszeichnung 
2016 – Robert Nef

 



Robert Nef, Preisträger 2016
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Die Falschspieler

Eine große Schwäche klassischer Invest-
mentstile (von der modernen Finanz-
theorie bis zum Trendfolge-Investing) 
ist die implizite Vorstellung, dass alle 
Finanzmarktteilnehmer nach den glei-
chen Regeln spielen. Spätestens mit dem 
Ausbruch der Finanzkrise 2008 wurde 
offensichtlich, dass dies eine unrealisti-
sche Annahme ist, die Anlegern immer 
wieder hohe Verluste beschert. Seit 2011 
legt ein bis dato stillschweigendes Kar-
tell aus Politik und Banken ganz offiziell 
eine jährliche Liste der systemrelevanten 
Banken der Welt vor. Sowohl Notenban-
ken als auch Geschäftsbanken erhalten 
von den Staaten via gesetzlichem Geld-
monopol das Privileg der Kreditgeld-
schöpfung aus dem Nichts, um so im 
Gegenzug kurzfristige – aber auf Dauer 
unhaltbare - Wahlversprechen der Po-
litik zu finanzieren. Die Situation ist 
vergleichbar mit einem Kartenspiel, bei 
dem zwei Falschspieler am Tisch sitzen, 
die jederzeit unbegrenzt Joker aus dem 
Ärmel schütteln können. Es liegt in der 
Natur des menschlichen Handelns, dass 
ein staatlicher Geldmonopolist seinen 
Freunden gerne mal einige Joker zukom-
men läßt, seinen Gegnern hingegen aber 
größere Gewinne vor der Nase wegsticht. 
In der Realität werden vor allem an den 
staatlichen Rentenmärkten, an denen 
die Freunde des Finanzklerus (Kristof 
Berking) hauptsächlich aktiv sind und 
die gleichzeitig essentiell für die Auf-
rechterhaltung der Falschspielerei sind, 
regelmäßig Unterstützungskäufe vorge-
nommen. Auf der anderen Seite werden 
am Goldmarkt, dem historischen Ge-
genspieler des ungedeckten Kreditgeldes 

sowie Tummelplatz der Geldsystemkri-
tiker, die Kurse systematisch nach unten 
manipuliert. Im Zeitablauf wird so auto-
matisch das Einkommen und Vermögen 
der Falschspieler und deren Freunde 
immer weiter erhöht, wohingegen bei 
den meisten anderen Menschen die Ein-
kommen und Vermögen immer weiter 
absinken.  

Wenn Value Investoren
im Nebel stehen

Der Investmentprozess eines Value In-
vestors kann mit einer Wanderung 
durch den kürzlich zum UNESCO-Welt-
kulturerbe gekürten Kasseler Bergpark 
Wilhelmshöhe verglichen werden. Auch 

wenn es hunderte von Möglichkeiten 
gibt sich zu verlaufen, werden bei guter 
Sicht und mit einer Karte ausgerüstet die 
allermeisten Besucher den Weg durch 
den Wald und zum Herkules finden. 
Die Wegweiser an den hunderten von 
Kreuzungen können mit Marktpreisen 
verglichen werden und die Karte, die die 
Entfernung zum Herkules aufzeigt, über-
nimmt im übertragenen Sinne den Zins, 
der die Zeitpräferenz der Menschen of-
fenbart. Ein Value Investor berechnet 
auf Basis von Preisen und Zinsen Value 
Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis (KGV), auf dessen Basis er dann 
entscheidet, ob er in ein konsumnahes 
Unternehmen oder ein kapitalintensives 
Unternehmen (oder beides oder auch gar 
nicht) investiert. Damit aber die Preise 
die subjektiven Wertpräferenzen und re-
lativen  Knappheiten sowie der Zins die 
Zeitpräferenz der Menschen widerspie-
geln, bedarf es eines Geldsystems mit ei-
nem direkten Bezug zur realen Welt.

Eine reale Bindung des Währungssys-
tems war während der Goldstandarde-
poche im 19. Jahrhundert und zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts sowie dem Bretton 
Woods Systems mit seinem Goldanker 
in den 50er und 60er Jahren gegeben. 
Seit den den 70er Jahren hat sich dann 
das Finanzsystem sukzessive von der 
Realwirtschaft abgekoppelt. Insbeson-
dere mit Beginn der Amtszeit des ehe-
maligen FED Chefs Alan Greenspan 
wurde weltweit eine historisch einmalige 
Kreditgeldblase befeuert, die zu immer 
größeren Konjunkturzyklen und Bör-
senschwankungen führt. Heutzutage ist 
es auf Grundlage von extrems- manipu-
lierten Preis- und Zinsstrukturen auch 

Abb. 1: Karte des Kasseler Bergpark Wil-
helmshöhe im 19. Jahrhundert, Quelle: 
Wikipedia
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für Value Investoren nahezu unmöglich, 
unterbewertete Unternehmen herauszu-
finden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
geht es dem Value Investor somit wie 
dem Besucher im Bergpark Wilhelms-
höhe, der bei dichtestem Nebel die Weg-
weiser nicht mehr sieht und dessen Karte 
komplett verschmiert ist.

Aus dem Value Investor
wird ein Austrian Investor

Es waren die Vertreter der Österrei-
chischen Schule (Austrian Economics) 
und insbesonders der Ökonom Ludwig 
von Mises, der bereits vor mehr als 100 
Jahren die ökonomischen Auswirkun-
gen der Falschspielerei analysierte und 
schrieb: „Das wiederkehrende Auftreten 
von Boom-Perioden mit nachfolgenden 
Depressions-Perioden ist das unver-
meidliche Ergebnis der ständig wieder-
holten Versuche, den Marktzins durch 
Kreditexpansion zu senken. Es gibt kei-
ne Möglichkeit, den finalen Zusammen-
bruch eines Booms zu verhindern, der 
durch Kreditexpansion erzeugt wurde. 
Die einzige Alternative lautet: Entwe-
der die Krise entsteht früher durch die 
freiwillige Beendigung einer Kreditex-
pansion – oder sie entsteht später als 
finale und totale Katastrophe für das 
betreffende Währungssystem“. Nach 
knapp 40 Jahren permanenter Reflation 
steht die Menschheit im Jahr 2016 in der 
dicksten Nebelwand der Menschheits-
geschichte, die zu immer mehr Chaos 
und Konflikten führt, wobei Investoren 
immer mehr das Vertrauen in das un-
gedeckte Zwangsgeldsystem verlieren 
läßt. Das absehbare Ende des aktuellen 
Währungssystems sowie die sukzessive 
Verstaatlichung des Bankensystems er-
fordert, dass der zugrundeliegende Wert 
eines Investments einfach zu verstehen 
ist, Investments auch ohne billiges Kre-
ditgeld und staatliche Subventionierung 
nachgefragt werden sowie  ein größt-
möglicher Schutz vor finanzieller und 

politischer Repression besteht. Daher 
kombiniert der Investmentstil Austrian 
Asset Management (AAM) Value Inves-
ting mit der Österreichischen Geld- und 
Konjunkturtheorie sowie der Österrei-
chischen Unternehmertheorie.

AAM zeichnet sich durch eine aktive, 
vermögensverwaltende Strategie aus. In-
vestitionsschwerpunkte sind Minenwer-
te, Rohstoffe und Edelmetalle wie Gold 
und Silber, Familienunternehmen mit 
solider Eigenkapitalquote sowie Subs-
tanzwerte, die jederzeit benötigt werden. 
Das Institut für Austrian Asset Manage-
ment (IfAAM) entwickelt auf Basis dieses 
Investmentstils bankenunabhängige In-
vestmentlösungen für Privatanleger und 
veranstaltet einmal im Jahr die Hambur-
ger Mark Banco Anlegertagung , auf der 
bankenunabhängige Vermögensverwal-
ter, Kapitalmarktexperten und Kenner 
der Österreichischen Schule der Ökono-
mie ihre aktuellen Investmentstrategien 
vorstellen. 

Dipl. Volkswirt Steffen Krug arbeitete 
nach seinem Studium an der Uni Heidel-
berg, ESC Reims in Frankreich sowie der 

Europa-Universität Viadrina in Frank-
furt/Oder als Wertpapierspezialist bei 
einer Hamburger Bank und ist seit 2001 
als bankenunabhängiger Vermögensbe-
rater tätig. Während seiner praktischen 
Tätigkeit entwickelte er den Investment-
stil Austrian Asset Management, grün-
dete im Jahr 2009 das Institut für Aust-
rian Asset Management (www.ifaam.de) 
und hält regelmäßig Vorträge zur Eu-
rokrise, Geldgeschichte und zu Fragen 
der praktischen Vermögenssicherung. 
Im Rahmen der jährlichen Hamburger 
Mark Banco Anlegertagung verleiht das 
IfAAM-Institut die renommierte Roland 
Baader Auszeichnung.
(www.roland-baader.de)

Dipl. Volkswirt Steffen Krug 

Abb. 2: Karte des Kasseler Bergpark Wil-
helmshöhe zu Beginn des 21. Jahrhundert, 
Quelle: IfAAM



28
www.ifaam.de

Sparziel Bestand Empfehlung IfAAM Investmentlösungen

kurz bis mittelfristig
< 12 Jahre

Auflösung aller Sichtgut-•	
haben (Festgeld, Tages-
geld, Sparbuch, etc.), 
innerhalb des Teilreserve-
Bankensystems
Neuanlage in Austrian •	
Assets bei bankenunab-
hängigen Depotstellen

langfristig
> 12 Jahre

Kündigung klassischer •	
Lebens- und Rentenversi-
cherungen
Umschichtung bestehen-•	
der Altersversorgeverträ-
ge (Riester, Rürup, be-
triebliche Altersvorsorge) 
in Austrian Assets
Repressionsschutz über •	
internationale Policen-
depots

Absicherung Bestand Empfehlung IfAAM Investmentlösungen

Währungsreform Aufbewahrung von per •	
Indossament übertragba-
ren Edelmetalllagerschei-
nen im unmittelbaren 
Zugriff

IfAAM-Vermögensschutz
in der Geldsystemkrise
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IfAAM-Depots
jenseits des
€-Bankenkartells

Individuelle Betreuung
durch bankenunabhängige
Vermögensberater

aktives Vermögensmanagement
(Österreichische Konjunkturtheorie)

Familienunternehmen
(Österreichische Unternehmertheorie)

Edelmetalle und Rohstoffe
(Österreichische Geldtheorie)

Substanzwerte
(Value Investing)
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