CSU-Politiker Gauweiler im PNP-Interview: Bundesbank hat bei Goldvorroten gegen Regeln der Bilanzwahrheit verstoßen
r>ti Buffdesrechtitingsho} hat
die BlincSe'sbank jü den Umgang mit dm GolärewiTCH gerüü und ciiii' Imwttlw ut.'dTegelmäß'gf KoHtroHi.' yfoiticu.
Wcw ',s! rfas iss rfc? V^gisngenheit weht g^'schehi'n'''

hielt sie ausweislich ihrer Bilanz
"5 396 3Ö? Kilogramm oder 109

Peter Gauweiler: Anfang 20.11
habe ich eine Reiht; von Fragen
an die Bundesregierung 7ur Frape der Prüfstandards für die im

Ausland gelagerten Goldbestände gestellt Die Rundesregierung

hat versichert da&s die gei<etzirchen BestimmunHen eingehalben würden. Nach dem aktuellen Prüfbericht des Runde&reclinungshofes war diese Auskunft.
so n i clit richtig. Die Ergebniss.i'
des Bericht'1 des P>undeiirechnungshöfes sind alarmierend
Wo f.i'ilüh Hegt daf. S^-ublem?
Gauweiler: Die Bundesbank lagert ihre GoldbeiA^nde nicht nur
in Frankfurt, sondern auch in
New York, London und faris,.
Lnde des vergangenen lahres,

<iei Snda

Bundesbank auch gegen die Regeln der Bilanwahmeit versto-

dieserBilan.i'-'nidersieGoldbes.iu' und Goldforderun^en auch
noch vermischt beliefen sich
diese Ende 2011 aufn2 9 Milli-

Gauweiler: WT haben letzt
das klare Votum des Bundesrechnung&hofes. Es gibt

üold und Goldforderungen vermischt hat. Sie liat Papiergold.
von dem sie sich selbst nicht ver
'sichert hat. oh ei. überhaupt

arden Euro. Wenn zwei Drittel

Jetzt

Millionen Unzen Feingold, In
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davon im Ausland verwahrt und
nicht von der Bundesbank nach
den deutschen gesetzlichen VorschriflJe'n ree^) mäßig geprüft
werden
und nicht einmal
-

Stichproben vorgenommen
den iiit das ein unhaltbarer Zustand, der viele Fragen nach sich
ziehen wird. Schriftliche Kontmllmitteilungen Dritter im d dewur-

-

ren

Bestätigungen über den Be-

btand reichen nach den gesetzlichen Vorschriften ausdrücklich
nicht aus. Dies hat der bundesrechnungshof Jetzt förmlich fest-

gestellt.. Richtig, is>i auch die Forderung. dass die Bundesbank
die deutschen CToldbeslände

je-

denlalk überwiegend auf dem
Territorium

Deutschlands

?u

verwahren hat. Die» sollte keine
größere An htrengung sein.
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Es gSht fü'rik
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for'nt!!!oit!>pn!'t!k
Bundesbank...

nun

keine Ausreden mehr.
mute gchandeh wer-

den. Inventur ist mülT-am.
Aber der Bestand muss erfasst und Tibcrptüft werden, jeder Goldbarren jstezähll, pew'ü^en. die Qualität des Goldes geprüft und
registriert werden. Dabei
muss das Vier-Augt-'n-Pnnzip gelten. Was wir von jedem kleinen Goldhändler
lür seine Inventur verlangen m u ss erst re cht ft'ir d le
Bundesbank gellen. L'nabhängigl^eit heißt nicht Gesetzlosigkeit. Warum die Bundesbank
daii im Ausland fiela^erte Gold
bisher nie geprüft und auch nur
in Augenschein genommen hat,
ist unbegreiflich. Zuletzt hat die

R&n indem sie in ihrer Bilanz

noch da ist. wie physisches Gold
behandelt, auf das MC auch in
der Krise unmittelbar Zugriff
hat. Der unmittelbare Zugriff
und Beständigkeit in dei Krise
sind der eigentliche Wert des

.Staatsgoldes.
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Gaufceilcr Nein. Es ist sinnvoll
Eprade • zum Jet7ie;en 7Jeitpunkt
die \'on den Unsi'cherheiten um
den Euro geprägt ist, Goldre-ferven ;ur Verfügung /u haben.
Aber auch dieses Eigentum verpflichtet. Auch die Deutsche
Bundesbank.
Interview Andreas I lerholz

