
Fragmente der Diskussion zwischen Huber und Neukirch im Anschluss an die beiden Vorträge 

 

Zwei Arten von Sicherheit 

Neukirch: In der Diskussion um Vollgeld werden leider gerne zwei Arten von Sicherheit vermischt. 

Wenn eine schweizerische Initiative sagt, wir wollen unser Geld sicher wissen und deshalb für Voll-

geld argumentiert, dann spielt das auf Emotionen an. Menschen wollen, dass ihr eigenes Geld auf ir-

gendeinem Bankkonto sicher ist und das ist falsch, diese Sicherheit kann auch mit Vollgeld nicht er-

reicht werden.   

Während diejenigen, die das Vollgeld wissenschaftlich vertreten, und da weiß ich unserer gemeinsa-

men Debatten sehr zu schätzen, eine andere Art von Sicherheit oder eine andere Art von Krisenreduk-

tion meinen. Sie meinen die Sicherheit von öffentlichen Haushalten und das, was der Staat letztlich 

hinter den Notenbanken verspricht. Diese Art der Sicherheit nehme durch eine Vollgeldreform natür-

lich deutlich zu.   

Too-big-to-know? 

Frage: Ist die Zentralbank bei der Frage wieviel Geldmengenwachstum richtig ist “too big to know“? 

Könnten Geschäftsbanken die Zentralbanken nicht mit sinnvollen Statistiken füttern?  

Huber: Ja, die laufende Mitteilung relevanter Daten findet ja statt. Die Banken sind schon seit langem 

detailliert berichtspflichtig, in einem festen kurzfristigen Rhythmus. Die Banken müssen da fortlau-

fend statistische Formulare ausfüllen und deshalb hat die Zentralbank mit die besten und aktuellsten 

Statistiken zum Beispiel über nationale und internationale Zahlungsströme, den Umfang von Kredit- 

und Wertpapiergeschäften, Zinsen, andere Preise, usw. Auf Basis dieser Informationen können geld-

politische Entscheidungen fortlaufend angepasst werden. Insofern ist die Zentralbank nicht "too big to 

know", sie unterliegt auch keiner Wissensanmaßung, sondern es geht um einen gut funktionierenden 

Informationsprozess.  

Die Kunst der Geldmengenpolitik besteht dann darin, langfristig und stetig eine ungefähr passende 

zusätzliche Geldmenge in Umlauf zu geben und diese kurzfristig fortlaufend zu justieren, indem mit-

tels der vorhandenen Instrumente entweder weiteres Geld zusätzlich nachgeschoben oder aber Geld 

vorübergehend aus dem Verkehr gezogen wird. Diesbezügliche Prognosen können nie genau richtig 

liegen. Deshalb ist eine flexibel anpassungsfähige, eine sogenannte diskretionäre Geldpolitik wichtig.  

Warum an der Fähigkeit der Zentralbanken, richtige Entscheidungen zu treffen, so immense Zweifel 

gehegt werden, ist mir ein Rätsel, davon abgesehen, dass es schwerlich möglich ist, das heutige Ver-

sagen der faktischen Geldpolitik der Bankenindustrie noch zu überbieten. Betrachten Sie das positive 

Beispiel der deutschen Wiedervereinigung. Da musste innerhalb kürzester Zeit entschieden werden, 

wieviel Geld für die frühere DDR gebraucht wurde, und die Bundesbank hat in erstaunlich präziser 

Weise gewusst, wieviel Bargeld da gebraucht würde und wieviel mehr Reserven die Banken benötigen 

würden. Der Übergang funktionierte reibungslos. Wenn die Zentralbanken heute keine wirksame 

Geldpolitik betreiben können, liegt das vor allem an den Realitäten des Giralgeldsystems. In einer 



Vollgeldordnung hätten die Zentralbanken dagegen die volle und damit sehr wirksame Kontrolle über 

die Geldmenge.        

 

Was ist die wirklich positive Wirkung vom Vollgeld?   

Huber: Die positive Wirkung besteht in einem stabilen sicheren Geld und einer stabileren und gerech-

teren Finanzwirtschaft; einer Finanzwirtschaft, die wieder mehr im Interesse der Realwirtschaft tätig 

wäre, weil das schnelle große Geld im Investmentbanking auf der Grundlage von billigem, buchstäb-

lich aus dem Nichts darstellbaren Spekulationskredit so nicht mehr zu machen wäre. Außerdem bekä-

me der Finanzminister eine sehr viel höhere Seigniorage als heute. Der springende Punkt einer Voll-

geldreform, der diesen positiven Wirkungen zugrunde liegt, ist die Kontrolle der Geldmenge. Der 

Vollgeldansatz beruht auf einem Wiederanknüpfen an die Quantitätstheorie des Geldes und die Cur-

rencylehre, natürlich modern weiterentwickelt auf der Höhe der Zeit, sowie einem chartalen Konzept 

staatlicher Geldhoheit im Unterschied zu einem privatvertraglichen Banking-Konzept. 

Der quantitätstheoretische Grundgedanke dabei besteht darin, die Ausweitung der zirkulierenden 

Geldmenge einerseits und den Zuwachs an Produktivität und Wirtschaftsprodukt andererseits in etwa 

in einem proportionalen Gleichschritt miteinander zu führen. Dabei muss der Geldimpuls dem Wirt-

schaftsprozess zeitlich etwas vorausgehen. Das Geldangebot soll längerfristig weder überschießend 

noch zu knapp ausfallen. Damit wird unerwünschten Inflationsraten der Realwirtschaft sowie Asset 

Inflation, Blasenbildungen und Krisenneigung der Finanzwirtschaft vorgebeugt. Auch einer konjunk-

turellen Krisenverschärfung durch eventuelle Deflation kann wirksam begegnet werden. 

  

Frage: Wie stellt man die richtige Proportion von Realwirtschaft und Geldmenge fest?   

Huber: Es gibt keinen absoluten Maßstab dafür, wie die richtige Proportion zwischen der Geldmenge 

und der Wirtschaft bei Auslastung der Kapazitäten zu sein hat, auch kein Fixes Maß für den erforderli-

chen Umfang der Finanzwirtschaft im Hinblick auf genügend Eigenkapital- und Ersparnisbildung. Die 

angemessenen Proportionen lassen sich nur im geldpolitischen Prozess selbst annähern. Man muss, 

wie gesagt, die verschiedensten Marktindikatoren und sonstige Wirtschaftsindikatoren genau im Blick 

haben, also Daten zu Angebot und Nachfrage nach Geld, Zinsen, Inflation, Mengen- und Preisent-

wicklung von Finanzaktiva, realökonomische Kapazitätsauslastung, Außenwirtschaft usw. usf. Daraus 

sind dann Schlüsse zu ziehen für laufende geldpolitische Maßnahmen im Sinne von "mehr Geld" oder 

"weniger Geld". Um entsprechende Anpassungen vorzunehmen, hat die Zentralbank eine ganze Reihe 

von Instrumenten. In der Praxis können wir immer nur von den Preisrelationen ausgehen, die vorhan-

den sind.   

 

 

 

 



Frage: Der Status Quo, die Proportion von Geldmenge und Realwirtschaft, ist also im Ungleichge-

wicht?   

Huber: Ja, genau. Wie ich im Vortrag dargelegt habe, ist die umlaufende Geldmenge in den 15 Jahren 

bis  zur Krise fast viermal so stark gewachsen wie das inflationierte BIP, bzw bald achtmal so stark 

wie das reale BIP. Das war ganz offenkundig ein disproportionales ins Kraut schießen.       

Bereinigt wurde das historisch immer durch ziemlich brutale Krisen. Heute dagegen betreiben die 

Zentralbanken gleichsam allgemeine Konkursverschleppung durch Quantitative Easing, das heißt, 

dass sie die Banken zusätzlich mit Liquidität fluten. Das hat sein Bequemes, indem der eigentlich fäl-

lige Zusammenbruch verhindert wird, aber längerfristig sein Negatives, weil keine Bereinigung statt-

findet, wir Geldüberhänge und Überschuldung vor uns her schieben, in der Hoffnung, dass sich das 

über die Zeit irgendwie einrenkt, was ich jedoch nicht glaube. Die nächste größere Finanzkrise ist nur 

eine Frage der Zeit. Ich meine, in einem Vollgeldsystem kann die Zentralbank gezielter und effektiver 

dazu beitragen, erforderliche Neuanpassungen herbeiführen. Sie kann das aber nicht alleine. Mehr 

noch muss da auch die Fiskalpolitik ihren Teil leisten. 

 

Unterschied zwischen 100%-Geld (Vorschlag von Binswanger) und Vollgeld (Vorschlag von 

Huber)   

Huber: Grundsätzlich kann man sagen, dass 100%-Geld, auch 100%-Reserve oder 100%-Banking 

genannt, ein Konzept aus den 1930er Jahren, und der heutige Vollgeldansatz sozusagen zur gemein-

samen Familie der Currencylehren gehören. Das sind jene Lehren die, wie Binswanger es auch aus-

drückt, besagen, dass Geld auf öffentlichem Recht und Gewährleistung durch den Staat beruht. Das 

Gegenstück dazu ist die Bankinglehre, die Geld als privatrechtliche Sache postuliert. Die Bankingleh-

re, wie der Name schon sagt, plädiert dafür, alle Geldangelegenheiten den Banken und den Märkten zu 

überlassen und vertraut darauf, dass die es schon richten werden – was aber, wie ebenfalls schon ge-

sagt, bei geradezu beliebiger Giralgelderzeugung eine Illusion ist. 

In Abgrenzung dazu gehören also 100%-Geld und Vollgeld zu einer gemeinsamen Tradition der 

Geldtheorie und Geldpolitik und teilen dementsprechend auch die Kritik am heutigen Giralgeldsystem. 

Sie haben ein gemeinsames Verständnis von den Problemen und Fehlfunktionen des Giralgeldsystems. 

Sie teilen auch das grundlegende Ziel einer vollständigen Kontrolle der Zentralbank über die Geld-

menge, der Beendigung der Giralgeldschöpfung und der Gewährleistung, dass der anfallende Geld-

schöpfungsgewinn den öffentlichen Kassen zu Gute kommt und nicht, als quasi neofeudales Privileg, 

dem Bankensektor. 100%-Geld und Vollgeld unterscheiden sich jedoch sind praktisch, also bankbe-

trieblich und technisch, ganz erheblich. Das hier im einzelnen auszuführen, würde vermutlich zu weit 

führen. Ich möchte nur sagen, dass 100%-Geld weiterhin ein Reservesystem mit gesplittetem Geld-

kreislauf darstellt, und dass dieses System anders funktioniert als Binswanger sich das denkt. Er will 

einfach die heutige 1% Mindestreserve auf 100% anheben. Das würde aber nur teuer werden und an-

sonsten nicht viel ändern. Vor allem würde weiterhin Giralgeldschöpfung möglich sein und stattfin-



den. Der 100%-Reserveansatz zielt auf eine Passiva-seitige und um drei Monate nachträgliche De-

ckungsreserve auf Giralgeld und tangiert die vorausgehende pro-aktive Schöpfung von Giralgeld 

durch die Banken in keiner Weise.  

 

Wie kommen wir von A (Giralgeldsystem) nach B (Vollgeldsystem)?   

Neukirch: Diese Frage ist heute offensichtlich wesentlich wichtiger, denn diese Schritte von A nach B 

sind, ich glaube sowohl aus eigener Perspektive, wie auch aus professionell beschäftigter Perspektive, 

vergleichsweise groß. Heute versuchen wir mit winzigen Schritten große Ausschläge im Wirtschafts-

leben zu vermeiden. Die Liquiditätsbereitstellung der Notenbank ist einer dieser Beiträge. So stellt 

sich die Frage, was passiert bei dem Übergang von A nach B? Die Antwort ist ziemlich wichtig für die 

Frage, ob man  nach diesem Übergang überhaupt die idealen Zustände des Vollgeldes erreicht haben 

wird. Allein über die Wirkung des Übergangs lässt sich streiten. Ich beziehe mich auf  die Anregung 

von Herrn Binswanger. Er sagte, wenn eine Volkswirtschaft sich eine so wichtige Stärkungsregel gibt, 

Vollgeld oder 100% Geld, dass das Geld sozusagen einen stärkeren Background hat und durch die Art 

wie es sich vermehren kann es anfangs zu einer Höherbewertung dieser entsprechenden Währung füh-

ren kann. Sie alle kennen die tägliche Diskussion über den richtigen oder falschen Wert des Euros und 

da geht es um Nachkommastellen, die manchmal beim Export oder beim Import stören. Das heißt 

diese Übergänge von A nach B, also die langsame Eindämmung der Giralgeldschöpfung, die Umstel-

lung der Banken, die verstärkte Initiative des Vollgeldes und die der Notenbank, bewirken, dass sich 

ganz wesentlich relative Preise verändern.  

Diese Einschätzung, dies seien bezogen auf das Ziel in Kauf nehmbare Umstellungsrisiken, teile ich 

zum Beispiel nicht. U.a. deshalb habe ich gestern stark im bestehenden System argumentiert. Stattdes-

sen glaube ich, dass es besser ist einige Pflöcke im bestehenden System einzuschlagen und festzule-

gen, was eine Bank im Rahmen der Giralgeldschöpfung tun darf und was ihr untersagt wird. Der Preis, 

um dieses Idealbild zuerreichen, diesen Umsetzungsprozess zu realisieren, kann ziemlich hoch sein, 

und/oder erhebliche Bypässe zur Folge haben, die wir aktuell nicht abschätzen können.   

 

Plädoyer für die Mindestreserve 

Neukirch: In meinen Augen kann die  Frage der 100% Reserve uns bei der Überlegung, welche Form 

der Geldschöpfung und welche Form der Geldmengenerweiterung weniger krisenanfällig ist, durchaus 

weiterhelfen. Erhöhte  Sicherheit im Geldwesen ist schließlich die Motivation. Weder Vollgeld noch 

Giralgeld sollten in der Sphäre von Selbstzweck liegen, sondern sollten daraufhin überprüft werden, 

ob sie einen wirksamen Beitrag zu einer relativ kontrollierbaren wirtschaftlichen Dynamik leisten 

können oder nicht. Und wenn ich die im Prinzip in der Mitte liegende Frage der Mindestreserve be-

trachte, dann hilft sie zumindest zwei Dinge zu erkennen: Steigere ich die Mindestreserve, erhöhen 

sich die Opportunitätskosten für die Bank im Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Geldverkehr. 

Opportunitätskosten sind Kosten, die ich in Kauf nehmen muss, um etwas anderes zu tun.   



Bei einer Geschäftsausweitung ist die Tatsache, dass ich Mindestreserven z.B. erhöht halten müsste, 

ein Kostenfaktor. Und allein dieser Kostenfaktor könnte schon bewirken, dass ich Kreditentscheidun-

gen anders bewerten. Vor allem dann, wenn ich unter Wettbewerb stehe, überlege ich deutlich stärker, 

welchen Kredit ich vergebe, welches Volumen ich bewillige.. Die Mindestreserve ist kein System-

wandel, sie ist eine Größe, die wir heute schon kennen. Daher können wir an ihr leichter verdeutli-

chen. Welche Auswirkung eine Anpassung hätte.. Diese Opportunitätskosten sind ein ganz wesentli-

cher Faktor und könnten insofern durchaus einen Beitrag für eine Veränderung leisten. 

Betrachte ich dies  empirisch, dann beklagen wir alle, dass die eigentlichen schweren Verwerfungen 

aus zu viel Geldmenge und Giralgeldschöpfung in den letzten 30 Jahren der Aufmerksamkeit ent-

kommen sind, im besonderen Maße die Umfänge. Alle Statistiken der letzten 30 Jahre sind Exponenti-

alstatistiken. Und gerade in dieser Phase sind alle Vorschriften zur Haltung von Mindestreserven ab-

geschwächt worden. Ich sehe hier durchaus einen Zusammenhang.. War das vielleicht eine Art von 

Erleichterung? War das vielleicht schon selbst eine Erleichterung, dieser Rückmarsch der Bedeutung 

der Mindestreserve auf dem Weg hin zu noch mehr Giralgeldschöpfung.   

 


