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Geldgipfel 2014 – Von der Energiewende zur Geldwende 

 

Vortrag von Prof. Dr. Joseph Huber  

Giralgeld, Vollgeldreform und ihre Bedeutung für die Geschäftsmodelle von Banken. 

Plädoyer für eine Vollgeldreform 

 

Einen schönen guten Tag, und vielen Dank für die Einführung. 

Zu meiner Person möchte ich hinzufügen,  ich bin Professor für Wirtschafts- und 

Umweltsoziologie und außerdem Mitbegründer des Vereins Monetative. Mein Beitrag, als 

Einleitung zu unserer Arbeitsgruppe, besteht aus zwei Teilen. Zuerst spreche ich über die 

Funktionsweise des heutigen Geldsystems, danach komme ich dann auf das Thema Vollgeld zu 

sprechen. 

Das heutige Geldsystem 

Zweistufiges Bankensystem, Giralgeld 

Das heutige Bankensystem, ich nenne es Giralgeldsystem, besteht in Form des sogenannten 

zweistufigen Bankensystems. Die erste Stufe führt von der Zentralbank zu den Banken, die 

zweite Stufe von den Banken zum Publikum, zu uns, den Nichtbanken. Der springende Punkt an 

der Sache ist, dass diese Zweistufigkeit zwei getrennte Geldkreisläufe beinhaltet, und so gesehen 

müsste es als „Zwei-Kreisläufe-System“ beschrieben werden. Es gibt nämlich einmal den 

Publikumskreislauf auf der Basis von Giralgeld (Giralgeld sind die Guthaben auf Girokonten) 

und zum anderen den Interbankenkreislauf auf der Basis von Zentralbankgeld (sog. Reserven). 

Normalerweise nimmt man an, dass die Zentralbank Geld ausgibt, welches die Banken 

verwenden, um Kredite auszustellen. Aber es funktioniert anders herum: Die Initiative zur 

Geldschöpfung liegt im Bankensektor, nicht bei der Zentralbank. Die Banken schöpfen 

Giralgeld, wenn sie ein Darlehen ausstellen, Überziehungskredit einräumen oder Wertpapiere 

und Immobilien kaufen. Die Zentralbank kommt tatsächlich erst danach ins Spiel. Die 

Reihenfolge ist deshalb bedeutend, weil das proaktive Handeln bei den Banken liegt und die 

Zentralbank nur auf die vom Bankensektor geschaffenen Tatsachen reagiert. 

Die Refinanzierung betrifft den Zusammenhang dieser beiden Kreisläufe, was sie hier in Form 

der grünen und blauen Farbe angedeutet sehen. In grün in ..####.. Kreislauf, das ist hier sehr 

vereinfacht.  GRAPHIK!!  [Kann weg gelassen werden.] 

Funktionsweise des Giralgeldsystems 

Das funktioniert wie folgt: Wir haben zwei Banken, Modellbanken X und Y, die Kunden der 
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einen Bank überweisen zu anderen Banken und hier zu Bank Y. Umgekehrt überweisen Kunden 

Geld von der Bank Y zur Bank X. Wenn wir einmal das Eigengeschäft der Banken weglassen 

und nur die Kunden betrachten, sehen Sie hier alle Gutschriften und Lastschriften in beide 

Richtungen für einen Tag stilisiert. Insgesamt sind das Gutschriften und Lastschriften in der 

Höhe von 90, beziehungsweise 85 Einheiten pro Tag, wobei per Saldo 5 Einheiten bestehen 

bleiben. Man muss sich vor Augen führen, dass bei diesem Beispiel überhaupt noch kein Geld 

fließt, sondern Giroguthaben verrechnet werden und nur der Saldo am Ende durch 

Zentralbankgeld beglichen wird. Aus diesem Grund genügt den Banken eine relativ kleine Basis 

von Zentralbankgeld, um einen sehr viel größeren Betrag an Giralgeld zu erzeugen und in 

Bewegung zu halten. Heute haben wir TARGET2 als Zahlungssystem und bei der europäischen 

Zentralbank wird mit einem Echtzeitsystem sofort vom Zentralbankkonto der Bank X Zentral-

bankgeld abgezogen und der Bank Y gutgeschrieben. Man könnte somit sagen, dass bereits ein 

Vollgeldsystem vorhanden sei. Das ist aber nicht der Fall. Stellen Sie sich hypothetisch vor, 

obwohl das in Wirklichkeit nicht möglich ist, dass die beiden Banken zu Beginn des Tages 

überhaupt kein Geld hätten, das System würde trotzdem funktionieren. Warum? Weil es diese 

famose Spitzenrefinanzierungsfazilität gibt, einen Tagesüberziehungskredit, der automatisch 

anspringt und zwischenfinanziert, wenn nicht genug Geld bei einer Bank vorhanden ist. Damit 

wird dem ausfließenden Geldstrom ein einfließender Geldstrom entgegengestellt, der 

automatisch mehr oder weniger ausgleicht. Der Ausgleich tritt umso mehr ein, je größer die 

Banken sind,  je weiter ihr Aktionsgebiet ist, je mehr Kunden sie haben. 

Dieses System wird auch fraktionales Reservesystem genannt, weil die Banken für die 

Aufrechterhaltung des Geldkreislaufes im sektoralen Durchschnitt im Euroraum nicht mehr als 

einen Bruchteil (Fraktion) von drei Prozent an Zentralbankgeld für 100 Einheiten Giralgeld 

benötigen. Drei Prozent ist ein sektorenweiter Bestandsdurchschnitt, der sich aus 1,4% Bargeld 

für die Kassenautomaten, aus 0,1 bis 0,6% Überschussreserve, also Zentralbankgeld, und 1% 

brachliegende Mindestreserve zusammensetzt.  

Probleme des heutigen Giralgeldsystems 

Dieses Giralgeldregime mit zwei Geldkreisläufen bringt eine ganze Reihe von 

Funktionsproblemen mit sich, wobei, meiner Meinung nach, die überschießende 

Giralgelderzeugung im Bankensektor das Grundübel ist. Dass diese überschießend verläuft, kann 

man daran erkennen, dass viel mehr Geld erzeugt wird, als die Wirtschaft real eigentlich 

brauchen würde. Der fundamentale Grund hierfür liegt darin, dass modernes Geld reines 

Zeichengeld ist, das von denen, die dazu autorisiert sind, buchstäblich aus dem Nichts in die 

Bücher geschrieben bzw auf Konten eingetragen werden kann. Dem modernen Geld fehlt ein 
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natürlicher Knappheitsanker, und eine Wirtschaftsprodukt-proportionale Verankerung der 

Geldmenge fehlt bis heute. Solange nicht durch ein Arrangement dafür Sorge getragen wird, dass 

bestimmte Knappheitsrelationen definiert und eingehalten werden, ist das Ergebnis eben eine 

überschießende Giralgeldschöpfung. Warum? Weil die hypothetische Erwartung an Banken, 

einen Überblick über die aktuelle Geldmenge zu haben, realistischer Weise nicht erfüllbar wäre. 

Die einzelne Bank kann das aus ihrer individuellen, unternehmerischen Sicht nicht entscheiden, 

ob zu viel oder zu wenig Geld vorhanden ist.  

Selbst wenn eine Bank zu der Einsicht gelänge, dass zu viel Geld im Umlauf ist oder eine 

Blasenbildung offensichtlich ist, würde sie entsprechende Investitionen trotzdem tätigen. 

Warum? Weil der Vorteil der Geldschöpfung ist, dass Gewinn hier und jetzt realisiert wird, zum 

Beispiel beim Kauf von Wertpapieren oder Immobilien oder der Ausgabe von Krediten, deren 

Zinseinnahmen die Bank erhält. Durch die Inflation und andere Dinge, die aus diesem Handeln 

später erwachsen, etwa die als „Asset Inflation“ bezeichnete Blasenbildung und Aufblähung von 

Finanztiteln – also von disproportional wachsenden Finanzvermögen bzw Schulden – wird 

früher oder später das Ende der Fahnenstange erreicht. Allerdings trifft das dann alle, das heißt 

einige wenige nutzen heute die Vorteile, während die schlimmen Folgen später alle treffen, nicht 

nur jene wenigen.  

Die Wirtschaft ist in Deutschland in den letzten 15 Jahren real um 23% gewachsen. Nominal, mit 

Verbraucherpreisinflation, ist sie um 50% gewachsen. Darüber hinaus ist die zirkulierende 

Geldmenge um 189% gewachsen. Das ein klar überproportionaler Anstieg der Geldmenge. Zum 

einen wird an diesen Zahlen deutlich, dass die Verbraucherpreisinflation in diesem Zeitraum in 

etwa gleich hoch gewesen ist wie das reale Wachstum der Einkommen. Darüber hinaus aber ist 

das eigentlich Problem der zurückliegenden 30–40 Jahre der extrem überproportionale Anstieg 

der Geldmenge, die in Asset Inflation geflossen ist, anders gesagt, in Geld- und Finanzvermögen 

beziehungsweise in öffentliche und private Schulden. Aus verschiedenen Gründen kann das auf 

Dauer nicht gut gehen, sondern bedeutet Blasenbildung. Irgendwann platzt die Blase, was seit 

1970 mit über 425 systemischen Banken-, Staatsschulden- und Währungskrisen weltweit häufig 

geschehen ist. 

Um nun die Probleme des heutigen Giralgeldsystems zusammenzufassen: Das System ist 

kompliziert und kaum jemand versteht es, nicht zuletzt wegen seiner Intransparenz. Selbst viele 

Fachleute sind sich über die Funktionsweise im unklaren. Natürlich ist das eine problematische 

Situation, wenn eine Gesellschaft so sehr auf Geld beruht und nicht einmal die Fachleute so 

genau wissen wie das System funktioniert. Wie ich erläutert habe, verläuft Giralgeldschöpfung 

unkontrolliert, genauer gesagt, es gibt keine monetäre Mengenkontrolle. Die Märkte versagen, 
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weil die Zinsen im Giralgeldsystem keine zuverlässigen Knappheitspreise darstellen. Die 

ständigen Krisen zeigen, dass das Giralgeld unsicheres Geld ist. Banknoten, die ich während 

einer Krise in der Brieftasche habe, können nicht verschwinden. Die Giroguthaben hingegen 

können verschwinden. Der Glaube, dass das Giralgeld durch Einlagensicherungsfonds gesichert 

wäre, ist eine Illusion. In einer echten Krise ist es völlig unmöglich, dass diese Fonds ihre 

Funktion erfüllen und Politikversprechen sind dann auch nichts mehr wert. 

Eingebaute Ungleichverteilung 

Eine weitere Sache möchte ich hier ansprechen, und zwar die in das System eingebaute 

Verteilungs-Ungerechtigkeit. Die überproportionale Erzeugung von Finanzaktiva erzeugt in der 

gesamtwirtschaftlichen Verteilung der Einkommen eine systemische Schlagseite in Richtung der 

Kapitaleinkünfte, beziehungsweise Zinseinkünfte, zu Lasten der Arbeitseinkommen. Bis um 

1970/80 herum war die Verteilung relativ stabil, ich glaube in Deutschland lag sie bei 70% 

Arbeitseinkommen, entsprechend 30% Kapitaleinkommen. Seither hat sich das Verhältnis 

deutlich in Richtung der Kapitaleinkommen verschoben. Warum? Weil alle Zahlungen, die 

laufend zu leisten sind, aus den laufend erwirtschafteten Einkommen erbracht werden müssen, 

oder aber durch Mehrverschuldung, also zusätzliche Geldschöpfung. Wachsen die 

Finanzvermögen überproportional zum Wirtschaftswachstum, muss ein immer größerer Anteil 

des laufend Erwirtschafteten den Finanzeinkommen zufließen und entsprechend weniger bleibt 

für die Arbeitseinkommen übrig. Diese Verschiebung stellen wir in den letzten 30 Jahren fest. 

Verlust der staatlichen Geldhoheit an den Bankensektor  

Mein letzter Punkt ist ein ordnungspolitischer beziehungsweise staatsrechtlicher Gesichtspunkt. 

Das Giralgeldmonopol des Bankensektors ist ein unlauteres Privileg, ein gleichsam neofeudales 

Privileg. Denn das fraktionale Refinanzieren bedeutet, dass Banken, im Unterschied zu allen 

anderen Wirtschaftsteilnehmern, die Möglichkeit haben Finanzierungskosten zu vermeiden. 

Erhard Glötzl aus dem Umfeld des Vereins Monetative  hat die These entwickelt, dass das 

Investmentbanking in den letzten 30–40 Jahren insbesondere deshalb so massiv angestiegen sei, 

weil bei der normalen Kreditgeldschöpfung die Banken im Wettbewerb untereinander stehen und 

deshalb Refinanzierungsvorteile an die Kunden weitergeben müssen. Wenn es allerdings darum 

geht, im Investmentbanking Wertpapiere, Immobilien, Gold, Rohstoffe oder andere Finanzaktiva 

zu erwerben, stehen die Banken im Wettbewerb mit Nichtbanken und haben dabei einen 

unlauteren Vorteil dadurch, dass sie ihre Investmentgeschäfte nur zum Bruchteil finanzieren 

müssen, während alle Nichtbanken, ob institutionelle oder Kleinanleger, ihre Geldanlagen zu 

100% finanzieren müssen. Das ist eine privilegierte Situation für die Banken. Das Geldprivileg – 
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auch Geldregal genannt – gehört, wenn schon, in die Hand einer öffentlichen Institution, am 

besten der Zentralbank. Staatsrechtlich betrachtet ist das Geldregal, das heißt die Währungs- und 

Geldhoheit sowie das Recht auf den Geldschöpfungsgewinn, die sogenannte Seigniorage, immer 

ein staatliches Vorrecht gewesen, in einer Reihe mit der Rechtshoheit und Gerichtsbarkeit, oder 

dem Steuermonopol und Gewaltmonopol. Aber durch die Entwicklung des privaten 

Kreditgeldes, sei es in Form von Papiergeld oder Giralgeld (also Kontogeld) in den 

zurückliegenden 200–300 Jahren und insbesondere durch die allgemeine Ausbreitung des 

bargeldlosen Zahlungsverkehrs seit Mitte des 20 Jhds sind die monetären Vorrechte der 

Geldschöpfung und des Geldschöpfungsgewinns de facto an die Banken übergegangen. Die 

einzig wirklich tragende Antwort darauf ist Vollgeld.   

 

Vollgeld 

Was heißt Vollgeldreform? 

Vollgeld bedeutet vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel, oder wie die Juristen sagen, 

unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel. Vollgeld ist nichts Neues. Es existiert in Form von 

Münzen seit etwa 2.700 Jahren, und in Form von Banknoten seit tausend Jahren in China und 

350 Jahren in Europa. Die sogenannten Zentralbankreserven, also die Guthaben von Banken auf 

Zentralbankkonten, sind ebenfalls Vollgeld. Das Giralgeld jedoch, das über 80% der 

umlaufenden Geldmenge ausmacht, ist kein Vollgeld, sondern ein privates Bankengeld, das wir 

wie Vollgeld behandeln. Aus Sicht der Bankbilanz ist Giralgeld kein liquides Aktivum, sondern 

eine Verbindlichkeit gegenüber Kunden bzw eine Kundenforderung an die Bank. 

Eine Vollgeldreform macht heute folgendes: An die Stelle des Giralgeldes tritt Vollgeld. Damit 

wird etwas getan, was bereits mit den Banknoten vor etwa 150 Jahren gemacht wurde, nämlich, 

die bis dahin privaten Banknoten, despektierlich Zettel von Zettelbanken genannt, wurden nach 

und nach ausgeschleust und durch Zentralbanknoten ersetzt. Manche nationale Zentralbank 

wurde aus diesem Anlass überhaupt erst eingeführt, weshalb sie seither speziell auch 

Notenbanken heißen. Eine Vollgeldreform heute führt praktisch einen dazu analogen Vorgang 

aus. Das moderne Geld als unbares Geld, auch Buchgeld und Kontogeld genannt, bleibt 

bestehen, aber das Giralgeld der Banken wird ersetzt durch Vollgeld der Zentralbanken, oder 

anders gesagt, aus Girokonten werden Vollgeldkonten, echte Geldkonten. Die Guthaben darauf 

sind in allen Bilanzen stets ein Aktivum. Vollgeldkonten können nicht debitorisch geführt 

werden. (Dispokredit kann es in anderer Form trotzdem geben).      

Kernpunkte einer Vollgeldreform  



6 von 8 
 

Eine Vollgeldreform beinhaltet drei Komponenten: Erstens, die schon vorhandenen Monopole 

auf Münzen und Banknoten werden ausgedehnt auf Buchgeld und elektronisches Bargeld. Das 

beinhaltet zweitens, dass die Giralgeldschöpfung der Banken beendet wird, so wie vor 150 

Jahren die Ausgabe privater Banknoten beendet wurde. Das hat dann drittens zur Folge, dass der 

Geldgewinn aus der Schöpfung und in Umlaufbringung von neuem Geld ungeschmälert den 

öffentlichen Kassen zu Gute kommen kann. Die Seigniorage kann in den öffentlichen Haushalt 

fließen, aber zum Beispiel auch durch eine Bürgerdividende in Umlauf gegeben werden. 

Jedenfalls kommt die Geldschöpfung unmittelbar nicht mehr den Banken, sondern der 

Öffentlichkeit zu Gute.  

Die Hauptsache aber ist die Wiedergewinnung der Kontrolle über die Geldmenge. Die neuere 

Geldtheorie und Geldpolitik scheint den Aspekt der Mengenkontrolle des Geldes – nicht 

Verwendungskontrolle, nur Mengenkontrolle – völlig aus dem Auge verloren zu haben. Das ist 

ein Fehler, zumal bloße Leitzinspolitik nur wenig bewirken kann. Seit Vorherrschen des jederzeit 

frei schöpfbaren Giralgeldes kennt das Geld keinen Knappheitsanker bzw keine ökonomische 

Wertverankerung mehr. Der Zins stellt deshalb schon lange keinen verlässlichen Marktpreis 

mehr dar. Inflation und Asset Inflation samt Blasenbildung mit Krisenfolgen kann man 

grundlegend nur durch monetäre Mengenkontrolle in den Griff bekommen. Eine solche ist bei 

proaktiver Giralgeldschöpfung der Banken aber nicht möglich, da helfen weder 

Reservepositionen noch Leitzinsen. Um die Finanzwirtschaft in Ordnung zu bringen, muss man 

das Geldsystem in Ordnung bringen, und das heißt, Giralgeld durch Vollgeld zu ersetzen.    

Vorteile 

Abschließend möchte ich die wichtigsten Vorteile einer Vollgeldreform beleuchten. Zunächst 

einmal handelt es sich, technisch und gesetzgeberisch betrachtet, um eine relativ kleine Reform, 

auch wenn sie von großer Bedeutung wäre. Jedenfalls ist es keine Reform, die alles neu erfinden 

und umkrempeln muss. Die Geld- und Finanzinstitute und sonstigen Akteure, die Geld- und 

Kapitalmärkte und Geschäftsgepflogenheiten, das Zahlungssystem und die technischen 

Infrastrukturen, das Allermeiste daran kann und soll bleiben wie es ist. Nur das Vorrecht der 

unbaren Geldschöpfung wird, wie schon beim Bargeld, von den Banken an die Zentralbank 

übertragen. Die Zentralbanken sind für diese Rolle prädestiniert. Die Vorteile, die das bestehende 

System hat – zum Beispiel bequemer und preiswerter bargeldloser Zahlungsverkehr, flexible 

Schöpfbarkeit von Geld, daher Verfügbarkeit von Geld und erschwinglicher Kredit, 

Fristentransformation u.a. – bestehen im Vollgeldsystem weiter.  

Darüber hinaus werden aber folgende zusätzliche Vorteile realisiert. Erstens, das Geldsystem 
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wird mit Vollgeld einfach und transparent, es wird so wie es sich jeder das Geld- und 

Bankensystem spontan vorstellt, ohne das dem heute so wäre. Es gibt keine Trennung mehr 

zwischen dem Publikumskreislauf auf der Basis von Giralgeld und dem Interbankenkreislauf auf 

einer fraktionalen Basis von Reserven. Es gibt nur noch eine integrierte Geldmenge M, die, sei es 

als Bargeld, Kontogeld oder elektronisches Bargeld, ausschließlich von der Zentralbank kommt, 

und die unter Banken ebenso wie im Publikum in gleicher Weise zirkuliert. Die Banken bleiben 

dabei freie marktwirtschaftliche Unternehmen. Sie sind jedoch keine monetären Institute mehr, 

diese Funktion wird der Zentralbank vorbehalten, aber weiterhin und in jeder Weise 

Finanzierungsinstitute. Anders gesagt, im Sinne der sogenannten Currencyschule, Geld und 

Kredit werden zwei getrennte Zuständigkeiten. Die Banken werden Geldintermediäre, nicht 

mehr Geldschöpfer sein.    

Zweitens, Vollgeld ist sicheres Geld. Es steht nicht mehr in der Bankbilanz, ist nicht mehr 

Eigentum der Bank und kann nicht mehr ggf zusammen mit ihr untergehen. Vollgeld befindet 

sich jederzeit im vollen Verfügungseigentum der Kunden. In einer Bankenkrise kann Vollgeld 

daher nicht verschwinden. Das hat eine sehr bedeutende Folge, nämlich dass in einer Krise der 

Zahlungsverkehr nicht mehr gefährdet ist. Und wenn der Zahlungsverkehr nicht gefährdet ist, ist 

der Wirtschaftsprozess nicht gefährdet und läuft erst einmal weiter, auch wenn sich einzelne oder 

viele Banken in einer Krise befinden. Damit ist dem Erzwingungspotential insbesondere im 

Hinblick auf die systemisch relevanten Großbanken, auf Kosten der Allgemeinheit gerettet 

werden zu müssen, die wichtigste Grundlage entzogen. 

Drittens kann man in einer Vollgeldordnung, aufgrund der effektiven Kontrolle über die 

Geldmenge, wirksam der Inflation und Asset Inflation steuern und also Blasenbildungen und 

Krisen besser vorbeugen, und zwar deshalb, weil es keine extreme Über- und Untersteuerung des 

Geldangebots mehr gibt. Man kann dann zum Beispiel nicht mehr, wenn Konjunktur- und 

Finanzzyklen heißlaufen, durch noch mehr billige Kreditgeldschöpfung immer weiter zusätzlich 

Öl ins Feuer gießen. Die Zinsen für eine Aufhebelung ('leverage') von spekulativen Geldanlagen 

wären dann sehr hoch, entsprechend das Risiko, sodass die Kalkulationen anders ausfallen 

würden, nämlich begrenzend statt entgrenzend. Das gilt, soweit die betreffenden Probleme 

monetäre Ursachen haben, insbesondere eine zumeist überschießende, zeitweise auch stockende, 

Geldmengenerzeugung. Generell kann man sagen, das instabile Giralgeld ist nicht die einzige 

Ursache, aber doch die wichtigste und grundlegende Ursache der wiederkehrenden Banken- und 

Finanzkrisen.     

Wenn, viertens, die Geldmenge in etwa proportional zum Wirtschaftswachstum ausgeweitet 

wird, also nicht mehr überproportional, gibt es auch keinen monetären Automatismus mehr, der 



8 von 8 
 

die Einkommensverteilung zugunsten der Kapitaleinkommen und zulasten der 

Arbeitseinkommen beugt. 

Nicht zuletzt ist eine Vollgeldreform mit erheblichen Vorteilen für die öffentlichen Haushalte 

verbunden und würde sofort und unmittelbar dazu beitragen, deren Schuldenprobleme 

abzubauen. Das würde geschehen, fünftens, durch den laufenden Geldschöpfungsgewinn 

(Seigniorage), wie dieser sich ergibt aus der Ausweitung der Geldmenge in Proportion zum 

erwartbaren Wachstums- und Auslastungspotenzial der Wirtschaft. Damit könnte man bereits je 

nach Land und Höhe des öffentlichen Gesamthaushalts, bei einem Wachstum von 1–3 Prozent, 

1,5% bis 5% der gesamten öffentlichen Ausgaben bestreiten, Jahr für Jahr.  

Sechstens gäbe es dann noch eine ganz besondere Sache, nämlich eine einmalige Übergangs-

Seigniorage etwa in Höhe der bisherigen Giralgeldbestände im Publikum und bei Banken. Diese 

einmalige Übergangs-Seigniorage resultiert daraus, dass im Verlauf etlicher Jahre die bisherigen 

Bestände an Giralgeld ausgeschleust werden und an ihrer Stelle entsprechend viel neues Vollgeld 

von der Zentralbank eingeschleust werden muss, nicht unbedingt 1:1, aber doch so viel, dass 

keine Geldknappheit entsteht. Das Geld kann, kurzfristig und zum geringeren Teil, als 

Zentralbankkredit an Banken fließen. Daraus entsteht eine Zins-Seigniorage. Es sollte jedoch, als 

originäre Seigniorage, zum weitaus größeren Teil und als langfristiger Geldzuwachs, an den 

Staat fließen, der damit erst einmal seine Schulden tilgen sollte. Die einmalig anfallende 

Übergangs-Seigniorage wäre so hoch, dass damit, je nach Land, die Staatsschulden um die 

Hälfte und teils weit darüber hinaus getilgt werden können. Damit wäre dieses Problem vom 

Tisch, ohne das Heulen von kontraproduktiver Austeritätspolitik und das Zähneklappern von 

schmerzhaften und möglicherweise ebenfalls existenzgefährdenden Kapitalschnitten. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!  

 


