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1.
Ursachen der Finanz- und konjunkturkrise 2007-09
Als Gründe für die aktuelle Krise werden u.a. angeführt:
Mangel an staatlicher Regulierung und Kontrolle von Kapitalverkehr und
Börsengeschäften,
- undurchsichtige Bilanzierungspraktiken,
- unzureichende Risikovorsorge, insbesondere mangelhafte Eigenkapitaldecke der Banken.
Diese Dinge sind zwar mehr oder minder von Belang, aber der wichtigste Grund
fehlt: die Geldvermehrung quasi aus dem Nichts in Form überschießender Giralgeldschöpfung durch die Banken. (Geldschöpfung = das Inumlaufbringen von
Zahlungsmitteln).
2.
Geldschöpfung im heutigen Geld- und Bankensystem
Die Wurzel des Übels der seit zwei Jahrzehnten häufiger und stärker werdenden
Finanzkrisen liegt in der disfunktionalen Geldordnung:
2.1 Die Geldordnung ist intrasparent und schwer verständlich
Das heutige Geld-, Kredit- und Bankensystem besteht als
- zweistufiges Bankensystem (Zentralbank und Banken) aus drei Akteursgruppen mit einem
- dreifachen, gesplitteten Geldkreislauf
- als fraktionales Reservesystem
- in dem multiple Geldschöpfung stattfindet.
Das wird oft nicht einmal von Finanzexperten und leitenden Bankern voll durchschaut.
2.2 Die Geldschöpfung ist außer Kontrolle geraten
Rund 80% der Geldmenge werden in der EWU heute als Giroguthaben durch die
Banken per Kredit geschaffen (95% in GB, 65% in USA).
Damit ist der Zentralbank die Kontrolle über die Geldmenge entglitten. Geldmengenpolitik findet deshalb nicht mehr statt. Die Zinspolitik, mit der die Geldschöpfung der Banken indirekt beeinflusst werden soll, ist ein weitgehend unwirksamer
Ersatz dafür.
Ergeben hat sich die heutige Lage im Verlauf des 20. Jahrhunderts durch die Verbreitung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, die damit verbundene Benutzung
von Giroguthaben als dem bevorzugten Zahlungsmittel, zudem verstärkt durch
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die neuen IuK-Technologien und die Globalisierung des Geld- und Kapitalverkehrs.
Was würde man von einem Staat sagen, der sein Gesetzgebungs-Monopol außerparlamentarischen Instanzen überließe, oder das staatliche Gewaltmonopol
obskuren Privatmilizen? Sein Geldregal jedoch (das staatliche Vorrecht der Geldschöpfung) hat der Staat sich von den Geschäftsbanken aus der Hand nehmen
lassen.
Die genannten Tendenzen ermöglichten des weiteren die schrittweise Minderung
von Zahlungsreserven (und damit die Potenzierung der multiplen Bankengeldschöpfung = mehrfache Geldschöpfung aufgrund des gleichen Eigenkapitals),
ebenso eine Herabsetzung der Risikovorsorge gegen Zahlungsausfälle, insbesondere eine Zurücknahme der Eigenkapitaldeckung von Kreditrisiken.

Abb 1:
		

Langfristige Abnahme der Eigenkpitalunterlegung von Krediten bei
USA-Banken und europäischen Banken

Abb 2:
		

Aktuelle Abnahme der Eigenkpitalunterlegung von Krediten bei 		
zwei deutschen Banke (untere Kurve)
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2.3 Geldschöpfung erfolgt prozyklisch überschießend
– dabei vor allem inflationär (zuletzt vor allem asset price inflation), ggf. auch deflationär, und generell Krisen erzeugend und verschärfend.
Die Banken handeln wie jeder andere Wirtschaftsteilnehmer auch: prozyklisch
und eigeninteressiert, ohne gesamtwirtschaftliches Konzept und ohne jegliche

Abb. 3:
Der enorme Anstieg der USAFinanzaktiva (Kredite, Wertpapiere, Geldvermögen) im Vergleich zum realwirtschaftlichen
Bruttosozialprodukt kann nur
durch spekulative Finazinvestments erklärt werden.

Abb. 4:
Gewinne von Dax-Unternehmen
(Balken - enthalten auch Gewinne aus deren Finanzgeschäften)
im Vergleich mit ihrer Bewertung
durch den DAX (Kurve).
Giraldgeldschöpfung per Kredit erzeugt Inflation jeder Art:
Anstieg der Verbraucher- und
Erzeugerpreise, Kursanstieg
von Aktien und anderen Geldanlageobjekten wie zuletzt insbesondere bei Immobilien.
Man hält das regelmäßig für
willkommenen Wertanstieg und
verkennt, dass es sich überwiegend um gefährliche Spekulationsblasen handelt.
politische und gesellschaftliche Verantwortung. Dadurch entstehen teils extreme
Übertreibungen von Wirtschafts- und Börsenzyklen (Konjunktur/Krise und Hausse/Baisse):
- im Auf und Hoch Geldüberangebot im Vergleich zum realen Wirtschaftswachstum und daraus resultierend Preisinflation, zunehmend auch Kapitalmarkt-Kursinflation (Spekulationsblasen, asset price inflation - assets = Aktiva, z.B. Aktien,
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Immobilien),
- im Ab und Tief von Krisenphasen Geldverknappung und monetäre Austrocknung der Wirtschaft wegen sürtzender Böreskurse und Vermögenswerte sowie
Zahlungsausfällen.
Die Finanzinstitute selbst sind diesen Zyklen ebenso ausgesetzt wie Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie deteminieren sie zwar nicht, konditionieren sie aber:
Ihre Geldschöpfung geht den Hochs regelmäßig 1 Jahr voraus und ist „überschießend“ - sie übersteigt das reale Wachstum um das 2-3fache.

Abb. 5:
Kehrseite des überschießenden Kreditgeld-Angebots auf der Passivseite: Langfristiger Rückgang der Ersparnisbildung und Anstieg der Verschuldung des
Staates (rechts) sowie privater Hauhalte und Unternehmen - nicht zuletzt auch
der Geld- und Kreditinstitute untereinander (links). Krisenursache sind erkennbar nicht die realwirtschaftlichen Unternehmen: das mittlere Band ist konstant
- sondern spekulative Finanz- und private Immoblilierngeschäfte.
Verschuldung wird zur Überschuldung, wenn das Verhältnis von Schulden zu Vermögen und laufendem Einkommen weit auseinander fällt. Das war insbesondere
bei den Subprime Mortgages, den Hypothekenkrediten an einkommenschwache
Schuldner in den USA der Fall, die sich ein Haus eigentlich nicht hätten leisten
können.

2.3 Die Geldordnung ist instabil, Geld ist unsicher
Sichtguthaben auf Girokonten werden heute zwar wie gesetzliche Zahlungsmittel
gehandhabt, sind nach ihrer Herkunft und Rechtssubstanz aber nur ein Geldsurrogat. Giroguthaben sind ein Bargeldkredit der Kunden an die Bank. Im Fall eines
Bankrotts ist das ‚Geld weg‘ (Giro- und Sparguthaben, Temingelder).
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Zwar werden heute Geldguthaben in
begrenztem
Umfang
durch Einlagensicherungsfonds der Banken
und durch Regierungsgarantien verbürgt (was
eigenlich systemwidrig
ist: Warum sollte der
Staat für private Geschäfte von Banken
bürgen??). Ob das jedoch im Fall einer großen Krisen halten wür- Abb. 6:
de ist ungewiss. Die Finanzkrisen - Balken dunkel = Dauer, hell = Schwere
Hilfskonstruktionen als
solche beweisen, dass dieses Geld verschwinden kann, also nicht vollwertiges
Geld darstellt.
Die Geschichte belegt, dass Finanzkrisen tendenziell häufiger, länger andauernd
und schwerer werden (s. Abb. 6).
2.4 Die Geldordnung ist zweifach ungerecht
2.4.1 Banken nehmen in der Wirtschaft eine systemische Schlüsselstellung ein.
Ihr Zusammenbruch würde zum Zusammenbruch der gesamten Wirtschaft führen.
Wenn die großen oder zu viele Banken in Schieflage geraten, sieht sich deswegen die Regierung gezwungen, diese Kreditinstitute vor dem Bankrott zu retten, was die Staatsschulden zusätzlich steigert. Der Staat betätigt sich damit als
Gesamtkapitalist, der Bankenprofite privatisiert, Bankenverluste aber sozialisiert,
auf die Allgemeinheit abwälzt. Das ist inakzeptabel.
Wenn Banken Misswirtschaft treiben, sollen sie wie jedes andere schlecht geführte Unternehmen scheitern können. Eine Bestandsgarantie zu geben, bedeutet faktisch einen Freibrief für haltloses Missmanagement.
2.4.2 Obendrein erzielen die Banken aus ihrer Geldschöpfung einen unverdienten Extragewinn. Sie verlangen von den Kunden den normalen Darlehenszins,
zahlen aber keinen oder nur geringfügigen Habenzins (Kontokorrentzins) auf das
von ihnen geschöpfte Giralgeld.
Um einen Schätzwert zu erhalten, kann man die Geldmenge M1 (Bargeld + Giralgeld des Publikums) multiplizieren mit der (gewichteten aggregierten) Differenz
aus Kontokorrentzinsen und Geldmarktzinsen. Im Jahr 2008 dürfte der Extragewinn schätzungsweise um die 3% von M1 gelegen haben (Geldmarktzins 3–5%
minus Kontokorrentzins 0,5–1,5%). Daraus ergibt sich für D in 2008 eine Summe
in der Größenordnung bei etwa € 25–30 Mrd.
Dieser Margenextragewinn aus der Giralgeldschöpfung der Banken ist ordnungspolitisch illegitim und leistungs-ungerecht. Sofern dieser Free Lunch eines Geldschöpfungsgewinns (Seigniorage) entsteht, gehört er in öffentliche Kassen, nicht
privat vereinnahmt.

3.
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Reform der Geldschöpfung durch Vollgeld (Seigniorage Reform)

Vor etwa 100–150 Jahren wurden private durch staatliche Banknoten ersetzt,
emittiert nicht mehr von Banken, sondern von den nationalen Zentralbanken - die
von daher auch Notenbanken heißen und in diesem Prozess teils erst statuiert
wurden. Eine Vollgeldreform vollzieht heute das gleiche mit dem unbaren Geld es wird von privat emittiertem Bankengeld, das kein gesetzliches Zahlungsmittel
darstellt, zu gesetzlichem Zentralbankgeld:
1.
2.
3.

alles Geld (bares wie unbares) wird von der Zentralbank geschöpft,
dieses Geld wird schuldenfrei (ohne Zins und Tilgung) durch öffentliche
Ausgaben in Umlauf gebracht,
dafür wird die Giralgeldschöpfung durch die Banken unterbunden.

Vollgeldreform bedeutet: unbare Geldguthaben sind nicht mehr Bargeldersatz
sondern vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel gleich Münzen und Zentralbanknoten.
Eine solche Reform ist historisch überfällig. Sie behebt die unter 2.1-2.4 genannten Mängel der jetzigen schwer durchschaubaren Geldordnung und stellt die
längst entstandene und bewährte Zahlungspraxis auf eine einfach verständliche
gesetzliche Grundlage. Sie ermöglicht eine vollständige effektive Kontrolle der
Geldmenge durch die Zentralbank als oberster Währungsbehörde und künftiger
Vierter Gewalt (Monetative). Eine Vollgeldordnung bildet eine funktionale und
stabile, dem Allgemeininteresse verpflichtete Grundlage der Finanz- und Realwirtschaft.
3.1 Praktische Umsetzung der Vollgeldreform
Wie jede gesellschaftliche Innovation steht auch eine grundlegende Reform der
Geldschöpfung politisch vor großen Hindernissen der Meinungs- und Willensbildung:
Wegen Undurchsichtigkeit und Abstraktheit der Zusammehänge ist es schwierig,
für eine solche Reform breites Verständnis zu wecken.
Sie trifft auf den Widerstand von Platzhaltern (Geschäfsbanken) mit ihren bisher
verbürgten Rechten.
Technisch dagegen kann die Reform relativ einfach und reibungslos umgesetzt
werden - auf Grundlage kleiner Abänderungen der Bankengesetze:
Ab einem bestimmten Stichtag
- erhält die Zentralbank das ausschließliche Recht, neben - wie bisher - Münzen
und Banknoten auch alle unbaren gesetzlichen Zahlungsmittel zum Gebrauch
auf Geldkonten und mobilen Geldspeichern in Umlauf zu bringen (Art. 16 EZB
Satzung)
- werden die laufenden Konten mit täglich fälligen Guthaben (= Giroguthaben)
aus der Bankenbilanz herausgenommen und in eigenem Recht als eigenständige Geldkonten der Kunden aufgestellt. Damit sind die Banken technisch nicht
mehr in der Lage, Geld zu schöpfen - es muss ihnen nicht verboten werden.
Diese bisherigen täglich fälligen Verbindlichkeiten der Bank gegenüber den Kun-
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den werden zum Stichtag zu Verbindlichkeiten der Bank gegenüber der Zentralbank (so, als hätte sie diese Gelder von Beginn an ausgegeben). Diese Schulden
werden in dem Maß getilgt, wie die Altkredite zurückfließen.
Banken können die ausgegliederten Geldkonten der Kunden weiter verwalten,
als Dienstleistung, sinngemäß wie Wertpapierdepots, jedoch buchhalterisch und
bilanziell absolut getrennt von ihren eigenen Mitteln und Geschäften.
Die vorhandenen buchhalterischen und technischen Verrechnungssysteme können weiter verwendet werden bei entsprechend modifizierter Kontierung.
Vom Stichtag an werden alle neuen Darlehen als Vollgeld ausbezahlt. Dies bedeutet: Das unbare Geld fließt vom Zentralbankkonto der Bank auf das Geldkonto des Kunden.
Die betreffenden Beträge nehmen die Banken am Geld- und Kapitalmarkt von
anderen Banken und von ihren Kunden auf. Die Mittel fließen dann von deren
Geldkonten auf das Zentralbankkonto der Bank.
3.2

Folgen der Vollgeldreform für Akteure/Institutionen
und Finanzfunktionen
Für Publikum und Wirtschaftsteilnehmer ändert sich durch den Übergang vom
fraktionalen Reservesystem zu einer Vollgeldordnung nichts:
Alle Guthaben und Schulden, alle Forderungen und Verbindlichkeiten bleiben
unverändert erhalten. Niemandes Geld- und Kapitalbesitz wird enteignet oder
beschnitten. Jeglicher Zahlungsverkehr kann wie gewohnt weiterlaufen (bei gewissen Absender- und Adressänderungen in der technischen Abwicklung, womit
die Geldbenutzer jedoch nichts zu tun haben).
Für die Banken ändert sich weniger als es scheinen könnte. Sie sind nicht mehr
an der Geldschöpfung beteiligt, haben keinen Einfluss mehr auf die Geldmenge
und verlieren ihren unverdienten Margenextragewinn. Damit wird das Geld verstaatlicht, nicht aber die Banken. Sie bleiben freie Unternehmen in einem unbeeinträchtigten Spiel von Angebot und Nachfrage auf den Finanzmärkten. Auch
die Zinslenkung der Finanzwirtschaft bleibt jenseits der schuldenfreien Geldbasis
bestehen. Die Banken werden von einer generell stabilisierten Wirtschaft profitieren. Ein stabiles und steigendes Einkommens-, Vermögens-, Eigenkapital- und
Geschäftsvolumen kommt den Banken automatisch zugute. Den Banken geht es
gut, wenn es ihren Kunden gut geht.
Die nationalen Zentralbanken (für Europa die Europäische Zentralbank) werden
in ihrer Rolle als oberste staatliche Geld- und Währungsbehörde gestärkt: Sie
alleine und ausschließlich bringen gesetzliche Zahlungsmitteln in barer und jetzt
auch unbarer Form in Umlauf und steuern deren Gesamtmenge. Sie sind als
Monetative die Vierte Gewalt neben Legislative, Exekutive und Judikative und
letzteren staatsrechtlich gleichgestellt, also unabhängig und nur dem Gesetz und
ihrem besten Wissen verpflichtet.
Ähnlich der Bank of England sollte sich jede Zentralbank in zwei getrennte Abteilungen gliedern - ein Issue Department für die laufende Geldschöpfung und
ein Banking Department für die übrigen Offenmarkt-Geschäfte, das Management

der nationalen Devisenreserven und die laufende Kontenverwaltung.
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In ihrer Geldpolitik ist eine Zenralbank niemandem - weder Regierung noch Parlament - weisungsgebunden, aber rechenschaftspflichtig. Allein sie kann (und
soll) über das jeweils neu zu schöpfende Geld, orientiert am realwirtschaftlichen
Zuwachs, nach Ermessen entscheiden und es zins- und tilgungsfrei dem öffentlichen Haushalt überlassen. Das beinhaltet eine inflationsneutrale und gemäßigt
kontrazyklische Geldpolitik, die das Geldangebot glättet und damit Zyklen verstetigt und überschießenden Extremen in Hochs und Tiefs vorbeugt. Vollgeld ist kein
Warengeld mit irgendeinem Eigenwert. Es ist gedeckt allein in dem Sinne, dass
seine Kaufkraft durch die Aufrechterhaltung der nationalen Bruttoinlandsprodukte
erhalten wird.
Den öffentlichen Haushalten kommt die Seignorage (der Geldschöpfungsgewinn) ungeschmälert zugute. Sie besteht hier nicht aus Zinsgewinn vergebener
Kredite, sondern direkt aus dem Betrag an neu geschöpftem Geld. Die Zentralbank überweist dem Finanzminister diesen Betrag zur freien Verfügung. Parlament oder Regierung bestimmen, wie die Mittel verwendet werden (z.B. als
Beitrag zum laufenden Haushalt, für öffentliche Investitionen, Abbau der öffentlichen Verschuldung oder Steuersenkung). Auf diesen Wegen gelangt das Geld
durch öffentliche Ausgaben zins- und tilgungsfrei in Umlauf, und bleibt darin. Es
kann im Umlauf nicht mehr ‚verschwinden‘. Bei Bedarf könnte das Geld aus dem
Umlauf wieder zurückgeholt werden durch Abzweigung aus den laufenden Steuereinnahmen oder durch spezifische Sondersteuer. Damit wird auch das RefluxKriterium erfüllt.
Die Höhe der jährlichen Seigniorage bestünde im jährlichen Zuwachs der dann
einheitlichen Geldmenge M, vergleichbar dem heutigen Geldmengenaggregat
M1 (umlaufendes Bargeld + Sichtguthaben). Davon ist ggf. der in Umlauf gebrachte Devisenzuwachs abzusziehen. Die Seigniorage stellt absolut gesehen
einen erheblichen Betrag dar, gemessen an den öffentlichen Gesamtausgaben
aber nur einen relativ geringen Beitrag (2–6%).
Aus der Größenordnung der genannten Zahlen geht klar hervor, dass sich auch
bei voller Seigniorage reguläre Steuern und Sozialabgaben nicht erübrigen. Eine
Vollgeldordnung kann und soll ordentliches Haushalten nicht ersetzen, sondern
einen nützlichen Beitrag dazu leisten.
Ein garantiertes Grundeinkommen ließe sich durch Seigniorage ebenfalls nicht
finanzieren. Durch Seigniorage könnten lediglich € 25-50 pro Kopf und Monat
(nationale Dividende) aufgebracht werden.
Gleichwohl handelt es sich bei der Seigniorage dem absoluten Betrag nach um
erhebliche Summen. Es ist unverständlich, zumal in Zeiten hoher Staatsverschuldung und knapper Kassen, dass der Staat diesen veritablen Free Lunch den Geschäftsbanken überlässt anstatt ihn den öffentlichen Kassen zugute kommen zu
lassen.
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4.
Diskussion
Teilnehmer: Müsste die Geldmenge schrumpfen, und was wäre der Nutzen einer Vollgeldreform in einigen Jahren?
Huber: Obwohl zu viel Geld existiert, wird die Zentralbank in der Krise kaum Geld
einziehen. Gegenwärtig versorgt sie die Geschäftsbanken großzügig mit Liquidität, um die Geschäftstätigkeit wieder anzukurbeln. Eine vernünftige Geldmengensteuerung kann mit dem Aufschwung beginnen. - Die Vollgeldreform wird und
soll auch nicht alle wirtschaftlichen Schwankungen beseitigen - die haben eine
wichtige Selektionsfunktion in der sozialen Evolution. Sie wird aber zu einer Verstetigung der wirtschaftlichen Prozesse führen und die massenhafte Vernichtung
unternehmerischer Existenzen vermeiden.
Reimann: Müsste die Zentralbank die Bonität der Kunden von Geschäftsbanken
prüfen? - Das BIP als Maßstab für die Geldmenge erscheint mir suspekt, weil
dabei z.B. die Ausgangsrechnungen von Unternehmen mit Kosten des Staates
addiert werden.
Huber: Die Bonitätsprüfung würde bei den Geschäftsbanken bleiben. Kapitalanlagen wären nach wie vor risikobehaftet, aber Geld wäre sicher. - Zum BIP gibt
es keine bessere Alternative. Es hat sich als Prediktor für Entwicklungsniveau,
Wohlstand, wirtschaftliche Aktivität praktisch bewährt und beruht auf den aktuellsten, sorgfältigsten und überdies leicht zugänglichen Statistiken - denen der
Zentralbank.
Betz: 1. Wie grenzen Sie Ihr Vollgeldkonzept gegen Irving Fisher ab? 2. Steuert
die Zentralbank nicht jetzt schon z.B. per Zinssatz die Geldmenge? 3. Würde die
Vollgeldreform eine stationäre Wirtschaftsentwicklung begünstigen?
Huber: 1. Vor einer Abgrenzung möchte ich eher Verbundenheit mit Fisher (und
einer Reihe anderer) bekunden. Er hat den Verfassungsrang einer Geldordnung
erkannt und dass Giralgeldschöpfung unterbunden werden muss und wollte das
erzwingen durch 100%ige Bargeldreserve für die Kreditvergabe (100%-Banking).
Dem liegt der Denkfehler zugrunde, man könne Geld mit Geld decken.
2. Zinssenkungen oder -erhöhungen der Zentralbank beziehen sich auf die Konditionen, zu denen Geschäftsbanken Zentralbankgeld erhalten. Diese Zinsbewegungen müssen diese in keinster Weise an ihre Kunden weiterreichen. Die
Geldmenge können Zentralbanken so nicht steuern.
3. Bei der Vollgeldreform ist Geld schuldenfrei und muss nicht laufend bedient
werden. Damit entfällt ein ökonomischer Wachstumszwang. Im Vollteldregime
ist der Übergang zu stationärer Wirtschaftsweise leichter und sozialverträgliche
rgestaltbar, denn das jetzige Regime mit Zins- und Zinseszinsmechanismus beinhaltet ja immer eine Umverteilung von Schuldner zu Gläubiger. Das wird heute
kompensiert durch Wachstum und Inflation, wüde aber gravierender beim Übergang zu Nullwachstum.
Teilehmer: Warum hat das enorm vermehrte Giralgeld nicht zu Inflation geführt?
Wenn die Vollgeldreform die Staatskasse aufbessert - wo sind dann die Gegner
der Reform?
Huber: Wir hatten doch in Deutschland und mehr noch in anderen Ländern eine
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permanente Inflation! Es gab einen spürbaren Kaufkraftverlust, der durch die
offizielle Statistik vermutlich nicht einmal richtig abgebildet wird - wegen eines
unrealistischen Warenkorbes und windiger Zählanordnungen. Das Gewicht hat
sich mit der Globalisierung in den 80gern von Endverbrauchs-Inflation auf Assetpreis-Inflation verlagert. Und das ist gravierend, denn beim Zusammenbruch
dieser „Blasen“ findet ja nicht nur eine Korrektur vorangegangener Buchgewinne
statt - es werdem ganze Existenzen in die Pleite getrieben. - Wer die Reformgegner sind ist momentan schwer auszumachen: Die Idee wird vom Mainstream der
etablierten Finanzwissenschaften ignoriert - ein bekanntes Phänomen bei allen
Innovationen. Die Banken interessiert es vorest auch nicht. Von Zentralbankern
kam die Einschätzung: „interessant, aber nicht auf der politischen Agenda“. Unsere Sache, es dahin zu bringen!
Teilnehmer: War die Aufhebung der Goldbindung des Dollars durch die Amerikaner in den 70gern ein entscheidender Dammbruch für ausufernde Geldschöpfung?
Huber: Bereits 1931 wurde die Goldbindung von den Engländern aufgehoben.
Die Amerikaner hatten schon für ihre Kriege hemmungslos Geld gedruckt. Nach
der Staatsheorie des Geldes von Georg Knapp bestimmt insbesondere bei frei
geschöptem Geld derjenige die Spielregeln, der die größte Macht besitzt, eine
Geldordnung zu gewähleisten. Das waren und sind bis heute die Amerikaner mit
ihrem Dollar als Anker-, Leit- und Reservewährung, und sie nutzen das weidlich
aus. Deutsche, Chinesen und Japaner sind unüberlegt genug, den Amerikanern
ihre Defizite zu finanzieren.
Teilnehmer: Müsste es für Vollgeld eine Umlaufsicherung geben?
Huber: Nein. Umlaufsicherung ist eine etwas absurde Idee von Silvio Gesell, den
ich wegen anderer Leistungen sehr schätze: Er hat die zunehmende Immaterialisierung des Geldes als aus dem Nichts geschöpfte Größe ohne Bezug zu realen
Werten wie Gold oder Silber sowie den Verfassungsrang der Geldschöpfungsproblematik klar erkannt und vorgeschlagen, Geldschöpfung einer amtlichen Insitution zu übertragen (einem Reichswährungsamt) und den Geldschöpfungsgewinn
als Mutterschaftsgeld zu verwenden. „Schwundgeld“, das seinen Wert verliert,
soll die Bürger zum Ausgeben animieren und läuft auf künstliche Inflation hinaus.
Wozu? Ist jemand mit einer Präferenz für Kassenhaltung, der sein Geld gerade
nicht ausgeben möchte, deswegen ein „unbraver“ Bürger?
Teilnehmer: Könnte die Reform die Möglichkeiten der Staatsverschuldung z.B.
für Rüstungs- und Kriegsausgaben beeinflussen, die letztlich mit keiner Wertschöpfung verbunden sind?
Huber: Bei einem Vollgeldregime haben Regierungen und Parlamente keinerlei Möglichkeiten, Geldschöpfung für kriegerische Zwecke zu veranlassen. Deswegen ist es besonders wichtig, den Zentralbanken verfassungsrechtlich völlige
Unabhängigkeit im Sinner einer Vierten Staatsgewalt (Monetative) einzuräumen.
Geld für den Staat gäbe es dann nur nach Maßgabe des Wirtschaftswachstums,
wobei freilich auch Rüstung in gewissem Maße zu Wirtscgaftswachstum beitragen kann. In den USA gibt es eine von einigen Demokraten getragene Initiatve
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AMI (American Monetary Institute), die die Federal Reserve (die bisher nur halbstaatliche Zentralbank) voll verstaatlichen und dem Finanzminister, damit aber
auch dem Präsidenten und dem Kongress unterstellen wollen. Wir halten die Unabhängigkeit der europäischen Zentrabank aus obigen Gründen für die bessere
Lösung.
Teilnehmer: Was bestimmt den Wert von Geld?
Huber: Die Arbeitsleistung von Millionen Menschen, das laufend erstellte Wirtschaftsprodukt. Darin wurzelt und reproduziert sich die Kaufkraft, also der Wert
unseres Geldes über einen rückgekoppelten Prozess. Dafür gibt es nicht so etwas wie einen „Urmeter“.
Umbach: Im Wesentlichen können die Banken nach Ihrer Aussage weiterarbeiten wie bisher. Spekulative Unternehmenstransaktionen durch Finanzierung vonHedgefonds waren ein bedeutendes Geschäftsfeld der Banken. Kann die Vollgeldreform dazu beitragen, die Entkopplung der Finanz- von der Realwirtschaft zu
vermeiden?
Huber: Für solche spekulativen Geschäfte wäre kein billiges Geld mehr vorhanden, denn dessen Menge wird an der Realwirtschaft bemessen. Zwar könnten
immer noch Kredite aufgenommen werden, die würden aber für den Zweck wohl
zu teuer.
Schuster: Nach welchen Gesichtspunkten soll der Staat das geschöpfte Geld in
Umlauf bringen?
Huber: Schon heute erhält der Staat regelmäßig den Zentralbankgewinn (der
überwiegend aus der Bewirtschaftung der Devisenbestände entsteht). Dieses
Geld wird nach dem Verfassungsgrundsatz „Alle Einnahmen dienen der Finazierung aller Ausgaben“ (ohne festegelegte Zweckbindung) im Rahmen der
laufenden Haushalte ausgegeben. Insofern ist die zweckgebundene Ökosteuer
von Rotgrün genau genommen verfassungswidrig. Es wir auch immer wieder
über eine Zweckbindung der Seignorage nachgedacht - für ein bedingunsloses
Grundeinkommen jedoch würde sie nicht reichen.
Frömberg: Wie beeinflussen sich die bisherige und die Vollgeldwirtschaft gegenseitig? Gibt es eine „kritische Masse“, um die Vollgeldwirtschaft als Selbstäufer
in Gang zu bringen?
Pürschel: Ergänzend dazu - könnte Vollgeld von einer einzelnen Nation eingeführt werden?
Huber: Kritische Masse im Sinne von Geldmenge gibt es nicht. Es handelt sich
um eine einmalige vollständige Umstellung per Rechtsakt. Dafür dürfte nach der
Staatstheorie des Geldes eine Nation mit ausreichendem politischem, institutionellem und militärischem Gewicht in der Lage sein - nicht Luxemburg, aber USA,
China, Brasilien, EU - vielleicht auch GB, Schweden, Schweiz. Andere würden
dann folgen. Die realwirtschaftlichen Vorteile sollten auch den Außenwert einer
nationalen Währung stärken, wenn sie Vollgeld einführt. Psychologische Irritationen und politische Störmanöver sind freilich schwer abschätzbar und könnten zu
anfänglicher Geldflucht führen.
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Umbach: Eine resümierende Frage: Abgesehen von der Einbuße der Geschäftsbanken betonen Sie eher, dass sich wenig ändern wird. Sollte nicht eine Steuerungswirkung der Vollgeldreform zugunsten etwa umweltfreundlicher Technologien stärker betont werden, für deren Entwicklung heute kein Kapital bereitgestellt
wird, weil die Banken Gewinnmaximierung betreiben?
Huber: Eine solche Steuerungswirkung dürfte es tatsächlich geben, weil die
Banken auf der Finanzmarktschiene nicht mehr so horrende inflationäre Sondergewinne werden einfahren können. Man wird wieder mehr den Gewinn in realwirtschaftlichen Investitionen suchen, und der Umweltbereich hat hier ein großes
Wachstumspotenzial.
Betz: Der Geldwert ist zwar grundsätzlich durch die Produktivität der Wirtschaft
gegeben, aber im Moment seiner Schöpfung ist es dadurch nicht abgedeckt. Bisher wurde dem begegnet, indem Kreditgeld - jedenfalls bei größeren Geschäften
- durch Eigentum abgedeckt sein musste. Was müsste bei der Vollgeldreform an
diese Stelle treten?
Huber: Als Tauschmittel muss Geld nicht durch anderes Geld oder Vermögen gedeckt sein, sondern allein durch die Produktivität der laufenden Wirtschaftsaktivitäten. Aber bei Kreditvergaben werden die Banken eine Besicherung durch Einkommen und Vermögen wohl weiter verlangen (Bonitätsprüfung). Kredite waren
und sind immer eine Vorfinanzierung im guten Glauben an Rückzahlung - egal ob
Giralgeld oder Vollgeld. Die Wertdeckung des Geldes und die Absicherung von
Kredit im Interesse des Gläubigers sind zwei verschiedene Dinge. Im heutigen
Reservesystem mit multipler Giralgeld¬schöpfung werden sie häufig durcheinander gebracht, müssen aber auseinander gehalten werden.
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