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Geldgipfel 2014 

 

Vortrag im Workshop 1 von Andreas Neukirch  

Giralgeld, Vollgeld und ihre Bedeutung für die Geschäftsmodelle von Banken 

 

In der Diskussion mit Herrn Huber wurden uns einige Schubladen präsentiert, in denen man sich befinden 

könnte, wenn man für oder gegen Vollgeld steht. Ich möchte eine weitere Schublade aufziehen und Ihnen 

anbieten, einen Teilaspekt, vielleicht auch zwei, mit mir zu verfolgen und zu prüfen,  ob das denn alles in 

die Richtung gehen könnte, die wir Bürger unter der Vollgeldreform erwarten. Und insofern müssen wir 

sicherlich mit den Erwartungen anfangen: 

Dreh- und Angelpunkt, so scheint mir, insbesondere wenn man sich sehr engagierte Initiativen ansieht, ist  

das Sicherheitselement. Soeben wurde eine aktuelle Vollgeldinitiative der Schweiz zitiert. Deren Über-

schrift ist, dass sie mit der Einführung des Vollgeldes endlich sicheres Geld haben. Und die Vorträge von 

heute Morgen haben dies sehr ausgeprägt verdeutlicht. Herr Prof. Brodbeck erinnerte uns daran, dass die 

Frage, welche Sicherheit hinter dem Geld steckt, ganz bestimmt nichts mit Mechanik und Mängeln zu tun 

hat, sondern fast ausschließlich mit unseren Erwartungen an die Sicherheit und wie wir uns unter dieser 

Erwartung verhalten.  

Gehen wir von diesem Phänomen aus, legen wir die Frage der Sicherheit in den Fokus.  Ich möchte  den 

Versuch unternehmen und prüfen, ob die Vollgeldreform uns helfen könnte bestimmte Krisenerscheinun-

gen, vor denen wir uns gerne schützen würden, tatsächlich zu vermeiden. 

 

Funktionsweise des heutigen Systems 

Schauen wir auf eine vereinfachte Ausgangssituation, vielleicht erleichtert dies den Menschen, die nicht 

jeden Tag mit Bankgeschäft zu tun haben oder das Notenbanksystem kennen, mir zu folgen:  

Die Ausgangssituation ist ein wirtschaftlicher Kreislauf. Hier gibt es immer Menschen, die einen be-

stimmten Geldbetrag nicht brauchen und andere die ihn für Investitionen benötigen könnten, z.B. für einen 

Kredit. Das ist im Grunde die Ausgleichsvereinbarung in einer Volkswirtschaft. Egal wie weit ich die 

Kreise ziehe - national, europäisch oder weltweit - es gibt Sparer und es gibt diejenigen, die investieren. 

Das Gleichgewicht zwischen den beiden Gruppen besteht niemals ständig. Sondern es ist eigentlich nur 

ein Zustand, der angestrebt wird. Im Kern dreht sich bei der Versorgung mit Geld, mit Krediten und Fi-

nanzmitteln, die Frage letztlich darum, dass dieser wirtschaftliche Kreislauf überhaupt in Gang kommt. 

Dass genau dieser Austausch, egal in welcher Rolle ich mich gerade befinde, so in Gang kommt, dass die 

wirtschaftlichen Bedürfnisse realwirtschaftlicher Art befriedigt werden. 

Nehmen wir z.B. Regionalgeld . Dort ist eine ganz bestimmte Facette, dass das Geld umlaufen kann. Und 

insofern geht es mit Blick auf diese Ausgangssituation und der Frage, wie wird die Wirtschaft mit den 
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nötigen Mitteln für Investitionen versorgt, vor allem um die Art und Weise, mit welchem Instrumentari-

um, mit welchen Akteuren, das Geld zum Umlaufen gebracht wird. Das sind derzeit vorwiegend die Ak-

teure: Banken. Geschäftsbanken, allerdings auch die Notenbanken. Ich würde nicht so bescheiden sein 

und sagen, dass die Notenbanken eine nur kleine Wirkung auf die Geldmenge haben. Das, was wir sowohl 

2007 in Nordamerika erlebt haben, als auch in den letzten drei Jahren rund um den Euro, hat uns gezeigt, 

dass bei der Frage wie viel Geld wirklich insgesamt in der Wirtschaft ist, die Notenbanken sehr wohl eine 

ausgesprochen umfangreiche Rolle spielen, mit Wirkung für die Bürger.  

 

Wie besser? 

Zurück zu unserer Ausgangssituation: Es geht nicht nur um die Frage, wie das Geld auf die richtige Weise 

in den Umlauf gebracht wird. Wir sollten uns zudem darüber verständigen, wie eigentlich die unterschied-

lichen Rollen innerhalb des Wirtschaftslebens aussehen. Diese Sparer- und diese Investitionsrolle sind 

keine statischen Zustände. Es ist nicht so, dass wir uns unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit oder unse-

rer Bedürfnisse immer nur auf der einen oder anderen Seite befinden. Subjektiv mag dies manchmal so 

sein. Doch diese Position der Wirtschaftsindividuen ändert sich schneller als wir denken. Sei es, dass ich 

als Unternehmer einen Kredit für Investitionen aufnehme und gleichzeitig privat Geld angelegt habe usw. 

Sie können sich vorstellen, dass es überhaupt nicht eindeutig ist, ob ich in diesem Bild auf der einen oder 

auf der anderen Seite stehe. Und damit ist es überhaupt nicht eindeutig, was denn eigentlich mit der Si-

cherheit, die mit dem Vollgeld einhergehen soll, tatsächlich für mich bewirkt werden soll. 

 

In dem Zusammenspiel der Notenbanken und der Geschäftsbanken mit der Giralgeldschöpfung besteht 

natürlich, das möchte ich hier durchaus einräumen, in der Tat ein eingebaute Wachstumsmotor, um nicht 

Wachstumszwang zu sagen, das ist richtig.  

Die bereitgestellte Mechanik bewirkt, dass sie sich immer weiter vermehren möchte. Das hatte aber, so 

wie ich das einschätze, weniger den Grund irgendeinen der wirtschaftlichen Akteure mit einem Wohl zu 

versehen. Es hatte vielmehr den Grund sicherzustellen, dass, wenn wir davon ausgehen, dass Investitionen 

wertschöpfende Eigenschaften haben, der Wert durch Investitionen in einer Volkswirtschaft Schritt für 

Schritt mehr wird. Dann brauche ich eine Übersetzungsform für den Kreislauf, die diesen schrittweise 

Mehrwert mitmacht. Das ist auch ein Gegenstand, der aus der Erläuterung von Prof. Huber herausgeht. 

Wenn eine Notenbank tätig wird, dann muss sie diese Wertschöpfungsschritte der Produktivität usw. er-

kennen und muss in diesem Sinne wachsen können. Insofern ist, aus meiner Sicht, die Giralgeldschöpfung 

nur eine andere Form der gegebenenfalls überzeichneten Beschleunigung. Aber wenn wir einen Beleg 

bemühen, dann müssen wir sagen „Ja, die von Prof. Huber aufgezeigten kritischen Effekte aus der Dyna-

mik des wirtschaftlichen Geldschöpfens sind in den letzten 30 Jahren sichtbar geworden“. Sie sind beson-

ders durch die hohen Geldvermögen und die Verschiebung zwischen Geldvermögen und anderen Ein-
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kommen sichtbar geworden. So ist das aber in der Zeit in der wir diese Giralgeldschöpfung kennen nur ein 

kleiner Teil. Ich halte die Giralgeldschöpfung nicht zwingend für ursächlich. Wenn ich einen Schritt wei-

ter gehe und etwas deutlicher machen möchte, warum ich dort nicht die Ursache sehe, dann gelange ich 

eigentlich zu einem ganz anderen eher politischen Thema. 

 

In der Diskussion fragten Sie vorhin, wen man im Auge haben muss, wer unbedingt dafür ist, dass es Gi-

ralgeldschöpfung gibt? Ich formuliere den Satz um: Wen müsste man im Auge haben, der vielleicht gegen 

Giralgeldschöpfung ist? Ich argumentiere weniger als Banker, aber in der Rolle des Wirtschaftsteilneh-

mers und Bürgers. uIn diesem Fall beschreibt mein Zwischenfazit, als Antwort auf den Vorschlag die 

Giralgeldschöpfung zu beenden, eigentlich eine ganz andere Sorge. Innerhalb dieses Systems, mit zuneh-

menden Geldvermögen, möglicherweise mit Wachstumszwang, gibt es ganz verschiedene Akteure, deren 

Handlungsmaxime verantwortlich dafür sind, ob es zu kritischen Ausschlägen kommt oder nicht. Diese 

Handlungsmaxime treffen aufeinander, kämen in beiden Denkrichtungen, der Vollgeldrichtung und der 

Giralgeldschöpfung, zum Tragen. Wenn nicht die Handlungsmaxime entscheidend für die Frage sind, ob 

das eine oder andere besser ist, habe ich  als Bürger die Sorge,  dass mein Sicherheitsbedürfnis, dass das 

Geld immer seinen Wert behält, dadurch realisiert wird, dass es eine intelligente, zentrale Einheit gibt, die 

nicht beseitigt werden kann. Diese Vorstellung einer zentralen Einheit, der Unmengen an Geld zur Verfü-

gung gestellt werden müsste, damit sie die Wirtschaft im Schluss halten kann, die dabei weder irrt, noch 

missverständlichen Motiven nachläuft, diesen Optimismus habe ich nicht.   

 

Zwei Beispiele für die Wichtigkeit von Handlungsmaximen, die auch im Vollgeldsystem weiterhin 

bestehen, erstens die Immobilienkrise in den USA  

Ich möchte das an zwei Beispielen, die uns allen präsent sind, deutlich machen. Nehmen wir das nordame-

rikanische Beispiel: 2007 entwickelte sich die Kette wie folgt: Die Notenbank, die FED, hat, um wirt-

schaftliche Prosperität zu befördern, den Erwerb von Geld leicht gemacht. Das war ein schönes Signal. 

Dieses Signal haben die Geschäftsbanken selbstverständlich in dem von Herrn Huber aufgezeigten Sinne 

aufgegriffen und  fleißig Kredite an Häuslebauer vergeben. Um noch mehr Prosperität zu suggerieren, 

setzen sie zudem auf zukünftige Gewinnsteigerungen dieser Immobilien, finanzierten also nicht 80%, 

sondern 120%. Die Kunden waren glücklich, sie begannen ihr Haus zu bauen, sie begannen es vor allem 

früher als sie das zur Sparlast geschafft hätten. Um das sich anbahnende Risiko dieser Eskalation mög-

lichst zu übertünchen, sollten äußerst komplizierte Finanztitel suggerieren, dass durch eine Risikostreuung 

kein Problem existiere. Diese Kette verfügt über sämtliche Akteure und Motive, die auch bei einer Voll-

geldreform weiterhin präsent wären.  

Zum Beispiel könnte eine Notenbank weiterhin die Initiative ergreifen und beschließen, ihre nationale 

Wirtschaft zu befördern. In einer  Vollgeldsituation besäße diese Entscheidung einen noch wesentlich 
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größeren Hebel. Die Initiative der Banken, Kredite in die falsche Richtung zu geben, würde auch mit der 

Vollgeldreform nicht gestoppt. Eine Geschäftsbank kann, zwar nicht im giralgeldschöpfenden Sinne, son-

dern im Sinne der Weitergabe, der von der Notenbank bereitgestellten Mittel in Form von Krediten, 

schräge Geschäfte abschließen. Sowohl im Sinne der Bonität für Kreditnehmer, als auch schräg im Sinne 

der Mittelverwendung. Für Verbraucher oder Bürger, also diejenigen die sich über Kreditmittel zum Bei-

spiel ihr Haus finanzieren, gilt das Gleiche. Immer wenn ich irgendeinen Gesichtspunkt finden kann, der 

das persönliche Motiv über andere Motive stellen kann, dann bin ich mit Vollgeld genauso unsicher un-

terwegs, wie mit dem Giralgeld.  

Das ist meine Sorge bei dem Wechsel auf Vollgeld. In unseren lebhaften Diskussionen und gerade in die-

sen Kreisen, ringen wir mit den Fragen: Wer ist eigentlich der Souverän? Wo heraus ergibt sich eigentlich 

die Abstimmung, was die freiheitliche Wirtschaftsleistung sein könnte? Bei diesen Fragen wäre ich mit 

Blick auf das Vollgeld äußerst skeptisch. Es setzt voraus, dass wir eine ganz besonders vorhersehende und 

niemals falschen Motiven nachhängende Notenbankpolitik hätten.   

 

Zweites Beispiel: Der Euro 

Das zweite Beispiel stammt aus Europa. Als die Spekulation den Euro unter Druck setzten, bzw.die Zins-

erwartungen entsprechend unter Druck gesetzt wurden, hat die Notenbank letztlich das getan, was nicht 

nur die Spekulationen dämmt, sondern auch die öffentlichen Haushalte saniert. Die Notenbank hat durch 

ihre Rückkauf- und Zinspolitik Einfluss genommen. Die öffentlichen Haushalte erfuhren massive Zinsent-

lastungen. Diese Zinsentlastung und diese zusätzliche Versorgung mit Geld haben dazu geführt, dass alles 

gut weitergehen konnte. Aber ich bitte zu bedenken, dieses Motiv einer Notenbank induzierten Geldsteue-

rung, hat in diesem Fall relativ wenig damit zu tun, dass man den Steuerzahler vor irgendwelchen zusätz-

lichen Steuern schützen wollte. Sondern es hat schlichtweg die Haushalte auf eine Weise saniert, die vor-

her nicht denkbar war. Die öffentlichen Haushalte wurden über die Zinsreduzierung und über die Stabili-

sierung ihrer Verschuldungsquoten saniert.  

Wenn Sie sich das Vorgehen auf einer persönlichen Ebene vorstellen, dann hatte z.B. dieses europäische 

Modell der Eurorettung zur Folge, dass, wenn wir privat als Altersvorsorger unsere ökonomische Rolle 

betrachten, feststellen, dass die herkömmliche Verfahrensweise Altersvorsorge zu betreiben, (Sparer in-

vestieren und bauen aus dem Rückfluss die Altersvorsorge auf), ganz leicht  von der Notenbankpolitik 

ausgehebelt werden kann.  

Heute wird häufig lamentiert, wenn wir  über die Vor-  und Nachteilen der aktuellen Kapitalmarktsituation 

sprechen. Dann sehen wir nämlich sofort, dass beispielsweise den Rentenfonds oder denjenigen, die die 

Gelder unserer zukünftigen Renten verwalten, über diese Art der Notenbankpolitik der Boden entzogen 

wird.   

Diesem Umstand muss man sich bewusst sein. Wenn wir das in Kauf nehmen wollen, dann ist das gut. 
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Aber tatsächlich wäre diese Einstellung ein wirklich großer Wandel. Mir wäre wichtig, dass uns in einer 

eher politischen Diskussion über die ökonomische Schlüsselfrage von Vollgeld oder Giralgeldschöpfung 

klar wird, dass wir unsere eigenen Erwartungen an Sicherheit, unsere eigenen Erwartungen an das, was 

zukünftig erwirtschaftet werden kann, rundlegend revidieren müssen.  

 

- Ende des Vortrags -  

 

Nachfragen:   

Frage: Ich würde gerne wissen, ob Sie den gewaltigen Anstieg der Geldmenge als unproblematisch 

ansehen? 

Antwort Neukirch: Nein.   

Zweite Frage, derselben Person: Und haben Sie denn nicht einen Vorschlag, wie man das besser ma-

chen könnte?   

Antwort Neukirch: Ja, wäre Stoff für eine eigene Lesung. Ich versuche in zwei, drei Sätzen zu skizzieren, 

was ich meine. Ich glaube, dass die Frage, welche Wirkung Giralgeldschöpfung entfalten soll, sehr wohl 

mit Rahmenbedingungen steuern kann. Diese Rahmenbedingung muss aber nicht darauf abzielen, dass 

man selbst an der Mengenschraube unterwegs ist. Sondern, dass man an der Stelle aufmerksam ist und  

den Ideenreichtum, in der Bankenwelt, sowie bei den wirtschaftlichen Individuen zulässt und ihnen ledig-

lich Orientierung gibt. Da nehme ich durchaus das GLS Beispiel, denn wir bewegen uns innerhalb der 

Giralgeldschöpfung. Wenn der Gesetzgeber sich dazu durchringen könnte, die Fragen der Transparenz im 

Bankgeschäft zu klären. Wenn er festlegt,  dass bestimmte Verwendungsrichtungen eine Rolle spielen 

oder mindestens eine Transparenz darüber gewährleistet wird, wenn Sie einer Bank Geld anvertrauen und 

diese damit Giralgeld schöpft. Dann geschieht dies durchaus innerhalb des Giralgeldsystems. Es ist aber 

nicht ein Freifahrtschein dafür, dass aus Geldschöpfung  Schäden und Klagen erfolgen können. Kurz ge-

sagt, glaube ich, dass  man auch der Giralgeldschöpfung Spielregeln verpassen kann, bzw. dass sie sich 

zum Wohle des wirtschaftlichen Kreislaufes entwickeln kann.  

 

 


