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Gegenspieler Harry Dexter White durch-
setzen. 

Seit 2008 ist allerdings deutlich, dass wir
dringend eine solche überstaatliche in-
ternationale Lösung brauchen, die aus-
gleichende Gerechtigkeit schafft und die
USA von dem »Fluch« befreit, der die
Dollar-Leitwährung eben auch ist. 

Es ist kein Zufall, dass angehäufte Mili -
tär ausgaben und Staatsverschuldung ei-
nen ähnlichen Umfang haben. Sinken die
Zinsen effektiv, so muss der Staat nicht
für künstliche Kreditnachfrage sorgen.
Statt wie geplant die »Verteidigungs«-
Ausgaben von 37 Mrd. Euro 2017 auf
über 65 Mrd. Euro nahezu zu verdoppeln
(2%-Ziel der NATO), sollten wir endlich
den Frieden finanzieren: Erziehung, Bil-
dung, Pflege und andere gesellschaftlich
wichtige Aufgaben. 
Dies kann mithilfe stärkerer Negativ-

zinsen erreicht werden. Selbst Keynes
hatte Negativzinsen für sein internatio-
nales Währungssystem angedacht. Ne-
gativzinsen nehmen den Druck aus dem
Kessel und helfen, eine friedlichere Welt
zu schaffen.

Viele Grüße 

Am 1. September fanden wieder zahl-
reiche Veranstaltungen zum Anti-

kriegstag, am 21. September zum Inter-
nationalen Tag des Friedens statt. Viele
Menschen blicken hilflos auf die kriege-
rischen Auseinandersetzungen in der
Welt. Und sie spüren, wie fragil der Frie-
den auch bei uns geworden ist, wo sich
die Fronten zwischen »Linken« und
»Rechten« sowie »Deutschen« und
»Ausländern« immer mehr verhärten.

Dies alles passiert vor einem wirtschaft-
lichen Hintergrund: Am 15. September
jährte sich zum zehnten Mal der Zusam-
menbruch der US-Investmentbank Leh-
man Brothers. Die damit zum Ausbruch
gekommene, jedoch lange absehbare
weltweite Finanzkrise ist durch eine Reihe
von Maßnahmen zwar eingedämmt, aber
längst nicht überwunden worden. Ebenso
ist der von Präsident Trump durch neue
Zölle angefachte Handelsstreit Ergebnis
einer jahrzehntelangen Entwicklung, die
zu extremen weltweiten Ungleichgewich-
ten geführt hat.

Was können wir tun, um diese für den
Weltfrieden so gefährlich angewachse-
nen Ungleichgewichte abzumildern? 

Silvio Gesell hatte sich bereits vor der
Weltwirtschaftskrise der 1920/30er Jahre
hierzu grundlegende Gedanken gemacht.
In Anlehnung an Gesells »Internationale
Valuta-Assoziation« entwickelte John
Maynard Keynes gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs einen »Bancor-Plan«, der ei-
nen fairen Ausgleich der weltweiten Han-
delsbeziehungen gewährleisten sollte.
Nicht nur die Schuldnerländer, sondern
auch die Gläubigerländer sollten in die
Pflicht genommen werden, Ungleichge-
wichte zu verringern. Keynes konnte aber
seine Vorstellungen einer integrativen,
friedensstiftenden globalen Wirtschaft
nicht gegen seinen US-amerikanischen
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ie Initiative unter dem Vorsitz
des Grünen-Finanzpolitikers Ger-
hard Schick ist sehr begrüßens-
wert, sind doch zehn Jahre nach
der Lehman-Pleite die eigentli-

chen Probleme in unserem Finanzsystem
überhaupt noch nicht angegangen, geschwei-
ge denn gelöst worden. So ist die Forderung
nach einer echten Finanzwende dringend not-
wendig. Die Bürgerinnen und Bürger sind auf-
gerufen, einen Forderungskatalog an Bundes-
finanzminister Olaf Scholz online zu unter-
stützen. 
Was allerdings darin als Maßnahmen vor-

geschlagen wird, kann (noch) nicht wirklich
überzeugen und reicht nicht zu einer echten
Finanzwende. Hier die Forderungen im Ein-
zelnen, aus INWO-Sicht kurz kommentiert:

Eine wirksame Schuldenbremse 
für Banken 
Über 95% der Aktivitäten der Banken wer-
den mit Schulden finanziert. Wir wollen ver-
hindern, dass auch bei einer neuerlichen Ver-
schärfung der Krise Banken wieder mit Steu-
ergeld gerettet werden müssen. Deswegen
fordern wir eine wirksame Schuldenbremse:
Banken sollen mindestens mit 10% echtem
Eigenkapital wirtschaften. 
Der Eigenkapitalanteil der Finanzinstitute

ist kein Kernproblem des Finanzsystems, son-
dern ein Nebenschauplatz. Die Ausweitung
des Eigenkapitals ändert nichts an den eigent-
lichen Problemen. Sie dient lediglich der Aus-
weitung eines internen Puffers vor dem er-
neuten Ausbruch der Krise, die noch längst
nicht vorbei ist, weil ihre Entstehungsursachen
bislang nicht angegangen wurden. 

Echte Finanztransaktionssteuer
statt minimale Börsenumsatzsteuer 
Jeder Brötchenverkauf ist mit Umsatzsteuer
belegt, der Handel mit Wertpapieren dage-
gen nicht. Dabei könnte man schon mit ei-
nem sehr geringen Steuersatz den Irrsinn
stoppen, dass von Computern im Millisekun-
dentakt Milliarden hin und her geschoben
werden – zu Lasten der langfristig orientier-
ten Sparer und Investoren. Wir fordern des-
halb die Einführung einer echten Finanz-
transaktionssteuer auf alle Transaktionen im
Finanzmarkt, auch auf Derivate. 

Finanztransaktionen wie der computergesteu-
erte Hochfrequenzhandel von Wertpapieren
mit seinen kurzen Haltefristen und hohen Um-
sätzen sind tatsächlich höchst problematisch.
Die Forderung einer Finanztransak tionssteuer
ist daher berechtigt. Allerdings sollten die Fol-
gen genau untersucht werden. Eine solche
Steuer könnte zu (unbeabsichtigten) massi-
ven Problemen im Finanzsystem führen, weil
die Grundproblematik der Instabilitäten nicht
gelöst wurde. 

Unabhängige Finanzberatung 
statt provisionsgetriebener 
Finanzvertrieb 
Unkundigen Bürgerinnen und Bürgern wer-
den Finanzprodukte untergejubelt, die we-
gen der Provisionen zwar gut für den Ver-
mittler, aber schlecht für den Kunden sind.

So hat sich die Umsetzung der privaten Al-
tersvorsorge vor allem als großes Geschäft
für Versicherungsunternehmen auf Kosten
der Kundinnen erwiesen. Wir fordern eine
Überwindung dieses Provisionsunwesens
und den Wechsel zu wirklich unabhängigen
Finanzberaterinnen, die wie Anwälte und
Steuerberater ausschließlich dem Wohl ihrer
Mandanten verpflichtet sind.
Ein frommer Wunsch, aber kaum realis -

tisch. 

Wende auf dem Immobilienmarkt 
Der deutsche Immobilienmarkt verkommt
zunehmend zu einem abgehobenen Markt-
platz für Reiche und spekulative Investoren,
zum Nachteil derer, die bezahlbaren Wohn-
raum brauchen. Dabei sind die Gefahren
durch Immobilienblasen nicht erst seit der
Lehman-Pleite bekannt. Wir fordern, dass der
soziale Wohnungsbau gestärkt wird und mit

der Wohnungsgemeinnützigkeit Wohnraum
dem Spiel der Finanzmärkte entzogen wird;
die Grundsteuerreform muss genutzt wer-
den, um Wertsteigerungen fair beim Eigentü-
mer zu besteuern.
Der soziale Wohnungsbau soll immer wie-

der auf Kosten der Steuerzahler als Lücken-
büßer für nicht bearbeitete grundlegende Feh-
ler in unserer Bodenordnung herhalten. So
wird eine fehlerhafte Ordnung staatlicherseits
unterstützt und am Leben gehalten. 
Die INWO kann sich nicht mit einer Ab-

schöpfung nur der Wertzuwächse zufrieden
geben. Eine Wertzuwachssteuer ist keine
wirkliche Problemlösung und etwas völlig an-
deres als das Abschöpfen der kompletten Bo-
denrenten, welche als leistungslose Einkom-
men den Bodeneigentümern zufließen. Glück-
liche Geburtsumstände, Erbschaften und Spe-
kulation entscheiden in unserer Gesellschaft
darüber, ob jemand »bodenlos« ist oder Bo-
den besitzt. Solange sich die Gesellschaft nicht
mit dieser Ungerechtigkeit inhaltlich ausein-
andersetzt, bleibt der gesellschaftliche 
Frieden in Gefahr. Die Auseinandersetzung
»Bodenwertzuwachssteuer oder Abschöpfung
der Bodenrenten« ist alt und wurde seinerzeit 
bereits zwischen Silvio Gesell und Adolf 
Damaschke ausgetragen. 

Lobbyregister und Fußabdruck 
bei Gesetzen 
Noch immer schreiben Lobbyisten von Ban-
ken und Versicherungen munter an Gesetzen
mit, ohne dass wir es merken können. Wir
fordern ein Lobbyregister, damit wir wissen,
wer für Banken, Fonds und Versicherungen
mit wie viel Geld arbeitet – und eine Offen-
legung, welche Abschnitte im Gesetz direkt
auf Vorschläge der Finanzlobby zurückgehen. 
Ein Lobbyregister ist, wenn es sich denn rea-

lisieren lässt, ein guter Vorschlag für mehr
Transparenz. Entscheidend ist jedoch, die
Macht des Geldes an sich zu brechen, so dass
Lobbyarbeit zukünftig nur noch mit guten Ar-
gumenten – statt mit erlaubten oder unerlaub-
ten Bestechungsgeldern – ausgetragen wird.
Trotz der Kritik an einzelnen Unzulänglich-

keiten ihres Forderungskatalogs hoffen wir,
dass die neue Bürgerbewegung von vielen
mitgetragen wird und eine echte Wende im
Finanzwesen einleitet. z

Beate Bockting

Bürgerbewegung 
Finanzwende gegründet

D

Die neu gegründete »Bürgerbewegung Finanzwende« will als deutscher Ableger der europäischen

Organisation Finance Watch eine finanzpolitische Kehrtwende einläuten. 

»Solange sich die 

Gesellschaft nicht mit 

den Ungerechtigkeiten 

inhaltlich auseinandersetzt,

bleibt der gesellschaftliche

Frieden in Gefahr.«
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m fast vier Milliarden Euro soll
der deutsche Wehretat im näch-
sten Jahr gesteigert werden.
Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen ist das noch nicht

genug, denn die NATO fordert gar zwei Pro-
zent vom Bruttoinlandsprodukt. Außerdem ist
Deutschland, nach den USA, Russland und
Frankreich, nach wie vor viertgrößter Waffen-
lieferant der Welt, und hat insbesondere die
Verkäufe in die Krisenregion Nahost in den
letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Mit
der Produktion von Kriegsgerät nimmt auch
die Gefahr kriegerischer Auseinandersetzun-
gen immer mehr zu. Gefordert wird daher
vielfach eine »ökologische Konversion«. An-
statt Rüstungsgüter sollen notwendige und
ökologisch verträgliche zivile Produkte her-
gestellt werden. Übersehen wird dabei zu-
meist, dass es dann − unter heutigen Bedin-
gungen zumindest − noch schneller zur Über-
füllung vieler Märkte käme. Mit Sättigungs-
prozessen kommt das kapitalistische Wirt-
schaftssystem jedoch nicht zurecht. Dies soll
im Folgenden genauer ausgeführt werden.
Dabei soll dargestellt werden, unter welcher
Voraussetzung ein Wirtschaftssystem auch
ohne Rüstungswahnsinn und Krieg unter
Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen
der Menschen funktionieren, das heißt Voll-
beschäftigung und Wohlstand für alle bieten
kann.

Folgen der heutigen Geldordnung
Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und
Rüstung sind schon häufig gesehen und be-
schrieben worden. Welche Bedeutung dabei
die heutige Geldordnung hat, ist vielen nicht
bewusst.  Geld nimmt bekanntlich in der Wirt-
schaft eine Schlüsselrolle ein, es vermittelt
zwischen Bedarf und Leistungsangebot. Und
wenn Unternehmer und Arbeiter zusammen
etwas produzieren wollen, wird Geldkapital
benötigt. Wie und unter welchen Bedingun-
gen Bedarf und Leistungsangebot zusammen-
kommen und unternehmerische und abhän-
gige Arbeit zustande kommen, hängt von der
Art der Geldordnung ab.  

Im herkömmlichen Geldsystem kostet Geld
Zinsen. Ohne Zins kein Geld, keine Arbeit, kei-

ne Produktion, keine Bedarfsdeckung. Wie
teuer Geld ist, wie hoch sein »Preis« (der Zins)
ist, hängt in einer freien Wirtschaft von An-
gebot und Nachfrage ab. Wächst das Angebot
ständig stärker als die Nachfrage, sinkt der
Zins allmählich immer weiter ab. Er kann
schließlich so niedrig werden, dass es sich aus
der Sicht der Geldkapitalinhaber nicht mehr
lohnt zu investieren. Der langfristige Prozess
der fallenden Tendenz der Zinsrate beruht auf
der Wechselwirkung zwischen Sachkapital-
und Geldkapitalzins. Weil immer mehr Sach-
kapital (Gebäude, Maschinen usw.) und Geld-
kapital gebildet wird, sinkt der Sachkapitalzins
und in der Folge auch der Geldkapitalzins.
Beide tendieren auf den Wert null hin − eine

ganz normale Entwicklung zu natürlicher Sät-
tigung, zum Ausgleich von Angebot und Nach-
frage, die aber in der traditionellen Geldord-
nung vorzeitig gestoppt wird. 
Würde nämlich während einer Niedrigzins-

phase die Tendenz zur Nullzinsentwicklung
andauern, dann würde die Investitionsbereit-
schaft des Geldkapitals rasch abnehmen und
somit die Vermittlungsfunktion des Geldes
weitgehend lahmgelegt. Produktion und Han-
del kämen folglich zum Erliegen, die Volks-
wirtschaft geriete in eine große Krise mit Mas-
senarbeitslosigkeit. Eine solche für das Kapital
ungünstige Entwicklung eines gegen null sin-
kenden Zinsniveaus kann der Staat zwecks
Vermeidung einer großen Krise verhindern,
indem er besondere Nachfrage nach Kapital
schafft, vor allem mit der Rüstungsindustrie.

Rüstung zur Kapitalmehrung 
Rüstungsproduktion ist für die Bewahrung der
Rentabilität des Kapitals besonders interes-

sant. Die entsprechenden »Güter« erscheinen
nicht auf dem zivilen volkswirtschaftlichen
Markt, sie vermehren nicht das Sachkapital -
angebot mit der Wirkung, dass das Zinsniveau
schneller sinken würde. Ständige Vermehrung
von Rüstungssachkapital wirkt nicht zins-
drückend. 
Außerdem wird durch den entsprechenden

Verzicht ziviler Produktion − viele Millionen
Menschen arbeiten für die Rüstung − der Be-
darf im zivilen Sektor nur unzureichend be-
friedigt, was ein langsameres Sinken des Zins-
niveaus zur Folge hat.

So stellte bereits Rudolf Steiner in einem Vor-
trag vom 28. Mai 1919 fest: »Der Kapitalismus
hat ja eine Veränderung durchgemacht durch
die Kriegswirtschaft. Die Kriegswirtschaft hat
in einer gewissen Weise den Kapitalismus bis
zu seiner höchsten Höhe erhoben. Und sie
konnte das dadurch, daß völlig an den wirk-
lichen Bedürfnissen der Menschen vorbeige-
wirtschaftet wurde, indem nur für den Krieg
gewirtschaftet wurde.«   

Die vorrangige Bedeutung des Zinses in der
bestehenden Geldordnung und die Funktion,
die die Waffenproduktion zwecks Erhaltung
der Rentabilität des Kapitals hat, dürften mit
den bisherigen Ausführungen schon einiger-
maßen deutlich geworden sein. Wir müssen
aber noch eine andere Blickrichtung einneh-
men, um die geldordnungsbedingte Proble-
matik in größerem Umfang zu erkennen.

Das Prinzip von Zins und Zinseszins bedeutet
prozentuales Wachstum, langfristig exponen-
tielles Wachstum. Ein Betrag von 2.000 Euro
zum Beispiel wächst bei 6 % Zinsen in zwölf
Jahren auf 4.000 Euro, in weiteren zwölf Jah-
ren auf 8.000 Euro, wie die geometrische Rei-
he 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 usw. Die Faustregel
zur Ermittlung der Verdoppelungszeiten 
lautet: 72/Zinssatz = Verdoppelungszeit in
Jahren.  

Wir haben es mit einer Wachstumsart zu tun,
die natürliche Grenzen nicht akzeptieren will.
Nun wächst das gesamte Kapital einer Volks-
wirtschaft nicht ganz so rasant, weil auch im-
mer wieder Beträge für Konsumzwecke ab-

Unter welchen Bedingungen können 
wir uns Frieden leisten? 
Die Kriege von morgen sind auch eine Folge der Taten oder Unterlassungen von heute. 

Angesichts des Hungers und Elends in der Welt erscheint es geradezu als unverantwortlich 

und grotesk, immer größere Summen in Rüstungsprojekte zu stecken. 

U

»Es sind vor allem auch

geldordnungsbedingte 

wirtschaftliche Zwänge, 

die den Rüstungswahnsinn

geradezu erforderlich 

machen.« 
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Abrüstung in größerem Umfang ist nach alle -
dem kaum vorstellbar, solange man an der
bisherigen Geldordnung festhält. Es sind nicht
einfach nur Profitgier von Waffenproduzenten
und militärpolitische Entscheidungen, die das
Geschäft mit der Rüstung verursachen, son-
dern vor allem auch geldordnungsbedingte
wirtschaftliche Zwänge, die den Rüstungs-
wahnsinn geradezu erforderlich machen. 

Eine neue Geldordnung
Die Initiativen der Friedensbewegung haben
sich also intensiv auf die Forderung einer bes-
seren Geldordnung zu konzentrieren, die es
ermöglichen würde, im Falle einer Auflösung
der Rüstungsindustrie die wirtschaftliche Kon-
junktur aufrechtzuerhalten und die »freige-
setzten« Arbeitskräfte anderweitig zu be-
schäftigen. Verstaatlichung von Produktions-
mitteln und Banken zum Beispiel lösen das
Problem nicht. 
Erforderlich ist eine Geldordnung, in der

das Geld als ein neutrales Tauschmittel un-
abhängig von hohen Zinsen regelmäßig zir-
kulieren und somit keinen Hinderungsgrund
dafür bilden kann, dass Bedarf und Leistungs-
angebot zusammenkommen. Wenn das Geld-
kapital (Ersparnis) durch Negativzinsen unter
Angebotsdruck gesetzt wird, stellt es sich frei-

willig für zinslose Kredite und Investitionen
zur Verfügung. Es findet sich dann auch ohne
kapitalintensive Wahnsinnsprojekte Arbeit für
alle, und zwar vor allem auch Arbeit, die heute
wegen der vorgeschalteten Rentabilitätser-
wägungen der Kapitalbesitzer gar nicht erst
zum Zuge kommt. Endlich würden Bereiche
wie Pflege, Bildung, Jugendarbeit und Hand-
werk gestärkt, weil diese Arbeit dann lei-
stungsgerecht bezahlt bzw. die Arbeitsbela-
stung durch Arbeitszeitverkürzung und Schaf-
fung neuer Stellen gesenkt werden könnte. 
Eine solche andere Geldordnung würde es

darüber hinaus ermöglichen, auf jegliche um-
weltzerstörende wirtschaftliche Expansion zu
verzichten und Wirtschaft und Natur in einen
gesunden Gleichgewichtszustand zu bringen.

Die Friedensbewegung kommt nicht umhin,
die Geldordnungsfrage aufzugreifen. Tut sie
dies nicht, müssen alle ihre schönen Vorstel-
lungen Illusion bleiben. Kaum ein Land kann
sich heute wegen der drohenden geldord-
nungsbedingten wirtschaftlichen Probleme
auf Abrüstung größeren Stils einlassen. z

Frank Bohner, 
basierend auf Arbeiten von Josef Hüwe †

gezweigt werden. Die geometrische Reihe
zeigt die Höchstgeschwindigkeit, mit der ein
Betrag wachsen kann. Aber früher oder später
führt die ständige Vermehrung der Geldver-
mögen zu immer größeren Ungleichgewich-
ten. So darf man sich nicht wundern, dass die
Geldvermögen (in nominalen Beträgen) von
1950 bis 2016 um das 350-Fache zugenom-
men haben, die volkswirtschaftliche Leistung
aber »nur« um das 63-Fache gestiegen ist. 
Ständig wachsende Geldvermögen verlan-

gen immer mehr rentable Anlage- und Inves -
titionsmöglichkeiten. Diese bekommen sie −
durch die staatliche Verschuldungspolitik ga-
rantiert − vor allem mit der expandierenden
Rüstung, aber auch zum Beispiel mit den ka-
pitalintensiven und relativ kurzlebigen Atom-
energieanlagen. Weil die Geldvermögen stän-
dig zunehmen und die Banken die Zinsen für
ihre Kunden hereinbekommen wollen, müssen
diese Wahnsinnsprojekte ebenfalls wachsen
(»Overkill«) und muss die Schaffung militäri-
scher Projekte schließlich bis in den Weltraum
ausgedehnt werden.

Würden nun die Rüstungsinvestitionen im Fal-
le einer Abrüstung größeren Ausmaßes fort-
fallen, würden nicht nur Millionen Arbeitskräf-
te »freigesetzt«, sondern es wäre auch auf-
grund der Schwemme von Kapital mit dessen
Rentabilität vorbei. Mangels Zinsgewinnaus-
sichten würde kaum noch irgendwo investiert.
Die Wirtschaft geriete in eine schwere Krise
mit Massenarbeitslosigkeit. 
Selbst wenn im zivilen Produktionsbereich

Projekte vom Umfang der Rüstungsindustrie
geschaffen würden − was wegen der fort-
schreitenden Umweltzerstörung unter Um-

ständen sehr bedenklich wäre −, für das Ka-
pital wäre es nur eine kurze Freude, denn die
ständige weitere Sachkapitalvermehrung wür-
de den Zins rasch zum Sinken bringen. 
So schrieb auch George Bernard Shaw im Jah-
re 1944: »Alle Kapitalisten, die ich kenne, has-
sen den Krieg wie ich. Anzunehmen, daß einer
von uns wohlüberlegt ein angezündetes
Streichholz in ein Pulvermagazin schleudern
würde, damit der Zinssatz um zwei oder drei
Prozent steigt, stünde in krassestem Wider-
spruch zur Natur des Menschen und zu den
nackten Tatsachen. ... Und trotzdem folgt auf
zweieinhalb Prozent mit der gleichen Ge-
wißheit Krieg, wie die Nacht auf den Tag folgt.« 

»In einer neuen 

Geldordnung würden 

Bereiche wie Pflege,

Bildung, Jugendarbeit 

und Handwerk gestärkt.«

Setzen wir das Kapital durch Negativzinsen unter Angebotsdruck, dann wird statt kapitalintensiver 
Rüstungsprojekte solche Arbeit gefördert und gut bezahlt, die der Gesellschaft dient.
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ie setzen sich die Staats-
schulden zusammen? Die
Staatsschulden in Deutsch-
land sind eine zusammen-
gefasste Größe der Schul-

den von sechs Sektoren: dem Bund, den Län-
dern, den Gemeinden und Gemeindeverbän-
den, der gesetzlichen Sozialversicherung so-
wie den Sondervermögen des Bundes. Einige
der Sektoren mögen gar nicht verschuldet
sein; beispielsweise gibt es einige Gemeinden,
die nicht verschuldet sind. Dagegen sind die
Sondervermögen des Bundes paradoxerweise
in der Regel Haushaltsposten, die verschuldet
sind. Der Einfachheit halber kann man Ge-
meinden und Gemeindeverbände zusammen-
fassen sowie die Sondervermögen des Bundes
dem Bundeshaushalt zurechnen. Die Ver-
schuldung der Sozialversicherung beträgt nur
wenige Milliarden und kann bei Betrachtung
herausfallen. Damit bleiben drei. In der fol-
genden Grafik sind die Schulden nach den
drei Sektoren aufgeteilt, beginnend ab 1950.

Die Höhe der Staatsschulden ist alleine noch
kein besonders aussagekräftiges Merkmal.
Sie muss in Beziehung gesetzt werden zur
Leistung einer Volkswirtschaft. Hätten bei-
spielsweise die USA die Staatsschulden von
Deutschland, ginge es ihnen wesentlich bes-
ser, weil die Einwohnerzahl und die Volkswirt-
schaft der USA wesentlich größer sind als die
von Deutschland, und die Volkswirtschaft in
absoluten Zahlen leistungsfähiger. Die Staats-
verschuldung würde sich insgesamt weniger
stark auswirken. 

Die Staatsschuldenhöhe kann in Beziehung
gesetzt werden zum Bruttoinlandsprodukt
(BIP) eines Landes. Diese Beziehung wird in
der sogenannten Staatsschuldenquote aus-
gedrückt. Ein Beispiel: Ein Land hat ein BIP
in Höhe von 1 Mrd. Geldeinheiten, und ist in
Höhe von 100 Mio. Geldeinheiten verschuldet.
Die Staatsschuldenquote betrüge 10 %. Die
Staatsschuldenquote ist der entscheidende
Wert, der aussagt, wie belastend die Staats-
schulden sind; und sie ist der Dreh- und An-
gelpunkt der politischen Entscheidungsfin-
dung. Im Prinzip gilt: Je höher die Verschul-
dung, desto höher die Belastung für den je-
weiligen Staatshaushalt. Daher ist in der Gra-
fik das BIP als Referenz herangezogen wor-
den.

Ein weiterer Aspekt sind die jeweiligen Ver-
mögen, die in der alleinigen Betrachtung der
Staatsschulden und je nach Rechenmethode
unberücksichtigt bleiben. Der Staat hält in der
Regel noch weitere Vermögen in Form von
Unternehmensbeteiligungen sowie Grund-
stücken, und dies in allen Sektoren: Das ein-

fachste Beispiel sind Regierungsgebäude. Die-
se werden bei der Berechnung der Staats-
schuldenquote nicht berücksichtigt, dürfen
jedoch bei einer Gesamtbilanzierung nicht
ausgelassen werden.

Staatsschulden, Rüstung und Zinsen
Die Höhe der Staatsverschuldung ist eine sehr wichtige volkswirtschaftliche Kennzahl, die vielfältige

Auswirkungen auf die restliche Wirtschaft hat. Zwei faktische Ursachen der Staatsverschuldung,

nämlich Zinslasten und Rüstungskosten, schaden unserer Wirtschaft.

W
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hierbei den Schuldnerstaat aus, müssen aber
darauf hoffen, dass der Staat nicht insolvent
geht. 

Der Staat verschleppt jedoch die Insolvenz!
Anders als bei Unternehmen greift kein Ge-
setz, und die hanebüchene Behandlung der
Maastrichter Kriterien zeigt, dass selbst su-
pranationale Gesetzesvorgaben (Schulden-
bremsen) letzten Endes unwirksam sind,
wenn Staaten bereits verschuldet sind.

Ein weiterer Faktor ist die Leistungsfähigkeit
einer Volkswirtschaft auf lange Sicht: Je lei-
stungsfähiger eine Volkswirtschaft, umso
höher kann eine Staatsverschuldung ausfal-
len, weil sie auf lange Sicht eben wieder be-
dient werden kann. 

Der entscheidende Faktor ist allerdings der
folgende: Die Leistungsfähigkeit einer Volks-
wirtschaft kann durch die Höhe der Zinsen,
die jährlich auf die Staatsschulden gezahlt
werden müssen, massiv eingeschränkt wer-
den. Dieser Faktor soll im Folgenden unter-
sucht werden.

Warum ist die Höhe der Zinsen ein
Problem?
Vergleicht man die Zinsausgaben etwa mit
der Beschäftigung von Mitarbeitern im öffent-
lichen Dienst, zum Beispiel Polizeibeamten
oder Lehrern, dann fällt sofort auf, dass die
Lohnzahlungen an die Beamten relativ kon-
stant bleiben, während die Zinszahlungen den
Kräften des Marktes und der Notenbanken
ausgesetzt sind. Wenn auf dem Geldmarkt 6
% zu holen sind, dann wird niemand für 1 %
Staatsanleihen kaufen. Die Zinssätze orien-
tieren sich an den Leitzinssätzen des jeweili-
gen Währungsraumes.

Will ein Staat mehr Polizeibeamte einstellen,
so steigt die Belastung linear. Ist ein Staat je-
doch nicht in der Lage, seine Zinsen zu be-
zahlen, muss er neue Schulden aufnehmen,
die im nächsten Jahr stärker drücken werden.
Diese Belastung steigt exponentiell, im Ge-
gensatz zu allen anderen Mehrausgaben. Auf
kurze Sicht mag diese Bürde auszuhalten sein,
jedoch ist eine exponentielle Belastung über
mehrere Jahrzehnte kaum zu bezahlen, da
die Zinskosten irgendwann die Kreditsummen
übersteigen.

Kann ein Staat eine seiner Ausgaben nicht in-
nerhalb eines kurzen Zeitraumes begleichen,
muss er zur Bezahlung einen Kredit aufneh-
men. Kann er den Kredit nicht schnell zurück-
zahlen, kostet der Kredit wieder mehr... eine
verhängnisvolle Dynamik, die Helmut Creutz
als »monetäre Teufelsspirale« bezeichnet hat.
Es ist daher im größten Interesse eines Staa-
tes, dass die Zinsen niedrig sind, so dass die
Verschuldung sich nicht so stark auswirkt. Die
Höhe der Zinszahlungen des Bundes nach
dem Zweiten Weltkrieg zeigt jedoch, dass der
deutsche Staat nicht dieses nachhaltige In-
teresse seiner Bürger, sondern das der Gläu-
biger verfolgt hat. 

Helmut Creutz hat die geleisteten Zinszahlun-
gen von 1970 bis 2010 in der folgenden Grafik
ausgewertet und mit der Höhe der Staats-
schulden in Beziehung gesetzt. Diese Grafik
ist hier bis 2017 verlängert worden. Das Er-
schreckende Ergebnis: Die Höhe der Zinszah-
lungen (2.015 Mrd. Euro) entspricht nahezu
der aufgehäuften Staatsverschuldung (2.093
Mrd. Euro). Anders ausgedrückt: Ohne die
Zinsausgaben wäre der Staat kaum verschul-
det. 

Ab wann sind hohe Staatsschulden
ein Problem?
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten,
weil sie von vielen Faktoren abhängt. Zum ei-
nen ist die Höhe der Auslandsverschuldung
von Bedeutung: Halten beispielsweise Aus-
länder die Staatsanleihen eines Staates, ist
der Staat teilweise im Ausland verschuldet.
Die ausländischen Besitzer der Anleihen sind
Gläubiger dieses Staates und haben im
schlimmsten Fall kein Interesse daran, dass
dieser Staat Infrastrukturmaßnahmen finan-
ziert, die ihnen auf kurze und mittlere Sicht
keinen Gewinn abwerfen. Viele Staaten haben
daher Gesetze, die verhindern, dass Ausländer
zu viele Staatsanleihen kaufen. Diese Geset-
zeslage ist Ausdruck davon, dass eine Ver-
schuldung bei den eigenen Bürgern, eine so-
genannte Binnenverschuldung, in den Augen
der Gesetzgeber im Zweifel besser als eine
Auslandsverschuldung ist.

Solche Gesetze können jedoch umgangen
werden, weil durch Zwischenschalten meh-
rerer Firmen doch ein Aufkauf von Staatsan-
leihen aus dem Ausland möglich ist, wie die
Vergangenheit gezeigt hat. Ferner geraten
auch ganze Staaten in die Position eines Gläu-
bigers, wie im Falle des »Rettungsfonds« für
Griechenland, so dass sich zwischenstaatliche
Konflikte aufgrund der Verschuldung anbah-
nen: Ein Staat kann einen anderen Staat ver-
schulden. Das bekannteste globale Beispiel
ist die Verschuldung der Vereinigten Staaten
bei der Volksrepublik China.

Je höher die Staatsverschuldung ist, desto
eher wird ein Staat erpressbar. Die steigende
Staatsverschuldung von 1950 bis 2013 hat
dazu geführt, dass aus Gewohnheit zwar Jahr
um Jahr ein ausgeglichener Planungshaushalt
vorgelegt, dieser Plan aber hernach nicht ein-
gehalten wurde. Gläubiger und Schuldner be-
finden sich hierbei in einer paradoxen Situa-
tion: Die Entscheidungsträger müssen die
Funktionsfähigkeit ihrer Institutionen sicher-
stellen, dürfen aber gleichzeitig keine Gläu-
biger vergraulen, um weitere Schulden auf-
nehmen zu können. Die Gläubiger pressen

»Die Höhe der 

Zinszahlungen des Bundes

nach dem Zweiten 

Weltkrieg zeigt, dass 

der Staat Deutschland 

nicht das Interesse seiner

Bürger, sondern das der

Gläubiger verfolgt hat.« 

Zins- und Rüstungsausgaben belasten den Bundeshaushalt.
Während die Zinsausgaben aufgrund der Niedrigzinsen sinken,
waren die Militärausgaben noch nie so hoch wie heute.
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gezahlt noch Infrastrukturinvestitionen
getätigt. 

Die Militärausgaben des Staates
Ein weiterer Aspekt, der nun untersucht wer-
den soll, sind die Militärausgaben des Bundes.
Diese entsprachen, wie Werner Kuhn bis 2006
festgestellt hat, ebenfalls der Höhe der Staats-
schulden.1 Die Ergebnisse sind in eben auf-
geführter Grafik ebenfalls bis 2017 verlängert
worden: Die gesammelten Rüstungsausga-
ben entsprachen demnach bis 2017 insge-
samt ca. 70 % der Staatsverschuldung!

Nimmt man die Rüstungsausgaben der DDR
hinzu, dann bereits über 90 %.

Ein wichtiges Detail betrifft ferner die Quelle
und Methode der Datenerhebung. Das Stock-
holm International Peace Research Institute
(SIPRI) veröffentlicht etwas andere Zahlen,
die gemeinhin etwas höher sind als diejeni-
gen, die im Bundeshaushalt jährlich unter dem
Verteidigungshaushalt ausgewiesen werden.
Dies lässt sich dadurch erklären, dass das SI-
PRI eine etwas weitere Definition von Militär-
ausgaben handhabt und Posten, die anderswo
im Haushalt ausgewiesen werden, ebenfalls
darunter subsumiert.

Resümee
1. Um die Staatsschulden nicht weiter steigen
zu lassen, ist die Beibehaltung der Niedrig-
zinsen im europäischen Währungsraum un-
umgänglich. Nur sie sichert uns möglichst ge-
ringe Schuldenbelastungen der Staaten, und
nicht nur Deutschlands, wie die Bundesbank
zuletzt nachgewiesen hat: »Läge die Durch-
schnittsverzinsung beispielsweise noch auf
dem Vorkrisenniveau, wären für sich genom-
men die Zinsausgaben allein im vergangenen
Jahr im Euroraum um fast 2% des nominalen
Bruttoinlandsprodukts (BIP) höher ausgefal-
len. Seit dem Jahr 2008 kamen so Ein -
sparungen in Höhe von beinahe 1 Billion €
oder knapp 9% des Euroraum- BIP zu -
sammen.«2 2 % des BIP hört sich nach Pea-
nuts an, für Deutschland sind dies jedoch über
60 Mrd. Euro!

Die positiven Wirkungen der niedrigen Zin-
sen auf die Staatshaushalte sind also unum-
stritten. Diese Niedrigzinsen sollten idealer-
weise mit einer Umlaufsicherungsgebühr auf
Bargeld und Sichtguthaben einhergehen, wel-
che den Geldumlauf verstetigt.

2. Für eine langfristige Senkung der Staats-
schulden ist eine Reduzierung der Militäraus-
gaben um mindestens ein Drittel ein schmerz-
freies Mittel. Dies kann auf folgendem Wege
erreicht werden:
•  Abzug sämtlicher Truppen aus illegalen

Angriffskriegen,
•  Reduzierung der Truppenstärke,
•  Veränderung der Ausbildungsziele auf

Friedens- und Verteidigungsaufgaben,
•  Austritt aus der NATO,
•  Reduzierung der Rüstungsausgaben,
•  Erhöhung der Besteuerung von Rüs -

tungsgütern um mindestens 100 %,
•  Verbot der Lieferung von 

Rüstungsgütern in Krisengebiete,
•  Bindung von Entwicklungshilfezahlungen

an das Importverbot von Rüstungs -
gütern.                                               z

Thomas Kubo, basierend auf Arbeiten 
von Helmut Creutz †

und Werner  Kuhn

Nun kann man jede der Staatsausgaben her-
ausnehmen und daraus folgern, dass eine
Verringerung dieser Ausgaben im Laufe von
60 Jahren die Staatsschulden nicht erhöht
hätte. Beispielsweise könnte man sagen, dass
die Kosten im Gesundheitswesen zu hoch wa-
ren. Doch das Gesundheitssystem stellt, so
viel man es auch kritisieren mag, immerhin
eine halbwegs flächendeckende Grundver-
sorgung im Bereich der Gesundheit sicher.
Den geleisteten Zinsen steht im Gegensatz
dazu kein materieller Gegenwert gegenüber,
außer, dass man die Möglichkeit erhalten hat,
Schulden zu machen. Es wurden weder Löhne

1 Siehe Werner Kuhn: »Gute Gründe gegen Rüstung und Krieg« in: FAIRCONOMY Juni 2006.
2 Zur Entwicklung der staatlichen Zinsausgaben in Deutschland und anderen Ländern des Euroraums siehe

Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2017, S. 35–77.
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er Bancor-Plan sieht die Grün-
dung einer Union für den inter-
nationalen Zahlungsverkehr, der
»International Clearing Union«
(ICU), vor, die auf einem inter-

nationalen – gewissermaßen virtuellen –
Bankgeld, dem sogenannten Bancor, beruht.
Der Bancor steht in einem festen (aber nicht
für alle Zeit unveränderlichen) Austauschver-
hältnis zu den teilnehmenden Währungen,
tritt aber selbst nicht in Notengeldform oder
anderweitig als Zahlungsmittel für die Wirt-
schaftssubjekte in Erscheinung. 

Grundgedanken des Bancor-Plans
Die Zentralbanken der Mitgliedsländer unter-
halten bei der Clearing Union Konten, die es
ihnen ermöglichen, ihre Leistungsbilanzen un-
tereinander, definiert in Bancor-Einheiten,
auszugleichen. Für Länder mit einer positiven
Leistungsbilanz (die also mehr Güter und
Dienstleistungen exportieren als sie importie-
ren) wird bei der ICU ein Bancor-Guthaben
ausgewiesen, für solche mit einer negativen
Bilanz ein entsprechendes Soll.

Das Ganze wird von Maßnahmen begleitet,
die einer unbegrenzten Anhäufung von Gut-
haben sowie von Schulden entgegenwirken:
Für jeden Mitgliedstaat wird – nach einem
Schlüssel unter Berücksichtigung der bishe-
rigen außenwirtschaftlichen Aktivität –
zunächst die Höhe seiner maximal erlaubten
Verschuldung gegenüber der Union festge-
legt, die sogenannte »Quote«, welche jedoch
in regelmäßigen Abständen überprüft und an-
gepasst werden kann. Übersteigt nun der
jährliche Durchschnitts-Saldo eines Mitglied-
staates ein Viertel seiner Quote, so soll vom
entsprechenden Differenzbetrag eine Gebühr
von 1% an den Reserve-Fonds der ICU ge-
zahlt werden; und zwar unabhängig davon,
ob es sich nun um einen Haben- oder einen
Schulden saldo handelt! Übersteigt der Saldo
die Hälfte der Quote, so erhöht sich die Ge-
bühr auf 2%. 

Gläubigerländer in der Pflicht
Mitgliedstaaten, die Schulden haben, können
aber nunmehr auf Grundlage gegenseitiger
Vereinbarungen aus den Guthaben der Mit-
gliedstaaten, die über solche verfügen, An-

leihen aufnehmen, wodurch beide, die
Schuldner wie die Gläubiger, ihre Gebühren
an die ICU vermeiden können. Dabei ergibt
es sich marktlogisch, dass die Konditionen für
diese Anleihen bei Zinssätzen unter 1% bzw.
unter 2% liegen werden, da die Schuldner
selbstverständlich nicht bereit sein würden,
mehr zu bezahlen als sie an Gebühren an die
ICU zu entrichten hätten. Auf der anderen
Seite sind die Gläubiger ebenfalls froh, keine
Gebühren entrichten zu müssen, und geben
sich im Idealfall mit einem Zinssatz nahe oder
sogar gleich Null zufrieden. Unter den gege-
benen Bedingungen ist es auch ohne weiteres
vorstellbar, dass sich Gläubiger – zumindest
vorübergehend – mit leicht negativen Zins-
sätzen einverstanden erklären, wenn sich ihre
Position dadurch günstiger darstellt, als wenn
sie Strafgebühren entrichten müssen.

Keynes dazu: »Auf der anderen Seite muss
die Clearing Union auch auf Gläubigerländer
dahingehend einwirken können, dass sie ihre
umfangreichen Liquiditätsreserven nicht un-
genutzt lassen, damit diese für einen positiven
Zweck verwendet werden können. Denn über-
mäßige Guthaben erzeugen notwendigerwei-
se übermäßige Schuldbilanzen für eine andere
Partei. Mit der Anerkennung der Tatsache,
dass der Kreditgeber ebenso wie der Schuld-
ner verantwortlich sein kann für mangelndes
Gleichgewicht, würde die vorgeschlagene In-
stitution absolutes Neuland betreten.«1

Keynes’ Bancor-Plan reloaded

D

Bei der Bretton-Woods-Konferenz 1944 konnte sich John Maynard Keynes mit seinem Plan zur

Einführung einer supranationalen Weltwährung nicht durchsetzen. Doch der Bancor-Plan ist heute

noch wegweisend.

»Mit der Anerkennung der

Tatsache, dass der 

Kreditgeber ebenso wie 

der Schuldner 

verantwortlich sein kann 

für mangelndes 

Gleichgewicht, würde 

die vorgeschlagene 

Institution absolutes 

Neuland betreten.«

(J. M. Keynes)

Das Mount Washington Hotel in Bretton Woods: Hier wurde der US-Dollar 1944 
zur Weltleitwährung gekürt. Jetzt brauchen wir ein neues, supranationales, 
ausgleichendes und den Weltfrieden förderndes Weltwährungssystem.
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a)   Maßnahmen zur Steigerung der Inlands-
nachfrage,

b)   Aufwertung seiner Landeswährung ge-
genüber dem Bancor oder aber ergän-
zend bzw. alternativ ein Anheben der
Geldlöhne,

c)   die Reduzierung von Importzöllen und an-
deren Importhemmnissen,

d)   internationale Darlehen für die Entwick-
lung zurückgebliebener Länder.

Um zu vermeiden, dass bereits bestehende
oder aber befürchtete Annäherungen an die
Quoten der Teilnehmerländer zu nicht markt-
konformen Handelsbeschränkungen bzw. Be-
einflussungen führen, die letztlich retardie-
rend auf die Prosperität der gesamten Welt-
wirtschaft wirken würden, sollen ausgeschlos-
sen werden:
•  Importbeschränkungen,
•  Tauschhandelsabkommen,
•  Exportquoten und diskriminierende Export-
steuern,

•  Exportzuschüsse,
•  Zölle, »die eine angemessene Höhe über-
steigen«.

Die ICU wäre also eine Institution, die multi -
lateral barter trading (dt. Kompensationsge-
schäfte) organisiert und auf Basis eines »Gel-
des« verrechnet, das lediglich bei der Verbu-
chung gelieferter Leistungen auf der Aktivseite
des Lieferanten und auf der Passivseite des
Verbrauchers in Erscheinung tritt, auf Geld-
verkehr im üblichen Sinne also völlig verzich-
tet. Man könnte sie also durchaus auch mit
einem Tauschring der Nationalstaaten ver-
gleichen.

In Bank-Termini ausgedrückt, handelt es sich
um eine »Bank«, die sich einer nicht konver-
tiblen Währungseinheit bedient, kein Liqui-
ditätsproblem kennt, immer zahlungsfähig ist,
nicht zusammenbrechen und dementspre-
chend auch auf Reserven verzichten kann. In-
sofern kann auch darauf verzichtet werden,
dass einzelne Mitgliedstaaten Vermögenswer-
te zur Verfügung stellen, um einen Kapital-
stock für einen Fonds zu bilden, der Kredite
vergibt (wie das beim heute real existierenden
IWF und der Weltbank der Fall ist). Die Be-
reitstellung der Liquidität würde in genau der
zur Finanzierung des Handels erforderlichen
Größenordnung erfolgen. Im Verhältnis zum
Bedarf wäre also nie zu viel oder zu wenig in-
ternationales Geld vorhanden. Die internatio-
nale Währung wäre ausschließlich von endo-
genen Prozessen bestimmt und nicht abhän-
gig von Goldfunden, vom Vertrauen in eine
Leitwährung bzw. vom Grad der durch das
Leitwährungsland zur Verfügung gestellten
Liquidität. Das in der heutigen Praxis häufig
hochproblematische Dilemma zwischen der
Verwendung der Leitwährung (US-$) als ei-
nerseits nationaler Währung und andererseits
internationaler Liquidität und Zentralbankre-
serve wäre aufgelöst.

Nullzinskredite statt Hortung
Keynes betonte, dass ein weiterer bedeuten-
der Vorteil des Systems darin besteht, dass
dabei nicht mehr Liquidität über Hortungs-
mechanismen dem Markt entzogen und da-
durch deflationärer Druck mit Kontraktions-
wirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft
ausgeübt werden kann: 
»Ebenso wie die Entwicklung nationaler

Banksysteme zur Auflösung eines defla-

Bei Überschreiten des Schuldkontos um mehr
als ein Viertel der Quote sind die Mitglied-
staaten zunächst nur berechtigt, den Kurs ih-
rer Währung gegenüber dem Bancor anzu-
passen. Bei Überschreitung um mehr als die
Hälfte der Quote kann die ICU eine bestimmte
Abwertung der Währung des Mitgliedstaates
verlangen sowie der Regierung des Mitglied-
staates »solche Maßnahmen zur Beeinflus-
sung der inländischen Wirtschaft empfehlen,
die geeignet erscheinen, um die internationale
Zahlungsbilanz dieses Landes wieder auszu-
gleichen.«2 Übersteigt das Schuldenkonto ei-
nes Mitgliedslandes schließlich mehr als drei
Viertel seiner Quote, so kann die ICU vom
Mitgliedstaat noch weiter gehende Maßnah-
men verlangen.

Aber auch die Gläubiger(-staaten) sollen zur
Rechenschaft gezogen werden können: Über-
steigt bei einem Mitgliedstaat das Guthaben-
konto die Hälfte seiner Quote, »dann verstän-
digt er sich mit dem Vorstand (der Clearing
Union, TB) darüber, welche Maßnahmen ge-
eignet erscheinen, um einen Ausgleich seiner
internationalen Zahlungsbilanz herbeizu-
führen«.3 Hierzu gehören:

Das Triffin-Dilemma

Der belgisch-amerikanische Ökonom Robert Triffin hat bereits 1960 auf einen Konstruktions-

fehler des (seinerzeit noch bestehenden) Bretton-Woods-Systems aufmerksam gemacht, der

unter dem Begriff »Triffin-Dilemma« in die Fachwelt Einzug hielt.

Vor dem Hintergrund nicht beliebig ausweitbarer Goldbestände konnte die Versorgung der

wachsenden Weltwirtschaft mit der Weltleitwährung Dollar nur gewährleistet werden, indem

die USA die Verpflichtung zur Einlösung des Dollars in Gold ersetzte durch eine Verpflichtung

zur Einlösung des Dollars in eine Leistung der eigenen Volkswirtschaft.

Triffin hat also nicht nur die Lösung des Dollars vom Gold (1971 schließlich realisiert durch

Richard Nixon) korrekt prognostiziert, sondern auch die Verschuldung der USA beim Rest

der Welt, weil per Saldo nur dadurch Dollar aus den USA in die Welt gelangen und dort die

Funktion der Weltwährung ausüben können, nur dadurch Deutschland in Saudi-Arabien Öl

gegen Dollar kaufen kann usw. Was er in seinem Buch »Gold and the Dollar Crisis« ebenfalls

prognostizierte, waren aber auch immer größere Instabilitäten und schließlich eben eine

Dollar-Krise – offenbar ebenfalls korrekt, wie sich mittlerweile zeigt.

1 Keynes, John Maynard: Vorschläge für die Gründung einer internationalen Clearing Union (deutsche Übersetzung von Jan A. Kregel), in: Lettre International (deutsche
Ausgabe) No. 2/1988., (v), S. 39.

2 Keynes 1988, S. 41.
3 Keynes 1988, S. 41.
4 Keynes 1988, IV, S. 43.
5 Kregel, Jan A.: Keynes’ Clearing Union und die internationale Finanzkrise, in: Lettre International (deutsche Ausgabe) No. 2/1988., S. 52.
6 Zit. nach Braunberger, Gerald: Der Bancor als Währung für die Welt, in: FAZ 02.07.2009, S. 21.
7 Keynes 1988, (ii), S. 39.
8 Keynes 1988, S. 44.
9 Ähnliches gilt mittlerweile auch für das europäische Währungssystem mit seinen ungleichgewichtigen Target-Salden. Auch Europapolitiker und EZB-Fachleute sollten

sich den Bancor zum Vorbild nehmen.
10 Vgl. im Folgenden auch Betz, Thomas: Was der Euro soll und was eine internationale Währung wirklich sollte, in: ZfSÖ No. 117, Juni 1998, S. 35 ff., Ders. : Globalisierung

des Geldes, in: ZfSÖ No. 125, Juni 2000, S. 14 ff., Ders: Tendenzen und Hindernisse zur Integration der Weltgemeinschaft, in: Fragen der Freiheit No. 255, Juli-Sept.
2000.

11 George, Susan: Zurück zu Keynes in die Zukunft, in: Le Monde diplomatique, Januar 2007, S. 18-19.
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tionären Drucks geführt hat, der ansonsten
die Entwicklung der modernen Industrie ver-
hindert hätte, können wir bei Anwendung des
gleichen Prinzips auf internationaler Ebene
hoffen, dass es uns gelingen wird, die Kon-
traktionstendenzen zu kompensieren, die an-
sonsten dazu führen könnten, dass die Zu-
kunftschancen unserer modernen Welt in so-
zialen Unruhen und Enttäuschungen unter-
gehen. Ein Kreditmechanismus anstelle des
Hortens hätte auf internationalem Gebiet das
Wunder noch einmal hervorgebracht, das
schon auf nationaler Ebene Stein in Brot ver-
wandelt hat.«4

Gläubigerländer sollten also nur noch die
Möglichkeit haben, ihre Überschüsse entwe-
der auszugeben oder aber – und zwar zinsfrei
oder jedenfalls zinsgünstig – zu verleihen,
nicht aber, diese Überschüsse aufzuschatzen,
weder in Gold noch in Fremdwährungen noch
sonst wie, weil der Bancor zum Horten einfach
nicht zu gebrauchen ist. Denn: »Die Weige-
rung, Kredite zu vergeben, würde entweder
durch einen negativen Zins auf Einlagen oder
deren Konfiszierung sanktioniert.«5

»Das prinzipielle Ziel lässt sich in einem Satz
erklären«, erläuterte Keynes im britischen
Oberhaus, »dafür zu sorgen, dass Geld, das
man durch den Verkauf von Gütern in einem
Land erhält, dafür ausgegeben werden kann,
Produkte eines anderen Landes zu kaufen.
In der Fachsprache: Ein System des multila-
teralen Clearings. In Englisch: eine universelle
Währung gültig für Gütergeschäfte in der
ganzen Welt. Alles andere in dem Plan ist
demgegenüber untergeordnet.«6

Keynes selbst hat bewusst betont, dass sein
System nicht nur eine schöne Idee sein soll,
sondern auch in der Praxis umsetzbar ist,
»und zwar unabhängig von der jeweiligen
Regierungsform und den Prinzipien der Wirt-
schaftspolitik der betreffenden Mitgliedstaa-
ten.«7 In diametralem Gegensatz dazu steht
die heutige Praxis der obligatorischen
Einfluss nahme des Internationalen Wäh -
rungs fonds (IWF) auf die Verwendung der
Kredite, die die notleidenden Empfängerlän-
der erhalten.

Genau um der Gefahr einer Praxis
wie der des heutigen IWF entge-
genzuwirken, wollte Keynes eine
epochale Änderung: »Die vorge-
schlagenen Regelungen weichen
in einem wichtigen Punkt vom
Vorkriegssystem ab, da sie die
Verantwortung für die Wieder-
herstellung eines Gleichgewichts
nicht nur dem Schuldnerland,
sondern zum Teil auch dem Gläu-
bigerland aufbürden. Dabei zielen
die Maßnahmen darauf ab, die
Gläubiger aus ihrer rein passiven
Rolle zu locken. Solange das nicht
gelingt, stehen die Schuldnerlän-
der, die als Schuldner ohnehin in
der schwächeren Position sind,
unter Umständen vor einem un-
lösbaren Problem.«8

Aber es geht nicht (nur) um Mo-
ral. Vielmehr geht es mittlerweile
darum: Jeder US-Dollar, den Chi-
na hält – sei es nun der Bauer
oder die Zentralbank – ist Ergeb-
nis einer Leistung, die China ge-
genüber den USA erbracht hat.
Der US-Dollar selbst ist aber
(noch) keine Leistung, allenfalls ein Leistungs-
versprechen. Offenbar fragen sich aber immer
mehr Menschen nicht mehr nur, wann denn
nun, sondern auch, ob denn nun überhaupt
diese Gegenleistung jemals erbracht werden
wird.9

Resümee
Was könnte eine an Keynes orientierte Welt-
währungsordnung für die Welt leisten?10

•  Eigenständige Einzelstaaten, die mit eige-
nen, binnenwirtschaftlich stabilisierten
Währungen mit einem neutralen Bindeglied
verkoppelt würden.

•  Gerechtere und ausgleichendere Wäh -
rungs verhältnisse in den einzelnen Län-
dern, die für langfristig stabile und fried-
fertige Verhältnisse als notwendig voraus-
gesetzt werden müssen.

•  Gute währungspolitische Voraussetzungen
für eine echte realwirtschaftliche Konver-
genz. An die Stelle der bisherigen Polarisa -
tionsprozesse treten Angleichungsprozesse.

•  Ein System, das sich offen zeigt für die frei-
willige Teilnahme von Ländern aus allen
Erdteilen, die Stück für Stück unter Zuhil-
fenahme der ihnen gewährten zinslosen
Darlehen (s.o.) ihr Wirtschaftspotential all-
mählich und behutsam ausbauen, ohne
über Schuldenspiralen in wirtschaftsimpe-
rialistische Abhängigkeitsverhältnisse zu
geraten.

Auch die bekannte französisch-amerikanische
Politologin, Attac-Gründerin und langjährige
Vize-Präsidentin Susan George setzte sich für

eine Neubelebung der Diskussion über Key-
nes’ Bancor-Plan ein: »Mit einer ITO und einer
ICU ließe sich eine Weltordnung entwickeln,
in der ein so riesiges Handelsdefizit, wie es
derzeit die Vereinigten Staaten aufweisen,
ebenso ausgeschlossen wäre wie die enormen
Handelsbilanzüberschüsse, die das heutige
China erzielt. Bei einem solchen System wären
die drückenden Schulden der Dritten Welt
ebenso undenkbar gewesen wie die verhäng-
nisvollen Strukturanpassungsprogramme, die
sich IWF und Weltbank für die armen Länder
ausdenken.«11

Wir sollten zu einem Konsens darüber
(zurück-)finden, dass die sog. Marktwirtschaft
nicht Selbstzweck sein darf, sondern auch und
gerade im Zeitalter der Globalisierung im
Dienste der Bedürfnisse der Menschen stehen
muss. Und dass deshalb auch nicht der
Mensch um des Weltmarkts willen, sondern
allenfalls der Weltmarkt um der Menschen
willen da sein muss. Wer den globalen Markt
will, muss auch eine globale Rahmenordnung
des globalen Marktes wollen – oder wenigs -
tens akzeptieren. 

Keynes’ Plan ist sein Vermächtnis für die »Eine
Welt«. z 

Thomas Betz

* Dieser Beitrag ist eine gekürzte und leicht 
bearbeitete Fassung von Thomas Betz’ Aufsatz
»Key nes’ Bancor-Plan reloaded« in: Zeitschrift 
für Sozial ökonomie 164-165 (2010), S. 38-49. 

»Auch die Gläubigerstaaten

sollen zur Rechenschaft 

gezogen werden können, 

um einen Ausgleich 

ihrer internationalen 

Zahlungsbilanzen 

herbeizuführen.«

Welt in Balance: Keynes’ Bancor-Plan sah nach dem Vorbild von
Gesells IVA-Plan vor, nicht nur Schuldner-, sondern auch Gläu-
bigerländer einem Druck auszusetzen, ihre Bilanzen ins Gleich-
gewicht zu bringen.
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lle deutschen Leitmedien von
Bild über Spiegel, SZ, Öffentlich
Rechtliche bis zur FAZ sind sich
mal wieder erstaunlich einig:
Die Trumpsche Außenhandels-

politik ist eine Katastrophe und wird Wohl-
stand in und außerhalb der USA vernichten.
Der freie Außenhandel fördere immer den Wohl -
stand und Trump sei dabei, diesen zu bedrohen.
Doch verhält es sich wirklich so trivial?

Bedeutung des Außenhandels
Wir sprechen bei den USA, China oder der EU
nicht über kleine Länder, die in der Tat zwin-
gend auf Außenhandel angewiesen wären,
um ein sinnvolles Maß an Spezialisierung und
somit an Effizienz als Basis für einen gesell-
schaftlichen Wohlstand zu erreichen. Die Dis-
kussion dreht sich um den Handel zwischen
den drei größten Wirtschaftsräumen der Erde.
Die USA haben 330 Millionen Einwohner mit
einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 19,5
Billionen Dollar, in der EU leben 510 Millionen
Menschen mit einem BIP von 20,8 Billionen
Dollar und in China wohnen fast 1,4 Milliarden
Menschen mit einer Wirtschaftsleistung von
23,2 Billionen Dollar (BIP-Angaben in Kauf-
kraftparitäten). Auffällig ist, dass von diesen
drei Wirtschaftsreichen die USA das größte
BIP pro Kopf, aber den geringsten Anteil des
Außenhandels am BIP aufweisen (Importe
12,3%, Exporte 8,0%; EU: Importe: 31,1%
Exporte 33,0%; China: Importe 13,3% und
Exporte 17,5%). Die Annahme, dass ein höhe-
rer Außenhandel (für solche großen Wirtschafts -
räume) an sich wohlstandssteigernd ist, kann
allein mit Blick auf die niedrigen Au ßen -
handelsquoten der USA hinterfragt werden. 

Allerdings weisen die USA seit langem ein
strukturelles Handelsbilanzdefizit aus: Die Wa-
renimporte liegen mehr als 50 Prozent über
den Warenexporten. Und dieses Handelsbi-
lanzdefizit und das daraus resultierende Lei-
stungsbilanzdefizit will Trump nun mit den
Importzöllen bekämpfen.

Unausgeglichene Handels- 
und Zahlungsbilanzen
Das eigentliche Problem struktureller Leis -
tungsbilanzdefizite besteht darin, dass ein Lei-

stungsbilanzdefizit zwingend mit einer stei-
genden Auslandsverschuldung einhergeht.
Denn die volkswirtschaftliche Saldenmechanik
verlangt nicht nur, dass jedem Geldvermögen
eine Verschuldung in gleicher Höhe gegen -
überstehen muss. Sie gilt auch für sämtliche
Stromgrößen und erzwingt, dass zu jedem
Zahlungsstrom eine Gegenbuchung existieren
muss, und zwar zunächst immer als neu ent-
stehende Forderung. Auf volkswirtschaftlicher
Ebene können dann Importe durch Exporte
oder andere in Gegenrichtung bezahlte Leis -
tungen oder Einkommensströme ausgegli-
chen werden. Oder es kann sich um Schen-
kungen und andere Vermögensübertragun-
gen handeln. 

Jedoch, wenn alles dies nicht geschieht, blei-
ben diese gebuchten Forderungen als neue
Schulden in den Bilanzen stehen. Umgekehrt
gilt das Gleiche: Die deutschen Exportüber-
schüsse können nur mit dem Geld gezahlt
werden, das in Deutschland ansässige (meist
juristische) Personen dem Ausland »leihen«
– sei es beispielsweise, wie vor der Finanz-
krise, über den Ankauf von US-Hypotheken-
verbriefungen oder von Staatsanleihen ins-
besondere von Ländern mit Importüberschüs-
sen oder – innerhalb der EU – mittels der Aus-
weitung der im Europäischen System der Zen-
tralbanken verbuchten Target2-Salden.

Doch die Saldenmechanik verlangt »nur«,
dass jede Zahlung eine Gegenbuchung auf-
weist. Sie macht keine Aussagen über die je-
weiligen Kausalitäten. So ist es theoretisch

vorstellbar, dass die hohe Produktivität die
deutschen Exporte treibt und die Finanzierung
sich quasi von selbst findet, da unsere Banken
das Ausland für unbegrenzt kreditwürdig hal-
ten. Aber auch das Umgekehrte ist vorstellbar:
Die Bewegungen an den Finanzmärkten, das
heißt der Handel mit Vermögensgegenstän-
den und Schulden aller Art, erzwingen am En-
de einen bestimmten Leistungsbilanzsaldo.

Realwirtschaft oder 
Finanzmärkte ursächlich?
Wie ist vor diesem Hintergrund das Leistungs-
bilanzdefizit der USA zu beurteilen? Resultiert
es aus der mangelnden Effizienz und fehlen-
den Konkurrenzfähigkeit der US-Wirtschaft
oder spielt diese am Ende praktisch keine Rolle
und das Leistungsbilanzdefizit wird fast voll-
ständig durch die Finanzmärkte getrieben?

Hier gibt es nur eine sinnvolle Antwort: Das
amerikanische Leistungsbilanzdefizit ist fast
vollständig ein Resultat der Finanzmärkte.
Dies resultiert aus der Stellung des Dollar als
Weltleitwährung. Die Position der Weltleit-
währung zeigt sich dabei nicht nur an den ho-
hen Dollarbeständen fast aller großen Zen-
tralbanken (vom Verkauf großer Teile der rus-
sischen Bestände einmal abgesehen), son-
dern auch darin, dass der internationale Han-
del und insbesondere der Rohstoffhandel nach
wie vor weitgehend in Dollar fakturiert wird.
Das heißt, jede größere Firma auf der Welt,
jeder größere Ex- oder Importeur muss Zah-
lungsverkehrskonten in Dollar halten, und je
größer und komplexer der Welthandel wird,
desto mehr Dollarkonten werden international
benötigt. Die Nachfrage nach Dollar steigt mit
dem Wachstum des Handels, und jedem Gut-
haben in Dollar steht dabei zugleich eine Ver-
schuldungsposition in Dollar gegenüber. Diese
»muss« zu einem Großteil von US-Ansässigen
übernommen werden, da die Verschuldungs-
fähigkeit in Dollar außerhalb der USA begrenzt
ist. Das Leistungsbilanzdefizit der USA wird
so saldenmechanisch erzwungen, die Folge
ist ein völlig überbewerteter Dollar, der die
USA strukturell ihrer Konkurrenzfähigkeit be-
raubt. Der Status des Dollar als Weltleit-
währung ist daher für die USA nicht nur ein
Segen, sondern zugleich ein Fluch – und dabei

Für ein ausgleichendes
Weltwährungssystem
Donald Trumps Androhung und Erhebung neuer Zölle ist eine Konsequenz besorgniserregender welt wei -

ter Ungleichgewichte und einer überforderten Weltleitwährung. Doch statt Anti-Zoll-Rhetorik und Trump-

Bashing zu betreiben, wäre es besser ein neues, supranationales Weltwährungssystem einzufordern. 

A

»Das amerikanische 

Leistungsbilanzdefizit 

ist fast vollständig 

ein Resultat der 

Finanzmärkte. Dies 

resultiert aus der 

Stellung des Dollar 

als Weltleitwährung.«



INWO · Oktober 3/2018 13

den Außenhandel (und sogar teilweise den
Rohstoffhandel) stärker in lokalen Währungen
abzuwickeln, nun auch noch Zollschranken
glaubhaft androht, statt wie in der Vergan-
genheit mit hartem Durchgreifen die Vor-
machtstellung des Dollar zu sichern, dann
kann dies zu einer irreversiblen Erosion des
Dollars als Weltleit-
währung füh ren. Es darf
davon ausgegangen
werden, dass genau
dies das Ziel der Trump-
Administration ist. Die
genaue Interessenslage
von Trump und seinen
Unterstützern bleibt
natürlich im Dunkeln,
aber es gibt nicht weni-
ge US-Konzerne und
US-Oligarchen, die nicht
von den exorbitanten
Aufträgen an die US-
Rüstungsindustrie pro-
fitieren, jedoch die da-
mit verbundenen Risi-
ken tragen müssen. Ih-
nen ist die hohe und
unab lässig steigende
Verschuldung der USA
gegenüber dem Ausland mehr als nur ein
Dorn im Auge. Und auch die Frustrationen
über die damit im Zusammenhang stehende
jährlich notwendige Anhebung der Obergren-
ze des US-Haushaltsdefizits nehmen von Jahr
zu Jahr zu – wobei Trump hier zunächst eine
Steuer entlastung der US-Wirtschaft wichtiger
war als eine Eindämmung der Staatsausgaben
und eine (relative) Verringerung der (handel-
baren) US-Verschuldung.

Ob Trump und seine Unterstützer sich gegen
andere US-Interessengruppen, die von dem
jetzigen Dollarregime profitieren, am Ende
durchsetzen können, ist unklar. Unklar ist, mit
welchen Mitteln hier am Ende gekämpft wird.
Und unklar ist, wie in absehbarer Zeit die ex-
akte Stellung des Dollar in der Welt sein wird
und ob die gezielte Schwächung ausreicht,
um die US-Leistungsbilanz halbwegs ge -
räusch los wieder zu drehen, die US-Auslands-
verschuldung wieder abzubauen, bzw. neue
Vermögenspositionen im Ausland aufzubau-
en. Doch eine uns von den Standardmedien
aufgetischte Erzählung kann vermutlich ge-
trost in das Reich der Märchen verwiesen wer-
den: Dass Trump ein Trottel ist, der sich stän-
dig nur blamiert, der völlig impulsgesteuert
ist und der nicht weiß, was er tut.

Ausgleichendes 
Weltwährungssystem notwendig
Welche Formen der Machtkampf innerhalb
der USA auch annehmen mag, wir sollten jetzt
nicht länger an einem zerstörerischen inter-
nationalen Außenwirtschafts- und Währungs-

regime festhalten, dem Ausbeutung und Krise
immanent sind. Dabei muss dringend berück-
sichtigt werden, dass das strukturelle Leis -
tungsbilanzdefizit der USA teilweise sogar sta-
bilisierend auf das internationale Wäh rungs -
system wirkte und es Entwicklungsländern
wie Südkorea oder China erst ermöglichte,

mittels gezielter Exportstrategien zur »Ersten
Welt« aufzuschließen. Wenn nun die USA den
Dollar als Weltleitwährung aufgeben, entfällt
dieser Stabilitätsanker. Länder wie Deutsch-
land oder China, die es dann in eine unter-
bewertete Position geschafft haben (das heißt
niedrigere Stückkosten bei vergleichbarer Pro-
duktqualität als andere Länder sowie einen
Exportüberschuss aufweisen), die dann mit
ständigen Aufwertungserwartungen einher-
geht, und internationale Währungsspekulan-
ten wären dann die alleinigen Taktgeber: Sie
würden zusammen eine noch größere Spur
der Verwüstung als das bisherige Weltwäh -
rungsregime hinterlassen. 

Daher wäre es jetzt nicht nur die erste Pflicht
der EU oder der Bundesregierung, sondern
von uns allen, die Chance zu ergreifen und
sich für ein gerechtes Weltwährungs system,
wie etwa John Maynard Keynes’ Bancor-Plan
oder Silvio Gesells Internationale Va lu ta As-
soziation (IVA), einzusetzen – also für eine
internationale Finanzarchitektur, die die Lei-
stungsbilanzungleichgewichte zeitnah abbaut,
Spekulation verhindert und so einem interna-
tionalen Geflecht aus wachsenden Schulden,
Forderungen und damit verbundenen Abhän-
gigkeiten effizient entgegenwirkt. Die EU und
die Bundesregierung könnten dabei auch end-
lich einmal zeigen, wie ernst es ihnen mit den
westlichen Werten – einschließ lich einer ef-
fektiven Bekämpfung von Flucht ursachen –
wirklich ist. z

Axel Thorndorff

sind die immensen Kosten für die weltweiten
Militärbasen, die die Vormachtstellung der
USA und des Dollar sichern, noch gar nicht
berücksichtigt.

Zölle als Lösung?
Was macht nun Trump? Er droht mit Zöllen.
Doch er droht nicht mit Zöllen auf alle mög-
lichen Produkte, sondern konzentriert sich auf
Produkte, bei denen kein extrem hoher Grad
an internationaler Arbeitsteilung benötigt
wird, um eine gewisse Produktionseffizienz
überhaupt erst realisieren zu können. D.h.
Flugzeuge, Produktionsanlagen oder Spezial-
maschinen sind ebenso nicht Teil der Trump-
schen Zoll-Agenda wie auch jene chemischen
Produkte oder spezielle Medizintechniken, 
die für eine hohe Produktivität auf möglichst
große Wirtschaftsräume angewiesen sind.
Auch Rohstoffe sind wie selbstverständlich
ausgenommen von den Zollandrohungen. 

Betroffen sind hingegen Autos oder verar-
beitete Metalle. Denn hier geht es fast aus-
schließlich um Marktanteile und Marktmacht.
Die Produktivität wird hier durch den interna-
tionalen Handel nicht erkennbar erhöht – le-
diglich die Anzahl der Firmen, die auf den ein-
zelnen Märkten präsent sind, kann sinken.
Doch es macht für den allgemeinen Wohlstand
keinen Unterschied, ob in der EU oder in den
USA in Zukunft ein paar Automarken oder -
modelle weniger verfügbar sind. Auch der mil-
dernde Einfluss des internationalen Handels
auf die Bildung von Kartellen hält sich in diesen
Segmenten stark in Grenzen. Der Garant für
Wettbewerb sind hier eher funktionierende
Aufsichts- und Kartellbehörden, Whistleblo-
werschutz und hohe drohende Strafzahlungen
bei Preisabsprachen oder anderen Kartellver-
stößen, als ein grenzenloser freier Handel.
Wie will Trump aber nun die heimische Indus -

trie mit Importzöllen schützen, wenn ein we-
sentlicher Treiber des Leistungsbilanzdefizits
auf die Finanzmärkte und die Vormachtstel-
lung des Dollar zurückzuführen ist? Sind
Trump und seine von Goldman Sachs stam-
menden Berater etwa zu dumm, diesen Zu-
sammenhang zu verstehen? Möglicherweise
– doch wahrscheinlicher ist es, dass sie sehr
genau wissen, was sie tun. Wenn Trump zu
einer Zeit, in der Russland anfängt seine
Währungsreserven zu verkaufen und in der
es weltweit ernsthafte Anstrengungen gibt,

»Der Status des Dollar 

als Weltleitwährung ist 

für die USA nicht nur 

ein Segen, sondern 

zugleich ein Fluch.«

1944 wurde der US-Dollar in Bretton Woods zur Weltleitwährung erhoben.
Doch während die USA als stärkste Wirtschaftsmacht aus dem Zweiten Weltkrieg
hervorgingen, sind sie heute die Nation mit der weltweit höchsten Auslands-
verschuldung.
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misstrauisch eingestellt sein, um als Unein-
geweihter bei ›Hilfe für finanziell Ausgeschlos-
sene‹ an das zu denken, was tatsächlich damit
gemeint sei – nämlich Bargeldnutzer durch
Druck zu zahlenden Kunden der Finanz- und
Telekommunikationsbranche zu machen.
»Doch genauso ist es«, ist sich Häring sicher
(S. 43). 

Die Gates-Stiftung betreibe im Hintergrund
durch finanzielle Unterstützung die Markt -
öffnung vieler armer Länder, insbesondere in
Afrika, für die »innovativen« Technologien.
Daher bezeichnet Häring die Gates-Stiftung
als »Dompteur von fast 100 Zentralbanken
armer Länder« (S. 53ff). 

So wurden beispielsweise 2013 13 Millionen
Nigerianer von MasterCard mit biometrischen
Personalausweisen ausgestattet, die gleich-
zeitig Bezahlkarten sind. In Kenia führte der
Anbieter Safaricom eine Bezahlmöglichkeit
per Mobiltelefon ein. Doch aufgrund hoher
Nutzungsentgelte profitierten statt der mar-
ginalisierten Bevölkerungsteile vor allem der
Betreiber und seine Muttergesellschaft in
Großbritannien, der Vodafone-Konzern. Die
Lebensbedingungen der armen Menschen
wurden nicht verbessert (S. 58ff).

Die Methode der Geschäftemacherei mit den
Armen dieser Welt vergleicht Häring mit den
einst hochgelobten Mikrokrediten (S. 38ff).
2006 wurde der bengalische Wirtschaftswis-
senschaftler Muhammad Yunus als einer der
Begründer des Mikrofinanz-Gedankens mit
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Doch
wenige Jahre später zeigte sich, dass immer
mehr Kreditnehmer wegen der hohen Zinsen
in Schwierigkeiten kamen und nicht wenige
nur noch im Selbstmord einen Ausweg aus
ihrer verzweifelten Lage sahen. Häring be-
schreibt, wie die Armen auch mithilfe der neu-
en Technologien ausgepresst werden, statt
ihnen wirklich zu helfen. Echte Entwicklungs-
hilfe setzt für ihn genau umgekehrt an:
»Wenn man ihnen die Chance gäbe, genü-
gend Geld zu verdienen, würden die Finanz-
dienstleistungen von selbst kommen« (S. 42).

Norbert Härings Buch rüttelt schlafende Gei-
ster wach. Leider wirkt es aber auch etwas
einseitig und ich hätte mir gewünscht, dass
er auch den Potenzialen der finanziellen In-
klusion Raum gegeben hätte. Schließlich kön-
nen wir Geld auch so gestalten, dass es allen
Menschen gleichberechtigt dient. z 

Beate Bockting

das Omidyar Network des Ebay-Gründers Pierre
Omidyar, die große US-Bank Citi, VisaCard und
die Ford-Stiftung. Das Sekretariat ist beim Uni-
ted Nations Capital Development Fund (UNCDF)
angesiedelt (S. 26). 

Im Hintergrund wirke jedoch, so Häring, das
Weltwirtschaftsforum (WEF), das »Program-
me für die Förderung der Digitalisierung des
Zahlungsverkehrs und, damit zusammenhän-
gend, zur Unterstützung des Aufbaus umfas-
sender biometrischer Bevölkerungsdatenban-
ken« unterhält oder unterhielt. Auch habe die
Besser-als-Bargeld-Allianz einen Vorläufer in
der bereits 1995 gegründeten und bei der
Weltbank angesiedelten Consultative Group
to Assist the Poor (CGAP).

Das Ziel all dieser mächtigen Interessengrup-
pen sei letztlich dasselbe: »möglichst viele
Menschen möglichst eng in das von den USA
dominierte formelle Finanzsystem einzubin-
den« (S. 38-39). Und dies geschieht unter
dem wohlklingenden Namen »Finanzielle 
Inklusion«.

Finanzielle Inklusion oder Ausbeutung?
»Ehrlich gemeint wäre finanzielle Inklusion
eine gute Sache« (S. 42). Doch die Bezeich-
nung sei nur »Neusprech für die Bargeldbe-
seitigung«, so Häring. Man müsse ziemlich

Norbert Häring: Schönes neues Geld.
PayPal, WeChat, AmazonGo – Uns droht
eine totale Weltwährung. Campus,
Frankfurt/New York 2018, 256 S.,
19.95 €, ISBN 978-3-593-50914-3  

Dr. Norbert Häring ist Wirtschaftsjournalist
und Mitbegründer der internationalen Öko-
nomenvereinigung World Economics Asso-
ciation. Er schreibt nicht nur für das Handels-
blatt, sondern auch populäre Wirtschafts-
bücher wie »Die Abschaffung des Bargelds
und die Folgen« (2016). Darüber hinaus be-
treibt er den Blog »Geld und mehr«.

Der Titel seines neuen Buchs soll uns an Al-
dous Huxleys »Schöne neue Welt« (englisch
Brave New World) erinnern. Huxley beschrieb
bereits 1932 in Romanform eine zukünftige
Gesellschaft des Jahres 2540, in der angeblich
»Stabilität, Frieden und Freiheit« gewähr -
leistet, tatsächlich jedoch die Menschen in-
doktriniert und für ihre Aufgabenerfüllung in
einem Kastenwesen abgerichtet werden.

Härings Buch ist jedoch kein Roman, sondern
eher ein Sachbuch, wenn auch der Grundton
einer gruseligen Dystopie uns vor dem war-
nen soll, was Häring nicht erst für 2540 er-
wartet, sondern in seinen Anfängen schon
heute realisiert sieht: eine totalitäre Welt-
währung, mit der wir – unter Zuhilfenahme
einer biometrischen Mega-Datenbank – von
heimlichen Schattenmächten von der Wiege
bis zur Bahre überwacht werden.

Tatsächlich ist sehr interessant, was der Autor
an Informationen zusammengetragen hat,
denn solche Hintergrundinformationen wer-
den uns von den Mainstream-Medien nicht,
oder höchstens versteckt, geliefert. So be-
richtet Häring, dass die US-Unternehmen 
MasterCard und Visa bereits 2005 auf einer
Konferenz zum Zahlungsverkehr verlautbar-
ten, mit neuen Kartenlösungen »in den Krieg
ziehen« bzw. einen »Krieg gegen das Bar-
geld« führen zu wollen (S. 24). 
In der Folge gründete Microsoft-Gründer Bill

Gates 2008 die Alliance for Financial Inclusion
(AFI), zu Deutsch: Allianz für Finanzielle Inklu-
sion, die von der deutschen Gesellschaft für in-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ) organisiert
wird (S. 53-54).
Ab 2012 haben sich dann die Anti-Bargeld-

Krieger in einer Better Than Cash Alliance, also
eine Besser-als-Bargeld-Allianz, zur Aufgabe
gemacht, weltweit das Bargeld durch digitale
Bezahlverfahren zu ersetzen. Zu ihren Grün-
dungsmitgliedern zählten die Gates-Stiftung,

Buchvorstellung
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62. Mündener Gespräche

SAMSTAG, 27. OKTOBER 2018

9.15 Uhr    Begrüßung und Einführung in die Tagung
                Dipl.-Volksw. Ass.jur. Jörg Gude    

9.30 Uhr    Makroökonomische Bedeutung des Bargeldes 
im Geldsystem, Andreas Barke, LMU München

10.45 Uhr  Kaffeepause

11.00 Uhr  Zukunft des Bargeldes – als Komplementär-
währung? Prof. Dr. Johann Walter, Westfälische
Hochschule Gelsenkirchen

12.30 Uhr  Mittagspause

14.30 Uhr  Abschaffung oder Reform des Bargeldes? – 
Was sagen US-amerikanische Ökonomen dazu?

                Beate Bockting, Redaktion »Fairconomy«, 
Greven bei Münster

16.00 Uhr  Kaffeepause

16.30 Uhr  Zur praktischen Einführung einer Liquiditätsge-
bühr auf das Bargeld, Thomas Seltmann, wiss. Mit-
arbeiter (Photovoltaik) der Verbraucherzentrale NRW,
Düsseldorf

18.00 Uhr  Abendpause

20.00 Uhr  Robert Eislers Reformvorschlag: Beitrag zu
Geld reform-Debatten mit dem Ziel der Über-
windung von Arbeitslosigkeit, Nullzinsgrenze
und Krise, Dr. Ferdinand Wenzlaff (Uni Hamburg) 
& Anne Löscher (Uni Siegen)

SONNTAG, 28. OKTOBER 2018 

9.15 Uhr    Warum staatliche Währungen langfristig 
privaten Kryptowährungen überlegen sind, 
Dr. Max Danzmann, Frankfurt/M.

10.15 Uhr  Kaffeepause

10.45 Uhr  Diskussion zum Vortrag und zusammen -
fassendes Rundgespräch

12.30 Uhr  Ende der Tagung  

Änderungen vorbehalten.

Anmeldung
Silvio Gesell Tagungsstätte, Schanzenweg 86, 42111 Wuppertal,
www.silvio-gesell-tagungsstaette.de

Ausführliche Informationen zur Anmeldung und ein Online-Formular
finden Sie unter http://www.sozialwissenschaftliche-gesellschaft.de
/de/muendener-gespraeche.html

n den letzten Jahren traten die US-
amerikanischen Ökonomen Larry
Summers und Kenneth Rogoff so-
wie der deutsche Ökonom Peter
Bofinger mit der Forderung an die

Öffentlichkeit, im Zuge der fortschreitenden
Digitalisierung das Bargeld ganz abzuschaffen
und sich damit einer Entwicklung anzuschlie -
ßen, die besonders in Schweden schon sehr
weit vorangeschritten ist. Banknoten und
Münzen seien in Zeiten der Digitalisierung ar-
chaische, altmodische Zahlungsmittel, die
besser durch den bargeldlosen Zahlungsver-
kehr ersetzt werden könnten. Außerdem för-
derten sie dunkle Geschäfte auf Schwarzmärk-
ten sowie in den kriminellen Bereichen des
Frauen-, Drogen- und Waffenhandels. Tat -
sächlich könnte die Existenz von 200er- und
500er-Scheinen diese dunklen Geschäfte
ebenso erleichtern wie die Steuerhinterzie-
hung. Deren tiefere Ursache ist das Bargeld
allerdings nicht. Problematisch ist vielmehr
die Eignung der größeren Scheine zur Hortung
von Geld.

Trotz aller Erleichterungen durch den bargeld-
losen Zahlungsverkehr ist das Bargeld beson-

ders bei der Zahlung von kleineren und mitt-
leren Beträgen in Deutschland nach Angaben
der Deutschen Bundesbank noch immer das
beliebteste Zahlungsmittel. Seine Abschaffung
würde die Anonymität der Zahlungsvorgänge
aufheben und die Menschen in einem wesent-
lichen Teil ihrer ökonomischen Existenz den
technischen Möglichkeiten einer totalen Über-
wachung ausliefern. 

Sollte das Bargeld also wirklich abgeschafft
werden? Oder wäre es vielleicht sinnvoller, es
im Sinne der Geldreformvorschläge von Ge-
sell, Keynes & Co. zu reformieren? Seine Be-
legung mit einer Liquiditätsgebühr – Keynes
sprach von »künstlichen Durchhaltekosten
des Geldes« – könnte gerade in den gegen-
wärtigen Zeiten negativer Leitzinsen eine
Möglichkeit bieten, die Hortung von Geld in

größerem Stil zu unterbinden. Dann könnten
die Notenbanken die Menge des in den Ver-
kehr gegebenen Bargeldes stabilitätsgerecht
an die Bedürfnisse der Realwirtschaft anpas-
sen. Sie könnten die Inflation im Wege einer
exakten Geldmengensteuerung ohne die Ge-
fahr eines Abgleitens in eine Deflation auf null
senken. Und zugleich könnten sie die kurzfri-
stigen Zinsen noch tiefer als die bisherigen
Null- und Negativzinsen in die Richtung von 
-5 % senken, dadurch einen deutlich negativen
Leitzins ermöglichen und dafür sorgen, dass
die Zinsen für langfristige Geldanlagen in ge-
ringer Bandbreite um null pendeln. Dann wür-
de das Geld – endlich! – ein verteilungsneu-
trales Mittel des wirtschaftlichen Austausches.
Und eine gerechtere Verteilung würde schließ-
lich gleichsam von selbst auch den Nährboden
für kriminelle Geschäfte austrocknen.

Abschaffung oder Reform des Bargeldes? In
Anknüpfung an die wissenschaftlichen Debat-
ten in den USA und Deutschland sollen bei
den 62. Mündener Gesprächen Argumente
und Gegenargumente sorgfältig abgewogen
werden. Zur Beteiligung an diesen Gesprä -
chen laden wir Sie sehr herzlich ein.

Am 27. und 28. Oktober geht es in Wuppertal um »Die Zukunft des Bargeldes: 

Abschaffung oder Reform?« – ein Thema, das uns alle angeht und betrifft.

I
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en Bitcoin zeichnet aus, dass
für seine Funktionsfähigkeit
keine zentrale, übergeordnete
Abwicklungsstelle benötigt wird,
weil er auf der so genannten

Block-Chain-Technologie, einer speziellen de-
zentralen Peer-to-Peer-Anwendung beruht.
Diese Technologie soll das Fälschen des Bit-
coins unmöglich machen, da dezentral auf
tausenden von Rechnern weltweit die not-
wendigen Informationen gespeichert werden,
jeder Bitcoin-Rechner also alle anderen kon-
trolliert. Ein Pluspunkt dieser Technologie ist
für viele auch seine relative Anonymität. Ins-

besondere in jüngerer Zeit kommt die Aussicht
auf Spekulationsgewinne hinzu. Der Bitcoin
hat in Euro bewertet in nur einem Jahr etwa
2.000% zugelegt. 

Warum ist der Bitcoin so teuer?
Aber warum wird der Bitcoin so stark nach-
gefragt? Um dies zu verstehen, muss man
den Fehler in unserem aktuellen Finanzsystem
verstehen. Der Preis des Bitcoin ist nämlich
nicht deshalb so hoch, weil der Bitcoin so ein
wunderbares Produkt ist, sondern weil sehr
viele US-Dollars und Euros (oder andere
Währungen) im Umlauf sind, in denen der

Bitcoin bewertet wird. Solche Spekulations-
blasen sind ein Symptom des Konstruktions-
fehlers im jetzigen Geldsystem, in dem sich
Geld- und Schuldenberge einer mathemati-
schen Logik folgend exponentiell vermehren. 
Eine sich stetig ausweitende Euro- und Dollar-
geldmenge sucht Anlageformen. Das Geld
fließt in vermeintlich sichere Anlagen wie Bo-
den, Gold, Aktien, andere Währungen oder
eben neuerdings in Bitcoins.1 Ein solcher Preis-
anstieg der Vermögensgüter (Assets) kann
deshalb auch als »partielle Inflation« inter-
pretiert werden (lat. inflare = aufblähen), da-
her spricht man zurecht von einer Assetprei-

Bitcoin – eine Alternative 
für das Finanzsystem?
In nationalen wie auch internationalen Medien wurde seit geraumer Zeit viel über die digitale Münze

»Bitcoin« berichtet. Ihre Entwicklung und ihr Erfolg sind eher eine Folge der Fehlerhaftigkeit unseres

Geld- und Finanzsystems als eine zukunftsfähige Lösung hierfür.

D

Warum wird der Bitcoin so stark nachgefragt? Um dies zu verstehen, muss man den Fehler in unserem aktuellen Finanzsystem verstehen.
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dität.2 Der Zins lässt Bankguthaben wachsen,
und weil es keinen Zins ohne Schuld gibt,
wächst damit auch die Gesamtverschuldung.
Das System bricht immer dann zusammen,
wenn die Verschuldung so weit angestiegen
ist, dass die Schulden nicht mehr bedient wer-
den können. Unser Geld ist wohl der wichtig-
ste und zugleich am wenigsten bekannte
Grund für Marktversagen.3

Die einzige wirkliche Lösung zur Umgehung
dieser Probleme wäre es, dem Geld aus -
schließlich eine Zahlungsmittel-, nicht aber
auch eine Wertaufbewahrungsfunktion zuzu-
weisen.

Bitcoin als staatliche Währung?
Inzwischen denken offenbar sogar einige
Staaten darüber nach, selbst blockchain-
basierte Währungen einzuführen. Tatsächlich
wäre das Szenario, dass ein Staat eine solche
digitale Währung als gesetzliches Zahlungs-
mittel einführen könnte, denkbar. Im Fall des
Zusammenbruchs des Finanzsystems könnte
versucht werden, den Menschen eine auf 
dieser Technologie basierende Währung als
besonders sicher schmackhaft zu machen.
Den Menschen würde glaubhaft gemacht wer-
den, ein erneutes Zusammenbrechen des 
Finanzsystems könne es mit dieser neuen
Technologie nicht geben, da die Technologie
verhindere, dass sich die Geldmenge stetig
ausweite. Dies erinnert ein wenig an die 
regelmäßig zu hörende, aber ebenfalls nicht
die eigentliche Problematik lösende Forderung
nach der Wiedereinführung des Goldstan-
dards. 

Dann hätten wir eine weltweite elektroni-
sche, doch weiterhin hortbare Währung. Sie
würde sich kaum vom Euro oder anderen na-
tionalen Währungen unterscheiden, die ja
auch elektronisch gebucht, überwiesen und
gehandelt werden. Solange eine Währung
hortbar ist, werden sich nach einigen Jahr-
zehnten dieselben Probleme einstellen: Es
wird den Zins als Nicht-Hortungs-Prämie ge-
ben, der Guthaben- sowie Schuldenkonten
und damit die Ungleichheit wachsen lässt; es
wird Spekulationsblasen, Finanzkrisen und
den Zwang zu immer noch mehr Wachstum
geben, weil der Zins einen Kostenfaktor dar-
stellt, den wir alle bezahlen müssen – business
as usual. 

Bitcoin mit 
Umlaufsicherungsimpuls?
Eine digitale Währung könnte aus Sicht der
INWO aber dann zu befürworten sein, wenn
sie umlaufgesichert, also nicht dauerhaft 
hortbar wäre. Eine solche umlaufgesicherte
Krypto-Währung gibt es übrigens schon, den
Freicoin4. Der Freicoin beruht auf derselben
Technologie wie der Bitcoin, ist aber mit einer
Haltegebühr (demurrage fee), oder positiv
ausgedrückt mit einem Umlaufsicherungsim-

puls ausgestattet. Dieser geht auf die Idee
Silvio Gesells zurück, der bereits vor hundert
Jahren erkannt hatte, dass die großen wirt-
schaftlichen wie auch gesellschaftlichen Pro-
bleme aus der unnatürlichen Hortbarkeit des
Geldes resultieren.5 Insofern wäre der Freicoin
ein echter Fortschritt gegenüber dem Bitcoin.

Energieverbrauch problematisch
Allerdings wird immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass der Stromverbrauch des Bitcoin,
insbesondere beim Mining, mit der Zahl der
erzeugten Münzen ansteigt, denn die Rechen-
prozesse für jede Transaktion werden auf-
wändiger, je mehr Bitcoins erzeugt werden.
Mit geschätzten 32,5 Terawattstunden 2017
entspricht er aktuell bereits dem Jahresstrom-
verbrauch von Serbien. Der australische No-
tenbankchef Philip Lowe kritisierte Bitcoin we-
gen dieses »atemberaubenden« Energiebe-
darfs als Währung, deren eigentliche Trans-
aktionskosten sehr hoch seien. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist für die not-
wendige Einführung einer Umlaufsicherungs -
technik6 die Nutzung der herkömmlichen Zah-
lungsverkehrs-Strukturen der Block-Chain-
Technologie bislang vorzuziehen. z

Felix Fuders und Alwine Schreiber-Martens

sinflation. Diese wird allerdings nicht als geld-
politisch relevante Inflation gewertet, weil In-
flation nur anhand der Preisentwicklung im
Konsumgütermarkt gemessen wird.

Ist der Bitcoin eine Währung?
Einige Menschen und Unternehmen akzeptie-
ren Zahlungen in Bitcoin. In vielen Medien
wird er deshalb als digitale Währung oder
Krypto-Währung bezeichnet. Der Bitcoin ist
allerdings kein allgemeines Zahlungsmittel,

man kann bisher nur sehr eingeschränkt damit
kaufen. Und genau deshalb ist er, bisher je-
denfalls, noch keine Währung. Eine Währung
wird nämlich nicht aufgrund der Wertauf -
bewahrungsfunktion zur Währung, wie einige
meinen, sondern weil der Staat sie als solche
bezeichnet und als (gesetzliches) Zahlungs-
mittel festlegt. Das Gesetz gibt der Währung
die Monopolstellung, man spricht vom Noten-
monopol. Solange der Bitcoin nicht irgendwo
als gesetzliches Zahlungsmittel festgelegt
wird, ist es unwahrscheinlich, dass er als all-
gemeingültiges Zahlungsmittel akzeptiert
würde.

Der Bitcoin löst die Probleme nicht
Selbst wenn der Bitcoin sich tatsächlich solch
einer Beliebtheit erfreuen würde, dass er ir-
gendwann vielerorts akzeptiert oder sogar als
gesetzliches Zahlungsmittel festgelegt würde,
wäre das kein Grund, um in Jubel auszubre-
chen. Der Bitcoin löst die unserem Geld inne -
wohnenden Probleme nicht. Der Bitcoin ist
ebenso hortbar wie der Euro oder der US-
Dollar. Hortbare Währungen erzeugen im Zu-
sammenspiel mit der von John Maynard Key-
nes beschriebenen Vorliebe für Liquidität (dem
Hang, das Geld jederzeit verfügbar zu halten)
den Zins als Prämie für den Verzicht auf Liqui -

»Unser Geld ist wohl der

wichtigste und zugleich 

am wenigsten 

bekannte Grund 

für Marktversagen.«

»Solange eine Währung

hortbar ist, werden 

sich nach einigen 

Jahrzehnten dieselben 

Probleme einstellen.«

1 Dass viele IT-Begeisterte mit Kleinstmengen auf den Zug aufspringen, ändert nichts an der generellen Problematik.
2 John M. Keynes: Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, Duncker & Humblot, Berlin, S. 136 ff, 139 f, 140. Der Zins wird indes in vielen

Lehrbüchern als Preis des Geldes bezeichnet. Geld hat jedoch keinen inneren Wert, sondern repräsentiert lediglich Werte, nämlich reale Güter und Dienstleistungen,
die man in Geldeinheiten bemessen kann. Geld ist also die Recheneinheit, hat aber selbst keinen Wert und damit auch keinen Preis. Der Zins ist auch keine »Prämie
für den Konsumverzicht«. Das Produkt, auf dessen Konsum man verzichten könnte, wurde ja noch gar nicht gekauft (s. Felix Fuders: »Neues Geld für eine Neue
Ökonomie – Die Reform des Geldwesens als Voraussetzung für eine Marktwirtschaft, die den Menschen dient, in Gregor Krämer (Hrsg.): Finanzwirtschaft in ethischer
Verantwortung – Erfolgskonzepte für Social Banking und Social Finance, Springer, Wiesbaden 2017, S. 141). 

3 Felix Fuders: »Smarter Money for Smarter Cities: How Regional Currencies Can Help to Promote a Decentralised and Sustainable Regional Development«, in Eva
Dick et al. (Hrsg.): Decentralisation and Regional Development, Cham 2016, S. 178.

4 Vgl. www.freico.in.
5 Silvio Gesell: Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld, Les Hauts Geneveys 1916.
6 Felix Fuders, Negativzinsen – aber richtig, in: Fairconomy Nr. 4 /2016, S. 6-11.
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Die Anschauung, die wir durch unseren täg-
lichen Umgang mit dem Geld haben, ist Aus-
gangspunkt dieses Seminars. Durch ein streng
systematisches Vorgehen lernen wir dabei die
Funktionen des Geldes als Tauschmittel, als
Wertmesser und als Wertaufbewahrungsmit-
tel besser zu verstehen. 

Weil sich die Funktionen des Geldes teils ge-
genseitig stützen, teils aber auch stören, ste-
hen sie zueinander in einem spannungsrei-
chen Verhältnis, das man als ein »magisches
Dreieck« bezeichnen kann. Erst wenn man
die Fragen zu diesem Beziehungs geflecht sys -
tematisch stellt, tragen sie den Keim zu ihrer
Beantwortung in sich und leiten über zu Ein-
sichten in die grundlegende Bedeutung des
Geldes für Arbeitsteilung und Wohlstand, Kon-
junktur und Beschäf tigung. 

Die gewonnenen Erkenntnisse lenken immer
wieder den Blick auf die Politik der Notenban-
ken. Dabei zeigt sich, dass die Stockun gen im

Kreislauf der Volks- und der Welt wirtschaft
mit tiefsitzenden Vorurteilen über das Geld
und seine Funktionen zusammenhängen, die
auch in Wissenschaft und Politik fest verankert
sind. 

Die Überwindung dieser Vorurteile setzt vor-
aus, dass mehr Menschen die Eigenschaften
und Eigenarten des Geldes und die notwen-
digen Reformen verstehen und lernen, andere
darüber aufzuklären. Unsere Tagung bietet
die Möglichkeit, sich die dafür notwendigen
Kenntnisse und Argumente zu erarbeiten. Sie
gibt nicht nur eine grundlegende Einführung
in die Thematik, sondern zugleich eine syste-
matische Anleitung und Hilfestellung für Fort-
geschrittene, die selbst andere an die Proble-
matik heranführen wollen. 

Auch für aktuelle Diskussionen um negative
Zinsen, Bargeldabschaffung, Vollgeld usw.
vermittelt die Tagung notwendige Beurtei-
lungsgrundlagen.

SAMSTAG, 26. JANUAR 2019
09.30  Ankunft
10.00  Begrüßung 
         Einführung in das Tagungsthema
10.15  Das Geld 
         • als vollkommenes Tauschmittel
         • als vollkommener Wertmaßstab
         • als vollkommener Wertaufbewahrer
11.00  Pause

11.15  Was wir zu erwarten haben,
   • wenn das Geld als Tauschmittel versagt
   • wenn das Geld als Wertmesser versagt
   • wenn das Geld als Wertaufbewahrer ver-
   sagt

12:00  Die Abbildung der Geldfunktionen in der
Verkehrsgleichung von Irving Fisher 

12.30  Mittagessen
14.00  Getränke und Gespräche im 
         Tagungsraum
15:00  Stützen oder stören sich die Funk- 
         tionen des Geldes als
         • Tauschmittel und Wertmesser?
         • Tauschmittel und Wertaufbewahrer?
         • Wertmesser und Wertaufbewahrer?
16.00  Pause 
16.30  Das magische Dreieck meistern
         • mit inflationärem Gleichgewicht
         • durch Altern statt Abschaffung des
         Geldes
18.00  Abendessen 
20.00  Der Hang der Sparer zur Liquidität als
         Ursache der Finanzkrisen

SONNTAG, 27. JANUAR 2019
09.30  Staatliches Geld und privat 
         geschaffene Zahlungsmittel – 
         Optimierung des Zahlungsverkehrs 
         oder geldpolitisches Problem?
10.30  Pause
11.00  Gemeinsamer Tagungsrückblick
12.00  Abschluss

Suchen Sie nach dem Rüstzeug für eine fundierte Beurteilung po-
litischer Fragen? Hier könnten Sie fündig werden!

Welche Rolle spielen Geld und Boden? Warum brauchen wir eine
Geldreform? Was könnten wir durch eine Grundsteuerreform er-
reichen?... In dieser Seminarreihe in Wuppertal werden Probleme
und Lösungsvorschläge zum Geld- und Finanzsystem, der Boden-
und Ressourcenordnung sowie weiteren, wichtigen Feldern von
Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend behandelt. 

An dem Projekt des Seminars für
freiheitliche Ordnung e.V., Bad Boll,
sind auch der Förderverein für
Natürliche Wirtschaftsordnung e.V.,
Essen, und der Lernort Wuppertal,
getragen vom Freiwirtschaftlichen
Jugendverband Deutschland e.V. be-
teiligt. Die Seminare werden geleitet
von Fritz Andres, Jobst von Heynitz
und David Fiedler vom SffO.

Themen und Termine der ersten beiden Wochenend-Veranstal-
tungen:

26.-27. Januar 2019: Das Geld im Kreislauf der Wirtschaft
23.-24. Februar 2019: Auswirkungen einer Reform der 
Geldordnung

Nach diesen beiden Auftakt-Seminaren sind ab März 2019 weitere,
zum Teil darauf aufbauende Seminarwochenenden geplant:

•  Die Zukunft der Unternehmensverfassung nach der Geldreform
•  Wem gehört die Erde? – Dimensionen einer Reform der Boden -
ordnung 

•  Auswirkungen einer Bodenreform in der Gesellschaft 
•  Die Zukunft des Bildungswesens jenseits von staatlicher Büro-
kratie und privatem Kommerz 

•  Herkunft und Zukunft des Ordoliberalismus 
•  Querschnittsbetrachtungen, Überblicke und Methodenfragen 

Seminarreihe »Wirtschaft und Gesellschaft«  

Das Geld im Kreislauf der Wirtschaft 26. und 27. Januar 2019

Geld

Wertmaßstab

Tauschmittel Wertaufbewahrung

Fritz Andres und Jobst von Heynitz 
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dem weit über den Bereich der Wirtschaft hin-
aus auswirken, z. B. in neuen Möglichkeiten
der privaten Kulturfinanzierung.

Anders als beim Kapital ist beim Boden und
den Naturschätzen die Knappheit unvermeid-
lich. Aus ökologischen Gründen muss sie hier
sogar noch verschärft werden. Die auch hier
bestehenden Macht- und Ausbeutungsver-
hältnisse können daher nicht durch Überwin-
dung der Knappheit aufgehoben, sondern nur
durch geeignete Reformmaßnahmen neutra-
lisiert werden.

In der Tagung wird die Reform der Geldord-
nung selbst nur einleitend dargestellt. Dage-
gen soll das weite Feld ihrer Auswirkungen
systematisch entwickelt und seminaristisch
erarbeitet werden. Ein Blick auf die Finanz-
krise, ihre Wurzeln in unserer Geld- und Bo-
denordnung sowie die aus ihr zu ziehenden
Lehren rundet die Tagung ab.

SAMSTAG, 23. FEBRUAR 2019
09:30  Öffnung des Tagungsbüros
10.00  Begrüßung und Einführung in das 
         Tagungsthema
10.15  Von der Selbstversorgung und dem

Naturaltausch zur arbeitsteiligen Geld-
wirtschaft

10.45  Den Geldkreislauf zu schließen, ist das
unmittelbare Ziel der Geldreform 

11.15  Kaffeepause
11.30  Durch Dauerkonjunktur zur Vollbe-

schäftigung
12.30  Mittagessen
14.30  Getränke und Gespräche im Tagungs-

raum

15.00  Von der Vollbeschäftigung zur Sätti-
gung des Kapitalmarkts: das Sinken
des Zinses

15.45  Arbeitsverhältnis und Unternehmens-
verfassung in der nachkapitalistischen
Gesellschaft

16.45  Kaffeepause
17.15  Die Überwindung des Kapitalismus ver-

schärft die Privilegien aus Naturbesitz
– was tun? 

18.00  Abendessen
20.00  Die Finanzkrise – eine Krise des Kapi-

talismus und der heutigen Bodenord-
nung, nicht der Marktwirtschaft 

SONNTAG, 24. FEBRUAR 2019
09.00  Kaufen – Leihen – Schenken:
         Neue Perspektiven in einer Welt 
         negativer Zinsen
09.45  Wirtschaftswachstum nach der 
         Geldreform 
10.30  Kaffeepause
11.00  Zusammenfassendes Rundgespräch:
         Hindernisse und Chancen für eine 
         Befreiung der Marktwirtschaft vom 
         Kapitalismus
12.00  Ende der Tagung

Der nächste Termin ist der 30. und 31. März
2019: Die Zukunft der Unternehmens-
verfassung  unter dem Einfluss der Geld-
reform
Weitere Informationen beim Seminar für frei-
heitliche Ordnung: www.sffo.de

Eine Reform der Geldordnung, die den Geld-
umlauf verstetigt, führt zu einem geschlosse-
nen Geldkreislauf. Das hat dann vielfältige
Wirkungen, durch die sich die Gesellschaft
grundlegend verändert.

Diese Wirkungen treten nicht ungeregelt ein,
sondern entfalten sich in gesetzmäßiger Folge.
Sie sind zugleich Argumente für die Reform
der Geldordnung. Die sachgerechte Darstel-
lung der Auswirkungen ist daher für die Ver-
breitung der Reformidee von großer Bedeu-
tung. 

Zentraler Ansatzpunkt ist die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage, die stets in Geld statt-
findet. Ihre Verstetigung wird in wenigen Jah-
ren zur Vollauslastung der Angebotsseite der
Wirtschaft, insbesondere zur Vollbeschäfti-
gung der Arbeit führen. Die segensreichen
Auswirkungen dieses Entwicklungsschrittes
werden leider in der Regel nicht mitgedacht.
Insbesondere wird übersehen, dass Vollbe-
schäftigung den wirtschaftlichen Wettbewerb
von einem Existenzkampf in ein auch mensch-
lich akzeptables Geschehen verwandelt und
so in erheblichem Maße zur inneren Befrie-
dung der Gesellschaft beiträgt. Die langfristig
zu erwartende Sättigung des Kapitalmarkts
wird schließlich die Zinseinkünfte senken und
dadurch die Einkommensverteilung und folg-
lich auch die Vermögensverteilung in der Ge-
sellschaft grundlegend verändern.

Die Vermehrung des Kapitals nimmt diesem
seine Machtstellung in der Gesellschaft. Das
wird sich insbesondere dort zeigen, wo Kapital
und Arbeit aufeinandertreffen: in den Unter-
nehmen. Das Sinken der Zinsen wird sich zu-

Anmeldeinformationen

Die Seminarreihe soll nicht nur Einsteiger ansprechen, sondern
auch solche Teilnehmer, die ihre bisherigen Gedanken noch einmal
einer grundsätzlichen Überprüfung unterziehen wollen, ferner Mul-
tiplikatoren, die vom methodischen Aufbau der Veranstaltungen
profitieren können.

Die Seminare sind einzeln buchbar oder im Ganzen. Schulungs-
material, Abschluss-Zertifikat und die Möglichkeit zum Besuch wei-
terer Aufbaukurse werden geboten. 

Veranstaltungsort: Silvio-Gesell-Tagungsstätte, Schanzenweg 86,
42111 Wuppertal 

Teilnahmegebühr pro Wochenende: 50 Euro, für Schüler und Stu-
denten 25 Euro.
Ermäßigungen sind auf Anfrage möglich. 
Komplett-Verpflegungspaket (alle Mahlzeiten am Samstag und
Sonntag inklusive alkoholfreie Tagungsgetränke, heiß und kalt):
39 Euro
Zusätzlich können preiswerte Übernachtungen in der Tagungsstätte
gebucht werden. Anreise am Freitag ist möglich. 

Nähere Informationen und Anmeldeformular unter: 
lernort-wuppertal.de und humane-wirtschaft.de

Auswirkungen einer Geldreform im Sinne Silvio Gesells 23. und 24. Februar 2019

JETZT ANMELDEN!
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2018

Am Samstag, den 24. November 2018, von 10 bis ca.
14.30 Uhr, findet die dies jährige Mitgliederversamm-

lung der INWO Deutschland statt. Tagungsort ist das
Haus der Jugend in Frankfurt am Main. Wir laden alle
Mitglieder und Interessierten herzlich ein.

Tagesordnung der MV am 24. November
1. Begrüßung und Formalia (Feststellen der Beschluss -

fähigkeit und ordnungsgemäßer Einladung,Ver-
sammlungsleitung, Protokoll, Wahlleitung) 

2. Vorstandsbericht und Aussprache hierzu 
3. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
4. Aussprache über die Berichte und Entlastung des

Vorstands
5. Satzungsänderung zu § 3 Mitgliedschaft. Der INWO

soll es einerseits ermöglicht werden, Fördermitglie-
der auch als Förderer zu bezeichnen, andererseits
sollte es künftig möglich sein, die Fördermitgliedschaft
rein elektronisch zu beantragen. Siehe Kas ten.

6. Abstimmung über die Verlängerung des Marken-
schutzes für »Fairconomy«. Siehe Kas ten.

7. Diskussion über die Ziele der INWO für 2019/2020
und Diskussion über die weitere Unterstützung der
Kampagne »Grundsteuer: Zeitgemäß!«

8. Sonstiges 

Adresse
JH Haus der Jugend
Deutschherrnufer 12
60594 Frankfurt-Sachsenhausen
Telefon: 069/6100150
Telefax: 069/61001-599
E-Mail: info@hellofrankfurt.de 
Internet: www.jugendherberge-frankfurt.de
Parkplatz: Parkhaus Alt Sachsenhausen, Walter-Kolb-Str.
Behindertengerecht: Ja
(Nähe Südbahnhof / Lokalbahnhof)

Kosten
Übernachtung im 4-Bett-Zimmer pro Nacht/Person:
26,80 € + Tourismusabgabe pro Tag: 2 €
Vollpension am 24.11.: 16,70 € 
2 x Halbpension am 23./25.11.: je 10,70 € (nur Früh-
stück: 7,70 €) 

Besuch von EZB und Geldmuseum

Am  Tag vorher, dem Freitagvormittag, ist von 10-12 Uhr
ein Besuch der EZB vorgesehen. Wir werden dort einen
Vortrag über »Die Entwicklung des Interbanken-
marktes« hören und im Anschluss diskutieren, wie sich
effektive, stärkere Negativzinsen (unter Einbeziehung
des Bargelds) oder Vollgeld auf den Interbankenmarkt
auswirken würden. Würden diese beiden Maßnahmen
dem Vertrauensverlust unter den Banken entgegen -
wirken?

Adresse EZB
Europäische Zentralbank
Visitor Centre
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt am Main 

Die alte Großmarkthalle mit dem neuen EZB-Turm ist in
der Nähe des Frankfurter Ostbahnhofs gelegen, erreich-
bar vom Hauptbahnhof mit der Regionalbahn und der
Straßenbahnlinie 11 (Haltestelle Ostbahnhof/Sonne-
mannstraße). Außerdem hält dort die U-Bahn-Linie U6.
(Bei Regionalbahn/U-Bahn: Nordausgang raus und dann
links am Globetrotter vorbei über die Hanauer Landstraße
in die Sonnemannstraße). Eingang EZB über Sonne-
mannstraße. Fußweg etwa 5 Minuten plus eventueller
Puffer zur Orientierung. 

Für Freitag lohnt sich ggf. ein Tagesticket für 5,35 €
für den Nahverkehr. Für Samstag und Sonntag wird kein
Ticket – außer für die Rückfahrt – benötigt. Für Fahrten
innerhalb von Frankfurt sollte auf die Autonutzung besser
verzichtet werden.

Wir besuchen die Europäische Zentralbank!

Satzungsänderungs-Antrag des
Vorstands zu TOP 5:

§ 3 Mitgliedschaft

Alt:
a) Mitglied des Vereins können natür-
liche Personen, die das 16. Lebensjahr
vollendet haben, und juristische Per-
sonen sowie nichtrechtsfähige Verei-
nigungen und Institutionen werden,
die die Satzung anerkennen und die
Zielsetzungen des Vereins unterstüt-
zen. Jedes neu aufgenommene Mit-
glied ist Fördermitglied.

Neu (nur Änderungen bzw. Ergänzun-
gen):
a) (...), die das 14. Lebensjahr vollen-
det haben, (...). (...). Fördermitglieder
können auch als Förderer bezeichnet
werden.

b) Die Aufnahme in den Verein ist
schriftlich oder durch Mitteilung per E-
Mail an die im Impressum der Websei-
ten des Vereins genannte Kontakta-
dresse oder durch Ausfüllen des Onli-
ne-Beitrittsformulars auf den Websei-
ten des Vereins zu beantragen. In je-
dem Fall soll der Aufnahmeantrag Na-
me und Adresse des Antragstellers
bzw. dessen Vertreter enthalten.

(Die weiteren Buchstaben verschieben
sich jeweils um eine Stelle.)

Antrag des Vorstands zu TOP 6:

Der Vorstand beantragt, die Schutz -
dauer der Wort-/Bildmarke FAIRCONO -
MY, die am 31.12.2018 enden würde,
um weitere 10 Jahre zu verlängern. Die
damit verbundenen Kosten betragen
1.270 Euro.
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Unter dem Motto »Allein machen wir schon
Einiges, gemeinsam schaffen wir viel

mehr!« trafen sich über 30 Aktive aus ver-
schiedenen freiwirtschaftlichen Organisatio-
nen vom 21.-23. September in Wuppertal.
Das Vorbereitungsteam hatte dazu aufgeru-
fen, im wunderbaren Ambiente der Silvio-Ge-
sell-Tagungsstätte und der Freilichtbühne mit
90-jähriger freiwirtschaftlicher Tradition ge-
meinsam den Bogen zu spannen von Fragen
zum aktuellen Status der Freiwirtschaft und
ihrem Selbstverständnis bis hin zur Entwick-
lung konkreter Projektideen. Fragen, die uns

bewegten: Was wollen wir mit der Freiwirt-
schaft bewirken? Was behindert uns? Was
können wir tun?

Projektideen wie eine gemeinsame Internet-
plattform oder Veranstaltungen zu den ver-
schiedenen Jubiläen im nächsten Jahr, dar-
unter das der Münchner Räterepublik von
1919, kursierten bereits zuvor und wurden in
Wuppertal weiter ausgearbeitet. Weitere
organisationsüber greifende Teams arbeiteten
zum Selbstverständnis der Bewegung, zu Fi-
nanzierungsfragen sowie zur wissenschaftli-

chen und internationalen Vernetzung. Ein
Workshop, der auf besonders viel Interesse
stieß, betraf die Unterstützung der Kampagne
»Grundsteuer: Zeitgemäß!«, denn bis Ende
2019 muss ja die Grundsteuer in Deutschland
neu geregelt werden. 

Ende März 2019 treffen sich die Vorstände
der beteiligten Organisationen nochmals, um
die Zusammenarbeit zu verstärken. Vom
11.-13. Oktober 2019 ist ein weiteres
großes Vernetzungstreffen geplant, zu
dem wir bereits jetzt alle herzlich einladen.

Anmeldung erforderlich!

Wir bitten alle TeilnehmerInnen, sich bis zum 15.11.18
unter INWO@INWO.de verbindlich und unter Angabe
von Namen und Geburtsdatum für den EZB-Termin an-
zumelden, da wir eine Liste einreichen müssen. Ihr solltet
wegen der Sicherheitskontrolle pünktlich um 10.00 Uhr
an der EZB sein und einen gültigen Personalausweis da-
beihaben. Dieser ist Voraussetzung für den Einlass in
die EZB.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen besuchen wir
am Freitagnachmittag das Geldmuseum der Deutschen
Bundesbank. Dort beginnt um 15 Uhr eine 60-minütige
Führung zum Thema: »Nur stabiles Geld ist gutes
Geld – Inflation und Deflation in der Geschichte«

Ein stabiler Geldwert ist von großer wirtschaftlicher
und politischer Bedeutung. Wir erfahren durch histori-
sche Beispiele mehr über die Gefahren von Inflation und
Deflation.

Danach besteht die Möglichkeit zur freien Erkundung
der Ausstellungen.

Adresse Geldmuseum
Geldmuseum der Deutschen Bundesbank
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt-Ginnheim

Die Bundesbank ist fußläufig von der U-Bahn-Station
Dornbusch zu erreichen.

Wer erst am Freitagabend anreist, hat die Möglichkeit,
um 18.30 Uhr gemeinsam mit uns in der Jugendherberge
zu Abend zu essen und anschließend bei einem lockeren
Beisammensein Gedanken auszutauschen. 

Am Samstag werden wir nach der MV einen kleinen bo-
den- und finanzpolitischen Rundgang durch die Frank-
furter Innenstadt machen. Es sollen hierbei auch ein
paar Videoclips gedreht werden. Wer Lust hat, kann hier
eine Botschaft für die Aufnahmen vorbereiten.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Felix Fuders, Beate Bockting und Matthias Klimpel
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Vernetzungstreffen in Wuppertal

FREITAG, 23.11.18
10.00 – 12.00 Uhr Vortrag mit Diskussion in der EZB
12.00 – 15.00 Uhr Mittagspause und Ortswechsel
15.00 – 16.00 Uhr Führung im Geldmuseum
16.00 – 17.00 Uhr Freie Erkundung des Geldmuseums
18.30 – 19.30 Uhr Abendessen in der Jugendherberge
ab 19.30 Uhr Geselliges Beisammensein & Austausch

SAMSTAG, 24.11.18
08.00 – 09.00 Uhr Frühstück
10.00 – 12.30 Uhr Mitgliederversammlung erster Teil
12.30 – 13.30 Uhr Mittagspause
13.30 – 14.30 Uhr Mitgliederversammlung zweiter Teil
15.00 – 18.30 Uhr Boden- und finanzpolitischer Rundgang durch die Frankfurter

Innenstadt + Video-Aufnahmen 
18.30 – 19.30 Uhr Abendessen in der Jugendherberge
19.30 – 22.00 Uhr Diskussion über unsere Perspektiven & 

geselliges Beisammensein

SONNTAG, 25.11.18
08.00 – 09.00 Uhr Frühstück
09.30 – 13.00 Uhr Planung für 2019/2020 und Zusammenfassung der Ergebnisse
13.00 – 14.00 Uhr Abschließendes Mittagessen

... und das Geldmuseum der Bundesbank
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und herausfinden, was in einem sich ständig
wandelnden Kontext am besten funktioniert«
(42).

Für uns von der INWO besonders interessant
sind die Denkansätze 4 bis 7, denn unsere Kritik -
punkte Bodeneigentum und Geld mit Zins und
Zinseszins sind mit entscheidend für die zuneh-
mende Kluft in Bezug auf Einkommen und Wohl-
stand, die verringert werden muss, wenn wir
zur Donut-Ökonomie gelangen wollen.

Es komme darauf an, die Wirtschaft zu trans-
formieren, und sie »im lokalen wie im globalen
Zusammenhang ... schon im Ansatz distributiv
und regenerativ auszurichten«, so Raworth
(197). Es müsse dazu aber nicht nur das Ein-
kommen umverteilt werden (was auch mit
Steuern möglich ist), sondern von vornherein
auf die Quellen des Wohlstands gezielt wer-
den: die Verfügung über »Grund und Boden,
die Kontrolle über die Geldschöpfung, über
Unternehmen, Technologie und Wissen«
(200). 

Henry George erfährt große Wertschätzung
und das Spiel Monopoly, von Elisabeth Magie,
einer erklärten Anhängerin von George, zur
Veranschaulichung der Monopoltendenzen er-
funden, demonstriere die zunehmende Un-
gleichheit. Systemisch gesprochen handelt es
sich um positive Rückkopplungsschleifen ohne
ausgleichende Rückkopplung, biblisch gespro-
chen um den Matthäus-Effekt: Wer hat, dem
wird gegeben. 

Die Monokultur des Geldes gilt es in ein »fi-
nanzielles Ökosystem« zu verwandeln: Ra-
worth schildert einige »der unzähligen Mög-
lichkeiten einer Neugestaltung des Geldwe-
sens« (228), mit einem regenerativem Finanz-
system und einer wachstumsunabhängigen
Wäh rung. »Eine Möglichkeit wäre eine Wäh -
rung, die mit einer Demurrage verbunden
ist, einer kleinen Gebühr für das Halten des
Geldes... von Silvio Gesell entwickelt...
das Wort Demurrage sollte man sich
merken, denn es könnte im Finanzwe-
sen zukünftig eine wichtige Rolle spie-
len« (329). Systemisch gesprochen
schafft eine solche Währung eine ne-
gative Rückkopplungsschleife, die ei-
nen Zusammenbruch vermeidet.

Mit Hilfe des Gesellschen Geldes und ei-
ner Bodensteuer à la George zu einer
von vornherein distributiven und regene-
rativen Wirtschaft – ist das nicht eine Do-

nut-Fairconomy?

Annette Blank

tistiker George Box lautet ihr Credo: »Alle Mo-
delle sind falsch, aber einige sind nützlich«.
Sieben Denkansätze für eine Ökonomie des
21. Jahrhunderts hat sie herausgearbeitet,
hier in schmerzhafter Kürze nur aufgezählt:

1. das Ziel ändern: weg vom BIP
2. das Gesamtbild erfassen als eine in Natur

und Gesellschaft eingebettete Ökonomie,
statt verkürztem Kreislaufschema

3. statt Homo oeconomicus die menschliche
Natur pflegen und fördern und in ihrer Viel-
fältigkeit und Kooperationsfähigkeit akzep-
tieren

4. vom stark vereinfachenden Denken und
mechanischen Gleichgewicht zum syste-
mischen Denken und dynamischer Kom-
plexität

5. von vornherein auf Verteilungsgerechtig-
keit zielen und nicht warten, bis per
Wachs  tum genug zu allen durchsickert
(Trickle-down findet nicht statt)

6. wir müssen nicht erst wachsen, um dann
unsere Umweltprobleme lösen zu können,
die Wirtschaft soll von vornherein regene-
rativ produzieren

7. überhaupt müssen wir die Abhängigkeit
vom Wachstum abschaffen

Und: Dies sei erst der Anfang, wir müssen die
Donut-Ökonomie (zusammen) weiter ent-
wickeln. Sie plädiert für eine adaptive Ent-
wicklung, nicht ein tolles fertiges Konzept (SO-
ZIALISMUS oder so), sondern der Ökonom
müsse vom Ingenieur zum Gärtner werden:
hier gießen und fördern, dort anbinden,
schneiden und erziehen, dann wachsen las-
sen, gucken, studieren – »experimentieren

Kate Raworth: Die
Donut-Ökonomie.
Endlich ein Wirt-
schaftsmodell, das
den Planeten nicht
zerstört. Hanser,
München 2018, 416
S., 24.00 €, ISBN 978-
3-446-25845-7 

Kate Raworth zeigt die
Ökonomie an einem Do-
nut auf. Können Ökono-
men das ernst nehmen?

Denn für Ökonomen ist das Buch in erster Li-
nie geschrieben, für die neuen Ökonomen des
21. Jahrhunderts. Kate Raworth, eine ver-
gleichsweise junge Wirtschaftswissenschaft-
lerin, bei UN und Oxfam tätig gewesen, will
die »Weltuntergangsmaschine umprogram-
mieren«. Die herkömmliche Ökonomie hat,
mit ihren realitätsfernen Annahmen und Mo-
dellen, keine Lösung für die drängendsten
Probleme der Menschen, den drohenden öko-
logischen Kollaps und eine mögliche soziale
Zerreißprobe durch die zunehmende Un-
gleichheit. 

»Wie wäre es, wenn wir nicht die etablierten,
althergebrachten Theorien an den Anfang der
Ökonomie stellen, sondern stattdessen die
langfristigen Ziele der Menschheit, und ver-
suchten, ein ökonomisches Denken zu ent-
wickeln, das uns in die Lage versetzt, diese
Ziele zu erreichen«. (19)

Als Indikatoren für ein gutes Leben für alle
dienen ihr die Erfüllung der 17 nachhaltigen
Entwicklungsziele; als Indikatoren für die Um-
weltkrise die ökologischen Belastungsgrenzen
unseres Planeten (Röckstöm u.a.). Sie ver-
suchte, diese Ziele in ein Bild zu fassen
– und heraus kam ein Donut: im Innern,
im Leerraum die notwendigen Bedürf-
nisse für ein auskömmliches Leben,
außen die überschrittenen ökologi-
schen Grenzen. Weltweit hat sie
dieses Konzept schon vorgestellt
und die Erfahrung gemacht, dass
es als »eine positive Vision einer
erstrebenswerten wirtschaftlichen
Zukunft« gut aufgenommen wurde
(35).

Ihr Ansatz: Welche Methoden helfen,
in das Innere des Donuts zu gelangen?
Da, wie bekannt, die Mainstream-Ökono-
mie nicht wirklich weiterhilft, schaute sie
sich bei Außenseitern nach brauchbaren
Ideen und neuen Theorien um. Mit dem Sta-

Buchvorstellung



Ob es sich um Bürgerkriege oder Völkerkriege handelt, ist dem Friedens -

freund völlig gleichgültig.

Dem Weltgeist, dem Erdenbürger sind alle Kriege Bürgerkriege.

Um die Massen zu sprengen, wird mit Hilfe der Presse und des Nach -

richtenmonopols der nationalistische Hass gezüchtet. Um neue Reibungs -

flächen zu schaffen, werden Grenzzölle erhoben. Die nationalen Grenzen

werden möglichst scharf betont. Von jenseits der Grenze wird der Angriff

mit Abwehrzöllen beantwortet. Zollkrieg. Die Kaufleute und Unternehmer

haben kein Interesse mehr an der Erhaltung des Friedens. Die beste

Vorbereitung für den Kriegsgeist. Es kostet jetzt nicht mehr viel, um vor

dem Volk eine Kriegserklärung zu rechtfertigen. Und der Krieg wird dann

mit seinen Greueln die Massen von ihrem Internationalismus kurieren.

Wenn wir den Frieden fest und unerschütterlich begründen wollen, so muss

diese eine Forderung erfüllt werden, die ich als die eiserne Forderung des

Friedens bezeichnen möchte: 

Silvio Gesell (1924)

Die eiserne Forderung des Friedens

Alle Vorrechte müssen fallen.


