
einfach – wirksam – gerecht

N
r.

 2
 •

 J
ul

i 2
02

0 
• 

2,
50

 €
  •

 I
SS

N
 1

86
0-

96
94

Corona zum 
Wandel nutzen!

Einladung zur

Mitgliederversammlung 

der INWO-D

am 31. Oktober in Düsseldorf

Effektive Negativzinsen statt Corona-Schuldenwachstum

Boden-Soli: Grund-solidarisch aus der Corona-Krise!

Wirtschaftliche Erholung durch Gesell-Geld



2 Juli 2/2020  INWO 

Fest steht, dass in einer Rezession von
-6,5% in diesem Jahr der jetzige Nega-
tivzins der EZB von -0,5% nicht ausreicht,
um eine weitere Umverteilung aufzuhal-
ten. Solange die Kreditzinsen im Euro -
raum im Durchschnitt positiv bleiben,
werden auch die staatlichen Hilfs pakete
oder der europäische Green Deal an der
Umverteilung nichts ändern.

Eine sozial-ökologische Transformation
kann nur gelingen, wenn wir die Vertei-
lungsfrage verstärkt in den Blick nehmen.
Die INWO zeigt auf, wie eine stabile Be-
schäftigungslage zu gewährleisten ist
und die Vermögen an den Kosten der Kri-
se angemessen beteiligt werden können:
einerseits durch stärkere Negativzinsen,
andererseits durch eine Solidarabgabe
auf Grundeigentum, den »Boden-Soli«. 

Mit diesen beiden Maßnahmen kann
Corona zu einer echten Chance für eine
solidarischere Welt werden.

Viele Grüße

In den vielen Online-Konferenzen undGesprächen, die seit Ausbruch der
Corona-Krise stattfanden, zeigten sich
immer wieder widersprüchliche Gefühle. 
Einerseits die Freude über die Ver-
schnaufpause vom »normalen« Alltags-
stress: weniger Termine, weniger Ver-
kehr, weniger Konsum, mehr Miteinander
in Familie oder Nachbarschaft. 
Andererseits Wut und Angst: Wut über

die Einschränkungen der persönlichen
Freiheitsrechte, Einnahmeausfälle oder
Mehrbelastung und unhaltbare Arbeits-
bedingungen. Angst vor den Auswirkun-
gen der Corona-Politik auf Menschen in
Ländern ohne funktionierende Sozial -
systeme, aber auch auf uns, unser Leben
und unsere wirtschaftliche Existenz. 

Viele Menschen möchten die positiven
Erfahrungen der »Erholung« gern hin -
überretten in die Zeit nach dem Lock -
down. Sie wollen aber auch eine sichere
Existenz. Um beides erreichen zu können,
braucht es jedoch ein großes Umdenken
und Umsteuern. Nutzen wir die Chance:
Corona könnte der Auslöser sein für eine
solche tiefgehende gesellschaftliche
Transformation! 

Genauer betrachtet, ist ein Wandel schon
im Gange. Die Politik hat im Schnellver-
fahren weitreichende Entscheidungen
gefällt. Vom Schuldenabbau hat sie sich
verabschiedet, massive Neuverschuldun-
gen sind einprogrammiert. Viele Selb -
ständige, kleine und mittelständische Un-
ternehmen haben seit Mitte März ihre
Rücklagen aufbrauchen müssen. Eine
Pleitewelle ist wahrscheinlich. Die Unter-
nehmenswelt könnte bald ganz anders
aussehen ... 

Wie können wir noch Einfluss nehmen,
damit die Transformation positiv in un-
serem Sinne verläuft?

Die FAIRCONOMY ist die Zeitschrift der INWO (Initiative für Natürliche
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ie Hilfsprogramme der
Regierungen zur Unter-
stützung der Unterneh-
menswelt in und nach
der Corona-Pandemie

könnten in großen Senkgruben ver-
sickern, die mehrmals erfolglos gefüllt
werden müssen. Der Schlüsselfaktor
für die Rettung der Volkswirtschaft vor
dem Kollaps besteht stattdessen darin,
die private Nachfrage in Gang zu setzen
und das Verbraucher verhalten wieder-
herzustellen. Zeitlich begrenztes Ge-
sell-Geld – dessen Wert mit der Zeit ab-
nimmt – kann Schwung in den Konsum
und die gesamte Wirtschaft bringen.

Aktuell ist die private Nachfrage nach Gütern,
privaten Dienstleistungen und Reisen zusam-
mengebrochen. Dies ist zum Teil auf politisch
bedingte Beschränkungen wie Quarantänen
und geschlossene Grenzen zurückzuführen,
aber auch auf die Zukunftsängste der Ver-
braucher. Der Schlüsselfaktor für die Erholung
der Wirtschaft ist daher das Ingangsetzen des
privaten Konsums und die Wiederherstellung
des Verbraucherverhaltens – nicht die Unter-
stützung von kriselnden Unternehmen und
Hasardeuren. Wenn der Staat vorübergehend
eine alternative Währung schafft – Gesell-
Geld – deren Wert im Laufe der Zeit abnimmt,
würde die Nachfrage an Dynamik gewinnen.

Wertverlust bei 
Nichtausgeben
Zum Beispiel könnte jede erwachsene Person
10.000 Schwedische Kronen und jedes Kind
5.000 Schwedische Kronen Gesell-Geld auf
einem speziellen Konto erhalten, das mit einer
digitalen Karte verbunden ist. In jeder neuen
Woche, die beginnt, wird der Wert des ver-
bleibenden Geldes auf dem Konto automa-
tisch um beispielsweise 2 oder 3 Prozent re-
duziert. Dieses System funktioniert wie eine
Steuer auf Bargeld und gibt den Menschen
Anreize, das Gesell-Geld so schnell wie mög-
lich auszugeben. 

Das Geld wäre in erster Linie im Einzelhandel
und privaten Dienstleistungssektor gültig, in
begrenztem Umfang im Lebensmittelhandel,
aber definitiv nicht verwendbar für Investitio-

nen an der Börse oder in Immobilien. Ge-
schäfte und Restaurants könnten dann mit
dem Gesell-Geld die lokalen Mieten und
Gehälter teilweise bezahlen. Das Geld würde
kontinuierlich besteuert. Auf diese Weise kann
das Gesell-Geld schnell zirkulieren und den
Konsum viele Male anregen.

Nach 50 bis 100 Wochen (abhängig vom Steu-
ersatz) würde der Wert des Gesell-Geldes auf
null gehen und es würde wieder aus der Wirt-
schaft verschwinden. Bis dahin wäre der pri-
vate Verbrauch wiederhergestellt und das re-
guläre Geld würde allmählich wieder für
Transaktionen verwendet. Die Entwicklung
der digitalen Währung würde nicht lange dau-
ern, und das technische Knowhow ist eben-
falls vorhanden.

Besser als Helikoptergeld
Helikoptergeld, das den Einwohnern als Pau-
schalbetrag in regulärer Währung gezahlt
wird, ist im Kommen. Es ist jedoch keineswegs
sicher, dass Helikoptergeld die Wirtschaft
durch eine Zunahme des Konsums ankurbeln

wird. Die Empfänger könnten ge-
nauso gut nur Lebensmittel kau-
fen, die sie  ohnehin gekauft hät-
ten, und das Geld sparen oder es
an der Börse anlegen. Das kon-
tinuierlich besteuerte Gesell-Geld
hat den Vorteil, auf absehbare
Zeit den Konsum mehrfach an-
zukurbeln. 

Darüber hinaus ist Helikoptergeld
ein Nettobeitrag zur Wirtschaft,
den der Staat durch Kredite fi-
nanzieren muss. Das Gesell-Geld
wirkt dagegen nur als Katalysa-

tor, der vorübergehend für eine Aufstockung
der finanziellen Mittel in der Wirtschaft sorgt.
Langfristig beträgt der Nettobeitrag fast null,
da das Gesell-Geld durch Besteuerung kon-
tinuierlich eingezogen wird. Das bedeutet
auch, dass das Gesell-Geld ein sich mögli-
cherweise selbst finanzierendes Projekt 
wäre.

Die Idee von Silvio Gesell 
war ein Erfolg
Die Idee einer Steuer auf Bargeld wurde be-
reits vor mehr als hundert Jahren von dem
Deutschen Silvio Gesell (1862-1930) lanciert.
Gesells Ideen wurden während der Weltwirt-
schaftskrise in der österreichischen Stadt 
Wörgl angewendet. Die Stadt hatte eine 
steigende Arbeitslosigkeit und die Menschen
trauten sich nicht zu konsumieren. Im Juli
1932 führte die Gemeinde daher eine lokale
Papierwährung (»Arbeitswertbestätigungen«)
ein, deren Wert allmählich abnahm. Infolge-
dessen erhielten die Menschen Anreize, zu
konsumieren und dabei hauptsächlich die 
lokale Währung anstelle der regulären Bank -
noten zu verwenden. Das Experiment war ein
Erfolg. Die Wirtschaftstätigkeit in der Stadt
nahm zu, die Arbeitslosigkeit ging rapide
zurück und das Gesell-Geld zirkulierte neun-
mal schneller als das reguläre Geld. z

Roger Svensson ist außerordentlicher Professor am
Research Institute of Industrial Economics (IFN).
Er veröffentlichte bereits mehrfach zur »Renovatio
Monetae«, um aufzuzeigen, dass Gesells Idee der
Bargeldbesteuerung in der Vergangenheit bereits
wirkte (zuletzt gemeinsam mit Andreas Wester-
mark in der Zeitschrift International Economic 
Review, Volume 61(2), Mai 2020, S. 821-846).

D

Wirtschaftliche Erholung 
durch Gesell-Geld 
Der entscheidende Faktor für die Erholung der Wirtschaft ist die Unterstützung der privaten

Nachfrage – nicht die Unterstützung von kriselnden Unternehmen und Hasardeuren. Mit einer

vorübergehenden alternativen Währung à la Gesell könnte dies gelingen.

»Der Schlüsselfaktor 

für die Erholung der 

Wirtschaft ist das 

Ingangsetzen der 

privaten Nachfrage.«
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ährend die Mehrheit der Re-
gierungen in der Welt be-
schlossen hat, wesentliche
Teile der Wirtschaft nahezu

stillzulegen, um die Ausbreitung von Covid-
19 zu verhindern, stellt sich die Frage: Sind
die getroffenen Maßnahmen verhältnismäßig?
Auch wenn wir die Zukunft nicht vorhersehen
können: Die Corona-Maßnahmen könnten
durchaus als unverhältnismäßig angesehen
werden.

Mehr Hungertote als Virustote
Da die Wirtschaft fast lahm liegt, laufen wir
Gefahr, eine beispiellose Konkurswelle aus-
zulösen, insbesondere von kleinen und mitt-
leren Unternehmen, in denen die meisten
Menschen arbeiten. Es dauerte sechs Jahre,
bis die deutsche Wirtschaft am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs fast vollständig zum Erliegen
kam. Heute erzeugt die Politik von einem Tag
auf den anderen die gleiche Wirkung, nicht
nur in Deutschland, sondern weltweit. Die
Welthandelsorganisation erwartet einen Ein-
bruch des Welthandels um bis zu 32 %.1 In-
vestmentbanken in den USA schätzen, dass
das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 2.
Quartal um bis zu 40 % fallen könnte.2 Die
global vernetzten und integrierten Wertschöp-
fungsketten könnten zusammenbrechen.

Sicherlich hängt alles davon ab, wie lange die
Corona-Maßnahmen aufrechterhalten wer-
den. Wenn es den Unternehmen gelingt, sie

zu überleben, werden die Auswirkungen nicht
so gravierend sein, aber wenn viele Unter-
nehmen in Konkurs gehen, könnte der Zu-
sammenbruch der Wertschöpfungsketten und
damit der Weltwirtschaft noch viele Jahre an-
dauern, selbst wenn die Kontakt-Einschrän-
kungen nach einigen Monaten aufgehoben
werden. Wenn die Maßnahmen noch einige
Monate anhalten, ist mit Hungersnöten zu
rechnen, vor allem in Entwicklungs- und
Schwellenländern, in denen die Regierungen
nicht über die Mittel verfügen, Finanzhilfen
für Arbeitslose über einen längeren Zeitraum
zu finanzieren.

Dauerte der Shutdown ein Jahr an, könnte
das BIP in Deutschland (und ähnlich in vielen
anderen Ländern) um bis zu 50 % sinken.
Schon drei Monate würden zu einem BIP-Ein-
bruch von 12,5 % führen. Wenn die Menschen
weltweit im Durchschnitt 12,5 % weniger ver-
dienen, dann werden die Ärmsten, die oh-
nehin schon kaum über die Runden kommen,
verhungern. Die Ärmsten, das sind fast 30 %
der Bevölkerung in den Entwicklungs- und
Schwellenländern und 10 % der Weltbevöl-
kerung, also etwa 700 Millionen Menschen
(Abb. 1). Es ist jedenfalls leicht vorstellbar,
dass eine Hungersnot weltweit weitaus mehr

Effektive Negativzinsen statt 
Corona-Schuldenwachstum
Das Weltfinanzsystem krankte schon vor Corona. Das Virus kommt ihm gelegen, jetzt können die

Schulden erneut massiv ausgeweitet werden – doch statt einer neuen Verschuldungswelle

brauchen wir fließendes Geld.

W

Abb. 1: Gesamtbevölkerung, 
die in extremer Armut lebt, 

nach Weltregionen
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Spiel sein? Einige vermuten, dass es darum
geht, den Verkauf eines Impfstoffs zu fördern.
Aber möglicherweise steht viel mehr auf dem
Spiel, denn die Krise liefert einen Vorwand für
massive staatliche Interventionen. 193 aller
195 Länder der Welt haben riesige Konjunk-
turpakete zur Rezessionsbekämpfung an-
gekündigt oder bereits parlamentarisch ver-
abschiedet. Da die meisten Länder nicht über
ausreichende Mittel für diese außergewöhn-
lichen Ausgaben verfügen, wird diese expan-

sive Fiskalpolitik durch Defizite finanziert.5

Und das ist genau das, was unser Weltfinanz-
system braucht, weil es bereits im September
2019 kurz vor einer »Kernschmelze« stand.
Banken brauchen solvente Schuldner, die
Großkredite abnehmen … und die Staaten
brauchen jetzt viel Geld für die Corona-
Hilfspakete. Man kann sich fragen, wer von
all dem profitiert.

2008/2009 retteten Regierungen in aller Welt
Banken mit geliehenem Geld, geliehen von

Todesfälle verursachen wird als das Virus. In
Chile verhungern bereits Bettler und Straßen-
verkäufer, da niemand auf den Straßen un-
terwegs ist, der Almosen geben könnte. Hun-
ger und Unterernährung und die daraus re-
sultierende Schwächung des Immunsystems
könnten auch zur Ausbreitung anderer Krank-
heiten führen.3

Auch die Auswirkungen auf die Psyche sind
schwer: Der Zwang, sich praktisch in den ei-
genen (oder auch nicht eigenen) vier Wänden
einzuschließen, hat wahrscheinlich bereits zu
einem Anstieg der Selbstmordraten und der
Todesfälle durch häusliche Gewalt geführt.4

Verlässliche Zahlen gibt es nicht. Es ist aber
durchaus möglich, dass allein hierdurch welt-
weit mehr Todesfälle auftreten als durch das
Virus. Hinzu kommen diejenigen Menschen,
die sterben, weil sie jetzt nicht adäquat be-
handelt werden können, da Krankenhausbet-
ten für Corona-Patienten reserviert sind.
Schlimmstenfalls kann sogar nicht ausge-
schlossen werden, dass die schwere Wirt-
schaftskrise zu Spannungen zwischen den
Ländern führt, die dann in militärische Kon-
flikte mit weiteren Toten ausarten könnten.
Es genügt, ein beliebiges Geschichtslehrbuch
zu öffnen, um daran erinnert zu werden, dass
die meisten großen Kriege von großen Wirt-
schaftskrisen begleitet waren.

Verhältnismäßigkeit fraglich
Aufgrund all dessen ist es fraglich, ob der ver-
fassungsmäßige Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit eingehalten wird. Warum ist die
Quarantäne nicht einfach auf die zur Risiko-
gruppe gehörenden Personen beschränkt?
Dann könnten die meisten wirtschaftlichen
Aktivitäten normal weitergeführt werden, die
Verluste hielten sich in Grenzen. Wenn es
möglich ist, ein legitimes Ziel mit einer weniger
starken Einschränkung der Freiheit zu errei-
chen, dann verpflichtet der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit, der zu den grundlegenden
Rechtsprinzipien eines Rechtsstaates gehört,
den Gesetzgeber sogar dazu. Die Gefahren
eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs wür-
den dadurch vermieden.

Corona stützt Kreditnachfrage
Wieso schützt man nicht lieber gezielt die Ri-
sikogruppen? Könnten andere Interessen im

genau dem Bankensystem, das gerettet wer-
den sollte. Auch die Einrichtung so genannter
»Bad Banks«, in denen »toxische Kredite«
gesammelt wurden, für die letztlich der Staat
haftet, bedeutete, dass ausfallgefährdete Kre-
dite in Triple-A-Forderungen gegen den Staat,
d.h. gegen die Steuerzahler, umgewandelt
wurden.6 Die meisten Menschen würden sol-
che Bailouts heute wahrscheinlich nicht mehr
akzeptieren. Schuldenfinanzierte Corona-Ret-
tungspakete akzeptieren sie aber! Und falls
eine schwere Finanzkrise auch damit nicht
vermieden werden kann, wird kaum jemand
erkennen, dass das regelmäßige Auftreten
von Krisen unserem Finanzsystem inhärent
ist7, stattdessen würde dem Virus die Schuld
gegeben.

Exponentielles Geld- und 
Schuldenwachstum
Auch wenn die Zinsen aktuell sehr niedrig
sind, entwickeln sich die Einlagen auf den
Bankkonten exponentiell, denn irgendwann
verdoppelt sich bei jedem prozentualen
Wachstum der Betrag. Der flache Teil der Ex-
ponentialkurve ist bei einem niedrigeren Zins-
satz länger (schwarze Kurve in Abb. 2), aber
irgendwann kommen wir auch hier zum stei-
len Teil der Kurve. Nun mag jemand einwen-
den, dass eine solche exponentielle Entwick-
lung der Einlagen nur auf Konten stattfindet,
von denen kein Geld abgehoben wird. Da Ab-
hebungen aber in der Regel als Einlagen bei
einer anderen Bank enden und dort bei po-
sitiven Zinsen Zuwächse generieren, ent-
wickelt sich auch die Gesamtgeldmenge einer
Volkswirtschaft (bestehend aus Bargeld und
Bankeinlagen) exponentiell. Abb. 3 (nächste
Seite) zeigt im oberen Teil die Entwicklung
des Geldvermögens in Deutschland. Die ex-
ponentielle Entwicklung bis zum Jahr 2000
ist deutlich erkennbar. Ab 2001 wurde sie auf-
grund der damaligen Aktienwertverluste und
danach durch die Zinssenkungen etwas ab-
gebremst. Die Tendenz ist aber immer noch
steigend, da das Volumen der Geldvermögen
so immens groß ist.

Auch in anderen Ländern entwickelt sich die
Geldmenge exponentiell. Wahrscheinlich ge-
nau aus diesem Grund hat die US-Notenbank
die Geldmenge M3 seit 2006 nicht mehr ver-
öffentlicht. Damit verringert sich die Gefahr,
dass die Menschen merken, dass die Dollar-
Geldmenge in den letzten 20 Jahren deutlich
schneller gewachsen ist als die Produktions-
leistung der US-Wirtschaft. Wenn die Geld-
menge jedoch schneller wächst als die Pro-
duktion, besteht nach der bekannten Quan-
titätsgleichung von Irving Fisher und im Prin-
zip auch nach allen anderen Inflationstheo-
rien ein Inflationspotenzial; wenn auch
zunächst möglicherweise nur an den Investi-
tionsmärkten – wie Aktien- und Immobilien-
märkten, die hier als eine Art »Notfallventil«

»Die Banken haben 

trotz historisch niedriger

Einlagenzinsen 

Probleme, ihren 

Verpflichtungen 

nachzukommen, da das

Einlagenvolumen 

so groß ist.«

1 https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
2 https://www.cnbc.com/2020/04/09/jpmorgan-now-sees-economy-contracting-by-40percent-and-

unemployment-reaching-20percent.html
3 Rund 820 Millionen Menschen litten laut UN-Welternährungsbericht 2018 an Hunger:

http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf
4 https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-in-quarantaene-nimmt-

haeusliche-gewalt-in-china-deutlich-zu-16694738.html; https://unric.org/de/06042020-guterres/
5 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
6 Fuders, F., 2009. Die natürliche Wirtschaftsordnung als Option nach dem Zusammenbruch. Aufklärung &

Kritik, 16(2), S. 128-145.
7 Creutz, H., 1993. Das Geldsyndrom. Wege zu einer krisenfreien Marktwirtschaft. München: Müller/Herbig.

Abb. 2€

t

Abb. 2: Exponentielles
Wachstum von Guthaben
bei unterschiedlichen
Zinssätzen



6 Juli 2/2020 · INWO 

nitätskosten durch wachsende Aktien- und
Immobilienpreise könnten sogar dazu führen,
dass Menschen Geld von den Konsumgüter-
märkten abziehen, um in Aktien oder Immo-
bilien zu investieren, weshalb wir sogar eine
Deflation verzeichnen könnten, obwohl die
Geldmenge immer noch schneller wächst als
die Produktion. Diesen Effekt könnte man als
Inflations-Deflations-Paradoxon bezeichnen.9

Da es ohne Verschuldung keine Zinsen gibt,
muss die Gesamtverschuldung jeder Volks-
wirtschaft im gleichen Tempo wachsen wie
die Geldvermögen. Deshalb erscheinen Geld-
vermögen und Gesamtverschuldung in der
Grafik »gespiegelt«. Hinter dem zunehmen-
den Abstand zwischen den beiden Kurven ver-
birgt sich die ebenfalls exponentiell wachsen-
de Ungleichheit.

Das System muss früher oder 
später zusammenbrechen
In jeder Volkswirtschaft kommt unweigerlich
ein Zeitpunkt, an dem die Wirtschaftsleistung
nicht mehr ausreicht, um die stetig wachsen-
den Zinsverpflichtungen zu erfüllen. Der Zu-
sammenbruch tritt in der Regel dann ein,
wenn die Banken nicht mehr genügend sol-
vente Kreditnehmer finden können, um die
ständig wachsenden Einlagen mit Zins und
Zinseszins zu bedienen. Dies geschieht etwa
alle 50-80 Jahre, abhängig vom durchschnitt-
lichen Zinssatz. Die Einlagen wachsen unauf-
hörlich, auch wenn die Banken den Einlagen-
zins weiter senken. So haben die Banken trotz
historisch niedriger Guthabenzinsen Proble-
me, ihren Verpflichtungen nachzukommen,
da das Einlagenvolumen bereits sehr groß ist.
Es wird für die Banken immer schwieriger, die
Guthabenzinsen zu verdienen, nicht nur, weil
die bei ihnen registrierten Einlagen unaufhör-
lich wachsen und bedient werden müssen,
sondern auch, weil die Kunden – und in der
Regel auch der Staat als bester Kunde der Ge-
schäftsbanken – einen hohen Verschuldungs-
grad erreicht haben.

In ihrer Notlage beginnen die Banken daher,
Kredite auch an Kreditnehmer mit zweifelhaf-
ter (Subprime-)Bonität und zu immer niedri-
geren Zinssätzen zu vergeben, während sie
auf der anderen Seite immer niedrigere Ein-
lagenzinsen zahlen. Später wird ihnen vorge-
worfen werden, die Kreditrisiken nicht ord-
nungsgemäß geprüft zu haben. Aber die Ban-
ken haben wirklich keine Wahl, wenn sie ihr
Geschäft nicht aufgeben wollen. Selbst das
Glücksspiel auf eigene Rechnung (Invest-
mentbanking) kann als verzweifelter Versuch
interpretiert werden, die Zinszahlungen auf
Einlagen in einer Zeit aufrechtzuerhalten, in
der die Einnahmen aus der Kreditvergabe im-
mer stärker zurückgehen.

für die zunehmende Geldmenge fungieren –
überhöhte Preise zu beobachten sind.

Hier liegt die Ursache für die Aktien- und Im-
mobilienblasen (lat. inflare = aufblähen), de-
ren Platzen Krisen auslösen kann. Die Spe-
kulation ist also nicht die eigentliche Ursache
der regelmäßig auftretenden Finanzkrisen,
sondern ein Symptom einer immer größer
werdenden Geldmenge. Und deshalb fallen
wir auf das herein, was Irving Fisher 1928
die »Geldillusion« nannte8: Da die Inflation
nur an den Preisen von Konsumgütern ge-
messen wird, erkennen wir das reale Verhält-
nis von umlaufendem Geld zu realen Produk-
ten und Dienstleistungen nicht. Opportu-

Abb. 3
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Je länger ein Finanzsystem besteht, desto
niedriger ist das Zinsniveau. Genau dies ist
in vielen Ländern der industrialisierten Welt
zu beobachten. Die Zinsen sinken nicht, weil
die Zentralbank eine Geldpolitik des billigen
Geldes verfolgt, sondern weil der Markt nicht
mehr bereit ist, höhere Zinsen zu zahlen. Zen-
tralbanken folgen hier grundsätzlich nur dem
Markttrend. Doch nun sind sie an eine Grenze
gekommen. In der Rezession bräuchte die
Wirtschaft weitere Zinssenkungen, die die
EZB jedoch nur umsetzen kann, wenn auch
das Bargeld negativ verzinst wird.

Finanzsystem am Rande einer
»Kernschmelze«
Diejenigen, die die Nachrichten aus der Fi-
nanzwelt aufmerksam verfolgen, haben viel-
leicht bemerkt, dass das Weltfinanzsystem
bereits im September 2019 wieder am Rande
eines »Zusammenbruchs« stand, ähnlich wie
im Jahr 2008, als sich die deutsche Bundes-
kanzlerin und der Finanzminister gezwungen
sahen, dem überraschten deutschen Volk an
einem Sonntagabend zur besten Sendezeit
zu versichern, dass die Einlagen sicher seien
(was de facto eine Lüge war). Fast panikartig
reagierte die US-Notenbank im September
letzten Jahres auf Liquiditätsengpässe im Fi-
nanzsystem und stellte eine so genannte
»ständige Repo-Fazilität« bereit. Dabei han-
delt es sich um ein Instrument, mit dem die
US-Notenbank bei Bedarf praktisch unbe-
grenzt Liquidität gegen als hochsicher gel-
tende US-Staatsanleihen bereitstellen kann.10

Dies ist eine neue Etappe einer seit 2008 ver-
folgten quantitativ lockeren Geldpolitik, die
nicht nur die US-Notenbank, sondern auch
andere Zentralbanken betreiben müssen, um
den Geldfluss aufrechtzuerhalten und eine
Deflation zu vermeiden. Die EZB betreibt seit
März 2015 ein massives Quantitative Easing
(QE), d.h. die künstliche Ausweitung der Zen-
tralbankgeldmenge durch den Ankauf von
Wertpapieren hauptsächlich des öffentlichen
Sektors (hellblauer Bereich in Abb. 4). Die
geldpolitischen Aktiva des Eurosystems sind
von 0,5 Billionen Euro am Vorabend der Krise
im Juli 2008 auf fast 3,3 Billionen Euro Ende
September 2019 gestiegen. 

Die US-Notenbank hatte unter ihrem Präsi-
denten Ben Bernanke schon zuvor auf diese

Art ihre Bilanz um mehrere Billionen US-Dollar
ausgeweitet. Mit ihrem neuen Finanzinstru-
ment, einer echten Liquiditäts-»Panzerfaust«
(Durden12), holt nun die Fed bei diesem
»Wettrüsten« wieder gegen über der EZB auf.
Der Umfang der Fed-Repo-Geschäfte hat sich
seit September stark ausgeweitet. Was mit
einem Volumen von 75 Milliarden für Über-
nachtkredite und 30 Milliarden für längere
Laufzeiten begonnen hat, wurde nun (Mai

2020) auf wöchentliche Einmonats- und
Dreimonats operationen für jeweils 500 Milli-
arden US-Dollar aufgestockt.

Ein Kommentator drückte es treffend so
aus: »... was die Fed braucht, ist das monetä-
re Äquivalent zu Dr. House: jemanden, der
diagnostizieren kann, was tatsächlich mit den
monetären Leitungen nicht in Ordnung ist,
anstatt mit der gleichen alten Schrotflinten-
methode Billionen an stumpf gewordener Li-
quidität in den Markt zu schaufeln...«12

Corona hilft dem Bankensektor
In einer solchen Situation spielt die Covid-19-
Pandemie dem Bankensektor in die Hände,
weil die jetzt notwendig gewordene massive
staatliche Intervention die Kreditaufnahme
fördert. Während die Banken kurz vor der
Pandemie noch mit ihrer verzweifelten Suche
nach zahlungsfähigen Kreditnehmern zu
kämpfen hatten, werden nun enorme, noch
nie dagewesene Kreditvolumina vom öffent-
lichen Sektor der meisten Länder der Welt,
nicht nur der Industrieländer, nachgefragt
werden. So wurden z.B. in Deutschland, aber
auch in Japan, den USA oder lateinamerika-
nischen Ländern wie Chile die größten jemals
verabschiedeten Konjunkturpakete kürzlich
von ihren Parlamenten genehmigt. Darüber
hinaus ist auch die Kreditnachfrage von pri-
vaten Unternehmen in vielen Ländern stark
gestiegen. Unternehmenskredite werden jetzt
häufig aufgrund staatlicher Garantien ge-
währt. Dies ist ein sicheres Geschäft für die
Banken. In Argentinien hat die Regierung ein
Gesetz verabschiedet, das eine Staatsgarantie
für Kredite mit einem Jahreszinssatz von bis
zu 24 % gibt, die kleine und mittlere Unter-
nehmen benötigen, um die Zahlung der
Gehälter aufrechterhalten zu können.

Noch nie waren die staatlichen Interventionen
so intensiv wie heute. Selbst nach der Finanz-
krise 2008 waren die Konjunktur- und Ban-
kenrettungspakete nur etwa halb so umfang-
reich wie die jetzt verabschiedeten. Seit 2008
sind zwölf Jahre vergangen, und weil Einlagen
und Schulden exponentiell wachsen, muss
nun auch entsprechend mehr aufgebracht
werden, um das System zu »retten«. Erneut
ein solches Geldvolumen zur Rettung der Ban-
ken aufzubringen, würden die meisten Men-
schen wahrscheinlich nicht gutheißen. Schon
2008 waren viele überrascht über die großen
Geldsummen, die plötzlich aus dem Nichts
aufgebracht werden konnten und die theo-
retisch den Welthunger für 566 Jahre hätten
beseitigen können.13 Aber Geld für Konjunk-

8 Fisher, I., 1928. The Money Illusion. New York: Adelphi.
9  Fuders, F.; Mondaca, C.; Azungah, M., »The Central Bank’s dilemma, the Inflation-Deflation Paradox and a

new interpretation of the Kondratieff waves«, in: Economía (U. de los Andes), Vol. XXXVIII, Nr. 36 (2013),
S. 33-66.

10 https://www.cnbc.com/2019/11/20/the-fed-is-looking-at-a-standing-repo-operation-to-handle-overnight-
funding-issues.html

11 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191112~5808616051.en.html
12 Tyler Durden (Pseud.) am 16.03.2020: https://www.zerohedge.com/markets/repo-market-breaks-again-

forcing-fed-scramble-emergency-500bnrepo-operation
13 Max-Neef, M., 2010. The World on a Collision Course and the Need for a New Economy. Ambio, Band 39,

S. 200-210.

Abb. 4: Die konsolidierte Bilanz des Eurosystems: Geldpolitische Aktiva. Quelle: EZB11
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Kreditzinsen weiter. Dadurch wuchsen jedoch
Geldmenge und Schulden ständig, und mit
ihnen auch Inflation, Preisblasen, Ressour-
cenverbrauch und Ungleichheit.

Silvio Gesells »Freigeld«
Wie Geld im Fluss bleibt ohne positive Zinsen,
genau diese Frage hat sich Silvio Gesell vor
über 100 Jahren gestellt. Gesell schlug ein
»freies«, vom »Urzins« befreites Geld vor.14

Mit einer Gebühr auf Bargeld wollte er einen
starken Anreiz schaffen, das Geld nicht zu
lange zu horten, sondern es auszugeben, zu
investieren oder zu verleihen. In einem sol-
chen System freut sich der Sparer, wenn ihm
jemand sein »rostendes« Geld abnimmt und
verspricht, es ihm später in gleicher Höhe
zurückzugeben.15 Die einzelnen Geldeinheiten
werden so vergänglich wie reale Güter, die
Währung jedoch bleibt stabil. Rostendes Geld
führt dazu, dass der Geldzins für Kredite ge-
gen null tendiert.

Die Rolle der Banken in einem solchen Finanz-
system würde sich nicht sehr von ihrer heu-
tigen Rolle unterscheiden. Die Banken wären
dann Verwalter von »Freigeld«-Einlagen und

Vermittler (gegen Vermittlungsprovision) für
zinslose Kredite. Auch Sparen für die Zukunft
wäre in diesem System möglich. Aber die
Bank einlagen würden nicht positiv verzinst.
Die Sparer könnten sich auch an produktiven
Investitionen beteiligen, wobei auch hier Ban-
ken als Vermittler fungieren könnten.16 Anstatt
Gebührenmarken auf die Banknoten zu kle-

ben, kann man sich heute weniger umständ-
liche Möglichkeiten vorstellen, dem Geld den
gewünschten Umlaufimpuls zu geben, wie
zum Beispiel aufladbare (anonyme) Geldkar-
ten, deren Wert mit der Zeit abnimmt. 

EZB: bisher keine Gesellsche 
Lösung
Nun mag jemand sagen, dass wir in Europa
bereits kaum noch Zinsen für Hypotheken-
kredite zahlen, und die Europäische Zentral-
bank verlangt sogar negative Zinsen für Ein-
lagen von Geschäftsbanken. Viele Geschäfts-
banken ihrerseits haben bereits damit begon-
nen, diese negativen Zinssätze auf die eine
oder andere Weise an ihre Kunden weiterzu-
geben. Benoît Cœuré, damals Mitglied des
EZB-Direktoriums, hat die Negativzinspolitik
der EZB 2014 mit den Vorschlägen von Gesell
verglichen.17 Auch in der jüngeren wirtschafts-
wissenschaftlichen Literatur wurde die EZB-
Politik mit dem Vorschlag von Gesell in Ver-
bindung gebracht.18

turmaßnahmen aufzunehmen, die zunächst
uns allen dienen, wird nur von wenigen in
Frage gestellt. Und wenn die Finanzkrise, die
früher oder später unweigerlich zuschlagen
wird, doch nicht weiter aufgeschoben werden
kann, dann wird auch jetzt niemand das Sy-
stem in Frage stellen. Im Jahr 2008 (wie auch
1929) war es die Schuld der gierigen Banker;
jetzt ist es das Virus, wird behauptet werden.

Historische Chance für ein neues
Weltfinanzsystem
Nun mag es etwas weit hergeholt sein, zu
behaupten, die Corona-Krise sei absichtlich
herbeigeführt worden. Aber es ist eine Tat-
sache, dass schuldenfinanzierte Konjunktur-
pakete genau jetzt dem Finanzsektor helfen.
Doch besser als sich auf immer neue und im-
mer größere staatliche Interventionen zu ver-
lassen, wäre es, endlich ein Finanzsystem zu
schaffen, das nicht regelmäßig in eine Krise
gerät. Hier könnten wir von Silvio Gesell ler-
nen, der als Einwanderer in Argentinien vor
über 100 Jahren zwei Finanzkrisen erlebte
und erkannte, dass diese systemimmanent
sind.

Um Gesells Vorschlag zu verstehen, muss
man sich daran erinnern, dass Geld im heu-
tigen Finanzsystem zwei widersprüchliche
Funktionen erfüllen soll. Zum einen ist Geld
ein Tauschmittel, es soll den Austausch von
Gütern erleichtern. Zum anderen lesen wir in
Lehrbüchern, dass Geld auch ein Mittel zur
Wertspeicherung ist (z.B. Mankiw & Taylor,
2014). Silvio Gesell erkannte, dass dieser Wi-
derspruch die regelmäßig wiederkehrenden
Finanzkrisen hervorruft.

Geld wird, wenn immer mehr gehortet bzw.
gespart wird, seiner Funktion, den Austausch
von Gütern und Dienstleistungen zu erleich-
tern, kaum gerecht. Es droht Deflation. Unser
Geld fließt und erleichtert den Austausch von
Gütern nur, wenn die Bank den gesparten An-
teil wieder verleiht und damit in Umlauf hält.
Jahrzehntelang hielt der positive Zins unser
Geld in Umlauf: Wir brachten es gegen die
Zahlung von Guthabenzinsen zur Bank, und
die Bank verlieh es gegen die Zahlung von

14 Gesell, S., 1949. Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Lauf: Rudolf Zitzmann. 
S. 235 ff.

15 Ebd., S. 264 f.
16 Vgl. Fuders, F., 2010a. Alternative concepts for a global financial system – an answer to the present

world financial crisis. Estudios Internacionales, Issue 166, S. 45-56.
17 Cœuré, B., 2014. Life below zero - learning about negative interest rates. Online unter: https://www.bis.

org/review/r140911a.htm
18 Agarwal, R. & Kimball, M., 2015. Breaking Through the Zero Lower Bound - IMF Workig Paper. 

Washington: IMF; Assenmacher, K. & Krogstrup , S., 2018. Monetary Policy with Negative Interest Rates:
Decoupling Cash from Electronic Money - IMF Working Paper. Washington: IMF.

19 Fuders, F. & Löhr, D., 2014. Hat die Europäische Zentralbank ein Tabu gebrochen?. Fairconomy, Dezem-
ber 2014, S. 4-5.

20 Fuders, F., 2016b. Negativzinsen ja - aber richtig. Fairconomy, Dezember 2016, S. 6-11.
21 Fuders, F. & Löhr, D., 2016. Die EZB und Silvio Gesell – Eine neue Partnerschaft? Humane Wirtschaft, 

Heft 6/2016, S. 4-9.
22 Galbraith, J. K., 1983. El Dinero - De dónde vino / Adónde fue. 2. Aufl. Buenos Aires - Madrid: 

Hyspamerica, S. 78.

»Die aktuelle EZB-Politik

kann bisher nicht als 
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Abb. 5: Vom Eurosystem gemeldeter Bargeldumlauf im Euro-Währungsgebiet in Mio. Euro (Bestand)
Quelle: EZB-Statistiken
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Die aktuelle EZB-Politik kann jedoch bisher
nicht als Umsetzung von Gesell angesehen
werden.19 Im Gegensatz zu Gesells Vorschlag
gibt es noch keinen negativen Zins (Hortungs-
gebühr) auf Bargeld. Bargeld kann und wird
weiterhin gehortet werden, und seit die EZB
mit ihrer Negativzinspolitik begonnen hat, hat
das Horten von Bargeld weiter zugenommen
(Abb. 5). Dies ist ein großes Problem. Im heu-
tigen Finanzsystem können die Banken die
Zinssätze für Einlagen nicht auf null setzen
(und schon gar nicht unter null), ohne den
Abfluss von Geldern zu riskieren. Dies liegt
daran, dass die Kunden immer noch die 
Möglichkeit haben, Bargeld zu Hause zu hor-
ten.

Wenn die Banken nicht mehr genügend kre-
ditwürdige Kreditnehmer finden können, um
die Zinsen für die Einlagen ihrer Kunden zu
bedienen, wenn auch spekulative Investitio-
nen aufgrund der strengeren Bankenregulie-
rung (Basel III) kaum noch möglich sind, und
wenn es auch bei Einlagen bei der EZB nichts
zu gewinnen gibt, sondern die Banken im Ge-
genteil »Parkgebühren« bei der EZB zahlen
müssen, dann bleibt den Geschäftsbanken
auf lange Sicht jedoch keine andere Wahl, als
auch für die Einlagen ihrer Kunden negative
Zinsen zu verlangen. Viele Banken in Europa
haben bereits damit begonnen, und die EZB
will, dass sie dies tun. Aber diese Banken lau-
fen nun Gefahr, ihre Kunden zu verlieren. Die-
se können ihr Geld abheben oder es zu den-
jenigen Banken bringen, die, weil sie über ein
größeres Eigenkapitalpolster verfügen, immer
noch einen kleinen (positiven) Zins zahlen
oder zumindest keine negativen Zinsen ver-
langen. Selbst wenn alle Banken einer kon-
zertierten Aktion zur Erhebung negativer 
Zinsen auf alle Einlagen zustimmen würden,
bestünde immer noch die Möglichkeit, Bar-
geld zu Hause zu horten! Die Gefahr von 
Bankenpleiten, und damit des Zusammen-
bruchs des Finanzsystems, würde sogar noch
wachsen. 

Nur Bankeinlagen zu belasten, ohne den von
Gesell vorgeschlagenen negativen Zinssatz
für Bargeld zu verlangen, dürfte nicht nur
nicht den erwünschten Effekt haben, das Geld
im Umlauf zu halten, sondern im Gegenteil
das Risiko von Bankpleiten und damit eines
Bank Runs erhöhen. Umgekehrt würde ein
negativer Zinssatz, der an Bargeld geknüpft
ist, auch auf Einlagen erhoben werden (aber
nicht umgekehrt). Der negative Zinssatz auf
Einlagen wäre dann der gleiche wie auf Bar-
geld und für alle Banken derselbe, wodurch
Wettbewerbsverzerrungen vermieden wür-
den.20 Die negativen Zentralbankzinsen müs-
sen also auch das Bargeld einschließen, wenn
man die Negativzinspolitik der EZB mit dem
Vorschlag von Silvio Gesell vergleichen
wollte.21

Keine Angst vor negativen 
Zinssätzen
Viele mögen nun um ihre Ersparnisse fürchten,
wenn sie von negativen Zinsen hören, die auch
auf Bargeld erhoben werden. Kritiker des Ge-
sell-Vorschlags verwenden daher oft den Be-
griff »Schwundgeld«. Eine Ansicht, die sich
seit Beginn der Negativzinspolitik immer wie-
der wiederholt, ist, dass die Sparer nun um
ihre Zinsen betrogen würden. Doch tatsächlich
ist der Zins ein ungerechtes Einkommen, weil
er nicht auf der eigenen Arbeitsleistung des
Kreditgebers, sondern auf der des Kreditneh-
mers beruht. Das liegt da ran, dass Geld in
Wahrheit nicht arbeitet, wie uns die Bankpro-
paganda oft glauben machen will. Es sind viel-
mehr die Menschen, diejenigen, die sich das
Geld leihen und es produktiv und auf eigenes
Risiko investieren, die in der Regel hart arbei-
ten, um die Zinsen erwirtschaften zu können,
die die Banken dann auf die Einlagen zahlen.
Eigentlich könnte man es daher andersherum
formulieren: Nicht der Sparer wird durch ne-
gative Zinsen betrogen, sondern der positive
Kreditzins ist wie ein Betrug am Kreditnehmer;
denn der Kreditnehmer muss Zinsen für etwas
zahlen, das selbst keinen Wert hat, sondern
nur einen Wert repräsentiert. Denn Geld ist
nur eine Recheneinheit, keine wirkliche Ware

oder ein Produktionsfaktor mit innerem
Wert.22 Stell dir vor, du gehst zu einer Auto-
vermietung, und statt des gemieteten Autos
erhältst du den Fahrzeugschein, der das Auto
repräsentiert. Die meis ten würden sich wahr-
scheinlich betrogen fühlen. Im Übrigen wird
der dem Bargeld anhaftende negative Zins
nicht höher sein, als es heute die Inflation ist.
Anders als letztere ist der negative Zins aber
steuer- und vorhersehbar.

Ausblick: Die Krise nutzen
Die gegenwärtige Krise könnte als Chance für
eine Reform unseres Finanzsystems genutzt
werden. Die Durchsetzung effektiver negati-
ver Zinssätze, die auch auf Bargeld ange-
wandt werden, d.h. die Einführung des Ge-
sellschen Freigeldes, ist ein Mittel zur Vermei-
dung einer Deflation, die jetzt die Weltwirt-
schaft bedroht. Sowohl John Maynard Keynes
als auch Irving Fisher hielten den Vorschlag
Gesells für geeignet, die Wirtschaft aus der
Großen Depression der 1930er Jahre heraus-
zuführen. Und gerade jetzt stehen wir am
Rande einer neuen Großen Depression, die
noch schlimmer werden könnte als die letzte,
da die Wertschöpfungsketten heute globali-
sierter und stärker voneinander abhängig
sind. 
Fazit: Es ist nicht ratsam, zu versuchen, Pro-
bleme dadurch zu lösen, dass man immer
wieder den gleichen Fehler wiederholt. Wir
haben jetzt die historische Chance, etwas an-
deres zu tun. z
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er ehemalige IWF-Chefvolkswirt
fordert stark negative Zinsen als
Weg aus der Krise.1 In den Diskus-
sionszirkeln sozialer, ökologischer

und liberaler Währungs- und Wirtschaftspoli-
tiker wird dieser revolutionäre Ansatz jedoch
komplett verschlafen. In Übereinstimmung mit
dem neoliberalen Mainstream argumentieren
selbst Vordenker grüner Ökonomie wie Sven
Giegold, dass es zwar »kein Recht auf Zinsen«
gebe, der Negativzins jedoch »ganz besonders
Leute belastet, die nicht jetzt konsumiert ha-
ben, sondern ihren Konsum in die Zukunft ver-
schoben haben«.2 Dieses Narrativ ist jedoch
falsch. Weder haben sich diejenigen, die jahr-
zehntelang von zu hohen Guthabenzinsen pro-
fitiert haben, ihre akkumulierten Vermögen
vom Munde abgespart, noch werden Klein -
sparer durch die Negativzins politik belastet.

Im Gegensatz dazu begründet der eher kon-
servative Rogoff, welche ungeheuren Perspek-
tiven sich ergeben, wenn es gelingt, die in
Krisenzeiten unhaltbaren Renditeansprüche
des Finanzkapitals endlich konsequent zu
durchbrechen. In dem renommierten Blog
»Project Syndicate« fordert er das Undenk-
bare: die starke Negativverzinsung der billio-
nenschweren Finanzkapitalien und damit
nichts weniger als den Anfang vom Ende des
Kapitalismus – der grenzenlosen Akkumula-
tion von Kapital durch Zins und Zinseszins.

Rogoff: »Nehmen wir an, die Notenbanken
würden sich gegen die Flucht in Staatsanlei-
hen stemmen, indem sie weitergehende
Schritte einleiten und die kurzfristigen Leit-
zinsen auf -3% oder niedriger senken.
Zunächst einmal würden Negativzinsen, ge-
nau wie Zinssenkungen in der guten alten Zeit
positiver Zinssätze, viele Firmen, Staaten und
Kommunen aus der Zahlungsunfähigkeit be-
freien. Bei korrekter Umsetzung würden sie,
wie jüngste empirische Belege zunehmend
belegen, ähnlich wie die normale Geldpolitik
funktionieren und Gesamtnachfrage und Be-

schäftigung ankurbeln. Wäre es also – bevor
man chirurgische Maßnahmen zur Umstruk-
turierung sämtlicher Schulden durchführt –
nicht besser, eine Dosis normaler geldpoliti-
scher Impulse auszuprobieren?«

Anstatt jedoch diesen Gedanken aufzugreifen
und die EZB bei ähnlichen Überlegungen ar-
gumentativ zu unterstützen, glänzen Deutsch-
lands Intellektuelle und die scheinbar progres-
sive Politikelite durch lautstarkes Schweigen.
Anstatt die herausgegebene Geldmenge unter
Angebotsdruck zu setzen, überbieten sie sich
mit immer höheren Forderungen nach neuen
staatlichen Schulden. Wie schon die Genera-
tion ihrer Väter, wollen auch Baerbock und Ha-
beck wie Macron, Merkel und Scholz alle La-
sten auf die Schultern der heute und in Zukunft
für Zins und Tilgung arbeitenden Generationen
verschieben, um sich nicht mit dem übermäch-
tigen und im absoluten Übermaß vorhandenen
Finanzkapital anzulegen. Die durch die Realität
längst überholte Hoffnung, über eine Rückkehr
des Wachstums diese finanziellen Lasten trag-
fähig zu machen, bleibt auch jetzt ihre Hand-
lungsmaxime.

Rogoff dagegen zeigt eine überzeugende Al-
ternative auf, die ökologisch, sozial und markt-
konform ist. Sie verlangt von den verantwort-
lichen Politikern lediglich flankierende Ent-
scheidungen für eine moderne Zentralbank-
politik: »Eine Anzahl wichtiger Schritte sind
erforderlich, um stark negative Zinsen prak-
tikabel und wirksam zu machen. Der Wich-
tigste davon, den bisher keine Notenbank
(einschließlich der EZB) ergriffen hat, ist, zu
verhindern, dass Finanzunternehmen, Ren-
tenkassen und Versicherungsgesellschaften
in großem Umfang Bargeld horten. Dies sollte
durch verschiedene Kombinationen aus Re-
gulierung, zeitlich variablen Gebühren für
großumfängliche Wiedereinlagen von Geld
bei der Notenbank und der allmählichen Ein-
ziehung von Banknoten mit hohem Nennwert
gelingen.«

In Grünen und Linken Foren dagegen wird die
erpresserische Macht des Finanzkapitals
mehrheitlich geleugnet: »Es gibt keine Geld-
hortung. Wie kommst du eigentlich auf den
Nonsens?«, liest man dort. Und Europapoli-
tiker Giegold argumentiert, die Geldvermö-
gensbesitzer hätten auf Konsum verzichtet –
»und warum die mehr fürs Gemeinwohl zah-
len sollen als andere, das ist nicht logisch.«3

Man könnte auch argumentieren, wer eine
Bank überfällt, riskiert eine lange Freiheits-
strafe und hat so einen Anspruch auf eine Be-
lohnung! Für die Zinsbelohnung haben nicht
die Vermögenden, sondern andere verzichtet:
90 Prozent der Menschen haben in den ver-
gangenen Jahrzehnten ein Vielfaches ihrer
Zinseinnahmen an Zinsausgaben gezahlt, weil
die überhöhten Zinsen in allen Preisen ent-
halten waren. Das wird immer ausgeblendet.

Warum sich grüne und linke Ideologen wei-
gern, über ein Schrumpfen der Kapitalien auch
nur nachzudenken, ist ein Wunder der Me-
dienmacht. Es bleibt zu hoffen, dass Ökono-
men und Pioniere wie Kenneth Rogoff lange
genug am Leben bleiben und auch weiterhin
den Mut aufbringen, ihre Überzeugung mit
Erfolg in die Welt zu tragen.

Kenneth Rogoff ist Professor für Volkswirt-
schaftslehre und Public Policy an der Harvard
University und Träger des Deutsche Bank Prize
in Financial Economics 2011, er war von 2001
bis 2003 Chefvolkswirt des Internationalen
Währungsfonds. Er ist Koautor von This Time
is Different: Eight Centuries of Financial Folly
und Autor von Der Fluch des Geldes. z

Klaus Willemsen, freier Referent der INWO, 
verfasst regelmäßig meinungsstarke 
Medienkommentare auf INWO.de.

Kenneth Rogoff fordert 
stark negative Zinsen
Während sich deutsche Politiker aller Lager darin gefallen, höhere Staatsverschuldung und 

damit sichere Prämien fürs Kapital zu propagieren, zeigt der Harvard-Professor 

Kenneth Rogoff, dass dieser Weg durchaus nicht alternativlos ist. 

1 www.project-syndicate.org/commentary/advanced-economies-need-deeply-negative-interest-rates-by-
kenneth-rogoff-2020-05/german

2 Sven Giegold beim 1. Deutsch-Italienischen digitalen Europa-Ratschlag (Deutsche Version), 
online unter: https://www.youtube.com/watch?v=Rx6COD2qyDM&feature=youtu.be

3 Siehe Fn. 2

D Rogoff hatte 
bereits 2016 in 
seinem Buch für 
die Vorteile einer 
effektiven 
Negativzinspolitik 
geworben.
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Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor
viele neue Fragen – aber sie verschärft

auch altbekannte. Freiwirtschaftliche Ideen
bieten nicht nur Antworten in der Krise, son-
dern auch für die Zeit danach. Eine Skizzie-
rung zu vier Themen, die die Schweiz aktuell
beschäftigen.

Bodenreform: Auf dem Boden der
Tatsachen angekommen?
Vielen Menschen bricht gerade das Einkom-
men weg: Die Arbeitslosenquote im April
2020 lag gegenüber dem Vorjahr einen Pro-
zentpunkt höher (3.3 gegenüber 2.3% im
April 2019). Kleine Händler und Betriebe
konnten oder können ihrem Geschäft nicht
nachgehen, ihre Kassen sind häufig schon
leer und die Medien berichten von zahlreichen
Konkursanmeldungen. Sie alle geraten durch
ihre Mietverpflichtungen zusätzlich in Be-
drängnis. Dennoch nutzen viele Vermieter 
ihre Machtposition aus und bestehen weiter-
hin auf ihren Mieteinnahmen, als wenn nichts
wäre.

Die Krise legt offen, wie das System des
privaten Grundbesitzes nur die Einkommen
derjenigen schützt, die gar nichts dafür leis -
ten. Genau deshalb gehört der Boden unter
demokratische Kontrolle. Nur so wird der Tat-
sache Rechnung getragen, dass sich niemand
der Bodennutzung entziehen kann – auch
dann nicht, wenn die Krise einem den Boden
unter den Füssen wegzieht.

Die Politik in der Schweiz tut sich jedoch
selbst mit kleinsten »Nothilfen« beim Thema
Boden schwer. Anfang Mai konnte sich das
Parlament nicht einmal zu einem teilweisen

Mieterlass für Gewerbetreibende durchringen,
die aufgrund der angeordneten Schliessung
ihrer Geschäfte die gemieteten Flächen nicht
nutzen konnten. Und eine Mietreduktion für
Wohnungen kommt wegen des vehementen
Widerstands der Immobilienlobby gar nicht
erst auf das politische Parkett. Dies macht
deutlich, dass es weiterhin die Aufklärungs-
arbeit der INWO Schweiz braucht.

Grundeinkommen: Würde und Exis -
tenzsicherung auch in Krisenzeiten?
In der aktuellen Krise ist die Arbeitslosigkeit
– trotz Gegenmassnahmen wie der Kurzarbeit
von etwa einen Drittel aller Angestellten –
sprunghaft angestiegen. Eine Ausnahmesi-
tuation – nur: die Ausnahmen häufen sich.
Strukturwandel, Klimakrise, Digitalisierung
sind Stichwörter, die für einen weiteren Wan-
del unserer Arbeitswelt stehen. Es darf nicht
sein, dass jede Krise immer mehr Existenzen
bedroht. Die Kurzarbeit ist nur ein temporärer
Feuerlöscher, aber kein dauerhafter Brand-
schutz. 
Ein Grundeinkommen dagegen würde die Ent-
flammbarkeit des Systems in Krisenzeiten von
vorneherein verhindern. Vor vier Jahren
stimmte das Schweizer Stimmvolk über die
Einführung eines bedingungslosen Grundein-
kommens ab und sagte damals noch deutlich
Nein zur Idee. Doch zunehmend wird das Be-
wusstsein gestärkt, dass es neue Lösungen
braucht – das Grundeinkommen wird wieder
in breiten Kreisen diskutiert. Die INWO
Schweiz wird die Diskussion über Alternativen
zum herrschenden System weiterhin unter-
stützen.

Ein riesiger Schuldenberg: 
Wer soll das bezahlen?
Noch mehr als sonst ist dieser Tage von Geld
die Rede, sehr viel Geld. Die Eidgenossen-
schaft hat bereits Unterstützung in Höhe von
mehr als 100 Milliarden Franken versprochen
und rechnet mit einem zusätzlichen Verschul-
den von weiteren 40 Milliarden Franken. Doch
wie soll das eigentlich finanziert werden? Eine
Idee besteht darin, die gigantischen Reserven
der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von
über 80 Milliarden Franken gestaffelt an Bund
und Kantone zu verteilen, um die Staatsver-
schuldung nicht unnötig in die Höhe zu treiben
und einschneidende Sparmassnahmen ver-
anlassen zu müssen. Es gehört zu den Absur-
ditäten unserer Zeit, dass die Schweiz Schul-
den anhäufen muss, während die SNB-Reser-
ven (teils aufgrund der Einnahmen aus den
Negativzinsen) zurückhält. So vorgesehen ist
das nicht: Laut Bundesverfassung und Natio-
nalbankgesetz stehen die Nationalbankgewin-
ne grundsätzlich Bund und Kantonen zur Ver-
fügung.

Natürlich gilt auch hier, dass Vorsorge bes-
ser ist als Nothilfe. Grundsätzliche Reformen
des Geldsystems können zukünftige Krisen
abwenden. Die INWO Schweiz stellt immer
wieder Reformideen zur Diskussion. Eine Idee,
die sich am (Wörgl-)Regionalgeld orientiert,
wurde in der Walliser Gemeinde Bag nes be-
reits umgesetzt: Jede Person hat einen Gut-
schein im Wert von 120 Franken erhalten, der
im Dorf eingesetzt werden kann, damit nach
dem Lockdown die ausgebremste lokale Wirt-
schaft wieder angekurbelt wird. Weitere re-
gionale, befristete Gutscheinaktionen sind be-
schlossen oder stehen in Diskussion.

Zurück in die Normalität: Werden
wir umsichtig und weitsichtig sein?
Die Corona-Pandemie hat aussergewöhnliche
Eingriffe nötig gemacht, die die Öffentlichkeit
mitgetragen hat. Freiheitseinschnitte tun weh,
da Freiheit nicht nur ein Grundrecht, sondern
auch ein Grundbedürfnis ist. Damit es nicht
abermals zu solchen Massnahmen kommt,
müssen wir umsichtig in die Normalität zurück-
kehren.

Während das Parlament in der Schweiz das
Ruder wieder übernimmt, muss sich dieses
auch seines Auftrags bewusst werden: Die
Krise hat alarmierende Schwachstellen unse-
res Politik-, Gesellschafts- und Wirtschafts -
systems offengelegt – nun müssen diese mit
Weitsicht angegangen und gelöst werden.z

Marco Fritschi, Wirtschaftsinformatiker, Student der
Rechtswissenschaften und seit 2019 Vorstandsmit-
glied der INWO Schweiz

INWO Schweiz
Postfach 3161
5430 Wettingen 3

Telefon: +41 (0)56 4266090
E-Mail: buero@inwo.ch
www.inwo.ch

PC-Konto 30-1771-2
IBAN: CH83 0900 0000 3000 1771 2
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Neuer Gesamtauftritt der INWO Schweiz

Der Gesamtauftritt des Vereins wird anlässlich des 30-Jahre-Jubiläums erneuert: Das Erschei-
nungsbild der INWO Schweiz wird modernisiert, die Kommunikationskanäle werden neu struk-
turiert und die Inhalte der Website werden überarbeitet. Wir wollen dadurch mehr Menschen
mit unseren Themen erreichen und die relevanten Informationen besser zugänglich machen.
Wir arbeiten bereits intensiv an der Umsetzung – in diesem Zusammenhang sind wir auch
auf grosszügige Jubiläumsspenden angewiesen:

Postkonto: 30-1771-2
IBAN: CH83 0900 0000 3000 1771 2
Konto lautend auf: INWO Schweiz, Postfach 3161, 5430 Wettingen

oder für namhafte steuerabzugsberechtigte Spenden:

IBAN: CH 26 0839 2000 0282 2031 5
Zahlungszweck (wichtig, unbedingt »INWO Fonds« erwähnen): 
INWO Fonds neuer Gesamtauftritt
Konto lautend auf: Stiftung Freie Gemeinschaftsbank, 
Meret Oppenheim-Strasse 10, 4053 Basel

INWO Schweiz spendet an 
Solidaritätsfonds

Die Stiftung Freie Gemeinschaftsbank 
(gemeinschaftsbank.ch/stiftung/stiftung)
hat einen Solidaritätsfonds zur Unterstüt-
zung von Projekten, die in Zeiten der Coro-
na-Krise in Bedrängnis geraten, ins Leben
gerufen. Die INWO Schweiz ist dem Aufruf
der Stiftung gefolgt und hat sich bereit er-
klärt, eine Solidaritätsspende von einem
Prozent aus dem INWO Fonds zur Verfü-
gung zu stellen, damit durch die Stiftung
Projekte unterstützt werden können, die so-
zial und ökologisch verantwortungsvoll wirt-
schaften.

Generalversammlung 2020

Aufgrund des Veranstaltungsverbots musste
die INWO-Generalversammlung auf unbe-
stimmte Zeit verschoben werden. Da die
Lockerungen des Veranstaltungsverbots
erst nach Redaktionsschluss bekannt sein
werden, wird der neue Termin unter
www.inwo.ch und mit der Einladung kom-
muniziert werden.

Jubiläumsanlass im Herbst: 
Unterstützung gesucht

Wie bereits im Mitgliederbrief kommuniziert,
wollen wir im Herbst das 30-jährige INWO-
Vereinsjubiläum mit einer Veranstaltung fei-
ern. Wir suchen Menschen, die Lust und
Zeit haben, diesen Anlass mitzugestalten
und zu organisieren. Interessierte dürfen
sich gerne an buero@inwo.ch wenden.

Buchtipp: Boden behalten – Stadt gestalten

Herausgegeben von Brigitta Gerber
und Ulrich Kriese, 432 Seiten, 
Verlag rüffer & rub, Zürich 2019,
ISBN: 978-3-906304-50-2

im Ausland, beschreibt historische wie zeit-
genössische Beispiele und bietet eine Hand-
reichung für Akteure in Städten, Gemeinden
und Zivilgesellschaft. 

Wichtige Themen sind Städtisches Bo-
denmanagement und (Erb-)Baurecht: Wo lie-
gen die Herausforderungen und welche Ideen
und Akteure bestimmen die Debatte in der
Schweiz und international? In einem Schwer-
punkt wird die erfolgreiche »Basler Boden -
initiative« (2016) vorgestellt, und zwar von
der Idee und dem konkreten Anliegen über
den Regierungsratsbeschluss, die parlamen-
tarische Beratung bis zu deren Neulancierung
und der Abstimmung darüber. 

Ein beträchtlicher Teil der Bodenfläche
gehört der öffentlichen Hand, also den

Bürgerinnen und Bürgern. Und dieser Boden
soll nachhaltig bewirtschaftet und nicht aus-
verkauft werden. Der Druck von Großinves -
toren, auch aus dem Ausland, wird jedoch
immer größer: Denn Boden ist begehrt, wert-
sicher und nicht vermehrbar. Das Thema »Bo-
den behalten – Stadt gestalten« ist zurzeit ei-
ne der großen Herausforderungen, die unsere
Gesellschaft beschäftigen sollte – aber noch
nicht überall tut.

Aus der Perspektive von mehr als 30 Au-
torinnen und Autoren aus der Schweiz,
Deutschland und Österreich beleuchtet das
Buch die »Bodenfrage« in der Schweiz und

INWO Schweiz
Postfach 3161
5430 Wettingen 3

Telefon: +41 (0)56 4266090
E-Mail: buero@inwo.ch
www.inwo.ch

PC-Konto 30-1771-2
IBAN: CH83 0900 0000 3000 1771 2
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Am Samstag, den 31. Oktober 2020 findet
die diesjährige Mitgliederversammlung

der INWO Deutschland statt. Tagungsort ist
die Jugendherberge Düsseldorf. Wir laden alle
Mitglieder und Interessenten herzlich ein.

Tagesordnung der MV am 31. Oktober

(geplante Zeit: 11.30 Uhr – 19.00 Uhr, 
Mittagessen von 13 bis 14 Uhr)

1.  Begrüßung und Formalia (Feststellen der
Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßer
Einladung, Versammlungsleitung, Proto-
koll, Wahlleitung) 

2.  Vorstandsbericht und Aussprache hierzu 
3.  Kassenbericht und Bericht der 
    Kassenprüfer
4.  Aussprache zu TOP 3 und Entlastung 
    des Vorstands
    (Pause)

5.  Ziele für 2020: Was wurde umgesetzt, 
    was wurde erreicht? Wo sollten wir
    nochmal nachlegen?
6.  Mögliche Fusion mit der Sozialwissen-

schaftlichen Gesellschaft (SG) – Wollen wir
diese? Wie könnte eine fusionierte INWO-
SG aussehen? Welche Schwerpunkte sollte
eine solche Organisation haben? Wie sollte
sie aufgestellt sein und arbeiten?

7.  Ziele der INWO für 2021/2022
8.  Silvio-Gesell-Preis
9.  Sonstiges 

Adresse

Jugendherberge Düsseldorf
Düsseldorfer Str. 1
40545 Düsseldorf
Telefon: 0211 557310 
E-Mail: duesseldorf@jugendherberge.de
Internet: www.jugendherberge.de/jugend-
herbergen/duesseldorf-442//portraet/

Kosten

Kostenpauschale inkl. aller Mahlzeiten und
Übernachtung vom 31.10. auf den 1.11.
• im Zweibettzimmer mit DU/WC = 80 €
• im Einzelzimmer mit DU/WC = 95 €
• Tagesgäste am Samstag zahlen 40 € 
   für Mittagessen, Kaffee und Abendessen
• der reine Besuch der MV ist kostenlos
   Bitte teilt uns am besten bis zum 31. August

Eure Übernachtungswünsche (und Verpfle-
gungswünsche) mit: INWO@INWO.de 

   (Betreff: INWO-MV) 

Wer am Freitagabend anreisen möchte, möge
uns dies bitte rechtzeitig mitteilen oder selbst
die Übernachtung organisieren, da wir von
Freitag auf Samstag noch keine Zimmer re-
serviert haben.

Am Samstagvormittag von 10 Uhr bis 11.30
Uhr werden wir mit einer gemeinsamen Be-
standsaufnahme aktueller Entwicklungen und
unserer Wert- und Zielvorstellungen begin-

nen. Wer ein bestimmtes Thema gerne stär-
ker behandelt sehen möchte oder anderen
Klärungsbedarf hat, den bitten wir, schon um
10 Uhr zu kommen.

Am Sonntagvormittag wollen wir unser näch-
stes INWO-Jahr planen: Fundraising, Verlei-
hung des Silvio-Gesell-Preises, Ökumenischer
Kirchentag 2021 in Frankfurt, Kommunika -
tionstechniken, ... 

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Felix Fuders, Beate Bockting 
und Matthias Klimpel

INWO Deutschland
Mitglieder-Kontakt:
Wallstr. 97
50321 Brühl

Telefon: +49 (0)2232 156368 
(freitags 11-15 Uhr)
E-Mail: mitglieder@inwo.de
www.inwo.de

GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum
IBAN: DE32 4306 0967 6010 4514 00
BIC: GENODEM1GLS

Jahrelang haben sich die Gesell-Anhänger
gefragt, warum keiner Negativzins für das

umlaufende Geld haben will – trotz der prak-
tischen Beweise, dass ein solches Geld funk-
tioniert. Jetzt kann der Bund Kredite zu ne-
gativen Zinsen aufnehmen. Vorher war das
nicht möglich, jetzt ist es ganz einfach. Es hat
also ein Umdenken stattgefunden, die Spe-
kulanten wurden geschwächt. Der Staat hat
mehr Geld, weil er keine Spekulationszinsen
zahlen muss. Das ist ein Fortschritt, den wir
uns so nie vorher vorgestellt hätten.

Nachdem nun mit der Währung kaum noch
spekuliert werden kann, bleibt die Spekulation
mit Immobilien übrig. Immobilien sind die
nötigen Sicherheiten, die zurzeit noch funk-
tionieren, aber aus einer misstrauischen Welt
stammen, die dem Einzelnen nichts zutraut:
die nur dort Geld zum Wirtschaften zuteilt,
wo schon wirtschaftliches Vermögen ist –  das

Einladung zur Mitgliederversammlung 2020

Die Geld- und Bodenwende verinnerlichen

Wir machen die Welt zu einem besseren Ort!
Hilf uns durch deine Spende an die INWO:
www.betterplace.org/p79491

dem Kreditnehmer aber auch abgenommen
werden kann, wenn er nicht ausreichend Ge-
winn macht.

Unser Ziel muss also sein, Allmende (Ge-
meinschaftseigentum) an Boden zu haben
und zu verwalten, in einer Weise, die dem
Einzelnen zugute kommt, ihn aber auch ver-
pflichtet (proportional zu dem Anteil, den er
beansprucht). Die Regelungen müssten ge-
recht und überprüfbar sein. Hier ist die Erb-
pacht oder die Pacht auf Zeit ein sinnvoller
Weg. Aus dieser Pacht wären dann alle Kosten
zu bezahlen, auch die Umweltkosten. Wenn
man nur alle Erstellungskosten plus die Kosten
der Gebäudeerhaltung bezahlen muss, dazu
noch einen Umweltbeitrag, dann liegen die
Mieten im bezahlbaren – gerechten – Bereich.
In unserer westlichen Welt trifft das eigentlich
nur noch für städtische und genossenschaft-
liche Wohnungen einigermaßen zu. 

Das Grundrecht auf Wohnen ließe sich da-
durch verwirklichen. Auch dem Umweltschutz
wäre damit gedient. Die Auflagen, die die Ge-
meinschaft machen muss, wären natürlich
einzuhalten. Man kann die Bodenwertsteuer
trotzdem vertreten, muss sich aber im Klaren
sein, dass es sich um eine Übergangslösung
handelt, die Spekulation durchaus zulässt,
wenn auch im kleineren Rahmen als bisher.

Ich denke, mit dem Denken über Boden ver-
hält es sich ähnlich wie beim Geld. Wenn wir
im Inneren wissen, dass der Boden uns, den
Völkern gehört, und wir ihn mit den Pflanzen
und Tieren teilen (Bewahrung der Schöp-
fung), dann wird es nicht mehr so weit dahin
sein, die Allmende als die Regel, und das Pri-
vateigentum als Ausnahme anzusehen. 

Martin Ley
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tell dir vor, du bist Gastronom und
brauchst nun 100.000 Euro, um
deinen Betrieb durch die Coro-
na-Zeit bringen zu können. Nach
drei Monaten kompletter Einnah-

meausfälle sind Einnahmen wie früher noch
lange nicht in Sicht. Da das Lokal wegen der
Abstandsregeln höchstens zu einem Drittel
ausgelastet sein kann, wird selbst die Zeit der
Wiedereröffnung zum Verlustgeschäft. 
Wie viele Unternehmer, auch außerhalb der

Gastronomie, haben derzeit Sorgen und
schlaflose Nächte, wie es weitergehen soll?
Sie tragen nicht nur Verantwortung für sich
und ihre Familie, sondern auch für ihre An-
gestellten und deren Familien.

Arbeitslosigkeit 
Anders als jahreszeitlich üblich haben Arbeits-
losigkeit und Unterbeschäftigung (ohne Kurz-
arbeit) im April stark zugenommen. Saison-
bereinigt wurden die größten je gemessenen
Anstiege ausgewiesen. Die Zahl der Arbeits-
losen ist in Deutschland um 415.000 zum Vor-
jahr gestiegen, auf nunmehr über 2.600.000
(5,8 %). Knapp 3.500.000 (7,5 %) gelten als
unterbeschäftigt. Die sonst übliche Nachfrage
nach neuen Mitarbeitern ist im April ausge-
blieben. 
Zugleich hat die massive Kurzarbeit noch

Schlimmeres verhindert. Im März und April
haben deutschlandweit fast 590.000 Unter-
nehmen Kurzarbeit angezeigt, bis zu 7,5 Mil-
lionen Menschen sind davon betroffen.

INWO-Brief an Minister
Die INWO hatte bereits Mitte März einen
Brandbrief zur Rezessionsbekämpfung an
Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanz-
minister Olaf Scholz gerichtet, in dem wir u.a.
diese beiden Punkte formulierten:

•  Der wirtschaftliche Zusammenbruch kann
nur verhindert werden, wenn jetzt vom Bund
oder der EZB zu 100 Prozent garantierte Liqui -
ditätskredite von den Banken massenhaft ins-
besondere an kleinere Unternehmen und die
Selbständigen vergeben werden. Diese Kre-
dite müssen nachrangig sein und negativ ver-
zinst sein.
•  Die bevorstehende massive Neuverschul-
dung verlangt dann nach einer Ausweitung
der EZB-Negativzinspolitik, auch unter Einbe-
ziehung des Bargelds. Sie sollten im EU-Mi-
nisterrat alles dafür tun, um Ihre Kolleginnen
und Kollegen für diese notwendige Maßnahme

zu gewinnen. Und Sie sind als Regierungs-
vertreter gefordert, kurzfristig alle gesetzge-
berischen Maßnahmen einzuleiten, die den
Geschäftsbanken eine Weitergabe stärkerer
Negativzinsen ermöglichen und erleichtern.
Eine effektive Negativzinspolitik senkt in der
Rezession die Schuldenbelastung sowohl für
Unternehmen als auch für die öffentliche
Hand, vermindert das notwendige Volumen
von Anleihekäufen und bereitet den Boden
für eine wirtschaftliche Erholung nach der Be-
endigung der drastischen gesundheitspoliti-
schen Maßnahmen.

Haftungsfrage
Wie richtig der Brief an die Minister war, hat
sich bereits erwiesen, denn der Bund über-
nahm 14 Tage später – wie von uns gefordert
– die 100%ige Haftung für KfW-Schnellkredite
von bis zu 800.000 Euro. Zuvor hatte man of-
fensichtlich die Situation falsch eingeschätzt
und noch gemeint, mit einer Haftung von 80
- 90 Prozent auszukommen. Viele kleinere
Unternehmen kamen deshalb nicht an KfW-
Notkredite, da ihre Hausbanken nicht das ver-
bleibende Restrisiko von 10 - 20 Prozent ein-
gehen wollten. Hier hat die Regierung nach-
gelegt.

Negativzins statt +3 %!
Was die Höhe der Zinsen betrifft, besteht aber
noch erheblicher Handlungsbedarf, denn auch
die »Förderbank« erhebt für solche Notkredite
existenzgefährdend hohe Kreditzinsen: Der
Zinssatz ist pro Jahr bei 3 % angesetzt. Die
Darlehen haben eine Laufzeit von 10 Jahren,
wobei zwei tilgungsfrei sein dürfen. 

Wenn du als Gastronom nun einen Notkredit
von 100.000 Euro brauchst, damit dein Be-
trieb die Corona-Zeit übersteht, dann wirst
du es dir gut überlegen, ob du nach den zwei
tilgungsfreien Jahren in der Lage sein wirst,
monatlich 1.000 Euro zusätzliche Einnahmen
zu erwirtschaften – und dies über acht weitere
Jahre –, um den Corona-Kredit abzuzahlen.
Womöglich entscheidest du dich in diesem
Fall doch lieber für eine Geschäftsaufgabe?
Wie viele Unternehmer plagen derzeit solche
Sorgen?
Weitere Zinssenkungen zur Verminderung

der Schuldenlast sind jetzt dringend geboten!
Was hierzu dringend fehlt: die vollständige
Weitergabe möglichkeit der Negativzinsen
durch die Banken. Wie wichtig diese ist, bringt
auch der Appell des Präsidenten des Bundes-
verbands deutscher Banken, Hans-Walter Pe-
ters, vom 2. April zum Ausdruck. Er forderte
gar, die Negativzinsen der EZB auszusetzen.
Sie kosteten die Banken nun dringend
benötigte Mittel. 
Volkswirtschaftlich gesehen dürfen die Ne-

gativzinsen jedoch keinesfalls ausgesetzt 
werden, im Gegenteil: Sie sollten nun noch
effek tiver werden! Dazu ist es notwendig,
dass die Banken sie komplett an die Besitzer
täglich fälliger Einlagen weiterreichen können.
Die Weitergabe kann von den Banken nur pro-
blemlos umgesetzt werden, wenn sie flächen-
deckend geschieht und keine Bargeldhortung
mehr droht. Hier muss die EZB in Zusammen-
arbeit mit den Regierungen dringend entspre-
chende Regelungen treffen, wie die INWO sie
seit Jahren einfordert. z

Beate Bockting

S

Brandbrief an Altmaier und Scholz
Die Corona-Krise dürfte zur stärksten Rezession der Nachkriegsgeschichte führen. Viele

Erwerbstätige sind in Kurzarbeit, viele haben schon ihren Job verloren. Wie wird es weitergehen?
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m Durchschnitt zahlten Unterneh-
men im Euroraum für neue Kredite
im Februar 1,52 % Zinsen.1 Die staat-
liche KfW verlangt dagegen für Coro-

na-Schnellkredite 3 %. Zwar handelt es sich
hierbei um Kredite ohne Risikoprüfung, für
die die KfW 100 % des Kreditausfallrisikos
von der Bank übernimmt. Dennoch: Die Kre-
ditnehmer haften zu 100 % für die Rückzah-
lung – obwohl sie unverschuldet, durch Re-
gierungsentscheidungen und behördliche 
Verordnungen in eine Notlage geraten sind. 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW)
Die KfW verfügt über keine Kundeneinlagen.
Sie refinanziert sich in einem Volumen von
rund 80 Mrd. Euro am Kapitalmarkt. Aufgrund
der Bundesgarantie verfügt sie über eine best-
mögliche Bonität mit AAA-Ratings. Laut Pres-
semitteilung ihrer Investor-Relations-Abtei-
lung vom 9. Juli 2019 kann sie sich langlau-
fend Geld zu negativen Zinsen besorgen:
»Trotz der Marktbedingungen, die von fallen-
den Renditen geprägt waren, bleiben KfW-
Anleihen weltweit sehr gefragt – so wurde
beispielsweise im Juni eine Euro-Benchmark-

anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren mit
einer rekordniedrigen Rendite von -0,31 %
platziert, und aktuell handeln alle KfW-EUR-
Anleihen mit Laufzeiten bis 10 Jahren mit ne-
gativer Rendite.«2 Somit ist in den 3 %, die
sie selbst für ihre Corona-Kredite nimmt, ein
äußerst kräftiger Risikoaufschlag eingepreist. 
Die Kreditnehmer dürfte es da wenig trösten,
dass die KfW gegenüber ihren Investoren ein

»Starkes Engagement für nachhaltige Aus-
richtung der Kapitalmärkte« betont: »Inves -
toren können weiterhin mit der Emission von
liquiden KfW-Anleihen rechnen, darunter auch
›Green Bonds – Made by KfW‹«. 

Müssten die Unternehmen nicht für ihre Coro-
na-Ausfälle vollständig kompensiert, d.h. be-
zuschusst werden? Ein Zins von 3 % ist unter
den gegebenen Umständen völlig ungerecht-
fertigt und für die Kreditnehmer existenz -
gefährdend hoch.

Risikoaufschläge fragwürdig
Zudem sind Risiken in der heutigen Situation
der Finanzmärkte – nicht erst seit Corona –
überwiegend systembedingt. Die aus ihnen
abgeleiteten Risikoaufschläge dürften daher
keinesfalls einem einzelnen Unternehmen und
auch nicht einem Staat wie Italien aufgebür-
det werden, der erhebliche Zinsspreads im
Vergleich zu Zinsen deutscher Staatsanleihen
verkraften muss.

Die Zentralbanken sind seit 2007 damit kon-
frontiert, dass der Interbankenmarkt nicht
mehr funktioniert. Liquidität wird nicht markt-
gerecht weitergegeben, sondern nach wie vor
spekulativ zurückgehalten. Mit Anleihekäufen
und langfristigen Operationen (LTROs,
TLTROs, neuerdings PELTROs) legen die Zen-
tralbanken einen Bypass nach dem anderen
und versuchen, einem Teil der Banken und
der Wirtschaft ausreichend Liquidität zu an-

Welche Zinshöhe ist gerechtfertigt?
Wie hoch sollten Zinsen für Unternehmenskredite sein, damit die Teile der Wirtschaft, 

die für unser Leben erhaltenswert sind, auch nach Corona noch bestehen?

»Risiken sind in der 

heutigen Situation der

Finanzmärkte – nicht

erst seit Corona – 

überwiegend 

systembedingt.«

I
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Überhöhte Zinsen erhöhen 
das Ausfallrisiko
Hat die Politik es versäumt, diese Art von Ri-
siken zu minimieren, muss sie die verbleiben-
den Makrorisiken spätestens ab dem Moment,
ab dem sich diese durch sich selbst verstär-
ken, komplett übernehmen. Alles andere
kommt die Gesellschaft noch teurer.

Was bedeutet das für den 3 %-Zins der
KfW-Corona-Kredite? Der Refinanzierungs-
Referenzzins der EZB liegt bei etwa -0,5 %.
Somit berechnet die KfW nicht 3, sondern fast
3,5 % Zins. Die Kosten (ohne Risikokosten)
liegen bei etwa 0,5 %. Bleiben 3 % für Risiken. 

Vor der Krise lag die Ausfallwahrscheinlich-

keit (PD) für kleine und mittelständische Un-
ternehmen (SMEs) zwischen 1,5 und 2 % im
Durchschnitt, die Verlustquote bei Ausfall
(LGD) bei etwa 50 %. Die Risikokosten lägen
damit bei unter 1%. Selbst wenn man die
Ausfallquote vor Corona als idiosynkratisch
bestimmt ansieht, ergibt sich ein kosten-
deckender Zinssatz von lediglich ca. 1%. Alles
was darüber liegt, wäre einerseits das

nehmbaren Bedingungen zur Verfügung zu
stellen. Denn zu den Konditionen, die sie im
»Markt« vorfinden, hätten sie ansonsten
längst aufgeben müssen. 

Weil der Geldmarkt nicht richtig funktio-
niert, wächst die Menge des Zentralbankgel-
des. Die überschüssigen Zentralbankgeld-Re-
serven, die vor der Finanzkrise minimal waren,
haben sich von 2002 bis heute mehr als ver-
tausendfacht, während sich die Geldmenge
M1 in der Wirtschaft vervierfacht hat. Das
Bruttoinlandsprodukt ist dagegen im gleichen
Zeitraum »nur« um rund 20 % gewachsen.  

Die nebenstehende Grafik zeigt, wie sich
seit der Euro-Einführung die Liquidität von
der Wirtschaftsleistung (schwarze Punkte)
entkoppelt hat.

Idiosynkratische Risiken
Bei den Risiken muss zwischen idiosynkrati-
schen und makroökonomischen Risiken un-
terschieden werden. Idiosynkratische Risiken
sind spezifisch für das Unternehmen oder die
Privatperson. Diese Risiken sind sinnvoll be-
rechenbar (nicht immer, doch im Großen und
Ganzen und teilweise in einer verblüffenden
Präzision). Sie sind daher auch nachvollzieh-
bar bepreisbar und müssen sich in einem Ri-
sikoaufschlag äußern. Staaten unterliegen
diesen idiosynkratischen Risiken nur für den
Teil, den sie in Fremdwährung verschuldet
sind. 

Makroökonomische Risiken
Die anderen sind die makroökonomischen 
Risiken. Diese hängen rein von politischen
Entscheidungen ab oder entstehen sogar en-
dogen im System durch eine schlechte (Geld-)
Politik. Sie sind auf privater, Geschäfts- oder
sogar Geschäftsbankebene oft nur schwer
oder gar nicht steuerbar und nur willkürlich
bepreisbar. Die hier verlangten Risikoaufschlä-
ge sind im Grunde Teil der Spekulation im Fi-
nanzmarkt. Die Bepreisung der Makrorisiken
führt auch nicht zu einer besseren Allokation
von Kapital, sondern führt stattdessen oft
selbst zu einem hohen Schaden. 

Makroökonomische Risiken stellen ein Pro-
blem dar. Sie müssen durch eine gute Politik
nicht nur begrenzt, sondern letztlich verhin-
dert werden. Daher sollte jede Reform der Fi-
nanzmärkte die Reduktion makroökonomi-
scher Risiken zum Ziel haben. Der INWO-Vor-
schlag einer Bargeldgebühr zielt darauf, einen
Teil dieser Risiken zu beseitigen. 

Gewinn potential der KfW oder anderer Ge-
schäftsbanken mit ähnlich hohen Zins sätzen.
Andererseits treiben die überhöhten Zinsen
die Ausfallquote und weitere makro öko no -
mischen Risiken nach oben. 

Nun besteht die Gefahr, dass Firmen jetzt
im großen Stil pleite gehen und damit nach
der Krise fehlen, um die dann wiederkehrende
Nachfrage zu befriedigen. Um die daraus fol-
gende Inflation zu vermeiden, wäre es sinn-
voll, die Kredite für unter 1% anzubieten.
Denn es lohnt sich für die Gesellschaft, Un-
ternehmen zu unterstützen, damit sie durch
die Krise kommen. Zinsen über 1% sind hin-
gegen der Versuch, die Kosten der Krise den
Kreditnehmern aufzubürden, die nicht für die
Krise verantwortlich sind, und damit neue Un-
gerechtigkeiten und Instabilität zu schaffen.

Entschuldung ermöglichen 
Wenn die Politik ihrem Auftrag nachkommen
würde, Makrorisiken aktiv zu begrenzen und
damit willkürliche Privatisierungen von Ma-
krorisiken einzudämmen, dann würde ein
Großteil der Risikoaufschläge deutlich unter
1 % liegen, wenn nicht sogar unter 0,5 %.

Die ständige Ausweitung der Verschuldung,
der Ungleichverteilung und der Systemrisiken
wäre dadurch zu stoppen, dass die Kreditzin-
sen auf 0 % fallen, indem das Zentralbank-
geld endlich mit ausreichend effektiven Ne-
gativzinsen belastet wird! Langfristig sollte
das Ziel sogar sein, Entschuldung zu ermög-
lichen und Ungleichverteilung rückgängig zu
machen.

Die Bankmarge sollte – genauso wie et-
waige Risikoaufschläge – in der Rezession, in
der sich die Welt befindet, von den Gutha-
benbesitzern aufgebracht werden, statt von
den Kreditnehmern. z

Matthias Klimpel und Beate Bockting

»Liquidität wird 

nach wie vor 

spekulativ 

zurückgehalten.«

1 Die EZB weist in ihrem monatlichen Wirtschaftsbericht einen gewichteten Indikator der Kreditfinanzie-
rungskosten aus, in dem die Zinssätze für alle neuen Unternehmenskredite zusammengefasst sind. 
Siehe im Märzbericht, Statistikteil S. 4 unter: https://www.bundesbank.de/de/publikationen/ezb/
wirtschaftsberichte

2 https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_530688.html 
Die KfW gibt ihren Refinanzierungszinssatz für Eigenemissionen im Jahresbericht 2019 allerdings mit
0,38% p.a. an: https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Finanzpublikationen/PDF-Dokumente-
Berichte-etc/1_Gesch%C3%A4ftsberichte/KfW_FB_2019.pdf Siehe S. 82 + S. 95.
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eutschland steht still. Das Corona-
Virus ist Auslöser für die schwer-
wiegendsten wirtschaftlichen Ein-
schnitte seit Ende des Zweiten

Weltkriegs. Um das Land vor dem wirtschaft-
lichen Kollaps zu bewahren, wurde ein Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds (WSF) errichtet,
der 400 Mrd. Euro Staatsgarantien für Ver-
bindlichkeiten, 100 Milliarden Euro für direkte
staatliche Beteiligungen und 100 Milliarden
Euro für Kredite der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) vorsieht. Zudem gibt es Sofort-
hilfen für Unternehmen in Höhe von 50 Mil-
liarden Euro. Mit allen weiteren Maßnahmen
zusammen hat die Regierung mittlerweile ca.
1,35 Billionen Euro an Hilfen zugesagt, was
ca. 40 Prozent der deutschen Wirtschaftslei-
stung ausmacht.1 Die schwarze Null ist Ge-
schichte. Die Regierungskoalition möchte
zunächst 156 Mrd. Euro neue Schulden ma-
chen. Das wird aber nicht alles gewesen sein.
Manche Stimmen gehen davon aus, dass die
Corona-Krise allein für Deutschland teurer als
die deutsch-deutsche Wiedervereinigung wer-
den wird. 
Derzeit muss alles darangesetzt werden,

angesichts der Einnahmeeinbrüche die Haus-
halte und Unternehmen von fixen Kosten zu
entlasten. Die Regelungen der Bundesregie-
rung waren diesbezüglich zunächst einmal
zielführend. Mietrückstände aus den Monaten
April bis Juni 2020 dürfen einstweilen nicht

zur Kündigung
führen. Allerdings
müssen die Mie-
ten bis zum 30.
Juni 2022 nach-
gezahlt werden.
Hier wären wei-
tergehende Maß-
nahmen wün-
schenswert ge-
wesen; in den
kommenden Mo-
naten wird es
wohl auch noch
zu einigen Geset-
zesreparaturen
kommen. Trotz
der getroffenen

Maßnahmen ist davon auszugehen, dass der
deutsche Immobilienmarkt ordentlich durch-
einandergeworfen wird. Dies betrifft nicht nur
Mieter. Auch viele Eigentümer werden die
Schulden nicht mehr bedienen können und
zum Verkauf gezwungen sein. Vorübergehend
ist mit Preiseinbrüchen zu rechnen.
Ein Shutdown kann allerdings wirtschaftlich

nicht über mehrere Monate durchgehalten
werden; daher waren Lockerungen unver-
meidlich. Wenn auch die Nachwehen über
ene gewisse Zeit noch zu spüren sein werden
(vor allem Arbeitslosigkeit), wird sich die Wirt-
schaft über kurz oder lang wieder erholen.

Nach Corona: 
Wie die Lasten schultern?
Wenn die Wirtschaft wieder auf die Beine
kommt, werden auch die Immobilienwerte
wieder ansteigen. Genauer gesagt ist der An-
stieg dann vor allem auf die Bodenwerte
zurückzuführen. Der Bodenwert ist ein Indi-
kator für die konjunkturelle Lage. Diejenigen,
die in der Krise billig gekauft haben, werden
dann hohe Immobilien- bzw. Bodenwertzu-
wächse erzielen können. 
Nach dem Ende der Einschränkungen wird

es nicht zuletzt darum gehen, die sozialen
und finanziellen Folgen der Corona-Krise so-
lidarisch zu schultern. Eine höhere Belastung
der Einkommen nach dem Vorbild des Soli-
daritätszuschlages würde allerdings sehr stark

die Arbeitnehmer und auch Selbstständige
treffen, die ohnehin unter den Folgen der
Corona-Krise zu leiden haben und wirtschaft-
lich wieder auf die Beine kommen müssen.
Eine Umsatzsteuererhöhung wäre zwar fiska -
lisch effektiv, wirkt aber in sozialer Hinsicht
regressiv. Zu denken wäre auch an eine ein-
malige Vermögensabgabe oder eine Vermö-
gensteuer. Dem steht aber allein schon die
Komplexität bei der Vermögensbewertung im
Weg. Besonders die südeuropäischen Staaten
haben nicht die notwendige Finanzverwaltung
hierzu. Außerdem ist die Vermögensteuer für
konservative und liberale Kräfte ein »No-Go«,
das an den üblichen politischen Frontlinien zu
scheitern droht. Richtig an diesen Überlegun-
gen ist jedoch, dass sie letztlich auf das Ei-
genkapital der Vermögensbesitzer abzielen.
Die Vermögensteuer ist vom Wesen her eine
Subjektsteuer, bei der Schulden als Minde-
rungen der Leistungsfähigkeit abgezogen
werden können. Das Eigenkapital ist letztlich
das Spiegelbild der ökonomischen Leistungs-
fähigkeit.

»Boden-Soli«
Immobilien sind der mit Abstand wichtigste
Vermögenswert – sie machen ca. 87 % des
volkswirtschaftlichen Sachvermögens aus.
Immobilien bestehen in der Regel aber aus
zwei Wirtschaftsgütern: zum einen Grund und
Boden, zum anderen das aufstehende Gebäu-
de. Im Bundesdurchschnitt ergibt sich eine
Relation zwischen den aufstehenden Gebäu-
den (die das Anlagevermögen dominieren)
und den Grundstücken von ca. 70 % zu 30%.3

Was die Finanzierungsseite angeht, zeigen
sich typischerweise zu Beginn einer Finanzie-
rung ebenfalls Relationen von Fremd- zu Ei-
genkapital von ca. 70 % zu 30 %. In einer
Schichtenbetrachtung wird also das Gebäude
dominant durch Fremdkapital und der Boden
dominant über Eigenkapital finanziert. Diese
quantitativen Entsprechungen sind kein Zu-
fall:
•  Investitionen in Gebäude generieren Ab-
schreibungen, welche zur Kredittilgung ge-
nutzt werden können. Die Finanzierungskon-
ditionen sind zumeist für viele Jahre fix ver-
einbart.

Boden-Soli: Grund-solidarisch 
aus der Corona-Krise! 
Durch einen Boden-Soli tragen vor allem diejenigen zu den Finanzierungslasten bei, die ansonsten

ohne eigenes Zutun von einer wirtschaftlichen Erholung wieder profitieren würden. Europa könnte

sich solidarisch mit den Schwächeren zeigen, wenn die Bodenwertabgabe in einen europäischen

Sonderfonds fließen würde.

D
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abzutragen, wenn es sich um eine rein deut-
sche Abgabe handeln würde. 

Solidarität mit den 
europäischen Partnern
Allerdings ist nicht nur Deutschland betroffen,
sondern ganz Europa – vor allem Italien und
Spanien. Doch die finanzielle Solidarität fällt
schwer. Insbesondere von den Nord-Staaten
werden Corona-Anleihen (»Corona-Bonds«)
abgelehnt; es wird befürchtet, dass dies ein
Einfallstor für die Vergemeinschaftung weite-
rer Schulden darstellen könnte. Auf der an-
deren Seite könnte sich die Krise für die eu-
ropäische Idee als existenzgefährdend erwei-
sen, wenn den schwächeren Staaten die So-
lidarität verweigert wird. Vorzugswürdig wäre
es daher, die Bodenwertabgabe in einen eu-
ropäischen Sonderfonds fließen zu lassen. Die
Mittel aus diesem Sonderfonds könnten an
die verschiedenen europäischen Länder nach
einem Schlüssel verteilt werden, der sich an
der Einwohnerzahl und der Betroffenheit
durch die Corona-Epidemie orientiert.6

In Ländern wie Deutschland wäre die Ab-
gabe technisch relativ einfach durchzuführen.
In Deutschland sind nach § 196 Abs. 1 S. 1

•  Der Boden ist hingegen ein nicht abnutz-
bares Wirtschaftsgut, auf den keine Normal -
abschreibungen entfallen – genauso wenig,
wie das Eigenkapital Tilgungen benötigt. 
•  Der Bodenertrag stellt – wie der Gewinn
aus einer Immobilie – eine Restgröße dar. Die-
ser Rest entsteht, nachdem aus den Einnah-
men die überwiegend fixen sonstigen Kosten
bezahlt wurden. 
Die nebenstehende Abbildung stellt dies noch
einmal im Überblick dar. 

Kommt es nach Ablauf der Corona-Krise wie-
der zu einer Erholung, werden die Immobili-
enerträge und Immobilienpreise wieder an-
steigen. Dies ist dann aber vor allem auf die
ansteigenden Bodenerträge zurückzuführen,
weil die auf den Boden entfallenden residualen
Erträge steigen.4 Dies wirkt sich dann auch
auf die Bodenwerte entsprechend aus.
Aus diesem Grunde bietet es sich an, die

Erträge wenigstens für einen begrenzten Zeit-
raum über eine solidarische Bodenwertabgabe
abzuschöpfen. Durch einen solchen »Boden-
Soli« wird aufgrund der oben dargestellten
typischen Finanzierungskonstellation primär
das Eigenkapital der Immobilieneigentümer
herangezogen. Eine Belastung von Arbeit und
Investitionen sowie des Verbrauchs, welche
die wirtschaftliche Erholung bremsen könnte,
wäre hingegen für die wirtschaftliche Erholung
kontraproduktiv. Durch einen Boden-Soli tra-
gen vor allem diejenigen zu den Finanzie-
rungslasten bei, die ansonsten passiv – ohne
eigenes Zutun – von einer wirtschaftlichen Er-
holung wieder profitieren würden.
Ein solcher Boden-Soli könnte in einer Höhe

von 1 % auf den Bodenwert festgesetzt wer-
den. Bei einem Bodenwert von aktuell ca.
5.000 Mrd. Euro in Deutschland5 wäre damit
die Pandemie-bedingte Neuverschuldung
i.H.v. ungefähr 150 Mrd. Euro in 3,5 Jahren

BauGB flächendeckend Bodenrichtwerte fest-
zustellen. In anderen Ländern, die kein aus-
gebautes Gutachterausschusswesen haben,
könnte ein Fiskalregister erstellt werden. Da-
bei erfolgen entweder Bodenrichtwerterhe-
bungen auf statistischer Grundlage oder es
findet eine grobe Richtwertermittlung auf Ba-
sis von Lageklassen statt.7 Nachrangig und
ergänzend könnte ebenfalls eine Selbstver-
anlagung der Grundstückseigentümer unter
der Maßgabe erfolgen, dass die öffentliche
Hand ein Vorkaufsrecht zu dem vom Eigentü-
mer angegebenen Bodenwert ausüben darf.
Bei entsprechendem politischen Willen und
genügend Entschlossenheit könnten sich die
betreffenden Maßnahmen innerhalb von we-
nigen Monaten durchführen lassen. Zu einer
Auszahlung aus dem europäischen Sonder-
fonds kommt es nur dann, wenn das betref-
fende Land vorher die von der EU geforderten
Einzahlungen auf Grundlage des Fiskalregis -
ters geleistet hat. Dieses muss zuvor von der
EU offiziell akzeptiert worden sein.

Kehrtwende?
Die Corona-Krise hat die Länder mit einem
schwachen öffentlichen Gesundheitswesen
am stärksten getroffen. Vor allem hier wurden
die Bodenerträge in der Vergangenheit wei-
testgehend privatisiert, anstatt sie – im Sinne
des Henry-George-Prinzips8 – für die Bereit-
stellung öffentlicher Leistungen wenigstens
teilweise abzuschöpfen. Die Folgen der Pan-
demie betreffen aber viele Länder. 
Vor allem asiatische Staaten haben gezeigt,

wie die Bekämpfung des Virus und seiner öko-
nomischen und sozialen Folgen funktionieren
könnte. Zu erwähnen ist hier insbesondere
Singapur. Der Stadtstaat ist zwar in politischer
Hinsicht nur sehr bedingt ein Vorbild; er zeigt
jedoch, dass öffentliche Bereitstellungslei-
stungen in auskömmlicher Weise erbracht
werden können, wenn nur die Bodenerträge
als Finanzierungsquelle genutzt werden. z

Dirk Löhr ist Professor für Steuerlehre und Ökolo-
gische Ökonomik an der Hochschule Trier, Umwelt-
Campus Birkenfeld und Vorsitzender der Sozialwis-
senschaftlichen Gesellschaft (SG).

1 Focus (2020): 750 Milliarden Euro! Das ist die Corona-Quittung, die Deutschland jetzt zahlt, 26. März. Online:
https://www.focus.de/finanzen/boerse/konjunktur/bund-und-laender-versprechen-massive-hilfen-750-mil-
liarden-euro-das-ist-die-corona-quittung-die-deutschland-jetzt-zahlt_id_11813526.html. Ettel, A. und
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+ S11. Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-In-
landsprodukt/Publikationen/_publikationen-innen-vermoegensrechnung.html, eigene Berechnungen.

3 S. Fn. 2.
4 Knoll K., Schularick M., Steger T. (2017): No Price like Home: Global House Prices, 1870-2012. American

Economic Review 107, S. 331 – 353.
5 Vgl. Fn. 2.
6 Vgl. Harrison F. und Löhr, D. (2013): Ricardo und die Troika – für die Einführung einer EU-Bodenwertabgabe.

Wirtschaftsdienst 93, S. 702 – 709. - Eigentlich ist eine Bodenwertabgabe genuin eine kommunale Abgabe;
dennoch kann sie auch dazu dienen, übergeordnete staatliche Stellen mit zu finanzieren.

7 Ein grobes Verfahren zur Ermittlung von Bodenrichtwerten könnte folgendermaßen aussehen, wenn kein
Gutachterausschusswesen zur Feststellung von Bodenrichtwerten existiert: Es wird ein Komitee mit Sach-
verständigen und Ortskundigen eingesetzt. Dieses unterteilt eine Kommune in eine überschaubare Anzahl
von Lageklassen (ländliche Kommunen mit niedrigen Bodenwerten haben vielleicht ein bis drei Lageklassen,
in Großstädten gibt es vielleicht zehn davon). Es wird ein generalisiertes, durchschnittliches Bodenrichtwert -
niveau für eine Durchschnittslage (Mediancharakter) geschätzt. Jeder Lageklasse wird daraufhin eine Lage-
kennzahl zugewiesen, welche die Wertigkeit in Relation zur Durchschnittslage festlegt. Transaktionen werden
statistisch erfasst und in der Folge die Bodenrichtwertermittlung sukzessive verfeinert. S. ähnlich Empirica
(2019): Reform der Grundsteuer – zoniertes Bodenwertmodell statt eierlegender Wollmilchsau, empirica-
Paper Nr. 249. Online: https://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/
empi249rb.pdf

8 Vgl. Arnott, R. J. und Stiglitz, J. E. (1979): Aggregate Land Rents, Expenditure on Public Goods, and Optimal
City Size. Quarterly Journal of Economics 93, S. 471-500.
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orum geht es? Im März 2015
hat die Europäische Zentral-
bank ein Staatsanleihekauf-
programm (Public Sector Pur -

chase Programme, PSPP) gestartet. Bis zum
Monatsende April 2020 hat die EZB gemein-
sam mit den ihr angeschlossenen nationalen
Notenbanken insgesamt für 2.704.906 Mill.
Euro Anleihen gekauft, davon 2.189.257 Mill.
Euro im Rahmen des PSPP. Da den Euro-No-
tenbanken eine direkte Staatsfinanzierung
verboten ist, kaufen sie die Staatsschulden
auf dem Sekundärmarkt von den bisherigen
Gläubigern auf. Die Grafik auf dieser Seite
zeigt die Größenordnung der monatlichen
Käufe (dunkelblaue Säulen).1 Da die Noten-
banken mit frischem Zentralbankgeld bezah-
len, werden dadurch die Geschäftsbanken mit
überschießender Liquidität (in Zentralbank-
geld) versorgt. Die Bilanz der EZB hat sich so
in den letzten fünf Jahren mehr als ver doppelt.
Es geht also um gewaltige Summen.

Der EZB-Rat hatte das Programm im Januar
2015 damit begründet, so den Risiken einer
zu lang anhaltenden Phase niedriger Inflation
begegnen zu wollen: »In einem Umfeld, in

dem die Leitzinsen der EZB ihre Untergrenze
erreicht haben, schaffen Ankäufe von Vermö-
genswerten monetäre Anreize für die Wirt-
schaft. Sie bewirken eine weitere Lockerung
der monetären und finanziellen Bedingungen,
sodass Unternehmen und private Haushalte
günstiger Finanzmittel aufnehmen können.
Dies stützt tendenziell die Investitionen und
den Konsum, was letztendlich dazu beiträgt,
dass sich die Teuerungsraten wieder dem Ni-
veau von 2 % annähern.«2

Hintergründe
Ende 2014 hatte ein starker Rückgang der
Rohölpreise die Markterwartungen einer nied-
rigeren Inflation verstärkt. Der Preis für Brent-
Rohöl war seit Juni des Jahres um mehr als
50% gefallen. Die jährliche HVPI-Inflation im
Euroraum war im Dezember mit -0,2% ne-
gativ, und die Inflationsaussichten waren
ebenfalls verhalten, so dass sich die EZB von
ihrem Inflationsziel »unter, aber nahe 2 %«
immer weiter zu entfernen drohte. Außerdem
war die Kreditvergabe im Euroraum rückläu-
fig. Daran hatte auch der im Juni 2014 von
der EZB eingeführte minimale Negativzins
noch nicht viel ändern können. Immerhin hat-

te sich die jährliche Änderungsrate der Kredite
von monetären Finanzinstituten an nicht-
finan zielle Unternehmen von -3,2% im Febru-
ar 2014 auf -1,3% im November 2014 erholt.
Doch zwei liquiditätszuführende Gezielte 
längerfristige Refinanzierungsgeschäfte
(TLTROs) Ende 2014, die die Kreditbedingun-
gen weiter verbessern sollten, waren nicht in
der Menge vom Markt aufgenommen worden,
wie es die EZB erwartet hatte. Da man die
Zinsuntergrenze bei -0,2 % bereits für erreicht
hielt, sah sich die Mehrzahl der EZB-Ratsmit-
glieder unter Zugzwang, weitere quantitative
(d.h. auf die Geldmenge abzielende) Locke-
rungen vorzunehmen.

Anleihekäufe statt marktbasierter
Liquiditätsvermittlung
Die Entscheidung zum Aufkauf von Staatsan-
leihen ist insgesamt betrachtet auch auf dem
Hintergrund eines seit Ausbruch der Finanz-
krise 2007 immer noch gestörten Geldmarktes
zu sehen. Benoît Cœuré legte in einer seiner
letzten Reden als scheidender EZB-Direktor
die dramatische Fragmentierung und Konzen-
tration der Liquidität sowohl im Euroraum als
in den USA dar. In »A tale of two money mar-

Anleihekäufe … und kein Ende?
Das oberste deutsche Gericht urteilte am 5. Mai, die Beschlüsse der EZB zum Staatsanleihe  -

kauf programm PSPP seien kompetenzwidrig. Es hagelte Kritik an diesem Urteil – doch das

Bundesverfassungsgericht hat Recht: Die Anleihekäufe gehören auf den Prüfstand!

W

Grafik 1: 
Monatliche Anleihekäufe der EZB 

im Rahmen der Asset Purchase 
Programmes (APP) in Mrd. Euro
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gramm beteiligen. Einen Verstoß gegen das
Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung
konnte der Senat hingegen nicht feststellen.
Die aktuellen finanziellen Hilfsmaßnahmen
der Europäischen Union oder der EZB im Zu-
sammenhang mit der Corona-Krise waren
nicht Gegenstand der Entscheidung. 

Verhältnismäßigkeitsprüfung 
erforderlich
Zur nunmehr geforderten Verhältnismäßig-
keitsprüfung erklärten die Richter in ihren
Leitsätzen unter Punkt 6:
b) Die Verhältnismäßigkeit eines Programms
zum Ankauf von Staatsanleihen setzt neben
seiner Eignung zur Erreichung des angestreb-
ten Ziels und seiner Erforderlichkeit voraus,
dass das währungspolitische Ziel und die
wirtschaftspolitischen Auswirkungen be-
nannt, gewichtet und gegeneinander abge-
wogen werden. Die unbedingte Verfolgung
des währungspolitischen Ziels unter Ausblen-
dung der mit dem Programm verbundenen
wirtschaftspolitischen Auswirkungen mis-
sachtet offensichtlich den Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 4 EUV. (165) 

c) Dass das Europäische System der Zentral-
banken keine Wirtschafts- und Sozialpolitik
betreiben darf, schließt es nicht aus, unter
dem Gesichtspunkt des Art. 5 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 4 EUV die Auswirkungen zu erfas-
sen, die ein Ankaufprogramm für Staatsan-
leihen etwa für die Staatsverschuldung, Spar-
guthaben, Altersvorsorge, Immobilienpreise,
das Überleben wirtschaftlich nicht überle-
bensfähiger Unternehmen hat, und sie – im
Rahmen einer wertenden Gesamtbetrach-
tung – zu dem angestrebten und erreichba-
ren währungspolitischen Ziel in Beziehung
zu setzen. (139) 

Angesichts der immensen Ausmaße des
Staatsanleihekaufprogramms erscheint es 
berechtigt, dass die Beschwerdeführer und
mit ihnen das BVerfG nach den wirtschafts-

kets« erklärte er, dass ab 2007 das Entstehen
überschüssiger Zentralbankreserven ein Zei-
chen von Unsicherheit und Misstrauen und
dann ein Zeichen eines dysfunktionalen Geld-
marktes gewesen sei. Die EZB musste die 
Liquiditätsversorgung im Geldmarkt sicher-
stellen: »Infolgedessen ersetzten Zentralbank-
geschäfte in Krisenzeiten die markt basierte
Vermittlung. (…) In diesem Umfeld besteht ei-
ne wichtige – wenn auch bei weitem nicht die
einzige – Rolle der Überschussliquidität darin,
die kurzfristigen Zinssätze fest auf dem von
den politischen Entscheidungsträgern als an-
gemessen erachteten Niveau zu verankern.
Im Falle des Euroraums entspricht dies derzeit
dem Niveau unseres Einlagenzinses.«3

Man erhoffte sich durch die Anleihekäufe fol-
gende Wirkung: »Dank der Portfolioumschich-
tungswirkung wird das erhebliche Ankaufvo-
lumen des PSPP dazu beitragen, das zugrunde
liegende geldpolitische Ziel zu erreichen, dass
die Finanzintermediäre mehr Liquidität am In-
terbankenmarkt bereitstellen und die Kredit-
vergabe an die Realwirtschaft im Euro-
Währungsgebiet erhöhen.«4

Das Urteil
Mit dem am 5. Mai verkündetem Urteil hat
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) meh-
reren Verfassungsbeschwerden gegen das
PSPP stattgegeben.5 Danach haben Bundes-
regierung und Deutscher Bundestag die Be-
schwerdeführer in ihrem verfassungsge -
mäßen Recht verletzt, indem sie es unterlas-
sen haben, dagegen vorzugehen, dass die
EZB in den für die Einführung und Durch-
führung des PSPP erlassenen Beschlüssen
»weder geprüft noch dargelegt hat, dass die
hierbei getroffenen Maßnahmen verhältnis-
mäßig sind«. Das BVerfG kritisierte zugleich
das vorausgegangene Urteil des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) vom 11. Dezember 2018
als kompetenzwidrig, da es im Hinblick auf
die Kontrolle der Verhältnismäßigkeit der zur
Durchführung des PSPP erlassenen Beschlüs-
se »schlechterdings nicht mehr nachvollzieh-
bar und damit ebenfalls ultra vires« sei.6

Schon die Wortwahl der Richter wurde vieler-
orts in der Europäischen Union als glatte Pro-
vokation erlebt.

Das Urteil verpflichtet Bundestag und Bun-
desregierung dazu, darauf hinzuwirken, dass
die EZB eine Verhältnismäßigkeitsprüfung der
PSPP-Anleihekäufe vorlegt, sonst darf sich die
Deutsche Bundesbank nicht mehr an dem Pro-

und sozialpolitischen Auswirkungen fragen.
Wie wirken sich die massiven Käufe auf die
genannten Bereiche aus? Beispielhaft seien
hier zwei Bereiche herausgegriffen:

PSPP und Staatsverschuldung
Auf die Staatsfinanzen hat sich das PSPP po-
sitiv ausgewirkt. Durch die Anleihekäufe der
Zentralbanken an den Sekundärmärkten
konnten die Mitgliedstaaten entsprechend
mehr neue Anleihen emittieren und profitier-
ten dabei von gesunkenen Refinanzierungs-
kosten. Die Autoren einer im März 2019 ver-
öffentlichten Evaluation der Anleihekäufe 
kamen zu dem Ergebnis, dass die Anleihekäu-
fe die Renditen von Staatsanleihen in der Eu-
rozone um etwa 1 Prozentpunkt gedrückt hät-
ten. Für Frankreich, Spanien und Italien war
der Effekt noch größer.7

Eine weitere Folge ist, dass mit dem Erwerb
der Staatsanleihen durch das Eurosystem die
Zinserträge dieser Anleihen an die nationalen
Notenbanken selbst gehen und zu deren Ge-
winnen beitragen. Die Gewinne wiederum ge-
hen an die Finanzminister der Mitgliedstaaten.
Die Eurostaaten zahlen die Zinsen also an
sich selbst. Der Teil der Staatsschuld, der vom
Eurosystem gehalten wird, wird dadurch zins-
frei. Diese Rechnung geht natürlich nur so-
lange auf, wie die Mitgliedstaaten keine Ver-
luste der EZB auffangen müssen. Für manche
Anleihen zahlt die EZB, da sie selbst die Nach-
frage erhöht, Kursaufschläge von 50 %.

Die Verfassungsrichter meinen, dass durch
die Ankaufobergrenze von 33 % je Emittent
und Emission und die Verteilung der Ankäufe
nach dem Kapitalschlüssel der EZB verhindert
wird, dass »unter dem PSPP selektive Maß-
nahmen zugunsten einzelner Mitgliedstaaten
getroffen werden und dass das Eurosystem
zum Mehrheitsgläubiger eines Mitgliedstaats
wird«. Die Angst vor der »monetären Staats-
finanzierung«, die laut Art. 123 Abs. 1 AEUV
verboten ist, sollte ohnehin nicht unsere größ-
te Sorge sein. Bedenklicher ist es, dass die
übrigen 66 % der Anleihen, die von anderen
Gläubigern gehalten werden, immer noch ei-
ne positive nominale Durchschnittsrendite
von +2 % haben und den Staaten somit mil-
liardenschwere Zinslasten verursachen. 

PSPP und Immobilienpreise 
Es ist kaum zu bestreiten, dass die vom PSPP
bewirkte Liquiditätszufuhr zum Anstieg der
Vermögenspreise beigetragen hat. Nicht nur
der europäische Aktienmarkt profitierte, son-
dern auch die Bodenpreise sind erheblich an-
gestiegen. Spürbar wurde dies u.a. in der Ent-
wicklung der Hauspreise im Euroraum (siehe
Grafik 2, nächste Seite). Eine Aufblähung der
Vermögenspreise durch das anlagesuchende
Kapital wirkt sich auf die Mehrheit der Bevöl-
kerung nachteilig aus, da sie bei den gestie-
genen Preisen nicht mithalten kann bzw. sich
dazu stärker verschulden muss.

»Der Geldmarkt ist seit

dem Ausbruch der 

Finanzkrise 2007 

immer noch gestört.«

1 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html
2 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.de.html
3 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191112~5808616051.en.html
4 Beschluss (EU) 2015/774 der Europäischen Zentralbank vom 4. März 2015: https://eur-lex.europa.eu

/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015D0010
5 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15
6 Pressemitteilung Nr. 32/2020 vom 5. Mai 2020. Von einem Ultra-vires-Akt wird gesprochen, wenn eine 

getroffene Entscheidung außerhalb der Kompetenzen der entscheidenden Stelle liegt. 
7 Vgl. F. Hammermann, K. Leonard, S. Nardelli, J. von Landesberger: Taking stock of the Eurosystem’s 

asset purchase programme after the end of net asset purchases, ECB Economic Bulletin, Nr. 2, 2019. 
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gerinnen und Bürger verstehen, vor welchen
historisch gewachsenen Problemen die Geld-
politik stand und steht: massive Ungleichge-
wichte, ein nicht mehr funktionierender In-
terbanken- bzw. Geldmarkt, Liquiditätspro-
bleme, internationale Abhängigkeiten (insbe-
sondere von der US-amerikanischen Noten-
bank) … 

Benoît Cœuré bemerkte in seiner bereits
eingangs erwähnten wichtigen Rede »A tale
of two money markets«, dass die massiven

quantitativen Lockerungsmaßnahmen nicht
eine effektive Zinspolitik ersetzen: »Und doch
haben die jüngsten Ereignisse im Euro-Wäh -
rungsgebiet und in den Vereinigten Staaten
deutlich gemacht, dass die derzeit reichlich
vorhandene Überschussliquidität möglicher-
weise nicht garantiert, dass die kurzfristigen
Zinssätze jederzeit das von den politischen
Entscheidungsträgern gewünschte Niveau wi-
derspiegeln.«8

Hätte die EZB eine konsequente, effektive
Negativzinspolitik verfolgt, sähe es jetzt bes-
ser aus. Jobst von Heynitz (Seminar für frei-
heitliche Ordnung) drückte es so aus: »Das

Versäumnis der EZB ist in der Tat, nicht ver-
langt zu haben, dass ihr Instrumentenkasten
um das Instrument von Silvio Gesell ergänzt
wird. Deshalb musste sie auf das Konzept der
japanischen Notenbank der quantitativ
gelockerten Geldmengenpolitik, des Quanti-
tative Easing, zurückgreifen, auf das freilich
alle Notenbanken während der Finanzkrise
zurückgegriffen haben … Mit dieser Geldpolitik
haben es weder die japanische Notenbank
noch die EZB geschafft, ihre Inflationsziele
von 2 % jährlich wieder zu erreichen. Sie hän-
gen damit noch immer an einer Art Defla -
tionsgrenze.« 

Die EZB müsste deutlicher machen, welche
unterschiedlichen Optionen und Maßnahmen
es gibt und wie diese wirken. Sie sollte jetzt
eine noch klarere europäische Haltung ein-
nehmen. Sie sollte den Deutschen klarma-
chen, dass – will man die Anleihekäufe zurück-
führen – dann jedoch erst recht eine effekti-
vere Negativzinspolitik benötigt wird. Beides
abzulehnen, geht nicht! Die Unabhängigkeit
der Zentralbanken ist eine Illusion, es gibt
wechselseitige Abhängigkeiten. Wenn der ei-
ne hü sagt und der andere hott, kann das nur
schiefgehen. Wichtig ist, dass die Maßnahmen
von der Politik und den Meinungsmachern
verstanden und mitgetragen werden, damit
auch die Bevölkerung wieder Vertrauen in die
gemeinsame europäische Währung fasst. Die
überwiegende Mehrheit der Europäer würde
sich hinter eine solidarische Geldpolitik und
Europapolitik stellen, wenn ihnen erklärt wür-
de, wie die aussehen kann. Dann könnten
auch die Deutschen Fehler erkennen und sich
solidarischer verhalten.

Bestenfalls bewirkt das Urteil zum Anleihe-
kaufprogramm dann, dass die Europäische
Union gestärkt aus der Diskussion hervor -
geht. z

Beate Bockting

Die Bodenpreissteigerungen sind allerdings
nicht nur auf die direkte Liquiditätsauswei-
tung zurückzuführen, sondern im Zusammen-
spiel mit den niedrigen und negativen Zinsen
zu sehen. Wenn die Zinsen sinken, wird Bo-
den als Geldanlageobjekt attraktiver. Um dies
zu verhindern, darf jedoch nicht die Geldpo-
litik in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt wer-
den, sondern die Politik muss entsprechende
ordnungspolitische Maßnahmen ergreifen,
um die Spekulation mit Boden unattraktiv zu
machen. Diese Zusammenhänge und die sich
daraus ergebende aktuelle Notwendigkeit ei-
ner effektiven Bodenwertbesteuerung wur-
den leider von den meisten politischen Ver-
antwortlichen noch nicht erkannt – was man
offen als Politikversagen bezeichnen muss. 

Fazit
Das PSPP ist ein Programm von gewaltigen
Ausmaßen. Die Anleihekäufe haben sowohl
positive Auswirkungen als auch unerwünsch-
te Nebenwirkungen. Insgesamt sind die Wir-
kungen gegenüber der breiteren Öffentlich-
keit nicht ausreichend offengelegt und erklärt
worden. Es ist daher begrüßenswert, dass
die EZB, oder die Deutsche Bundesbank als
Teil des Europäischen Systems der Zentral-
banken (ESZB), jetzt ihre Maßnahmen ver-
ständlicher erklären und abwägen muss. Das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts sollte
nicht nur Staatsrechtler und Monetärökono-
men interessieren, sondern für eine breite öf-
fentliche Evaluation des Kaufprogramms nach
fünf Jahren genutzt werden. Dabei darf die
Zentralbank mehr Ehrlichkeit wagen. Sie sollte
die geldpolitische Lage möglichst transparent
und verständlich darlegen, so dass auch Po-
litiker, (Nicht-Monetär-)Ökonomen und Bür-

»Da in Krisenzeiten 

Liquidität zurück -

gehalten wird, 

ersetzen die Anleihen-

käufe der EZB 

die marktbasierte 

Vermittlung.« 

8 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191112~5808616051.en.html

Grafik 2 Quelle: EZB
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Fritz Andres. Boden, Ressourcen, Klima
– Geld – Unternehmen. Für ein Grund-
recht aller Menschen auf gleiche Teil -
habe an den natürlichen und wirtschaft-
lichen Lebensgrundlagen, Verlag Tho-
mas Kubo, Münster 2020, 560 S., 
36.00 €, ISBN 978-3-96230-005-0
Fritz Andres (1946–2019) hat sich für eine
freiheitliche, privilegienfreie und gerechte 
Gesellschaftsordnung eingesetzt. Mit großer 
gedanklicher Klarheit und Gespür für treffende
sprachliche Formulierungen deckte er Wider -
sprüchlichkeiten in der bestehenden Boden-,
Geld- und Klimaordnung auf. Dieses Buch ent-
hält eine thematisch geordnete Auswahl sei-
ner zentralen Texte aus der Schriftenreihe
»Fragen der Freiheit«.

Die behandelten Themenfelder:
•  Reform der Bodenordnung
•  Erbbaurechts-Initiative nach der Wende
vom Herbst 1989

•  Von der Boden- zur Ressourcen- und 
Klimaproblematik

•  Reformen der Geldordnung und der 
Unternehmensverfassung

•  Bildung, Kultur und Soziales

Auszug aus »Zur Bedeutung der Bodenfrage
für den Frieden in der Welt«:
Die Vermutung liegt nahe, daß Verteilungs-

konflikte mit der Abnahme der Verteilungs-
masse an Brisanz zunehmen. … Das bedeutet,
daß die Kriegsgefahr wächst, wenn es nicht
gelingt, Verteilungsverfahren über die Gren-
zen hinweg weltweit zu etablieren, die von al-
len Völkern, ja von allen Menschen als gerecht
empfunden und daher akzeptiert und als ver-
bindlich anerkannt werden.
Wir brauchen also für die
Nutzung der Natur eine Ver-
teilungsordnung, die einer-
seits für einen effizienten
Umgang mit den knappen
Ressourcen sorgt – denn
auch Verschwendung wird
immer weniger geduldet
werden –, die aber zugleich
auch das Menschenrecht
jedes Einzelnen auf gleiche
Teilhabe an den Gütern der
Natur so offensichtlich gewährleistet, daß je-
der Verstoß eines Einzelnen oder eines Landes
dagegen sofort als das angesehen wird, was
er dann auch ist: als eine Kriegserklärung ge-
gen die gesamte Menschheit! Nur eine solche
Verteilungsordnung kann uns vor den Kon-
flikten bewahren, in die uns vor allem die neu-
en ökologischen Knappheiten sonst unwei-
gerlich stürzen werden.

Bestellung: verlag@thomaskubo.de

tumsökonomie, »ein Modell, das uns gemein-
sam reicher macht« (S. 221).

Bereits 1982 hat Margrit Kennedy die Be-
kanntschaft mit Helmut Creutz gemacht. Er
wird zum wohl wichtigsten Lehrer ihres Le-
bens. Seine geld- und wirtschaftsanalytischen
Untersuchungen öffnen ihr die Augen. Schon
zuvor hat sie sich immer wieder am Gegensatz
von Ökonomie und Ökologie gestoßen. Jetzt
wird ihr die tiefere Ursache bewusst: Das zins-
basierte Geldsystem generiert ein exponen-
tielles Wachstum von Schulden und Vermö-
gen, was die gesamte Wirtschaft in einen Ex-
pansionszwang treibt. Der Lösungsvorschlag
geht auf Silvio Gesell und dessen Freiwirt-
schaftslehre zurück: eine Neutralisierung des
Geldes, indem es über eine periodische Um-
laufsicherungsgebühr unter Angebotszwang
gesetzt wird.
Von da an plädiert Margrit Kennedy für die

freiwirtschaftliche Geldreform, will mit dieser
guten Idee aber auch zivilgesellschaftliche
Praxisfelder erschließen. Wichtig wird der ge-
dankliche Austausch mit dem belgischen 
Finanzexperten Bernard Lietaer. In den
1990er Jahren entwickelt er das Konzept der
Komplementärwährungen. Von freien Initia-
tivgruppen basisdemokratisch in Umlauf 
gebracht, sollen sie das als »männlich« 
bestimmte Geldsystem des Staates durch
»weibliche« Eigenschaften ergänzen. Dass
eine Bewegung für neue Währungsarten von
unten nach oben wachsen muss, entspricht
ganz der Lebenseinstellung von Margrit 
Kennedy. Sie wird zur Expertin für Regiogeld-
Projekte, reist ihnen bis nach Argentinien
nach, führt Feldforschungen durch, stößt auch
in Deutschland Experimente an. »Wenn man
sich mit einer Regionalwährung […] aus dem
zinsdominierten Eurosystem ausklinken
kann, dann sind hier ganz reelle Einsparun-
gen und neue Wertschöpfungsketten mög-
lich. […] Ja, ich hoffe, dass wir es mithilfe
der Regionalwährungen schaffen, diese
grund sätzlichen Dinge in der Region zu hal-
ten, zu verbessern, zu stabilisieren – und
das möglichst ökologisch und unabhängig
von Großkonzernen und Weltmarktpreisen.
Das ist die Vision!« (S. 155).
Margrit Kennedy war eine Vorkämpferin so-

zial-ökologischer Transformation. Ihr Hand-
lungsmodell atmete tief empfundene Huma-
nität: Jeder Mensch kann sich als Individuum
begreifen, das Teil dieser Welt ist und ihr Ein-
maliges zu bieten hat. Es kommt darauf an,
im allernächsten eigenen Umkreis proaktiv
mit dem Neuen zu beginnen.

Markus Henning

Peter Krause: Margrit Kennedy. Archi-
tektin für Ökologie, komplementäre
Geldsysteme und soziale Gerechtigkeit,
oekom verlag, München 2020, 229 S.,
26.00 €, ISBN 978-3-96238-202-5
Wirklicher Reichtum besteht nicht aus an-
gehäuftem Geld. Er bemisst sich nach der
Qualität menschlicher Beziehungen. In ge-
genseitigem Verstehen und kreativem Mitein-
ander können schon heute Grundlagen ge-
schaffen werden für die bessere Welt von
morgen. Gelungene und lehrreiche Beispiele
verdanken wir dem Engagement von Margrit
Kennedy (1939-2013). Sie führte ein geglück-
tes Leben, reich an Präsenz, Wissbegierde
und Tatkraft. 
Peter Krause hat sich in ihre Biographie ver-

tieft. Er hat Weggefährten interviewt, Archive
durchstöbert, autobiographische Dokumente
gesichtet. Er bietet mehr als eine bloße Rück-
schau auf äußere Ereignisse, Begegnungen,
Zeitumstände. Über weite Passagen kommt
Margrit Kennedy selbst zu Wort. So lädt Krau-
se ein zum Mitfühlen und zum Nachvollziehen
der inneren Antriebskräfte, die seine Prota-
gonistin von klein auf bewegten: Ihre Rebel-
lion gegen Abhängigkeit. Ihr Bedürfnis, Un-
gleichgewichte zu überwinden. Ihr Streben
nach guten Lebensformen. Gerade das macht
das Buch von Peter Krause bedeutsam. 

Wir erleben mit, wie Margrit
Kennedy die Hauptthemen
ihres Wirkens entdeckt: Den
Kampf gegen patriarchale
Strukturen und gegen die
jahrtausendealte Abwertung
weiblicher Prinzipien. Das
ökologische Engagement als
»Konzept von Glück, Aben-
teuer, Freiheit und Schön-
heit« (S. 115). Die Versöh-
nung von Natur, Mensch und
Ökonomie durch Freiwirt-

schaft und Regiogeld. In diesen Handlungs-
feldern wird Margrit Kennedy zur weltweit
vernetzten Impulsgeberin.
Aufgewachsen in der »documenta«-Stadt

Kassel, gehören Kunst und kultureller Auf-
bruch zu ihren jugendlichen Prägungen. Ihr
Berufswunsch gilt einer damaligen Männer-
domäne. Sie verwirklicht ihn, absolviert zwei
Studiengänge, wird international geachtete
Spezialistin für weibliche Architektur und bio-
logischen Siedlungsbau. Gemeinsam mit
ihrem Mann Declan begegnet sie der Perma-
kultur, einem in Australien entwickelten Ansatz
ganzheitlicher Ökologie. Sie sind begeistert,
tragen die Idee weiter, setzen sie auch in ei-
genen Projekten praktisch um. Ab 1985 im
»Lebensgarten Steyerberg«, Ökodorf-Ge-
meinschaft und Beispiel für eine Postwachs-

Buchvorstellung



Die EZB startete im Januar ihre Strategieüberprüfung unter dem Motto 

»Das Eurosystem hört zu«. 
• Bürgerinnen und Bürger im Euroraum können online Ideen und Kommentare einreichen. 

•  Es sollen Veranstaltungen zum Austausch mit der Zivilgesellschaft sowie 

mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern folgen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die 19 Nationalen Zentralbanken des Euroraums, die

gemeinsam das Eurosystem bilden, rufen die Menschen und Organisationen im Eurogebiet auf,

Ideen einzubringen und sich dazu zu äußern, wie die EZB ihre Geldpolitik innerhalb der

Vorgaben des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union durchführt. 

Ziel der Überprüfung ist es, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, inwieweit weitere

Überlegungen wie Finanzstabilität, Beschäftigung und ökologische Nachhaltigkeit bei der

Erfüllung des Preisstabilitätsmandats der EZB eine Rolle spielen können. 

»Wir möchten zuhören und für die Meinungen, Erwartungen und Anliegen der Bürgerinnen 

und Bürger offen sein«, sagte EZB-Präsidentin Lagarde.

Mach mit und sage der EZB, was für dich wichtig ist!

Das Online-Formular, das bis Ende August ausgefüllt werden kann, findest du hier1: 

https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/form.de.html

1    Als Denkanstoß hatten wir Antwortmöglichkeiten im letzten Newsletter verlinkt:
https://www.inwo.de/newsletter/fairconomy-newsletter-74/

»Die EZB hört zu«
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