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VORWORT UND DANKSAGUNG 

 

 

  

Eine Frage, deren Beantwortung einem Vorwort einer zweiten Dissertation ‒ denn die 

vorliegende ist es eben1 ‒ vielleicht am ehesten überlassen sein sollte, ist das „Warum“ eines 

weiteren Projekts dieses Umfangs unmittelbar nach erfolgreichem Abschluss des ersten 

Promotionsverfahrens. Dafür erkenne ich aber wissenschaftliche sowie persönliche Gründe.  

 

In akademischer Hinsicht ist diese weitere Promotionsarbeit für den Schreibenden eine 

exzellente Art und Weise, einerseits wenig behandelte (dennoch nicht weniger wichtige) 

Themen wie die Mal-zwei-Multiplizierung von Reservewährungen anzusprechen und in den 

Wirtschaftskontext nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 einzubetten. 

Andererseits bietet sich mit dieser Dissertation die einmalige Chance, verschiedene 

Wirtschaftsbeiträge in einem anderen Licht zu betrachten und sie einer neuen 

deutschsprachigen Leserschaft zu präsentieren. Aus rein persönlicher Perspektive kann man 

hinzufügen, dass etliche Elemente im bisherigen Leben des Schreibenden – egal ob in 

frühe(re)m Alter oder später, als man sich des eigenen möglichen Werdegangs bewusster wird 

– mehr oder weniger für die Stimmigkeit dieses weiteren Forschungsentschlusses sprechen. 

Diese zweite Dissertation, die alles Andere als ein leichtes Unterfangen nach allen Jahren 

dargestellt hat, empfinde ich also als zutiefst kohärent.  

 

Dieses Projekt wäre aber nur schwer realisierbar gewesen, wenn es nicht von der 

aufmerksamen Unterstützung verschiedenster Personen profitiert hätte. An erster Stelle 

danke ich also meinen Eltern, die den in mir aufkeimenden Wunsch, eine zweite 

Promotionsarbeit zu verfassen, erkannt und in Worte gefasst haben. Univ.-Prof. Dr. Ansgar 

Belke (Universität Duisburg-Essen) bin ich besonders dankbar dafür, mir das „rettende“ 

Angebot unterbreitet zu haben, zur Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität 

Duisburg-Essen zu wechseln, und mein Dissertationsprojekt mit genauso großem Elan und 

Interesse aufgenommen zu haben: es bereitet mir große Freude, neben den bisherigen 

Publikationen in von ihm herausgegebenen wissenschaftlichen Journals auch dieses weitere 

(und so wichtige) Projekt von ihm mitbetreut zu wissen. apl. Prof. Dr. Dr. Helge Peukert 

(Universität Siegen und Universität Erfurt) bin ich genauso sehr dafür verbunden, wie 

intensiv und geduldig er sich für diesen Herzenswunsch engagiert und seine Unterstützung 

auf eine Weise zukommen lassen hat, die gleichzeitig vermittelte, jegliche akademische 

Freiheit genießen zu können, ohne auf jene Betreuung zu verzichten, die nur jene 

Dissertationsbetreuer (die ihren Namen vielleicht am meisten Ehre machen) schenken 

können. Für eben solche Aufnahmebereitschaft, Freundlichkeit und ungebrochene 

                                                 
1 Am 16. September 2013 hat der Schreibende einen Doktorgrad der Wirtschaftswissenschaften an der 

Università della Svizzera italiana (USI) in Lugano (Schweiz) erlangt, an der er zudem zurzeit verschiedenen 

Ämtern im Lehr-, Forschungs- und Managementbereich nachgeht. 
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Unterstützung danke ich Professor Ansgar Belke und Helge Peukert sehr. Für seine 

Bereitwilligkeit, als Mitglied der Promotionskommission zu fungieren, bedanke ich mich bei 

Professor Rainer Elschen aufrichtig.  In der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Erfurt zunächst und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-

Essen danach habe ich besonders seriöse, studentenorientierte und dynamische Anlaufstellen 

finden können, für die ich besonders dankbar bin. Unvergessen soll natürlich auch der 

Ratschlag von Werner Onken, Herausgeber der Zeitschrift für Sozialökonomie, bleiben, der 

mich zum richtigen Zeitpunkt an Professor Helge Peukert gerichtet hat. Mein weiterer Dank 

geht auch an jene renommierten Ökonomen, die im Schlusswort zur vorliegenden 

Dissertation zu Wort kommen werden und deren Name nur dort verraten werden soll, und 

deren Bereitschaft, sich trotz Zeitmangels zu den ihnen unterbreiteten Thesen zu äußern. 

 

All diesen Personen (und denjenigen, die hier ungenannt die Entstehung der vorliegenden 

Promotionsarbeit gefördert haben mögen) geht mein aufrichtigster Dank. Das Werk selbst 

will ich allerdings mir selbst widmen, weil ich mir damit einen weiteren Wunsch erfüllen 

durfte. Und das soll auch genauso offen zur Sprache kommen.       
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SUMMARY 

 

 

  

The following PhD dissertation (translated title: “Selected aspects of the reform of the 

international monetary order in the interplay between past, present and future”) investigates 

some fundamental aspects pertaining to the international payments system (or monetary 

order) as well as to its key elements (like money, international reserves or central banks). In 

this specific regard Chapter 1 deals with the role of Quantum macroeconomics, namely a 

non-mainstream economic theory, and its relevant contribution in the PhD dissertation in 

order to clarify fundamental concepts like “money” ‒ yes, the “money is what money does” 

definition as of 1967 does not suffice ‒, its nature in today’s (often) electronic payment 

systems or the relevance of a hierarchical as well as pyramidal international payments 

architecture.  

 

Chapter 2, instead, represents a sequence of concrete examples of how today’s partially 

wrong understanding of essential concepts like those mentioned above contribute to some 

pathological economic phenomena at the world level. For instance, we will explore the 

implications of so called “key currencies” as compared to “non-key currencies”, which have 

been also analyzed by notable economic thinkers from the past centuries like Jacques Rueff, 

and the consequences of still unsolved questions like the Triffin dilemma.  

 

Chapter 3 is, on the one hand, a review of some carefully selected (but often neglected) 

reform proposals of the international monetary order formulated by Germanophone 

economists of the past, whose theoretical findings may provide useful insights and lessons. 

On the other hand, this part of the PhD dissertation deals with those basic principles on whose 

basis today’s international payments system should be reformed to prevent further structural 

economic crises. It also investigates some current economic trends, which tend to perpetuate 

or even increase the pathological symptoms of today’s “non-system of international 

payments”.  

 

The Concluding remarks also differ from the usual approach of ending a similar piece of 

work. In fact, while the Introduction contains ten theses to be explored in the PhD 

dissertation, precisely these formulations are once again summed up in the Concluding 

remarks ‒ with the only difference that we have reached out to some notable economic 

thinkers asking them for their comments to be published. This (rather symbolic) way of doing 

aims at reaffirming the relevance of pluralistic approaches to economics (but, obviously 

enough, to any science), which has been often disregarded in the past and may have even 

contributed to the inability to answer a simple, but terrifically precise question (formulated 

by Queen Elizabeth II at the London School of Economics in 2008) like “Why did nobody 

notice it [i. e. the global economic crisis]?”.  
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EINLEITUNG 

 

ZEHN THESEN ZUR AUFFASSUNG DES INTERNATIONALEN 

WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSSYSTEMS IN DER 

VORLIEGENDEN ARBEIT 

 
 

 

 

„It is obvious that the reshaping of the world monetary system is bound to have a powerful influence on the 

development of trade. It is not enough to satisfy ourselves that a proposed monetary reform will work well for 

the world’s industrial nucleus. It is at least as important to use the opportunities created by monetary reform 

to further the trade and internal development of the underdeveloped countries“. 

 

(A. G. Hart, Monetary reform to further economic development, 1964) 

 

 

 
Sobald im Leben eines Wirtschaftsforschers eine neue wichtige Arbeit (wie eine zweite 

Dissertation) zustande kommt, wird man unweigerlich mit der Herausforderung konfrontiert, 

die eigene (möglicherweise vorausgehende) Sicht der Dinge zu ergänzen und – wenn nötig 

– sogar zu überdenken. Zuallererst stellt sich die Frage, wohin der zu verfassende Text (der 

einen schließlich über viele Jahre hinwegbegleiten wird) führen soll: fast gleichzeitig sind 

Fragen wie jene nach der angebrachteren Methodologie des eigenen Forschens fällig. Mit 

Bezug auf die letzte beider Feststellungen – man könnte eigentlich zahlreiche weitere 

verfassen – sei beispielsweise gesagt, dass die vorliegende Doktorarbeit von den 

Erkenntnissen aus Jahren der Forschungs- und Lehrtätigkeit an Schweizer Universitäten 

profitiert, die der Schreibende in das vorzulegende Werk einzubringen versucht hat. Aus der 

Sicht des Autors entsteht diese Dissertation vor allem aus: 

 

1. dem wissenschaftlichen Willen, die Prinzipien einer geregelten internationalen 

Währungsordnung, nämlich einer gut strukturierten Finanzarchitektur, zu erforschen, 

aber genauso sicher nach möglichem Verbesserungspotenzial zu suchen; 

2. dem Interesse für wirtschaftshistorisch und philosophisch fundierte Argumentationen 

seitens Wirtschaftsdenker aus der Vergangenheit – ein wichtiger Teil der erwähnten 

Autoren stammt aus dem deutschsprachigen Raum. Letztere Tatsache stellt eine 

zusätzliche Komponente dar, die sich gerne auch als bescheidenes Memento für junge 

Ökonomen wie den Autor sehen würde.  

 

Die vorliegende Dissertationsarbeit nimmt sich daher dieser beiden Diskursstränge an und 

vertieft in einem spezifischen Teil (Kapitel 2) das Änderungspotenzial bei der 

internationalen Währungsordnung sowie wichtige monetäre Erkenntnisse aus der Zeit des 

Gold-Devisen-Standards (gold exchange standard) − aber wie immer mit einem 

ausgesprochenen Blick auf das Heute. In einem weiteren Teil (Kapitel 3) greift die 

Promotionsarbeit erneut (in zahlreichen Fällen längst in Vergessenheit geratene) 
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Reformpläne der internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung aus der Feder 

deutschsprachiger Wirtschaftsdenker auf. Jedenfalls sieht sich die folgende als eine (etwas 

andere) Einleitung zur Dissertation (bevor Kapitel 1 wichtige Themen überhaupt besser 

einführen würde). Im Laufe der Lektüre wird man nämlich auf einige Erkenntnisse stoßen, 

die im Text verbreitet, aber genauso differenziert behandelt werden: in einem solch 

präliminären Zusammenhang sollen solche Argumentationen aber zu (mindestens) zehn 

Thesen zusammengefasst werden. Schließlich stellt jede Forschungsarbeit eine These auf 

(und dar), wobei man als Verfassender niemals vergessen sollte, dass Erkenntnisse aus der 

eigenen Forschungstätigkeit nie explizit genug verdeutlicht werden können. Zum Zwecke 

der Klarheit dem Leser gegenüber lassen sich wie bereits erwähnt mindestens zehn 

Kernaussagen formulieren, die man (mehr oder weniger) auch in dieser Reihenfolge finden 

wird, aufstellen2. Im folgenden Überblick seien sie daher zunächst nur symbolisch verlautet, 

um kurz darauf vom Autor3 eingeleitet zu werden. 

 

 

These 1 

 

Makroökonomische (d. h. das Wirtschafts- und Währungssystem betreffende) Fragen 

bedürfen eines entsprechenden (d. h. nicht mikrofundierten) Lösungsansatzes. 

 

Diese erste Behauptung geht in diesem Zusammenhang auf das Prinzip der „Strukturalität“ 

makroökonomischer Fragen4 zurück. Im Rahmen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 

ab 2007 ist häufig von „strukturellen Problemen“ (und vom entsprechenden Bedarf nach 

„strukturellen Lösungen“5) die Rede gewesen. Aber was genau versteht man unter 

„strukturell“, sobald dieses Adjektiv in makroökonomischen Zusammenhängen vorkommt? 

Im Laufe der folgenden Dissertation wird sich zeigen, wie der Ursprung einiger Währungs- 

und Wirtschaftsstörungen nicht zwangsläufig im Verhalten einzelner Akteure liegt, sondern 

strukturellen Eigenschaften (wenn nicht sogar Gestaltungsfehlern) der internationalen 

Währungsordnung zuzuschreiben ist. Nach hier vertretener Ansicht bedarf es (oft) eines nicht 

mikrofundierten Lösungsansatzes, nämlich einer auf strukturellen Maßnahmen basierenden 

Antwort, seitens aller involvierten Entscheidungsträger.  

 

                                                 
2 Weitere Nebenerkenntnisse bleiben in dieser Einleitung absichtlich unerwähnt. 
3 Im Schlusswort werden die obigen Thesen von prominenten internationalen Wirtschaftsdenkern kommentiert, 

deren Forschungsarbeit im vorliegenden Text entweder besonders oft erwähnt worden ist oder mit der 

vorliegenden Argumentation kohärent zu sein scheint. 
4 Anders formuliert „[m]acroeconomics is structural. Macroeconomic theory identifies the structural relations 

of the complex system that makes up the economy“ (Adams 2002, S. 16). 
5 Bekannt ist natürlich auch Joseph Stiglitz’ (aber nicht nur) Vorstoß in der akuten Phase der europäischen 

Schuldenkrise, die kontinentale Governance zu stärken: „Europe has structural problems that require structural 

solutions. Even though this is not a popular view at the moment, we are convinced that the monetary union 

needs deeper integration. More particularly, it needs a sufficiently powerful European economic government“ 

(Glienicker Gruppe 2013, Internet). Die Inhalte des spezifischen Reformvorschlags sind hier nicht weiter zu 

vertiefen, weil man sich lediglich auf den kontextspezifischen Gebrauch von „strukturell“ fokussieren sollte. 
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Wenn verhaltensbezogene Wirtschaftsanalysen6 selbstverständlich nicht per se falsch sind, 

können sie sich bei Währungsangelegenheiten häufig als inadäquat herausstellen, indem sie 

relevante Kausalitätsnexus umkippen, von Konsequenzen (wie menschlichen Aktionen wie 

beispielsweise Spekulation) ansetzen und darin die Ursache für Währungspathologien 

erkennen. In Wahrheit sollten Kausalitätsprinzipien in solchen Fällen so angelegt sein, dass 

genau der Korrekturbedarf bei der (inter)nationalen Währungsordnung Ursache für 

potenzielles spekulatives Handeln (nämlich die daraus resultierende Folgenerscheinung) – 

und nicht umgekehrt ‒ ist. Sobald man diese wichtige Anfangsrelation erkannt haben sollte, 

stünde „strukturellen“ (d. h. makroökonomischen) Lösungsansätzen immer weniger im 

Wege. 

 

 

Nach der anfänglichen Behauptung, dass zum vollen Verständnis makroökonomischer 

Fragen eine „Mikrofundierung der Makroökonomik“ nicht ausreichen kann, sollte man 

genauso wenig die Relevanz außer Betracht lassen, die von der tief gewurzelten Natur 

modernen (Buch)geldes7  ausgeht. Die Notwendigkeit, Funktionen (aber vor allem das 

Wesen heutiger Geldeinheiten zu definieren) sollte bei jeder Auseinandersetzung mit 

makroökonomischen (und insbesondere makroökonomisch monetären) Fragen zentral sein. 

Was ist Geld? Und wie funktioniert es? Was selbstredend klingen mag, hat für Tausende von 

Seiten weltbekannter Ökonomen gesorgt − einige von ihnen wird man an verschiedenen 

Stellen auch erwähnen −, die über die Essenz modernen Geldes debattiert haben. Obwohl die 

Frage nach den tiefsten Ursprüngen des Geldes (so wie wir es kennen) nicht im Mittelpunkt 

der vorliegenden Arbeit liegen kann, sind die hier vertretenen Ansichten, wonach gemäß 

                                                 
6 Der hier zu vertretende Standpunkt ist der folgende: 

 

„[e]conomic pathologies must be explained on scientific grounds and not just attributed to the 

behaviour of one or more categories of agents singled out for their specific, social, or political role. 

[…] If macroeconomics were behavior driven, its foundations would necessarily be microeconomic, 

and we would have to choose between demand-side and supply-side theories. On the contrary, if 

macroeconomics is logically independent of individual behavior, every distinction between demand-

side and supply-side economics has to be rejected and replaced by a unified theory founded on 

structural laws instead of behavioural occurences” 

 

(Cencini 2005b, S. 240). 

 

Wie man im Verlauf der Dissertation feststellen wird, spielen mikroökonomische Entscheidungen natürlich 

eine relevante Rolle im Wirtschaftsgeschehen, aber können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Krisen zumeist 

strukturellen (d. h. makroökonomischen) Ursprungs sind. Eine in Kapitel 3 nachgegangene Frage wird 

beispielsweise lauten, ob spekulative Handelsgeschäfte vielleicht nicht doch „nur“ eine Folgenerscheinung 

einer unter verschiedenen Gesichtspunkten missgestalteten internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung 

sein mögen.  
7 In der vorliegenden Dissertation ist unter „Buchgeld“ vor allem die wertlosgelöste Geldausgabe (seitens 

Geschäfts- sowie Notenbanken) zu verstehen („Beim Buchgeld handelt es sich um Guthaben bei den Banken 

und der Post, über die der Kunde ständig verfügen kann. […] Beim Buchgeld erfolgt die Bezahlung durch das 

Umbuchen von einem Konto auf das andere“ (Fuchs und Caduff 2008, S. 281)). Dass zwischen „Geld“ und 

„Guthaben“ aber ein wesentlicher (vom nominalen und realen Unterschied zwischen beiden Termini 

abhängiger) Unterschied vorliegt, wird später noch zur Sprache kommen. 
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doppelter Buchführung es beispielsweise immer zwei gegenläufige Ströme gibt und Geld 

nach Übermittlung des eigentlichen realen Zahlungsobjekts absorbiert zu werden hat, 

besonders behandlungswürdig. 

 

 

These 2 

 

Trotz Wichtigkeit − wenn nicht sogar: Unverzichtbarkeit − tangibler Zahlungsmittel 

entsteht modernes Geld in erster Linie als Buchgeld und soll daher dementsprechend (d. 

h. als hin- und zurückfließendes Zahlungsvehikel zur Beförderung von Realwerten) 

behandelt und verrechnet werden. 

 

In Zeiten häufiger Kritik an Bargeld (oder gar der Forderungen nach einer „bargeldlosen 

Gesellschaft“8) könnte sich diese zweite Behauptung als nicht besonders bargeldfreundlich 

lesen lassen. Es wäre dennoch ein Trugschluss, wie der Schreibende selbst in zahlreichen 

wissenschaftlichen Publikationen zur ausgesprochenen Befürwortung von Bargeld ‒ selbst 

im 21. Jahrhundert ‒ zu beweisen versucht hat. Die Tangibilität (d. h. Greifbarkeit) vieler 

moderner Zahlungsmittel soll also nach der vorliegenden Analyse – solange die Gesellschaft 

darin einen Nutzen erkennen oder ein explizites Bedürfnis danach haben sollte – 

weitergepflegt und keiner präventiven Schuldzuweisung bei Steuerhinterziehung oder gar 

Terrorfinanzierung unterzogen werden. Abgesehen von solchen (zumindest in diesem 

Zusammenhang) Randbemerkungen ist es unerlässlich sich dennoch darüber im Klaren zu 

sein, dass modernes Geld zuallererst als Buchgeld entsteht und daher immaterieller Natur ist. 

Wie man zeigen wird, haben manche Wirtschaftsdenker, die in der vorliegenden Dissertation 

vorkommen, vor vielen Jahrzehnten noch das Gegenteil behauptet, nämlich, dass Bargeld die 

allererste Entstehungsform modernen Geldes, während jede Ausgabe von Buchgeld eher eine 

darauf fußende Innovation sei. Sobald man erkannt haben sollte, dass dies zumindest nicht 

auf die moderne Gesellschaft zutreffen kann, würde offensichtlich erscheinen, dass Buchgeld 

(da immateriell und ohne Bedarf einer entsprechenden Greifbarkeit wie im Falle von 

Warengeld) keinen intrinsischen Wert haben kann.  

 

Präziser formuliert ist Geld aus moderner Sicht „wertlos“, solange es nicht mit 

entsprechenden realen Werten assoziiert sein sollte. Man könnte in diesem Zusammenhang 

auch beanstanden, dass weltweite Finanzgeschäfte Realtransaktionen volumenmäßig bei 

Weitem übertreffen9. Aber genau daraus entstehen so genannte „Blasen“. Wenn Buchgeld 

                                                 
8 Mit Bezug auf das Vereinigte Königreich lässt sich bemerken, dass „[t]he elimination of cash as a means of 

payment has been predicted for years. The change to a cashless society where electronic payment systems 

replace cash is gradually happening and is technically feasible“ (Trigwell-Jones 2016, S. 46). Tatsächlich zählt 

der heutige (schrumpfende) Gebrauch von Papier- und Münzgeld immer noch für 42,3 Prozent aller britischen 

Transaktionen (Jones 2017, Internet). Inwieweit eine solche Gesellschaftsvorstellung einführbar oder gar 

wünschenswert sein sollte, soll aber hier nicht hinterfragt werden. 
9 In diesem Sinne ist die wachsende Größe des Finanzsektors (gegenüber dem Realbereich) schon lange kein 

Novum mehr, wie selbst aus Publikationen der Europäischen Zentralbank hervorgeht: „[t]he global financial 

crisis was, to a large extent, driven by an oversized and overleveraged financial sector whose risk-creating 

capacity was left unchecked by regulators and supervisors. We believe that we have learned our lesson and the 
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über keinen intrinsischen Wert verfügt, aus dem Nichts und mit kaum nennenswerten Kosten 

‒ in der angelsächsischen Welt würde man dazu out of thin air, from scratch oder with a 

(simple) stroke of pen meinen ‒ ausgestellt werden kann, kann es daher nur der funktionalen 

Beförderung von realen Werten (d. h. Gütern, Dienstleistungen und Wertpapieren) und nicht 

direkt als Gegenpartie eines positiven Werts dienen. Und sobald es seine Aufgabe (wie 

beispielsweise die Messung von Realwerten oder Überweisung des notwendigerweise realen 

Inhalts jeder Transaktion) erledigt haben sollte, sollte es auch absorbiert werden. Im Laufe 

der vorliegenden Dissertation wird man daher immer wieder auf die logischen Unterschiede 

zwischen „nominalen“ (d. h. „wertleeren“) und „realen“ (d. h. „wertgefüllten“) Werten 

hinweisen. Dies betrifft insbesondere so genannte „Forderungen auf Bankeinlagen“, die von 

Leitwährungsnationen zur Begleichung von Auslandsgeschäften überwiesen werden und 

insbesondere unter bestimmten Bedingungen wie bei Leistungsbilanzdefiziten (aber nicht 

nur) den Grundstein zu einer Vielzahl von Problemen legen können. 

 

 

Eine weitere Frage, die in der nächsten These zur Geltung kommen soll, betrifft die 

Nebenerscheinungen vom internationalen Gebrauch nationaler Währungen und deren 

potenzielle Auswirkungen auf die internationale Kreditbasis, nämlich auf die international 

verleihbaren Gelder. Wie man verdeutlichen wird, haben Schlüsselwährungen bei 

transnationalen Geschäften zur Folge, dass sie zweimal verbucht werden können, wie in den 

nachstehenden Zeilen eingeleitet wird. 

 

 

These 3 

 

Zahlungen mit und Handel von Auslandsdevisen können am Ursprung von 

Inflationserscheinungen bei der internationalen Kreditbasis sein, die einer regelrechten 

„Mal-zwei-Multiplizierung“ unterzogen werden könnte. 

 

Man wird erwähnen, wie (selbst zahlenmäßig betrachtet) die Kommensurabilität von 

Währungen über einen gemeinsamen Geldnenner verläuft. Es hat dennoch erläutert zu 

werden, wie eine kleine Gruppe von (wegen deren Wirtschaft einflussreichen) Nationen 

Auslandskäufe kommerzieller sowie finanzieller Art in eigener Währung begleichen kann. 

Bei der Überweisung von US-Dollar – nur um das häufigste Beispiel von Leitwährung zu 

nennen – werden aber nicht direkt Bankeinlagen des amerikanischen Bankensystems 

transferiert, sondern genau betrachtet ein Recht auf eben solche Bankeinlagen. Im Ausland 

aufbewahrte Devisen sind daher nicht die ursprünglichen Bankeinlagen aus der 

Schlüsselwährungsnation, sondern Forderungen auf sie. Ein solcher Unterschied rüttelt 

natürlich kaum an der (mikroökonomischen) Tatsache, dass der rechtliche ausländische 

Eigentümer, sie jederzeit einlösen oder zum Kauf von Gütern, Dienstleistungen oder 

                                                 
recent flurry of policy initiatives reflect, in large measure, our new understanding of the destabilizing role of an 

oversized financial sector“ (Cœuré 2014, Internet). Es wird nun den folgenden Kapiteln überlassen, zu 

definieren, inwieweit sich das Auseinanderdriften zwischen „nominalen“ und „realen“ Werten − was hingegen 

noch etwas Komplexeres ist − auf das Wirtschaftsgeschehen auswirken mag. 
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Wertpapieren ausgeben könnte. Genauso wenig ändert dies an der (diesmal bedenklicheren) 

Konstatierung, dass die ursprünglichen Bankdepots in US-Dollar im originären 

Bankensystem verbleiben und weiterhin als Kreditbasis zur weiteren Geldausgabe dienen 

können.  

 

Anders betrachtet implizieren Zahlungen mit und Handel von Auslandsdevisen – wie von 

einigen visionären Ökonomen Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre erkannt –, 

dass das Schöpfungsrecht auf eine entsprechende Bankeinlage (das lediglich das Spiegelbild 

des eben genannten Bankdepots ist) im Ausland monetisiert werden kann, während die 

ursprüngliche Bankeinlage im ursprünglichen Bankensystem verbleiben und dort weiter 

geliehen werden kann. In diesem Fall würde es zu einer regelrechten „Mal-zwei-

Multiplizierung“ der internationalen Kreditbasis kommen, was zu Inflations- bzw. 

Finanzblasenerscheinungen führen würde.  

 

Durch die Einführung einer internationalen Geldeinheit könnte ein solches Problem gelöst 

werden, indem selbst Leitwährungen unter den Hut eines gemeinsamen Geldnenners 

kommen würden. In diesem Fall wäre die direkte Überweisung von Bankeinlagen nämlich 

nicht mehr von der Heterogenität von Bankensystemen (und den von ihnen ausgestellten 

Geldern) verhindert. Im heutigen internationalen Zahlungssystem ist dies dennoch kaum der 

Fall und der Handel mit Auslandsdevisen alias Forderungen auf Bankeinlagen mehr als 

denkwürdig. 

 

 

In These 3 wird von den Nebeneffekten des Leitwährungsgebrauchs auf internationaler Skala 

berichtet, was sich in direkte Verbindung zu These 4 bringen lässt. Diese will hingegen eher 

auf die Wichtigkeit internationaler Organe und Zahlungsmittel (die selbst auf nationaler 

Ebene vorliegen) hinweisen. Durch einige Ergänzungen ließe sich die heutige internationale 

Wirtschafts- und Währungsunion nicht nur konsolidieren, sondern vor allem jenes 

wesentliche Verbesserungspotenzial umsetzen, das auf nationaler Skala anlässlich der 

Gründung von Notenbanken oder Zentralisierung der Geldausgabe schon stattgefunden hat. 

 

 

These 4 

 

Es kann keine „wirklich“ internationale Währungsordnung geben, falls sie an jenen 

(auf nationaler Ebene vorhandenen) Institutionen und Mechanismen − wie 

beispielsweise einer „Zentralbank der Zentralbanken“ und einer internationalen 

Rechnungs- und Zahlungseinheit − mangeln sollte. 

 

Man ist sich bewusst, dass auf nationaler Ebene verschiedene Organe (z. B. Notenbanken) 

und Mechanismen (z. B. Bankensysteme und nationale Geldeinheiten) vorliegen, die das 

Funktionieren einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsstruktur überhaupt 

ermöglichen. Man könnte daher von „nationaler Währungsordnung“ sprechen, weil bis auf 

wenige Länder auf der Welt – und selbst dollarisierte Wirtschaftssysteme haben dabei ihre 
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eigenen Gründe gehabt10 – verfügt jede Nation (oder Ländergruppe, wenn man sich die 

Europäische Wirtschafts- und Währungsunion ansieht) über genau eine solch strukturierte 

Gliederung. Auf internationaler Ebene kann hingegen dementsprechend kaum von 

„internationaler Währungsordnung“ die Rede sein, weil sie eben an solchen (sie 

definierenden) übergeordneten Institutionen und Mechanismen mangelt. Weder eine 

„Zentralbank der Zentralbanken“ – Internationaler Währungsfond und Weltbank sind kaum 

damit vergleichbar, sondern nur Finanzvermittler auf länderübergreifender Skala – noch eine 

Rechnungs- und Zahlungseinheit existieren zurzeit auf supranationaler Ebene, was die 

Homogenisierung bzw. Kommensurabilität zwischen verschiedenen Landeswährungen 

genauso wenig gewährleistet. Genauer formuliert: wie auf nationaler Ebene Notenbankgeld 

als gemeinsamer Nenner aller Geldausgaben der Geschäftsbanken dienen soll, sollten einer 

internationalen Geldeinheit die gleichen Aufgaben obliegen – nur eben auf internationaler 

Skala. Wie man aufzeigen wird, sind solche Charakteristika unerlässlich zur Benennung 

eines Wirtschafts- und Währungssystems „nationale Währungsordnung“, wovon auf 

internationaler Ebene nicht „wirklich“ die Rede sein kann, solange solch prägende Kacheln 

dieses gemeinsamen Mosaiks fehlen sollten. 

 

 

Egal wie vernetzt Wirtschaftsakteure auf den verschiedensten Ebenen sein können, haben 

(inter)nationale Zahlungsverfahren immer einer gemeinsamen logischen Struktur zu folgen, 

die sich auf Grundlagen wie Clearingverfahren (und noch eher die doppelte Buchführung) 

zurückführen lässt. Selbst das internationale Bankengeschäft dürfte nicht von dieser 

hierarchischen Zahlungsstruktur absehen, die trotz Instantaneität weltweiter Transaktionen 

demnach unter diesem Gesichtspunkt unvollständig ausgebaut ist. Damit wäre man bei der 

nächsten These. 

 

 

These 5 

 

Für eine „wirklich“ internationale Währungsordnung bedarf es einer pyramidalen 

Struktur des Zahlungsverlaufs, wie sie es auf nationaler Ebene gibt. Andernfalls könnten 

transnationale Transaktionen in gewissen Fällen nur die Überweisung eines (nicht 

einzulösenden) Zahlungsversprechens implizieren. 

 

Als Makroökonom sollte man sich bewusst sein, dass Geld de facto eine „spontane 

Schuldanerkennung“ seitens des jeweiligen Geldausgebers11 ist. Im Rahmen der globalen 

                                                 
10 Die vorliegende Ergänzung geht auf die Konstatierung zurück, dass dollarisierte Wirtschafts- und 

Währungssysteme die jeweilige Notenbank zumeist aus mit Währungsreputation zusammenhängenden 

Gründen abschaffen: „[a]nother main concern of dollarization is that with the abolition of the central bank the 

banking system can no longer have access to a discount window that central banks usually provide. Moreover, 

there would no longer be a lender of last resort“ (Motamen-Samadian und Croft 2002, S. 35). 
11 Modernes Buchgeld, das auf den Prinzipien der doppelten Buchführung basiert, impliziert eine solche 

Schlussfolgerung, wie man bald vertiefen wird: „[i]t is now possible to talk about a new kind of money coming 

into existence: virtual money (or book entry money) (Cencini 1988). This is money reduced to a numeraire − 



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 21 
  

Finanz- und Wirtschaftskrise haben zahlreiche Ereignisse für entsprechend laute Kritik gegen 

die Tatsache gesorgt, dass Bankengeschäfte der Koordinierungs- und Verwaltungsaktion der 

Notenbank immer mehr entfliehen und Geschäftsbanken sich auf gegenseitige (und genauso 

oft als wenig transparent herausstellende) Transaktionen einlassen würden. Rufe nach einer 

ausgeprägteren Überwachungs- und Kontrollfunktion seitens der Notenbanken sind 

deswegen lauter und wiederkehrender geworden12. Zugleich haben Geschäftsbanken, die ihre 

Gelder in Sicherheit angelegt wissen wollten, sich an die jeweiligen Notenbanken gewandt, 

um sie dort zu deponieren (bis sie weiterinvestiert werden könnten). Die (bereits national) 

vorhandene pyramidale Zahlungsstruktur, die den Zahlungsverlauf von den Geschäftsbanken 

bis zur jeweiligen Notenbank voraussetzen sollte, scheint heutzutage also nur in 

Krisensituationen als „Rettungsanker“ betrachtet zu werden, während sie in sorgenfrei(er)en 

Wirtschaftszeiten durch Interbankenhandel allzu oft umgangen wird.  

 

Auf internationaler Ebene fehlt jedenfalls eine derartige pyramidale Struktur, weil 

Notenbanken so miteinander umgehen, ohne dass es eine „Zentralbank der Zentralbanken“ 

gäbe, die deren Handlungen verwalten und alle nationalen Geldausgaben unter einen 

gemeinsamen Geldnenner führen würde. Wenn auf nationaler Ebene Geld als „spontane 

Schuldanerkennung“ (oder „Zahlungsversprechen“) entspringt und es der Notenbank bedarf, 

die unter Geschäftsbanken stattfindenden Geldausgaben durch einen gemeinsamen 

nationalen Geldnenner kommensurabel zu machen, lässt sich nur schwer vorstellen, wie auf 

internationaler Skala Nationalgeld plötzlich vom einfachen Zahlungsversprechen zum 

goldähnlichen Zahlungsmittel werden (und für die vollendete Begleichung von ausstehenden 

Verbindlichkeiten sorgen) könnte. Und genauer betrachtet tut es auch kaum. In Mangel einer 

„Zentralbank der Zentralbanken“ (und deren internationalen Geldnenners) bleiben national 

ausgestellte Zahlungsversprechen mit dem einzigen Unterschied auch solche, dass sie nun 

auf internationaler Ebene umlaufen und dort in verschiedenen Fällen ‒ wie wenn von 

Schlüsselwährungsnationen stammend ‒ als ebenbürtig zu realen Zahlungen empfangen 

werden. Aber gerade ein solches Tun ist am Ursprung einiger der zu erläuternden 

Währungspathologien. 

 

 

Sobald man das Thema der möglichen Reform der internationalen Währungsordnung 

eingeführt hat, wird es unerlässlich, sich mit jenen Autoren auseinanderzusetzen, die nach 

Ansicht des Autors zu ihr besonders beigetragen haben. Dabei stößt man auch auf einige 

deutschsprachige Denkanstöße, die im Folgenden aufgrund ihrer heutigen geringen 

Erwähnung aufgegriffen werden. 

 

 

                                                 
Walras in action. Money becomes an activated double book entry, a spontaneous acknowledgement of debt that 

is no longer a commodity“ (Leyshon und Thrift 2005, S. 19). 
12 In diesem Bezug „wider reforms were introduced to keep eurozone economies under better surveillance, the 

key term being “economic governance”. A European Systemic Risk Board (ESRB) was introduced to monitor 

the whole financial system, and Eurostat was given greater powers to ensure that member states submitted 

reliable statistics“ (Galster und Rupp 2013, S. 416). 
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These 6 

 

Deutschsprachige Wirtschaftsdenker haben durch ihren Beitrag an internationalen 

Reformvorschlägen zu deren späterer Vervielfältigung und/oder Ergänzung seitens 

anderer Autoren und/oder Institutionen beigesteuert. 

 

Wie man im Falle einiger in der Dissertation zu erwähnenden Ausführungen zu lesen 

bekommen wird, sind einige Kommentatoren der Ansicht, dass deutschsprachige 

Reformbeiträge der internationalen Währungsordnung zu bekannteren Denkanstößen (wie z. 

B. im Falle des Reformplans des britischen Ökonomen John Maynard Keynes anlässlich der 

Bretton-Woods-Konferenz vom 1. bis 22. Juli 1944) geführt haben mögen. Inwieweit 

Autoren sich von diesem oder jenem Detail einzelner Reformvorschläge inspirieren lassen 

haben, ist wie so oft fraglich, obwohl zahlreiche Elemente dafür sprechen, dass bestimmte 

Denkanregungen aus der Feder Silvio Gesells, Ernst Friedrich Schumachers oder gar Hjalmar 

Schachts von bekannteren Wirtschaftsdenkern aufgegriffen und (mit entsprechenden 

Anpassungen) einem breiteren Publikum präsentiert worden sind. Damit ließe sich die 

Wichtigkeit des deutschen Beitrags – damals wie heute – noch deutlicher unterstreichen.  

 

 

Unter den (teilweise auch) deutschsprachigen Beiträgen zur Anpassung der internationalen 

Währungsordnung stößt man auf die so genannte „quantische Wirtschaftsschule“ (Quantum 

economics), deren Leistung es auch gewesen ist, einige besonders innovative 

Lösungsvorschläge zur Bewältigung der Frage nach den Beschaffungsmöglichkeiten der 

internationalen Liquidität formuliert zu haben. 

 

 

These 7 

 

Die quantische Wirtschaftsschule bewältigt durch ihren Beitrag das „falsche Problem“ 

der internationalen Liquidität, ohne dass letztere der bereits umlaufenden Geldmenge 

hinzukommen könnte. 

 

Von den verschiedenen Wirtschaftslehren, auf denen die vorliegende Dissertation basiert, 

profitiert letztere vor allem von der quantischen Wirtschaftsschule, die in den fünfziger 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts vom französischen Ökonomen Bernard Schmitt 

gegründet worden ist und später noch ausführlich zur Sprache kommen wird. In diesem 

Kontext sei lediglich die erstmalige Erschaffung eines konkreten Reformplans der 

internationalen Währungsordnung erwähnt, der das Problem der Versorgung mit 

ausreichender internationaler Liquidität zum Vorteil aller Länder lösen sollte. Es sei nämlich 

daran erinnert, wie gemeinsame Finanzinstrumente wie die Sonderziehungsrechte des 

Internationalen Währungsfonds ab dem Jahre 1969 mit dem Zweck erschaffen worden sind, 

Leitwährungen bei ihrer Aufgabe der weltweiten Versorgung mit internationaler Liquidität 
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zu entlasten13. Man hat jedenfalls bereits ansatzweise darauf hingewiesen, dass beim 

heutigen Fehlen einer internationalen Geldeinheit Schlüsselwährungen international 

eingesetzt werden. Historisch betrachtet hat dies zur zwiespältigen Situation geführt, dass die 

Vereinigten Staaten von Amerika sich in der zweiten Nachkriegszeit dazu gezwungen sahen, 

einerseits den Rest der Welt mit US-Dollar (die ihrerseits nur durch amerikanische Überkäufe 

und entsprechende Leistungsbilanzdefizite an den Mann gebracht werden konnten) zu 

versorgen und andererseits immer mehr um ihre Wirtschaftsstabilität zu fürchten. Diese 

schier paradoxe, dennoch strukturelle (d. h. der internationalen Finanzarchitektur inne 

liegende) Eigenschaft ist auch als Triffin’sches Dilemma in die Wirtschaftsgeschichte 

eingegangen. 

 

Anders formuliert impliziert das Problem der internationalen Liquidität, nämlich, dass 

Nichtschlüsselwährungsnationen Auslandskäufe nur in akzeptierten Devisen begleichen 

können, dass Leitwährungsnationen der stetigen Gefahr aus steigenden 

Leistungsbilanzdefiziten (nämlich Auslandsverschuldung) ausgesetzt sind. Als 

internationale Liquiditätsversorger sollten sie aber – egal ob solche Währungen nicht mehr 

oder immer noch in Gold konvertibel sein sollten – möglichst stabil sein, was von der 

wachsenden Auslandsverschuldung durch Leistungsbilanzdefizite ganz und gar nicht 

erleichtert (oder gar ermöglicht) wird. Die heutige internationale Währungsordnung ‒ in 

vergangenen Zeiten sogar mehr, da es noch weniger Schlüsselwährungen gab ‒ basiert also 

einerseits auf dem Prinzip ausreichender Versorgung mit internationaler Liquidität und der 

Anhäufung von Auslandsverbindlichkeiten als Nebenerscheinungen andererseits.  

 

Die quantische Wirtschaftsschule löst dennoch das vorliegende Problem, indem sie die 

Mechanismen aufzeigt, die die Einführung einer internationalen Geldeinheit auf 

makroökonomischer Ebene ermöglichen würden. Wenn die zu ihr gehörenden Ökonomen 

sich geschichtlich betrachtet nicht als einzige für eine internationale Zahlungseinheit stark 

gemacht haben, besteht der wesentliche Unterschied darin, dass die quantische 

Wirtschaftsschule ein internationales Geld erdacht hat, dass nicht der bereits national 

umlaufenden Geldmenge hinzukommen sollte, sondern nur die bereits existierende 

Geldmenge bei jeder kommerziellen und finanziellen internationalen Transaktion 

widerspiegeln würde. Somit ließe sich ein internationales Geld erschaffen, das keinerlei 

Inflationserscheinungen verursachen würden, die nicht schon im Wirtschaftssystem 

vorhanden wären. Das Problem der internationalen Liquidität würde daher ein „falsches“ 

werden, sobald Leitwährungsnationen einerseits nicht mehr der zwiespältigen Entscheidung 

zwischen höheren Leistungsbilanzdefiziten oder geringerer internationaler Geldmenge 

ausgesetzt werden und Nichtschlüsselwährungsländer andererseits internationale Gelder 

nicht mehr auf umständliche Weise beschaffen sollten. Das internationale Geld wäre daher 

besonders egalitär und könnte sogar für mehr soziale Währungsgerechtigkeit zwischen 

Nationen sorgen. 

 

 

                                                 
13 Dass Sonderziehungsrechte (SZR) alias Special Drawing Rights (SDR) einen sehr begrenzten Gebrauch 

erfahren haben, ist eine andere Entwicklung der Historie, die später noch ausführlicher erwähnt werden wird. 
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Ein weiterer Gedanke, mit dem man als forschender Autor immer wieder konfrontiert wird 

‒ insbesondere wenn Werke von Wirtschaftsdenkern behandelt wenn, die für eine pyramidale 

Zahlungsstruktur und entsprechende internationale Geldeinheit plädiert haben ‒, involviert 

immer wieder die Frage, ob man hiermit die Einführung eines internationalen Geldes à la 

Währungsunion auf internationaler Skala anstreben wollte. Ein solcher Umkehrschluss wäre 

allerdings besonders falsch, weil Währungsunionen ganz besonders stringente Arten der 

Währungsbündnisse darstellen, die die anvisierte Reform der internationalen 

Währungsordnung (schon wegen Probleme der Wirtschaftshomogenität unter Ländern) 

gewiss nicht anstreben sollte. Die nächste These sollte die Hauptelemente solcher 

vorausgehenden Aussagen besser klären. 

 

 

These 8 

 

Die Schaffung einer kontinentalen oder gar internationalen Geldeinheit nach dem zu 

präsentierenden „föderalistisch-pyramidalen“ Muster würde keinerlei Währungsunion 

auf weiter Skala bedeuten und sollte nach einem „et-et-Prinzip“ (d. h. internationales 

Geld und Nationalgelder würden koexistieren) statt „aut-aut-Prinzip“ (d. h., dass man 

sich entweder zwischen internationalem Geld oder Nationalgeldern entscheiden sollte) 

erfolgen. 

 

Der Einwand, mit dem man oft konfrontiert wird, wenn die Rede von der Einführung einer 

„Zentralbank der Zentralbanken“ (und entsprechenden internationalen Geldeinheit) ist, 

betrifft immer wieder die Tragweite eines solchen Konzepts. Allzu oft wird der pyramidale 

Umbau der internationalen Währungsordnung dem Versuch gleichgestellt, eine 

Währungsunion auf weltweiter Skala zu beabsichtigen14. Das Gegenteil ist wohl eher der 

Fall. Durch die föderalistische Umstrukturierung der internationalen Wirtschafts- und 

Währungsordnung würde man nämlich ermöglichen, dass all jene Länder, die ihre eigene 

Währung behalten wollten, so weiterhandeln könnten, ohne in das typische Muster einer 

(internationalen) Währungsunion zu verfallen.  

 

Wie man zeigen wird, sind Währungsunionen nämlich durch ein „aut-aut-Prinzip“ geprägt: 

Mitgliedsnationen müssen sich daher zwischen der eigenen Währung und gemeinsamen 

entscheiden. Im Falle des „et-et-Prinzips“, das von einem föderalistisch-pyramidalen 

Zahlungsmuster bestens dargestellt wird, würden Länder nicht dieser Zwangssituation 

ausgesetzt sein und könnten internationale Zahlungen mit einem entsprechend 

internationalen Zahlungsmittel vollbringen, ohne auf die eigene Währung verzichten zu 

müssen. Dass Ländergruppen weiterhin zu Währungsunionen gehören könnten, wie das 

                                                 
14 Genau betrachtet ist dieser aber der Gedanke, der von manchen renommierten Ökonomen vertreten wird: 

„[s]ome proclaim the benefits of having a single global common currency and monetary system managed by a 

global central bank within a global monetary union. Robert Mundell, the father of the euro, has been advancing 

the idea of a global common currency for some time now“ (Lorca-Susino 2010, [keine Angabe]). Ein solches 

Plädoyer scheint dennoch besonders fragwürdig zu sein, wenn man bedenkt, welche Führungskomplexität ein 

derartiges Bündnis auf allen Ebenen − monetärer sowie politischer Art − haben würde. Eine solche Vision 

entspricht jedenfalls nicht den auf den nachfolgenden vertretenen Standpunkten. 
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europäische Beispiel der Fall ist, würde nichts an der Tatsache ändern, dass sie Teile eines 

strukturiert(er)en Systems wären, wo kein Nationalgeld „international“ bezeichnet werden 

könnte, ohne dass es sich dabei um die internationale Währung selbst handeln würde. 

 

 

Die vorliegende Dissertationsarbeit bezweckt aber nicht nur, dem Leser die Vielfalt 

potenzieller Gestaltungsfehler der internationalen Währungsordnung vor Augen zu führen, 

sondern vor allem auch einige praktikable Lösungen Revue passieren zu lassen. Solche 

Bemühungen stammen weder aus dem erzwungenen Willen, die heutige internationale 

Wirtschafts- und Währungsordnung (die in vielerlei Hinsicht für stabile wirtschaftliche und 

politische Verhältnisse gesorgt hat) in Frage zu stellen, sondern vor allem deren einfache 

Reformierbarkeit (aufgrund bereits existierender wichtiger internationaler Organe und 

Finanzinstrumente) zu ergründen. Was in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 

vermutlich noch allzu utopisch klingen mochte, ist spätestens seit Einführung internationaler 

Organe wie des Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank (1945) sowie der 

Sonderziehungsrechte (1969) keineswegs mehr unrealisierbar. Selbst auf europäischer Ebene 

hat der Euro (trotz aller Defekte der gemeinsamen Währung, die ihr seit der europäischen 

Schuldenkrise (ab 2010) angelastet werden) den Reformprozess um ein Weiteres erleichtert, 

wie man in der darauffolgenden These sehen wird. 

 

 

These 9 

 

Die Reform der internationalen Währungsordnung ließe sich in technischer Hinsicht 

leicht umsetzen, weil bereits existierende Institutionen (z. B. der Internationale 

Währungsfonds oder die Weltbank) und entsprechende Finanzinstrumente (z. B. die 

Sonderziehungsrechte) so umfunktioniert werden könnten, dass sie der neuen 

internationalen Wirtschafts- und Währungsgestaltung leicht angepasst werden könnten. 

 

Die auf den nachfolgenden Seiten verfassten Ausführungen, die den Reformbedarf der 

internationalen Währungsordnung besser in den jeweiligen Kontext einzubetten und zu 

bewältigen versuchen, könnten den fälschlichen Eindruck liefern, dass das beschriebene 

Unterfangen wohl schwer umsetzbar wäre. Nichts Derartiges würde allerdings zutreffen, weil 

genauer gesehen die heutige internationale Wirtschafts- und Währungsordnung schon über 

verschiedenste gemeinsame Organe und Instrumente verfügt, die einen solchen 

Reformprozess in technischer Hinsicht vereinfachen würden. Viel schwerer (da innovativ) 

hätten es daher die erwähnten Vorstöße zum damaligen Zeitpunkt in der Vergangenheit 

gehabt, als die Welt über keine derartige (oder annähernd vergleichbare) Finanzarchitektur 

verfügte.  

 

Im heutigen Kontext ließen sich der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank ohne 

Weiteres15 zu einer „Zentralbank der Zentralbanken“ umfunktionieren. Selbst die 

                                                 
15 Folgende Ergänzung soll jedenfalls nur insoweit verstanden werden, dass heutige Vernetztheit und 

technologische Mittel es besonders leicht machen würden, die internationale Wirtschafts- und 
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Sonderziehungsrechte, die bislang geringe Anwendung genossen haben, ließen sich so 

umgestalten, dass sie zur internationalen Geldeinheit mutieren könnten. Das obige ist 

fürwahr kein Wunschdenken, sondern rührt lediglich von der Feststellung her, dass man im 

Vergleich zur Vergangenheit über weitaus mehr Institutionen sowie Mittel verfügt, um das 

damals Unmögliche nun möglich zu machen. 

 

 

Ohne Zweifel sollte jede Reformbestrebung auch auf das gemeinsame Ziel hinauswollen, 

internationale Wirtschaftsbeziehungen zu vereinfachen und gegenseitig profitabler zu 

gestalten. Eine internationale Währungsordnung, die mit der Einführung eines „neutralen“ 

internationalen Geldes keiner Nation eine Vormachtstellung nur aufgrund der Tatsache 

verleihen würde, dass sie über eine international einsetzbare Währung verfügen würde, 

würde zweifelsohne für mehr Gerechtigkeit sorgen und mittel- bis langfristig potenziell noch 

bessere Austauschbedingungen schaffen. Wie man in der abschließenden These beschreiben 

wird, würde keine Ländergruppe benachteiligt (oder überbevorteilt) sein. 

 

 

These 10 

 

Die Reform der internationalen Währungsordnung sollte eine Win-win-Situation 

darstellen, weil keiner Ländergruppe etwas abhandenkommen würde. 

Leitwährungsnationen würden aufgrund ihrer Wirtschaftskraft solche bleiben − nur: sie 

hätten sich nicht mehr um das Problem der internationalen Liquidität zu kümmern. 

Nichtreservewährungsländern würde zudem ein Mittel zur kostenlosen Abwicklung 

internationaler kommerzieller/finanzieller Transaktionen zur Verfügung gestellt. 

 

Obwohl man in der vorliegenden Dissertation, Vor- sowie Nachteile heutiger internationaler 

Wirtschafts- und Währungsverhältnisse aufzeigen wird, sollte eine reformierte internationale 

Währungsordnung davon absehen, den heutigen Status quo unverändert fortzuführen. 

Einerseits werden heute Leitwährungsnationen (obwohl in geringerem Maße als noch in den 

vorherigen Dekaden) dazu verleitet, das Problem der internationalen Liquiditätsversorgung 

zu übernehmen, was in verschiedenen Fällen zu rapide steigenden Leistungsbilanzdefiziten 

geführt hat. Nichtreservewährungsnationen ist es hingegen verwehrt, internationale 

Transaktionen mit eigenen Geldmitteln zu finanzieren.  

 

Die Schaffung einer „Zentralbank der Zentralbanken“ – u. a. mit dem Zweck, eine 

internationale Geldeinheit auszustellen – sollte dennoch keineswegs als nur für 

Nichtreservewährungsnationen vorteilhaft befunden werden, zumal letztere daraufhin nur 

reale (und nicht mehr auch monetäre) Ressourcen16 besorgen müssten, um ihre 

                                                 
Währungsordnung zu reformieren. Dass politische Hindernisse dem aber genauso sicher im Wege stehen 

könnten, ist aber auch vollkommen ersichtlich. 
16 Zurzeit gewährleisten Nichtleitwährungsnationen die reale Deckung jedes internationalen Zahlungsvorgangs, 

indem sie ihn entweder über Leistungsbilanzüberschüsse oder Auslandsverschuldung − sprich: zu beschaffende 
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internationalen Geschäfte abzuwickeln. Selbst Länder wie die Vereinigten Staaten von 

Amerika, deren Währung die international meist eingesetzte ist, hätten sich nicht mehr um 

die Ausstattung mit US-Dollar zugunsten der sie nachfragenden Länder zu sorgen. Das 

Problem der internationalen Liquidität würde daher ohne Weiteres zu einem „falschen“ 

werden. Leitwährungsnationen, deren Leistungsbilanz aufgrund der obigen Ausführungen 

bislang von strukturellen Defiziten geprägt gewesen wäre, würden über eine weitere 

fundierte Lösung verfügen, um Teile dieser potenziell destabilisierenden Defizitsituation 

wettzumachen.  

 

Wie bereits erwähnt würden „starke“ Länder weiterhin über ein „starkes“ (d. h. international 

geschätztes) Zahlungsmedium verfügen, was am Reputationsstatus deren Wirtschaften also 

kaum rütteln würde. Zugleich wäre es kaum der Fall, dass Nichtreservewährungsnationen 

plötzlich ihren internationalen Handelsumfang (auf Kredit) ausdehnen dürften: sie müssten 

es schließlich weiterhin real finanzieren und einen derartigen Reputationsgrad aufweisen 

können, der sie auch international „kreditwürdig“ erscheinen lassen würde. Der einzige 

Unterschied zum herrschenden Status quo würde allerdings darin bestehen, dass 

Zahlungsmittel zur internationalen Abwicklung von Geschäften nicht mehr über 

systematische Anzapfung der Devisenreserven oder Auslandsverschuldung erfolgen würde. 

Alles in allem sollte die internationale Währungsordnung aber nie von ihren Prinzipien 

wegkommen, nach denen glaubwürdigere Nationen über einen höheren Zustrom an 

internationalen Mitteln verfügen könnten, während reputationsschwächere Länder ihre 

Wirtschaftssituation zunächst stabilisieren sollten. 

 

 

Es ist sicherlich kein einfaches Unterfangen, sich gleich zu Beginn mit einigen 

Hauptaussagen der vorliegenden Arbeit auseinanderzusetzen, wo man den Leser noch nicht 

über die vielen Mechanismen informiert hat, die für eine internationale Reform der 

internationalen Währungsordnung überhaupt sprechen sollten. Die folgende Einleitung will 

jedenfalls zum besseren Verständnis einiger Zielsetzungen der Dissertation dienen, die in 

Kapitel 1 (zusammen mit weiteren Details) ausführlicher zur Sprache kommen sollen. Was 

bleibt, ist, dass die internationale Währungsordnung seit 1944, nämlich seit der historisch 

betrachtet „meilensteinartigen“ Bretton-Woods-Konferenz, substanziell die gleiche 

geblieben ist: dabei ist es unwichtig, dass bis 15. August 1971 US-Dollar gegen Gold (im 

Verhältnis von 35 US-Dollar im Gegenzug zu einer Unze Gold) konvertiert werden konnten 

und ein solches System heutzutage gänzlich anachronistisch erscheinen würde – wenn 

aufgrund des Mangels an ausreichenden Goldreserven, um die Geldmenge decken zu 

können, überhaupt noch führbar.  

 

Im Grunde genommen ist das internationale Währungs- und Wirtschaftssystem in seiner 

tiefsten Struktur das gleiche wie damals geblieben, wobei einige Unterschiede in der 

Neubesetzung von Leitwährungen ‒ zum damaligen Zeitpunkt verfügten weitaus weniger 

europäische Länder über eine Schlüsselwährung, für die der Euro ein Beispiel ist ‒ erkannt 

                                                 
Devisen − finanzieren. In beiden Fällen ist die „Opferbringung“ realer Natur, was genauso sicher im Kontrast 

zur Beschaffenheit von Zahlungen (in nationalen Geldeinheiten) seitens weniger Leitwährungsländer steht. 
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werden können. Zugleich hat der Globalisierungsgrad massiv zugenommen und 

kommerzielle sowie finanzielle Tauschgeschäfte finden heute zwischen damals undenkbaren 

Nationen statt. In monetärer Hinsicht lässt sich damals wie heute noch behaupten, dass jenes 

nationale Zahlungsgerüst (das im Inland jeder Nationalwirtschaft für fundamentale Vorgänge 

wie das systematische Clearing von Transaktionen sorgen sollte) auf internationaler Ebene 

trotz alle Länder umfassender Wirtschafts- und Währungsorgane gänzlich fehlt. Ein solcher 

Befund könnte erst dann in den Hintergrund rücken, wenn er keinerlei Auswirkungen auf die 

geregelte Funktionsweise internationaler Zahlungen haben würde. Da genau dies – wie man 

in den nächsten Seiten zur Genüge erläutern wird – nicht der Fall ist, soll die Reform der 

internationalen Währung kein Dauerthema verbliebener Keynes-Anhänger sein (die sich 

nicht mit der Tatsache abgefunden haben sollten, dass die Bretton-Woods-Konferenz den 

Erfolg des amerikanischen White-Plans17 besiegelt hat), sondern zur immer noch wichtigen 

Thematik emporsteigen, zu der die (schlecht überwundene) globale Finanz- und 

Wirtschaftskrise umso mehr hätte anregen sollen. Dem Schreibenden scheint daher die Zeit 

gekommen zu sein, um einige fundamentale Themen aus der Vergangenheit aufzugreifen, in 

den heutigen Wirtschafts- und Währungskontext einzubetten und dem selbstbewussten Leser 

zu präsentieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Dass an dieser Stelle so weit zurückgegriffen (und sogar auf den Briten John Maynard Keynes und 

Amerikaner Harry Dexter White, die eindeutigen Protagonisten bei der Bretton-Woods-Konferenz (1. - 22. Juli 

1944, New Hampshire), hingewiesen) wird, soll nicht wundern, zumal − wie man später noch ausführlicher 

vertiefen wird − die heutige internationale Währungsordnung noch auf solche (später leicht angepassten) 

Beschlüsse zurückgeht („The international monetary system is largely the product of negotiations during World 

War II between U.S. and U.K. officials, led respectively by Harry Dexter White and John Maynard Keynes. 

The design of the system, especially the International Monetary Fund, reflects the U.S. plan much more than 

the British. That outcome resulted not only from the superior economic position to the United States but also 

from differences between White’s and Keynes’s views on key issues“ (Boughton 2002, S. 1)). 
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KAPITEL 1 

 

EIN ERSTER ÜBERBLICK ÜBER DIE INTERNATIONALE 

WÄHRUNGS(UN)ORDNUNG: EINIGE FAKTEN UND VISIONEN 

 
 

 

 

„Das Ziel ist es, ein internationales Zahlungssystem, das dem elementarsten Menschenverstand nicht 

widerspreche, wiederherzustellen; mit anderen Worten sollte man erreichen, dass das, was die 

Schuldnerländer verlieren, von den Gläubigerländern dazugewonnen wird. Aber man sei diesbezüglich 

genauer. Es bedarf keiner Anwendung ökonomischer Theorie, um den Hauptgrund für das Defizit in der 

Zahlungsbilanz der USA zu identifizieren: er ergibt sich nämlich aus der einzigartigen Tatsache, dass trotz 

aller vergangenen Defizite es nie zu Geldknappheit am New Yorker Markt gekommen ist. Warum ist das so? 

Da die Dollarbestände, die ins Ausland zur Begleichung des Defizits überwiesen worden sind, unverzüglich 

zum New Yorker Geldmarkt zurückströmen, stehen sie für neue Investitionen im In- oder Ausland zur 

Verfügung“. 

 

(J. Rueff, Le péche monétaire de l’Occident, 1971a [eigene Übersetzung]) 

 

 

 
 

1.1 Einleitung und Fragestellungen 

 

Dass das herrschende internationale Währungssystem, nämlich der zur Durchführung 

weltweiter Transaktionen auf wenigen Leitwährungen basierende Zahlungsstandard 

(multiple key-currency standard) (Mikesell 1945), häufig nicht als egalitär gilt, ist nur schwer 

zu bestreiten (Statler 1978, S. 303). Beispielsweise verfügt eine Minderheit von Ländern − 

insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika, die Europäische Wirtschafts- und 

Währungsunion (EWWU), das Vereinigte Königreich und (in geringerem Maße) Japan 

sowie die Schweiz − über Nationalwährungen, die ihnen aufgrund ihrer überstaatlichen 

Akzeptanz ermöglichen, internationale Käufe ohne Umrechnungsumwege (und -risiken) zu 

begleichen18: ein solches Währungsprivileg trifft aber wohl kaum auf den Rest der Welt zu. 

Letztere Länder müssen hingegen: 

                                                 
18 Wie man schon bald erläutern wird, birgt das heutige Reservewährungssystem fundamentale 

Behandlungsunterschiede zwischen Nationalwährungen auf bloßer Grundlage deren Status in der globalen 

Arena:  

 

„[t]he international currency that is used primarily in international settlements is referred to as a key 

currency. Furthermore, there exists an inherent asymmetry in international monetary regimes between 

the key-currency country and the non-key currency countries. In other words, although the country 

providing the key currency can make foreign settlements using its home currency, the country 

providing a non-key currency cannot. Therefore, the key-currency country does not face exchange rate 

risks”  

 

(Takaya 2006, S. 103). 
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1. entweder ausreichend Auslandsdevisen in ihren Währungsreserven besitzen, die aber 

durch Ausfuhren von Gütern/Dienstleistungen und (eingehende) ausländische Direkt- 

sowie Portfolioinvestitionen „genährt“ werden; 

2. oder Auslandsanleihen erfolgreich an internationalen Finanzmärkten platzieren, 

wobei dieser Vorgang unweigerlich zum Anstieg des Auslandsschuldenvolumens 

beiträgt19. 

 

Anders formuliert dürfen wenige Leitwährungsländer de facto ihre internationalen 

Handelspartner „nominal“ bezahlen, während die restlichen ihre ausländischen 

Transaktionen nur „real“, d. h. durch Erbringung realer Ressourcen, begleichen müssen20. 

                                                 
 

Der Genauigkeit halber soll hinzugefügt werden, dass Wechselkursrisiken nicht die einzige, sich daraus 

ergebende Gefahr wäre. Welche weiteren praktischen Folgen der gängige Umgang mit jenen Leitwährungen 

mit sich bringt, soll in den darauf folgenden Sektionen noch thematisiert werden.  
19 In den Worten eines anderen Autors: 

 

„[a]s for the reserve of foreign currencies, the following methods can be employed to increase this 

reserve: (i) Surplus of international payments […], where surplus of the current account represents the 

most reliable and most stable source. At the same time, surplus of capital and surplus of financial 

accounts are of the characteristics of borrowed reserves, which are instable. (ii) Obtaining foreign 

currencies through interfering with the foreign exchange market. […] And (iii) international credit is 

acquired when the nation obtains government loans or financial institutional loans from the 

international market”  

 

(Yi-Lin Forrest 2014, S. 353). 

 

Das im Zitat mit „(i)“ beschriftete Szenario erfasst Leistungsbilanzüberschüsse sowie Direkt- und 

Portfolioinvestitionen, während mit „(iii)“ die neue Auslandsverschuldung gemeint wird. „(ii)“ steht hingegen 

für eine andere (unwahrscheinlichere) Möglichkeit, nämlich den Kauf von Devisen über den Verkauf von auf 

Nationalwährung lautenden Wertpapieren. Eine derartige Option ist dennoch weniger plausibel, weil 

Leitwährungsnationen zumeist nicht aus solchen Gründen (sondern eher zur Lenkung der Wechselkurse) an 

den Devisenmärkten aktiv sind, während Nichtleitwährungsländer Papiere in nationaler Währung im Gegenzug 

zu (international akzeptierten) Devisen kaum austauschen können. 
20 In Alvaro Cencinis Worten (2002) entspreche die amerikanische einer „nominalen“ (statt „realen“) Zahlung, 

weil Verbindlichkeiten über ein weiteres Zahlungsversprechen hinausgeschoben werden würden:  

 

„by paying in dollars the United States acquires goods and services in exchange for a mere promise to 

pay which it will never be asked to honour since the American currency benefits from the particular 

status of international currency. What Rueff calls the ‘deficit without tears’ is the consequence of a 

system allowing for the identification of one or more national currencies with net assets capable of 

financing international transactions. Being paid with a mere duplicate ‒ since the original is deposited 

with the American banking system ‒ the commercial partners of the richest country in the world are 

thus bound to gratuitously give away part of their national resources”  

 

(Cencini 2002, S. 152).  

 

Mit einem völlig entgegengesetzten Szenario sind hingegen Nichtleitwährungsländer konfrontiert, die nicht nur 

einen deutlich umständlicheren Weg haben, um Devisen zu besorgen, sondern eine durch und durch „reale“ (d. 

h. heutige oder künftige Realressourcen reduzierende) Zahlung an das Ausland tätigen. 
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Angesichts der in Kapitel 2 zu erbringenden Argumente wundert es nicht, dass der heutige 

Währungsstandard an mancher Stelle auch als „Nicht-System“ (non-system) (Corden 1977) 

in die moderne Geschichte eingegangen ist. Welche Reformverfahren wären also eventuell 

nötig, um den strukturellen Status quo neuzuschreiben? Oder wie könnte man gerade diese 

Konstruktionsfehler von Anfang an vermeiden? Diesen und weiteren Fragestellungen wird 

im Rahmen dieser Dissertation systematisch nachzugehen versucht, wobei der Rückgriff auf 

(teilweise in Vergessenheit geratene Lehren deutschsprachiger) Wirtschaftsdenker aus der 

Vergangenheit besonders zugutekommen wird. Die (oft exklusive) Präponderanz des 

angelsächsischen Beitrags zu den Wirtschaftswissenschaften (oder letztere zumindest so in 

Erinnerung zu pflegen) ist kaum bestreitbar. Genauso schwer zu widerlegen, ist aber auch 

die Konstatierung, dass etwaige weitere Erkenntnisse vom ökonomischen Bewusstsein 

verdrängt worden sind: diese Feststellung gilt insbesondere für reformatorische Pläne aus 

dem europäisch kontinentalen Bereich. Eine systematische Auseinandersetzung mit dem 

Thema der internationalen Währungsordnung kann jedoch nur von der tief gehenden 

Kenntnis unserer Vorgänger (und deren Wirtschaftserkenntnisse21) ausgehen. Man denke nur 

beispielsweise an Jacques Rueff oder Robert Triffin, deren Warnrufe vor einem möglichen 

internationalen Wirtschaftskollaps immer noch nachhallen sollten − es jedoch trotz 

wiederkehrender Krisen kaum tun („the international monetary system has been patched up 

by many expedients that were intended to extend its assured life. It cannot endure very long 

in the present state“ (Rueff 1971b, S. 11)). Am Ursprung von Rueffs damaliger Besorgnis 

war nicht nur der Gold-Devisen-Standard alias gold-exchange standard, nämlich die 

internationale Währungsordnung basierend auf der Konvertibilität des US-Dollar in Gold 

und der Umkehrbarkeit aller weiteren Währungen in Edelmetall über die amerikanische 

Geldeinheit, sondern auch ein wichtiges Merkmal des US-Dollar in den internationalen 

Transaktionen, nämlich dessen scheinbar „bumerangartiges“ Verhalten (boomerang 

currency22): 

                                                 
21 Bedeutende Wirtschaftserkenntnisse fußen schon immer auf jenen Lehren aus der Vergangenheit, die auch 

im Heute nützlich sein können. Nur um ein Beispiel unter vielen möglichen zu nennen: „[t]hese temporary 

relapses are very instructive. […] We shall see that Schumpeter’s celebrated ideas were really echoes of the 

forgotten economists“ (Perelman 2006, S. 39). 
22 Im Folgenden sei auf eine besonders bildhafte Darstellung des „bumerangartigen“ Mechanismus hinter dem 

Gebrauch einer Leitwährung wie des US-Dollar geblickt:  

 

„[o]nce again, the U.S. buys a lot more from the rest of the world than it sells abroad. It pays with 

paper dollars. Then it gets those dollars back as its trading partners invest their dollars in U.S. dollar-

denominated assets in order to earn a return on that paper. There’s more. The amounts involved keep 

getting bigger every year. The larger the U.S. current account deficit becomes, the larger the amount 

of U.S. dollars that wash back into the United States through its financial account surplus”  

 

(Duncan 2011, [keine Angabe]).  

 

In Wirklichkeit wird man später noch feststellen, dass das Zurückerlangen solcher Devisen eher automatisch 

(statt vom Willen des einzelnen Investors abhängig) ist. Wie bezeichnend das Thema „Reputation“ bei der 

effektiven Nachhaltigkeit in Sachen (Auslands)verschuldung soll an einem Beispiel klar gemacht werden 

(Tabelle 1.1): 
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„[i]n der Nummer vom Juli 1961 des amerikanischen Wirtschaftsmagazins Fortune 

veröffentlichte [Jacques Rueff] […] eine eindrucksvolle Warnung vor den Gefahren 

der auf dem Gold-Devisenstandard ruhenden Kreditstruktur: „Das Land mit der 

Schlüsselwährung (gemeint ist vor allem die USA) befindet sich in der nur scheinbar 

kerngesunden Lage, seine internationalen Schulden niemals abtragen zu müssen. Das 

Geld, das es seinen ausländischen Gläubigern zahlt, kommt wie ein Bumerang gleich 

wieder zurück […] es ist wie beim Spielen der Kinder, wo Sieger und Verlierer nach 

jeder Runde die Murmeln wieder austauschen. [Dies ist] das vermeintliche 

wunderbare Geheimnis, sich ein Defizit ohne Tränen leisten zu können“  

 

(Joesten 1965, Internet).  

 

Die Vereinigten Staaten von Amerika würden demnach also die dem Überschussland soeben 

überwiesenen Ressourcen ‒ man wird diesen Begriff erst später näher definieren ‒ bald 

darauf zurückgewinnen, nämlich wieder bei nationalen Banken angelegt finden. Allgemeiner 

ausgedrückt würden die USA ihre Leistungsbilanzdefizite ohne „reale“ Opfererbringung23 

                                                 
Die Top-15 der Länder je nach Staatsverschuldung, 2018 (in % zum BIP) 

1. Japan 238,2 

2. Griechenland 188,1 

3. Sudan 167,5 

4. Venezuela 159,0 

5. Libanon 150,0 

6. Italien 130,3 

7. Kap Verde 129,9 

8. Eritrea 129,4 

9. Barbados 123,6 

10. Portugal 120,8 

11. Singapur 112,9 

12. Mosambik 112,9 

13. Zypern 112,3 

14. Vereinigte Staaten von Amerika 106,1 

15. Bhutan 102,7 

 

Tabelle 1.1: Die Top-15 der Länder je nach Staatsverschuldung, 2018 (in % zum BIP) 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Internationalem Währungsfonds (2018b) 

 

 

Obwohl die vorliegende Dissertation insbesondere mit Auslandsverpflichtungen umgeht ‒ der Analysebereich 

bezieht sich nämlich auf die internationale Geldebene ‒, sind statistische Daten zur „normalen“ 

Staatsverschuldung (die jedenfalls sowohl gegenüber in- als auch ausländischen Wirtschaftsakteuren ist) auch 

ein guter Beweis für zwischenstaatliche Unterschiede in Sachen „finanzieller Glaubwürdigkeit“ (credit 

worthiness). Beispielsweise kann die jamaikanische öffentliche Verschuldung (107 Prozent) wohl kaum mit 

der amerikanischen (108,1 Prozent) verglichen werden, weil letztere (trotz höherer Volumina, aber aus 

wirtschaftlichen sowie politischen Gründen) als sicherer gilt.  
23 Die Machtposition der Vereinigten Staaten von Amerika (und die entsprechende privilegierte Behandlung 

von US-Dollar) kann auch aus politischer Sicht erklärt werden: „[c]ontracting debt abroad in the amount of the 

U.S. deficit can be accomplished only by a hegemonic key-currency country or a key-currency country makes 
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(„deficit without tears“ (Chivvis 2006, S. 708)), also nur „nominal“ über ein 

Zahlungsversprechen, begleichen: in Kapitel 2 wird man jedenfalls belegen, wie ein solches 

Fazit heutzutage (im Zeitalter fehlender Goldbindung) umso mehr gültig ist. Dann wird vor 

allem auf Jacques Rueffs (geb. 1896 - gest. 1978) Vorstöße geblickt, die es aus moderner 

Sicht umzuformulieren gilt: der US-Dollar sowie jedes international eingesetzte Nationalgeld 

kann sich wie eine „Bumerang-Währung“ (boomerang currency) verhalten, weil sie das 

ursprüngliche Bankensystem von Natur aus nicht verlassen kann. Wie schon der (später näher 

bezeichnete) Eurodollarmarkt (Eurodollar market) oder der Euromarkt selbst, auf dem auf 

Devisen lautende Wertpapiere international gehandelt werden, belegt, kann keine 

Bankeinlage per se international transferiert werden − nur der sich darauf beziehende 

Anspruch vermag es. Anders ausgedrückt lässt sich zunächst einmal dahinstellen, dass ein 

unvollständiges internationales Währungssystem folgende Auswirkungen auf die geregelte 

Funktionsweise der internationalen Währungsordnung haben mag: „(1) it leaves the volume 

of credit unchanged in a country whose balance of payments is in deficit; (2) a deficit in the 

balance of payments of the United States (and mutatis mutandis, Britain) doubles the 

international credit bases; (3) it creates a false and ramshackle credit structure. Speaking in 

1961, Professor Rueff observed that the international credit situation bore an unpleasant 

resemblance to that prevailing in 1929 when the house of cards then created by the gold 

exchange standard collapsed“ (Barman 1964, S. 314). Welche Art des 

Transaktionsausgleichs ist aber inflationsneutral oder ‒ falls der Begriff „Inflation“ nun aus 

heiterem Himmel kommen sollte ‒ bläht die internationale Kreditbasis nicht auf? Und welche 

führt in der internationalen Arena hingegen zu ebensolchen Auswüchsen?           

  

Den in Kapitel 3 auf deutschen Autoren liegenden Akzent verdankt die vorliegende 

wissenschaftliche Arbeit allerdings auch nicht nur rein persönlichen Forschungsinteressen, 

sondern vor allem dem (bisher) oft unzureichenden Fokus auf manche geldtheoretischen 

Beiträge. Mit Bezug auf die Reformansätze der internationalen Währungsordnung, die im 

Laufe der Jahrzehnte aufeinandergefolgt sind, haben deutschsprachige Ökonomen (und ihre 

Visionen) sogar zu posthumen (allerdings bekannteren) Währungskonzepten beigetragen, 

worunter sich auch jenes des Briten John Maynard Keynes anlässlich der Bretton-Woods-

Konferenz (1944) befindet. Als Leser gewinnt man diesbezüglich häufig den Eindruck, die 

wirtschaftswissenschaftliche Gemeinschaft habe fast sogar geduldet, dass bedeutende 

Reformpläne allmählich vom Bewusstsein verschwanden, um ihnen eine praxisorientiertere 

(und dabei selbst weniger währungsbezogene) Anschauung vorzuziehen, die sicherlich 

unverzichtbar ist, aber genauso wenig an soliden und (aus den Lehren der Vergangenheit 

schöpfenden) theoretischen Grundfesten mangeln soll. Gerade zwecks der Notwendigkeit, 

die relevantesten Aspekte der zu behandelnden Themen zu erfassen, erfolgt die Behandlung 

hauptsächlich aus einem logisch-analytischen Blickwinkel, von dem man sich zuallererst 

verspricht, den theoretischen Beitrag der Autoren auf dessen Umsetzbarkeit im Heute zu 

prüfen. Einerseits nimmt sich die zu verfassende Dissertation also vor, älteren 

Reformvorschlägen der Währungsordnung wieder „Leben einzuhauchen“. Andererseits ist 

es besonders aufschlussreich sowohl ihre Besonderheiten als auch Neuheits- und 

                                                 
it credible that for the foreseeable future it can and will maintain a high store-of-value quality of its currency” 

(Herr 1997, S. 154). 
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Richtigkeitselemente zur Bewerkstelligung eines „wirklich“ internationalen 

Währungssystems zu behandeln, das der Quintessenz heutigen Buchgeldes entsprechen 

sollte. Diese Währungskonzepte sind also durchaus von logischen Mängeln geprägt, aber sie 

weisen auch erstaunlich originelle und moderne Eigenschaften auf. Um eine gemeinsame 

Ratio zu finden, ist es jedenfalls ratsam, die behandelten Autoren und ihre Argumente 

(einigermaßen) einzuordnen. Dazu wird man sich zweier Makrokategorien von 

Reformplänen behelfen: 

 

1. Gebrauch von Edelmetallen oder Papiergeld (zumeist ohne Giralgeld): das 

Hauptmerkmal ist der Gebrauch von Edelmetallen (Gold und Silber) und/oder 

Papiergeld. Da modernes Buchgeld in diesen ersten Reformvorschlägen noch vage 

wahrgenommen wird, sind solche Währungskonzepte letztendlich meistens von 

inflationären Ansichten geprägt. Trotzdem weisen sie auch Elemente besonderen 

Interesses auf, unter denen sicherlich die Gründung einer „Zentralbank der 

Zentralbanken” zu verzeichnen ist, die angesichts der im 19. Jahrhundert 

herrschenden politischen Verhältnisse gewiss keine Selbstverständlichkeit darstellt; 

2. Gebrauch von „traditionellen“ Zahlungsmitteln parallel zu Giralgeld: diese Kategorie 

ist sehr relevant, da sie Beiträge resümiert, die etwaige Aspekte moderner Geldlehre 

wie die Immaterialität heutigen Buchgeldes unterstreichen, dennoch kein 

vollkommen konzipiertes System erdacht haben. 

 

Genauso von Interesse ist es, potenzielle Ursachen für diese logischen „Entgleisungen” zu 

erforschen und zugleich dieses gewisse Etwas zu erhaschen, das von Mal zu Mal 

vorausgegangenen Währungskonzepten hinzukommt. Unter solchen erstmaligen 

Reformplänen befindet sich beispielsweise jener Dietrich Hermann Hegewischs (geb. 1746 

- gest. 1812), der seine Überlegungen vor allem auf Goldgewicht und -inhalt von Münzen 

fundiert hat. Daneben wären natürlich weitere Währungskonzepte zu vermelden, aber die 

bald darauf folgende Umstellung auf Banknoten ist zweifelsohne symptomatisch für einen 

entsprechend großen Satz nach vorne in Sachen monetären Fortschritts. Unter derartigen 

Reformplänen ist auch jener Silvio Gesells (geb. 1862 - gest. 1930) mit dessen Internationaler 

Valuta-Assoziation (IVA) und der entsprechenden IVA-Note, nämlich dem entsprechend 

international auszugebenden Papiergeld, zu erwähnen. Hans Heymann (geb. 1885 - gest. 

1949) schlägt dann hingegen ein internationales Währungssystem vor, das sich durch eine 

Bank of Nations, d. h. eine „Zentralbank der Zentralbanken“, sowie kontinentale 

Zentralbanken hätte auszeichnen sollen: es soll selbst jetzt nicht verschwiegen werden, dass 

ein solches Projekt sich in die heutige Währungsordnung wohl sehr gut einbetten ließe, wie 

in Kapitel 3.5 auch erklärt wird. Der Fokus schweift dann zu Ernst Friedrich Schumacher 

(geb. 1911 - gest. 1977), einem engen Arbeitsgefährten des legendären britischen Ökonomen 

John Maynard Keynes, um somit dessen Denkweise bezüglich des Poolclearing (pool 

clearing) und unterliegenden multilateralen Verfahrensansatzes zu durchleuchten. In den 

vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts hat auch Horace Greeley Hjalmar Schacht (geb. 1877 

- gest. 1970) einen Reformvorschlag der internationalen Währungsordnung, nämlich den 

Neuen Plan, verfasst, die der theoretischen Hinterlassenschaft Ernst Friedrich Schumachers 

besonders folgen: letzterer hat der Verbreitung sowie Multilateralisierung von 

Clearingverfahren nämlich eine besonders große Bedeutung zugeschrieben. Wenn von 
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„Reform der internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung“ die Rede ist, geht der 

Gedanke häufig nur zum weltberühmten Plan des Briten John Maynard Keynes zurück, der 

anlässlich der internationalen Währungskonferenz in Bretton Woods (1944) der breiten 

Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Tatsächlich mögen viele Reformvorschläge weitaus 

unbekannterer (oder vergessener) Wirtschaftsdenker dem britischen in Nichts nachstehen, 

wie man zu zeigen versuchen wird. Es wird daher besonders interessant, solchen 

Ausführungen (die vor allem im Abschlussteil der vorliegenden Promotionsarbeit enthalten 

sind) zusammen mit einigen weiteren prominenten Zeitzeugen aus der Wirtschaftsgeschichte 

nachzugehen.  

 

Zusammenfassend besteht also die Dissertation aus dem vorliegenden Teil (Kapitel 1), der 

als unverzichtbare Prämisse zu betrachten ist. Warum kann sich beispielsweise das heutige 

Schlüsselwährungssystem (multiple key-currency system) inflationär auswirken? Und in 

welchem Zusammenhang zu Jacques Rueffs Analyse des bumerangartigen Verhaltens der 

amerikanischen Währung − man wird zeigen: aller Geldeinheiten (Kapitel 2) ‒ steht diese 

Schlussfolgerung? Zielsetzung von Kapitel 3 ist hingegen die instrumentale 

Wiederentdeckung einiger deutschsprachiger Wirtschaftsdenker aus dem 19. und 20. 

Jahrhundert, die schon damals besonders ausgeklügelte Reformpläne der Währungsordnung 

erarbeitet haben, zu deren Neukontextualisierung. Welche (immer noch) gültigen Lehren 

zieht man aus solchen Reformbemühungen und inwiefern können sie zur Schaffung des 

heutigen Wirtschaftssystems beitragen? Natürlich sollte eine Gewichtung von Innovativität 

sowie Überholtheit nie fehlen, zumal solche Analysen auch in den heutigen 

Wirtschaftskontext eingebettet zu werden haben. Welche (zu treffenden) Maßnahmen wären 

also auf das Heute übertragbar? Und wie lassen sich heutige Wirtschaftsdebatten oder gar -

trends ‒ man denke z. B. an Kryptowährungen, Mechanismen à la „Transferunion“ oder 

Entwicklungen bei den verfügbaren Zahlungsmedien ‒ im Angesicht derart in die Weite 

blickender Analysen aus der Vergangenheit deuten? Letztendlich sollte nicht behauptet 

werden, das Konstrukt der heutigen Weltwirtschaft könne nicht anhand (teilweise 

vergessener) Lehren neugestaltet werden, ohne zuvor die Umsetzbarkeit solcher 

Erkenntnisse im Heute geprüft zu haben. Genau diese wird Aufgabe von Kapitel 2 und 

Kapitel 3 sein. 

 

 

1.2 Die quantische Wirtschaftstheorie in der vorliegenden Arbeit 

 

Es ist bereits zur Sprache gebracht worden, wie die vorliegende Dissertation auf diversen 

Theorieelementen der quantischen Wirtschaftslehre (Quantum theory oder Quantum 

economics) fußt, die vom elsässischen Ökonomen Bernard Schmitt (geb. 1929) in den 

fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegründet worden ist und sich an der 

Université de Bourgogne  (Frankreich), Università della Svizzera italiana (Schweiz) und 

Université de Fribourg Suisse (Schweiz)24 weiterentwickelt hat. Man hat sich an dieser Stelle 

                                                 
24 Für detailliertere und regelmäßig aktualisierte Informationen: http://www.quantum-macroeconomics.info. 

Das Literaturverzeichnis der vorliegenden Promotionsarbeit enthält zudem eine Vielzahl von Werken 

http://www.quantum-macroeconomics.info/
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für die Anwendung einiger Aspekte dieses besonderen theoretischen Forschungsansatzes 

entschieden, auch weil er nicht zum Mainstream gehört und dementsprechend weniger 

erörtert worden ist. Zudem könnte er zu Wiederentdeckung und Erforschung in 

Vergessenheit geratener deutschsprachiger Reformvorschläge der internationalen 

Währungsordnung beitragen. Man hat sich mit der vorliegenden Dissertation jedenfalls nicht 

vorgenommen, direkte Einblicke in die quantische Wirtschaftsschule zu liefern, sondern 

deren Forschungserkenntnisse lediglich auf „funktionale“ Weise einzusetzen. Obwohl 

aufgrund der komparativen Zielsetzung der Promotionsarbeit dem Leser Theorieelemente 

mehrmals und an wiederkehrender Stelle erläutert werden, gebührt es sich, sich schon jetzt 

mit einigen Grundelementen auseinanderzusetzen, die das gesamte Werk begleiten: 

 

1. „Dimensionslosigkeit“ und „Instrumentalität“ modernen Buchgeldes: heutige 

Zahlungs- bzw. Recheneinheiten sind nicht mehr am intrinsischen Wert des sie 

repräsentierenden Gegenstands (z. B. von Edelmetallen) gebunden25. Die wachsende 

Immaterialität moderner Zahlungsmittel stellt eine logische Konsequenz 

fortgeschrittener Zahlungssysteme dar, die heutige Bankensysteme entscheidend 

ausmachen. E-Banking, EC- oder Kreditkarten sowie Simultanität finanzieller 

Transaktionen auf globaler Ebene sind ein konkretes Beispiel für die schwindende 

Greifbarkeit modernen Geldes, obwohl Papiergeld immer noch ein Kernelement 

vieler moderner Wirtschaftssysteme bleibt und als solches behandelt werden müsste 

(Beretta 2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2016b, 2017). Die eine schließt jedenfalls 

(nach einem „et-et-“ statt „aut-aut-Prinzip“) nicht die andere Tatsache aus. Wenn 

Buchgeld keine materiellen Eigenschaften (und dementsprechend keinen 

inbegriffenen Wert) aufweist, kann es aber bei kommerziellen und finanziellen 

Transaktionen allein umso weniger als Tauschobjekt behandelt werden: es dient 

hingegen lediglich als Tauschmittel bei der Abwicklung (inter)nationaler Zahlungen. 

Letztendlich ist es auch die doppelte Buchführung, die definiert, dass Handel nur 

zwischen realen Werten, nämlich positivwertigen Objekten, und sicher nicht 

zwischen Gütern bzw. Dienstleistungen und einfachen Geldeinheiten, nämlich 

„Werten“ und „Nichtwerten“, erfolgen kann. Als einfaches Medium bei der 

Abwicklung (inter)nationaler Zahlungen sollte Buchgeld nach erfolgter Transaktion 

an seinen Ursprungspunkt zurückfließen und kann also nicht einem Quantum Güter 

                                                 
bedeutender Autoren der quantischen Wirtschaftsschule, auf die immer wieder im Laufe der nachstehenden 

Seiten zurückgegriffen wird.  
25 Eine weitere Bestätigung – nicht, dass sie aber erforderlich wäre, um die schwindende Greifbarkeit von 

Zahlungsmitteln zu verstehen – liefert folgendes Zitat, das mit Fiatgeldsystemen besonders kritisch umgeht: 

„[w]e have also seen that today’s money is not backed by the state. Only a fraction of the money supply is 

backed by the state’s physical banknotes and coins, although the state central bank usually stands ready to print 

more banknotes if the public wants to exchange electronic money for proper paper money. But, in turn, these 

banknotes, are not backed by anything of particular value either (their paper or cotton content is hardly what 

gives them value). Fiat money banknotes are irredeemable. Fiat money constitutes no claim on anything“ 

(Schlichter 2014, [keine Angabe]). Der Bezug auf die „fehlende Deckung durch den Staat“ (not backed by the 

state) kann gewissermaßen auch als Argument der so genannten „Vollgeldinitiative“ verstanden werden, mit 

der eben eine staatliche Deckung aller ausgegebenen Geldeinheiten gefordert wird. Dazu mehr in Kapitel 3. 
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gleich (deren Fassbarkeit hingegen unbestreitbar ist) aufbewahrt oder gar gehortet 

werden26;  

2. internationale Währungsordnung: mit diesem Begriff wird normalerweise auf die 

Gestaltung der internationalen Wirtschaft (bzw. des dazu gehörenden 

Zahlungssystems) hingewiesen27. Genauer gesagt steht er für die systematischen 

Verfahrensweisen, mit denen internationale Handelsgeschäfte regelmäßig 

durchgeführt werden. Anders als bei einzelnen Ländern, die über eine Notenbank 

sowie ein nationales Bankensystem verfügen, besteht auf internationaler Ebene 

(bislang) keine „Zentralbank der Zentralbanken“, die die gleichen Aufgaben 

nationaler Notenbanken gegenüber den (ihr unterliegenden) Geschäftsbanken28 

aufweisen würde. Wie man in den jeweiligen Kapiteln dieser Dissertation ergründen 

wird, ist dieses Manko am Ursprung zahlreicher wirtschaftlicher Dysfunktionen auf 

internationalem Niveau, die konkreten Anlass zu Währungspathologien geben 

können29; 

                                                 
26 Die wissenschaftliche Debatte über das Wesen von Geld reicht schon lange zurück. Dabei ist die meist 

gestellte Frage in diesem Zusammenhang, ob ihm eine inne liegende Kaufkraft (oder ein intrinsischer Wert) 

zuzuschreiben oder es lediglich eine Recheneinheit zur Bestimmung des wirtschaftlichen Werts von 

Gütern/Dienstleistungen wäre. Die Wiederaufnahme überschüssiger Geldausgaben ist hingegen (im Vergleich 

zu jener bei erfolgter Transaktion) deutlich bekannter, weil sie ein häufiges Handlungsverfahren vieler 

Notenbanken (nämlich die gegenüber einer neuen Produktion antizipierte Geldausgabe) darstellt: „money 

created through short-term lending to payment-system participants can eventually be reabsorbed when 

borrowers pay back their loans from the central bank, thereby not influencing the longer-term rate of money 

growth. If intraday loans were collateralized using illiquid assets, any additional money growth would be 

sterilized when the assets were sold“ (Manning, Nier und Schanz 2009 [keine Angabe]). Selbstverständlich 

kann Geld ‒ man denke dabei an Banknoten oder Münzen, die an einem sicheren Ort aufbewahrt werden sollten 

‒ gehortet werden. Steht diese Behauptung also nicht im Widerspruch zu den obigen Aussagen? In keiner 

Weise, denn Papier- und Münzgeld sind (wenn durch entsprechend „reale“ Ressourcen gedeckt) realwertige 

Zahlungsobjekte (aber zugleich auch -medien), während Buchgeld da immateriell (selbst wenn durch 

entsprechend „reale“ Ressourcen gedeckt) nur als hin- und zurückfließendes Zahlungsmedium fungieren würde. 

Zahlungsinhalt der Transaktion könnten jedenfalls nur Güter/Dienstleistungen (d. h. bereits entstandene 

Wirtschaftsprodukte) oder Wertpapiere (d. h. ein Schöpfungsrecht auf künftig zu entstehende 

Wirtschaftsprodukte) sein. Die mit einer solchen Unterscheidung einhergehende Schwierigkeit lässt sich vor 

allem auf den bislang wahllosen Gebrauch von Wirtschaftsbegriffen zurückführen (wovon „Geld“ das 

wahrscheinlich markanteste Beispiel ist), aber bleibt dennoch von großer Wichtigkeit, um zwischen 

„nominalen“ und „realen“ Werten zu differenzieren. 
27 Laut Europäischer Zentralbank kann „[d]as internationale Währungssystem […] als globales Netzwerk für 

grenzüberschreitende monetäre Transaktionen definiert werden, d. h. als Regelwerk und Rahmenbedingungen, 

die den Zahlungsbilanztransaktionen zugrunde liegen“ (Europäische Zentralbank 2011, S. 93). Dieser 

Definition kann man aus Sicht der vorliegenden Dissertationsarbeit nur zustimmen. 
28 Man könnte selbstverständlich weitere Kategorisierungen vornehmen („Das gilt u. a. von seiner 

Unterscheidung zweier verschiedener Banktypen: der Primärbanken als Kreditschöpfungsbanken und der 

Geschäftsbanken als Kreditvermittlungsbanken“ (Stavenhagen 1969, S. 584)). Unter „Geschäftsbank“ soll in 

diesem Zusammenhang aber nur ein privates (oder auch öffentliches) Bankinstitut verstanden werden, das nicht 

mit der Notenbank übereinstimmt und dementsprechend der Verwaltung und Kontrolle einer übergelegenen 

Zentralbank unterliegt. „Primärbank“ findet in diesem Kontext also keinen Gebrauch. 
29 In der vorliegenden Dissertation werden Begriffe wie „internationale Währungsordnung“ häufig durch 

Adjektive wie „heutig“ oder „jetzig“ ergänzt, um somit auf die herrschenden Funktionsmechanismen 

hinzuweisen. Damit beabsichtigt man zudem, den Status quo von einer reformierten internationalen Wirtschaft 

zu unterscheiden. Andernfalls, nämlich falls nicht mit spezifischen Attributen versehen, ist der Terminus eher 

als so genannte vox media zu verstehen, die also weder positive noch negative Werturteile enthält. 
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3. simultane Gutschreibung-Belastung jedes einzelnen Wirtschaftssubjekts: die 

Relevanz, die die quantische Wirtschaftstheorie der doppelten Buchführung beimisst, 

ist besonders interessant. Wie man in Kapitel 2 ausmalen wird, setzt jede 

(inter)nationale kommerzielle/finanzielle Transaktion die gleichzeitige Kreditierung-

Debitierung aller involvierten Wirtschaftsakteure voraus: dies geschieht bei 

Beachtung des Gegenseitigkeitsprinzips30. Das am nächsten liegende Beispiel, das 

sich aus dem Alltag ergibt, bezieht sich auf einen beliebigen Warenkauf (selbst 

innerhalb der gleichen Nation). Diesbezüglich wird von der quantischen 

Wirtschaftsschule an vielen Stellen veranschaulicht, wie unvollständig es sei, zu 

besagen, es gäbe zwei Akteure mit verschiedenen Aufgaben, nämlich einerseits den 

Verkäufer von Gütern/Dienstleistungen (der kreditiert werden würde) und 

andererseits den Käufer solcher Warenmengen (der dementsprechend belastet werden 

würde). In Wirklichkeit sorgen „dimensionsloses“ Wesen und Vehikelessenz 

modernen Buchgeldes dafür, dass der Warenkäufer (deren Guthaben belastet wird) 

auch Wertpapiere31 verkauft (und somit kreditiert wird). Zugleich verzeichnet der 

Warenverkäufer nicht nur einen kommerziellen Abfluss (für den er entsprechend 

gutgeschrieben wird), sondern erwirbt auch die vom Warenkäufer zur Begleichung 

der Transaktion abgegebenen Wertpapiere (z. B. Papier- und Münzgeld, Schecks 

usw.). Die sich daraus ergebende Äquivalenz (die selbst im täglichen Kaufhandel 

verifiziert werden kann und die gleichzeitige Gutschreibung sowie Belastung bzw. 

Belastung sowie Gutschreibung aller in einer Transaktion involvierten 

Wirtschaftsakteure belegt) ist also folgende: 

 

i. Käufer am Warenmarkt → Kauf (-) von Gütern/Dienstleistungen = Verkauf 

(+) von Wertpapieren; 

ii. Verkäufer am Warenmarkt → Kauf (-) von Wertpapieren = Verkauf (+) von 

Gütern/Dienstleistungen.  

  

                                                 
30 Eine interessante Analyse der quantischen Wirtschaftstheorie bezüglich der Valenz doppelter Buchführung 

lässt sich wie folgt zusammenfassen:  

 

„[y]et, double-entry bookkeeping is there to show that payments imply the presence of money as a 

flow. When bank B pays agent C on behalf of agent A, both A and C are simultaneously debited and 

credited by B. Correctly understood, double-entry bookkeeping entails the debiting and crediting of 

each economic agent taking part in a transaction, and not the simple debiting of one agent and crediting 

of another. In our example this means that money is created and destroyed for A as well as for C“  

 

(Cencini 2010, S. 49).  

 

Der kommerzielle Kauf eines Wirtschaftssubjekts setzt also nicht nur dessen Belastung, sondern auch dessen 

Gutschreibung voraus, weil es zugleich Verkäufer von Wertpapieren (alias Banknoten oder i. A. einem Recht 

auf einen Anteil seines Einkommens) ist. Die soeben genannte Funktionsweise lässt sich zudem bei näherer 

Betrachtung der Zahlungsbilanz genauso deutlich ausmachen.  
31 Unter „Wertpapieren“ sollte man in diesem Zusammenhang eine Forderung auf eine entsprechende 

Bankeinlage verstehen, die nichts weiter als das Einkommen des Zahlenden darstellt. Selbst Banknoten, die zur 

Abschließung des Kaufs abgetreten werden, zählen dazu. 
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Die hier stattfindende Wirtschaftsanalyse fußt daher auf einigen Fundamentalprinzipien der 

Geldlehre, die zudem Gegenstand von Darstellung, kritischer Analyse sowie ständigem 

Vergleich mit den hier behandelten Beiträgen aus der Wirtschaftsliteratur sein wird. Die 

quantische Wirtschaftsschule präsentiert dabei eine interessante Möglichkeit, heutige 

Finanzthemen (z. B. Wirtschafts-, Finanz- sowie Schuldenkrisen) aus einem besonderen 

Blickwinkel zu betrachten: ihr verdankt man zudem Teile des logisch-analytischen 

Instrumentariums zur Führung der wirtschaftshistorischen Analyse im letzten Abschnitt der 

vorliegenden Arbeit. Dadurch wird dem Leser zudem die Chance geboten, sich einerseits mit 

dem ursprünglichen Werk dieser Autoren zu befassen, andererseits durch die Umsetzbarkeit 

solcher Reformpläne im Heute dazu angeregt zu werden, durch aktives Denken zu einer 

geregelten internationalen Währungsordnung beizusteuern. In Kapitel 1.3 wird man sich 

aber zuallererst mit einer Vision befassen, die man „(Währungs)föderalismus“ nennen kann 

und bei manchen Umgestaltungsplänen der internationalen Währungsordnung eine 

besonders zentrale Rolle spielt. Was lehrt das (teilweise anzupassende) deutsche 

Zahlungssystem aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als die Bundesrepublik 

Deutschland über einen föderalen Zahlungsmechanismus aus Landeszentralbanken und Bank 

deutscher Länder verfügte? Einiges, wie man im Folgenden zeigen wird.  

 

 

1.3 Föderalismus und Reform der internationalen Währungsordnung: die 

(potenzielle) Rolle der Landeszentralbanken 

 

Im heutigen Zeitalter mögen Begriffe wie „Föderalismus“ einerseits und „Globalisierung“ 

oder „Internationalisierung“ andererseits in mancherlei Augen Widersprüche bergen32. 

Nichtsdestotrotz hat die Existenz nationaler Geldeinheiten (z. B. der ehemaligen deutschen 

Mark, italienischen Lira usw.) technisch betrachtet nie die Einführung einer kontinentalen 

Währung (z. B. des gemeinsamen Euro) sowie einer internationalen Geldeinheit, die 

hingegen von einer „Zentralbank der Zentralbanken” ausgestellt werden sollte, unterbunden. 

Ein solcher Rückschluss ist zuallererst wichtig, um zu zeigen, dass es sich bei den 

                                                 
32 In Wahrheit sollten sich solche Begriffe kaum ausschließen:  

 

„[i]ndeed, there has been an inverse relationship between the (centralising) nation-state and the 

federation: more centralisation has meant less federalism, and vice versa. […] Federalism, according 

to Riker, expresses diversity, heterogeneity and differences within a more or less egalitarian order 

(Riker 1996: 6). […] The end of the Cold War, and the gain in widespread popularity of various 

regional and transnational political associations, most notably the European Union, has meant that the 

classical nation-state, based on homogeneity and uniformity, has been much condemned in favour of 

a genuine federal entity respectful of diversity and heterogeneity. Globalisation, in other words, has 

created congenial conditions for federalism“  

 

(Bhattacharyya 2018, [keine Angabe]).  

 

Wenn in politischer Hinsicht Globalisierung eine entsprechende Chance für mehr Vielfalt bedeutet, ist es nicht 

anders vorstellbar, dass ein solches Szenario nicht genauso gut bei Währungsangelegenheiten gelten könnte 

(ohne dabei die mit einer geringeren Währungsanzahl einhergehenden Wechselkursrisiken aufs Neue entfachen 

zu müssen). Für weitere Ausführungen sei schon jetzt auf Kapitel 3 hingewiesen. 
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einzuleitenden nicht um „exklusive“, sondern „inklusive“ Anpassungen der internationalen 

Währungsordnung handeln würde (Abbildung 1.1). 

 

 

 
Abbildung 1.1: Zusammenbestehen von nationaler, kontinentaler und internationaler Währungsebene 

Quelle: Beretta (2010) 

 

 

Anders ausgedrückt können nationale Währungen nichts weiter als Subelemente einer 

kontinentalen33 sein, die es ihrerseits gegenüber dem internationalen Geldmedium sein 

würde:  

 

national ⊂ kontinental ⊂ international. 

 

In dieser Hinsicht hat das deutsche Föderalsystem besonders interessante Eigenschaften 

aufzuweisen: die Landeszentralbanken, die bis 2002 (mit ein wenig Vorstellungsvermögen) 

Zentralbankinstitute der einzelnen Bundesländer dargestellt haben mögen und bei ihrer 

Einführung 1949 auf das Muster der amerikanischen Notenbank (Federal Reserve System) 

zugeschnitten worden sind, verfügten teilweise über noch mehr Befugnisse als ihre 

transozeanischen Ebenbilder, bis sie ab dem Jahre 2002 zu Hauptverwaltungen 

zurückdimensioniert worden sind. Genauer gesagt hat ihr Kompetenzterritorium schon seit 

1992 nicht unbedingt mehr mit dem jeweiligen Bundesland übereingestimmt, wobei 

heutzutage neun Hauptverwaltungen auf sechzehn Bundesländer zukommen (Tabelle 1.2). 

 

 

                                                 
33 Mit „kontinentaler Währung“ (continental currency) wird oft eine gemeinsame Geldeinheit für verschiedene 

Nationen à la Euro gemeint. Genau betrachtet entspricht dies aber eher einer Nationalwährung (für neunzehn 

Länder) − diese soll auch die begriffliche Anwendung in der vorliegenden Promotionsarbeit sein − und keiner 

„kontinentalen Währung“, die lediglich eine Zahlungseinheit bei interregionalem (d. h. zwischen Ländern 

erfolgendem) Zahlungsverkehr sein könnte und das Fortbestehen nationaler Gelder keineswegs ausschließen 

sollte, wie in Kapitel 1 und später noch in Kapitel 3 erläutert werden wird. 
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 Deutsche Bundesländer  Hauptverwaltungen  

(seit 2002) 

1 Baden-Württemberg Stuttgart 

2 Bayern München 

3 Berlin Berlin 

4 Brandenburg - 

5 Bremen - 

6 Hamburg Hamburg 

7 Hessen Frankfurt a. M. 

8 Mecklenburg-Vorpommern 

9 Niedersachsen Hannover 

10 Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 

11 Rheinland-Pfalz Mainz 

12 Saarland - 

13 Sachsen Leipzig 

14 Sachsen-Anhalt - 

15 Schleswig-Holstein - 

16 Thüringen - 

 

Tabelle 1.2: Neun Hauptverwaltungen als Ersatz der Landeszentralbanken von sechzehn Bundesländern 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Deutscher Bundesbank (2016, S. 58-60) 

 

 

Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg sahen die Zahlungsebenen der Bundesrepublik 

Deutschland hingegen noch folgendermaßen aus: „three layers of banks: the commercial 

banks, the central banks of the Länder (Länderbanken) and, on top of these, the Bank 

Deutscher Länder34. […] But, what is not common to the Federal Reserve System, a super-

central bank was created (the Bank Deutscher Länder) in which the central banks hold 

deposits and from which they can borrow“ (Lutz 1949, S. 125). Die hierarchische Struktur 

sah also so aus: 

 

Bank deutscher Länder; 

↳ Landeszentralbanken; 

→ Geschäftsbanken. 

 

Noch anderweitiger formuliert:  

 

„the Land Central Banks were to serve as the channel for the distribution of 

Germany’s currency, provide credit facilities to the individual banks in the Land, 

regulate interest and discount rates, execute open-market operations, regulate the 

reserve requirements of banks and hold such reserves in the form of deposits, serve 

as fiscal agent for the Land government, and supervise the clearing and settlement of 

financial transactions of the banks within the Land. […] Their giro-systems were 

broken up by requiring large clearings above Land level to go through the newly 

established Central Banks of each Land. […] The banks took over the main functions 

                                                 
34 Die Bezeichnung „Bank deutscher Länder“ stellt das Alter Ego von „Deutsche Bundesbank“ dar, die erstere 

am 1. August 1957 ersetzt hat. 
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of the former Reichsbank, though their clientele was limited to their member banks; 

for each central bank was conceived as a bank for banks and not as a competitor of 

commercial banks. Among their major functions were insuring the solvency of credit 

institutions, keeping available reserves against deposits, engaging in open-market 

operations, execution of cash transactions for the Land Government and granting of 

short-term credits to public institutions where this was not performed by other 

institutions, attending to non-cash transfers and the clearing of checks, and assisting 

in financial transactions with other German Länder. The Land Central Banks were to 

regulate the circulation of currency and the supply of credit in each Land; but they 

were not given the right to issue currency, though it was contemplated that they were 

to become, in time, the channel through which currency was to be distributed“  

 

(Adler 1949, S. 323, 326-328).  

 

Mithilfe dieses Zitats lässt sich also mit gewisser Deutlichkeit ausmachen, wie 

Landeszentralbanken: 

 

1. einerseits relevante Währungsaufgaben zustanden, obwohl die praktische 

Geldausgabe laut § 14 Abs. 1 des Bundesbankgesetzes verwehrt blieb („Die 

Deutsche Bundesbank hat […] das ausschließliche Recht, Banknoten im 

Geltungsbereich dieses Gesetzes auszugeben“ (Deutsche Bundesbank [1957] 2013, 

Internet)); 

2. andererseits als wahrhaftig regionale Zentralbanken dienten, die für die 

Zahlungsabwicklung eines Großteils der Transaktionen zwischen Einwohnern eines 

selben Bundeslandes sorgten. 

 

Damalige Landeszentralbanken waren also juristische Personen − sprich: Subjekte 

öffentlichen Rechts − und agierten als Reservebanken und Refinanzierungsinstitute der 

Privatbanken jedes Bundeslandes, aber „die Banknoten wurden weiterhin ausschließlich von 

der Bank deutscher Länder zur Verfügung gestellt. Die Berliner Zentralbank musste sich − 

wie auch die übrigen Landeszentralbanken − daher bei der Bank deutscher Länder 

refinanzieren. Dies erfolgte durch die Weitergabe angekaufter Wechsel und die Aufnahme 

von Lombardkrediten“ (Bley, Naser und Sommer 1999, S. 42). Anders ausgedrückt fungierte 

die Bank deutscher Länder als höhere Bankinstanz (Tabelle 1.3).  

 

 
Bank deutscher Länder 

Aktiva   Passiva 

Goldbestand 

Devisenbestand 

Auslandskredite 

Operationsfonds für Offenmarktpolitik 

  
Notenumlauf 

Guthaben der öffentlichen Hand 

 
Tabelle 1.3: Bilanz der Bank deutscher Länder 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Cwik (1970, S. 64) 
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Zur Durchführung ihres Alltagsgeschäfts unterhielten Landeszentralbanken sich ebenso 

regelmäßig mit der Notenbank (Tabelle 1.4). 

 

 
Landeszentralbanken 

Aktiva   Passiva 

Goldbestand 

Devisenbestand 

Auslandskredite 

Lombardkredite 

  
Notenumlauf 

Guthaben der Kreditinstitute 

 
Tabelle 1.4: Bilanz der Landeszentralbanken 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Cwik (1970, S. 64) 

 

 

Wie sich anhand des obigen Bilanzmusters zeigen lässt, ist die reibungslose Vereinbarkeit 

verschiedener Geldebenen, nämlich in diesem Fall der regionalen und nationalen, bestens 

gewährleistet. Abbildung 1.2 stellt erneut in aller Deutlichkeit dar, dass: 

 

1. Geschäftsbanken entweder direkt von der Notenbank (z. B. der Bank deutscher 

Länder) oder regionalen Zentralbankinstituten (z. B. Landeszentralbanken) getoppt 

werden könnten; 

2. es keinerlei Konfliktpotenzial zwischen verschiedenen Währungsstufen geben 

müsste, solange ihr Kompetenzbereich klar festgelegt sein sollte.  

 

 

 
Abbildung 1.2: Die Mehrstufigkeit eines föderalen Zahlungssystems: einige Beispiele 

Quelle: eigene Darstellung 
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Ohne jetzt schon darauf einzugehen wollen, warum laut Abbildung 1.2 zwischen: 

 

1. Geschäfts- und Landeszentralbanken  

2. sowie Landeszentralbanken und der Bank deutscher Länder 

 

die Möglichkeit bestehen könnte, zwischen National- und Regionalgeld (falls vorhanden) zu 

unterscheiden35, sei jedenfalls bislang darauf hingewiesen, dass jedes föderale Zahlungs- und 

Abwicklungssystem bei kommerziellen/finanziellen Transaktionen die obige logische 

Schrittfolge befolgt. Das Zahlungsverfahren würde sich also auf hierarchisch-pyramidale 

Weise, nämlich von unten nach oben und wieder nach unten36, entfalten: 

 

1. Leistung:  

Geschäftsbank A; 

↳ Landeszentralbank A; 

→ Bank deutscher Länder; 

↲ Landeszentralbank B; 

Geschäftsbank B. 

2. Gegenleistung:  

Geschäftsbank B; 

↳ Landeszentralbank B; 

→ Bank deutscher Länder; 

↲ Landeszentralbank A; 

Geschäftsbank A. 

 

Außerdem: 

 

„obwohl das alte System juristisch gesehen zweistufig war, wurde es viel einheitlicher 

und zentraler gesteuert als von außen her ersichtlich. Man konnte von einem 

einheitlichen System mit Funktonsteilung sprechen. In Wirklichkeit wirkte nämlich 

die Bank deutscher Länder schon als Zentrale und Koordinierungsstelle des Systems; 

denn alle Geschäfte, die sich nicht regional aufteilen lassen, wurden von der Bank 

                                                 
35 Sobald in Kapitel 3 einige Reformpläne der internationalen Währungsordnung präsentiert werden, sollte 

ersichtlicher erscheinen, aus welchem Grund sowohl regionales Geld (RG), das von den Landeszentralbanken 

(zumindest auf Buchebene) ausgestellt werden könnte, als auch nationale Geldeinheiten (NG), die von der Bank 

deutscher Länder emittiert werden würden, eingesetzt werden können. Zum Zwecke dieses lediglich 

einleitenden Kapitels wäre die vollständige Analyse der entsprechenden Hintergründe zu weit gegriffen. 
36 Wie in der folgenden Textpassage verdeutlicht: „Fernüberweisungen werden direkt von der beauftragten 

Landeszentralbank an die begünstigte Landeszentralbank weitergeleitet; die Verrechnung der Gegenwerte wird 

über die LZB-Hauptverwaltungen und über die Deutsche Bundesbank abgewickelt. […] Die Landeszentralbank 

errechnet die Differenz zwischen den eingereichten und in Empfang genommenen Gutschriften und 

Lastschriften für jedes teilnehmende Kreditinstitut. Der sich hierbei ergebende Saldo wird jedem einzelnen an 

der Abrechnung teilnehmenden Kreditinstitut auf dessen LZB-Abrechnungskonto gutgebracht bzw. belastet. 

Der Ausgleich der Abrechnungsspitzen erfolgt dann arbeitstäglich über die Girokonten der beteiligten 

Kreditinstitute“ (Just, Jonas und Wimmer 1981, S. 8). Die bald zu beschreibende pyramidale Zahlungsstruktur, 

die auch auf internationaler Skala aufs Tapet gebracht werden sollte, besteht auf nationaler Ebene jedenfalls 

zumeist immer und sieht genau solche Vorgänge vor. 
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deutscher Länder ausgeführt, während andererseits die LZBn die Aufgabe des 

direkten Kontakts und der Repräsentation des Filialsystems übernommen hatten. […] 

Die Landeszentralbanken sind für die in ihrem Bezirk ansässigen Geschäftsbanken 

und Niederlassungen überregional tätiger Kreditinstitute als Reservebank und 

Refinanzierungsinstitute tätig. […] die Bank deutscher Länder […] ist Träger des 

Notenmonopols und hat […] keinen bankgeschäftlichen Verkehr mit den 

Geschäftsbanken […], sondern stellt eine Art internes „Refinanzierungsinstitut“ der 

Landeszentralbanken dar […]. Bei der Bank deutscher Länder werden ferner die 

Devisenbestände innerhalb des Banksystems konzentriert, da die LZB weder 

Auslandsverbindlichkeiten37 eingehen noch eigene Devisenreserven halten kann“ 

 

(Cwik 1970, S. 5-6, 11-12). 

 

Die Beschreibung der Funktionen der Landeszentralbanken38 mag sicherlich Anlass zu 

artikulierter Diskussion geben. Besonders interessant kann aber dabei sein, zu klären, 

inwiefern ein Clearingverfahren aller: 

 

1. zwischen den Landeszentralbanken stattfindenden Transaktionen durch die Bank 

deutscher Länder; 

2. zwischen den Geschäftsbanken stattfindenden Transaktionen durch die jeweilige 

Landeszentralbank; 

 

stattfand. Die Beantwortung dieser Fragestellungen ist insofern von Interesse, weil sie den 

Interdependenzgrad des damaligen regionalen Konstrukts besser auszumachen vermag. 

Zudem ist heutzutage eine gewisse Systematik bei der Durchführung von Clearingverfahren 

                                                 
37 Diese Klarstellung ist fürwahr kein Zufall: wie könnten die Landeszentralbanken (die von der Deutschen 

Bundesbank getoppt werden) denn auch mit dem Ausland verkehren und dadurch an Devisenreserven kommen? 

Wie man auch anhand von Abbildung 1.2 festgestellt hat, hindert die pyramidal-hierarchische Struktur die 

involvierten Bankinstitute, die jeweilige (regionale/nationale/kontinentale/internationale) Bankebene zu 

verlassen und eine (oder gar mehrere) zu überspringen. Noch anderweitiger formuliert kann jedes Bankinstitut 

nur mit den ihm zustehenden Geldmedien − seien sie nationaler, kontinentaler oder internationaler Ausgabe − 

umgehen. 
38 Laut Schmidt (1951) zählten zu den laut Gesetz zu erfüllenden Aufgaben der Landeszentralbanken vor allem 

folgende: 

 

1. „den Geldumlauf und die Kreditversorgung in ihrem Geschäftsbereich zu regeln; 

2. die Zahlungsfähigkeit und Liquidität der Kreditinstitute zu pflegen und die erforderlichen 

Mindestreserven der Kreditinstitute für deren Einlagen zu unterhalten und zu verwalten; 

3. […] den Überweisungs- und Scheckverkehr innerhalb des Landes zu pflegen und den Zahlungsverkehr 

mit anderen deutschen Ländern und dem Ausland nach den Richtlinien der Bank deutscher Länder zu 

erleichtern“  

 

(Schmidt 1951, S. 43). 

 

Wie man auf den bevorstehenden Seiten präzisieren wird, ist nicht unbedingt das tatsächliche Aufgabenfeld der 

damaligen Landeszentralbanken ausschlaggebend, sondern vor allem das Gestaltungsmuster (und seine 

potenziell angepasste Übertragung auf das Heute) von Interesse. 
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erforderlich, um eine „geordnete“ Zahlungsstruktur zu bewerkstelligen. Aus diesem Grund 

kann es auch behilflich sein, einen E-Mail-Austausch mit der Deutschen Bundesbank zu Rate 

zu ziehen, in dem eigene offene Aspekte der Relationen zwischen Landeszentralbanken und 

der Bank deutscher Länder noch mehr verdeutlicht werden. 

 

 
E-Mail-Wechsel mit der Deutschen Bundesbank (presse-information@bundesbank.de) vom 21. 

Dezember 2010  

EB39: „Ich nehme an, dass Transaktionen zwischen Bundesbürgern desselben Bundeslandes von den 

dortigen Landeszentralbanken gecleart wurden: galt das auch bei Zahlungen zwischen 

Bundesbürgern unterschiedlicher Bundesländer, die also zum Kompetenzrahmen einer anderen 

Landeszentralbank gehörten?“ 

DB40: „Das Clearing von Transaktionen zwischen Bundesbürgern desselben Bundeslandes wurde nicht 

zwingend (und auch nicht regelmäßig) von den Haupt- und Nebenstellen der Landeszentralbanken 

ausgeführt. Die Gironetze der Sparkassen, genossenschaftlichen Banken und der privaten Banken wurden 

für diese Transaktionen herangezogen, falls nötig auch unter Zuhilfenahme von bilateralen Clearings 

zwischen den Kopfstellen der Gironetze (Landesbanken, genossenschaftliche Zentralbanken, 

Postscheckämter). Zusätzlich wurden bei (aber nicht von) den Haupt- und Nebenstellen der 

Landeszentralbanken in einer täglichen Abrechnung Transaktionen von Banken aus verschiedenen 

Gironetzen, die sich im selben Bezirk einer LZB-Stelle befanden, ausgetauscht. Daraus wurden Salden für 

alle Teilnehmer errechnet, die über die Konten der beteiligten Banken bei der LZB ausgeglichen wurden. 

Dieses lokale Clearing war nicht bundesländerübergreifend“. 
EB: „Bestand auch ein Clearing-Verfahren zwischen den Landeszentralbanken selbst, das von der 

Bank deutscher Länder/Bundesbank durchgeführt wurde?“ 

DB: „Die Tätigkeit der Bundesbank und ihrer Landeszentralbanken im Massenzahlungsverkehr war und ist 

komplementär zu den bestehenden Gironetzen zu sehen. Neben dem wettbewerbsneutralen Zugang von 

netzfreien Banken zum unbaren Zahlungsverkehr wären hier vor allem die Kontoführung für die öffentliche 

Hand und der Auslandszahlungsverkehr zu nennen. Die spezifische Organisationsstruktur der Deutschen 

Bundesbank zwischen 1957 und 2002 bedingte aber, dass ein Clearing zwischen den Landeszentralbanken 

und der Zentrale (Dienststelle des Direktoriums) im eigentlichen Sinne nicht stattfand, sondern lediglich eine 

Verrechnung auf den entsprechenden internen Konten. Die Landeszentralbanken hatten seit 1957 keine 

eigene Rechtspersönlichkeit. Sie waren seither lediglich Hauptverwaltungen der Deutschen Bundesbank und 

wiesen demzufolge keine eigenen Bilanzen mehr auf. Die von Ihnen angegebene Quelle von 1949 könnte 

sich unter Umständen auf den Rechtsstand nach Erlass des Militärregierungsgesetzes Nr. 66 (hier 

insbesondere §15, Nr. 1) im April 1949 beziehen. Mit diesem Gesetz wurden die Gesetze über die 

Landeszentralbanken der einzelnen Länder vereinheitlicht (die Bundesrepublik wurde erst im Herbst 1949 

funktionsfähig). Diese Rechtsgrundlage führte aber lediglich zu einer dominanten Stellung der 

Landeszentralbanken gegenüber der relativ schwachen Bank deutscher Länder. Sie ist meines Erachtens 

nicht dahingehend zu verstehen, als dass die Landeszentralbanken eine über die 

Zahlungsverkehrsüberwachung hinausgehende beherrschende Stellung im Massenzahlungsverkehr 

eingenommen hätten“. 

 

 

Im Vergleich zu den obigen Ausführungen vermitteln andere Autoren wie beispielsweise 

John Hein (1959, S. 550, 552) hingegen den Eindruck, dass die Deutsche Bundesbank 

gegenüber einzelnen Landeszentralbanken als eine Art „internationalen Bankinstituts“41 

                                                 
39 EB = Fragen von Dr. Edoardo Beretta 
40 DB = Antworten von der Deutsche Bundesbank 
41 Die folgende Aussage soll allerdings so verstanden werden, dass die Deutsche Bundesbank mit dem Ausland 

verkehren würde, während Landeszentralbanken es nicht tun dürften.  

mailto:presse-information@bundesbank.de
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gedient hätte. Wenn so betrachtet, ließe sich (zumindest in rein theoretischer Hinsicht) ein 

gewisser Vergleich mit der Europäischen Zentralbank (EZB) erstellen und die hier erfasste 

Thematik noch deutlicher ins Heute rücken: „[t]he relationship between national central 

banks and the European Central Bank within the ESCB is similar to that between the central 

banks of the Länder and the Bank deutscher Länder under the West German system in the 

immediate postwar period (the Bank deutscher Länder subsequently became the Frankfurt 

head office of the Bundesbank“  (Yamamura und Mitamura 2006, Internet). Oder weiter 

noch: „[i]t issues and distributes currency […], assumes the clearing and settlement of 

financial transactions beyond Land boundaries […]. Its activities are limited to transactions 

with member Land Central Banks, central banks of other German Länder and of foreign 

countries […]. Land Central Banks have been established to serve as central banks for each 

Land, and the Bank deutscher Länder has been created to serve as central bank for the area 

as a whole and coordinate the activities of the Land Central Banks“ (Adler 1949, S. 330-331, 

339). Es ist zum Zwecke der vorliegenden Arbeit jedenfalls nicht unverzichtbar, die exakte 

Funktionsweise des damaligen deutschen Zahlungssystems zu hinterleuchten, da der Bezug 

auf jene pyramidale Struktur aus verschiedenen Bankebenen (d. h. der Bank deutscher 

Länder (1), den Landeszentralbanken (2) und übrigen Geschäftsbanken (3)) nur funktionell 

sein soll. Welche weiteren Lehren lassen sich aber aus diesem Beispiel ziehen? Um auf 

solche Fragen erste Antworten zu finden, bedarf es natürlich des eingehenden Verständnisses 

davon, wie Zahlungssysteme international funktionieren (sollten). In den meisten Fällen − 

dieses ist auch das Hauptargument dieser ersten Ausführungen − ist man sich noch nicht 

unbedingt bewusst, wie die: 

 

1. nationale Ebene (mit ihrer nationalen Geldeinheit); 

2. kontinentale Ebene (mit ihren hypothetischen europäischen, asiatischen, 

afrikanischen usw. Kontinentalwährungen); 

3. internationale Ebene (mit ihrem Geldmedium zur Abwicklung internationaler 

Transaktionen); 

 

zusammenbestehen könnten: man geht also kaum davon aus, dass die „mittlere“ Stufe eine 

„höhere“ oder „untere“ ausschließen würde. Der entsprechende Begriff „monetärer 

Föderalismus“42 ist der Wirtschaftsliteratur jedenfalls nicht fremd. Kilian Bizer und Werner 

Sesselmeier (2004) haben beispielsweise eine besonders nennenswerte Variante davon 

formuliert, die in engem Zusammenhang zur Europäischen Zentralbank steht: „[d]er 

Übergang zu einem monetären Föderalismus würde den Spielraum der EZB bei 

asymmetrischen Schocks erheblich erhöhen und ihr die Möglichkeit geben, mit dem 

europaweit wirksamen geldpolitischen Instrumentarium die Fiskalpolitik eines 

                                                 
42 Streng genommen ist „[m]onetary policy […] an exclusive responsibility of the European level. While fiscal 

federalism is a possible, and indeed a recurrent, feature of most economic systems, the singleness of the 

currency leaves no room for monetary federalism. Monetary policy is indivisible and, by implication, exchange 

rate policy is also an exclusive responsibility of euroland“ (Padoa-Schioppa 2004, S. 52). Trotzdem ist 

„monetärer Föderalismus“ nur unter strikten Bedingungen (wie beispielsweise einer gemeinsamen Währung 

für 19 Länder) nicht praktikabel, soll es aber auch nicht a priori bei jeder alternativen Gestaltungsart des 

(inter)nationalen Zahlungssystems sein. Wie man sehen wird, schließt die nationale weder kontinentale noch 

internationale Währungsebene aus. 
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„schwächelnden“ Mitgliedes zu unterstützen. […] Der monetäre Föderalismus lässt der EZB 

einen größeren Spielraum als bisher, auf Sondersituationen einzelner Mitglieder einzugehen“ 

(Bizer und Sesselmeier 2004, S. 14). Letztendlich liegt die Ursache dafür, dass „monetärer 

Föderalismus“ (im Gegensatz zu „Steuerföderalismus“) immer noch recht unbekannt ist, an 

der teilweise uniformen bzw. standardisierten Währungsstruktur der meisten Nationen. 

Anders formuliert „gestaltet [es] sich schwer, auf die Frage zu antworten, ob es […] auch auf 

Währungsebene eine föderalistische Lösung mit Unterteilung der Kompetenzen zwischen 

föderaler und staatlicher (oder sogar „unterster“) Ebene gebe. Oder ob die einzig effiziente 

Währungsstruktur die Ausgabe eines einzigen Geldzeichens vorsehe (Jozzo 1985, S. 197 

[eigene Übersetzung]). Der Bezug auf das Heute und die Europäische Zentralbank kann also 

von Relevanz sein. Aber warum ausgerechnet? Es ist allgemein bekannt, dass bislang 19 

Länder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) beigetreten und die 

jeweiligen nationalen Notenbanken nur mit vergleichsweise geringen Befugnissen 

zurückgelassen worden sind. Welche Rolle können aber in diesem zentralisierten Kontext 

föderale Währungsstrukturen haben? In Währungsbündnissen wie dem europäischen ist der 

Spielraum für regional gesinnte Umgestaltung nur gering. Wie man aber im Abschlussteil 

von Kapitel 3 feststellen wird, würde es keine währungsspezifischen Hindernisse − wenn 

überhaupt, dann lediglich politischer Natur − geben, die europäische Zahlungsstruktur so 

anzupassen, dass: 

 

1. der Euro zur kontinentalen Währung43 werden würde, anstatt (länderübergreifende) 

nationale Geldeinheit zu sein; 

2. der Euro als Geldmedium zur Abwicklung von kommerziellen/finanziellen 

Transaktionen zwischen − nicht: in − europäischen Mitgliedsländern dienen könnte; 

3. nationale Währungen sogar wiedereingeführt werden könnten, wobei sie in diesem 

Zusammenhang nur zur Durchführung nationalen Handels zu gebrauchen wären. 

 

Insgesamt ließe sich eine Versinnbildlichung des Vergleichs zwischen dem Heute 

(Abbildung 1.3): 

 

                                                 
43 Wenn man sich das Gebrauchsmuster des Begriffs continental currency in vielen Publikationen ansehen 

wollte, würde man auf genauso viele Anwendungsarten stoßen, die aber zumeist als Synonyme für 

„gemeinsame Währung“ zu interpretieren wären. Interessanter ist hingegen (selbst wenn nach dem obigen 

Muster) folgende Aussage: „[i]n any case, the euro is structurally a continental currency and not a national one, 

with a single exchange rate. It does not reflect the economic foundations of the individual nation-states. […] 

Rebus sic stantibus (things thus standing), hostile because of its rigid, invariable and inflexible exchange rate 

and above all because, due to the way it is structurally organized, it deprives the individual states of the tools 

needed to handle a real crisis. Those tools are inaccessible because of how the euro and the European Central 

Bank are structured. And they are not to be found underlying it, either, because the states don’t have their own 

currencies and central banks. Perhaps it would be beneficial to have a true central bank and a true European 

currency, not so that they can opportunistically devalue themselves, but so that they can defend themselves“ 

(Tremonti 2012, [keine Angabe]). Falls der Euro tatsächlich als „kontinentale“ statt „gemeinsamer Währung“ 

konzipiert sein sollte (wie in Kapitel 3 auch erläutert wird), würden Nationen aber einige der verlorenen 

geldpolitischen Instrumente zurückgewinnen, ohne auf eine prestige- und möglichkeitsträchtige 

Kontinentalwährung wie den Euro verzichten zu müssen.   
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Abbildung 1.3: Die europäische Währungsstruktur − das Heute 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

und Morgen folgendermaßen darstellen (Abbildung 1.4): 

 

 
Abbildung 1.4: Die europäische Währungsstruktur − das Morgen? 

Quelle: eigene Darstellung 
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Aber wäre ein solches Reformvorhaben keine „Rückkehr in die Vergangenheit“, als noch 

verschiedene nationale Währungen umliefen? Ein solcher Rückschluss, der in Kapitel 3 

diffus analysiert werden wird, könnte sich dennoch als besonders trügerisch erweisen, weil: 

 

1. der Euro als kontinentales Geld weiterbestehen könnte – und es diesmal auf soliden 

Grundlagen tun würde, zumal Inhomogenität unter Nationen die Kontinentalwährung 

als solche nicht mehr destabilisieren müsste; 

2. die Wiedereinführung nationaler Gelder lediglich jenen Flexibilitätsgrad 

wiedererteilen würde, der vielleicht sogar zur Stärkung des europäischen Bündnisses 

beitragen könnte. Es könnte jedenfalls im europäischen Interesse sein, sich auch mit 

einem möglichen Lösungsweg auseinanderzusetzen, der nur scheinbar in die 

entgegengesetzte Richtung als hin zu „mehr Europa, weniger Nationalstaaten“44 

verlaufen würde; 

3. die (teilweise wiedererlangte) Geldpolitik einzelner Mitgliedsnationen keinen 

Störfaktor für die Wechselkursstabilität zwischen nationalen Geldern und 

kontinentaler Währung darstellen sollte. Anders formuliert würden sich stabile 

Wechselkurse aus der intrinsischen Währungskonformität des neuen 

(inter)nationalen Wirtschafts- und Währungssystems ergeben. Dazu allerdings mehr 

in Kapitel 3. 

 

Wie dem auch sei: unangetastet bleibt die Tatsache, dass bestehende Währungsstrukturen 

sich häufig so anpassen ließen, dass Internationalität und nationale Elemente effektiv vereint 

werden könnten. 

 

 

1.4 Vorschau und Schlusswort 

 

Wenn man sich bei der Betrachtung der heutigen globalen Wirtschaft lediglich von 

Äußerlichkeiten leiten lassen sollte, würde man wahrscheinlich besagen, sie sei aufgrund 

ihres hochvernetzten Charakters der Inbegriff von Internationalität. Dieser Eindruck würde 

natürlich nicht unbedingt gänzlich abwegig sein, dennoch nur eine Facette (von vielen) 

wiedergeben. Bei genauerer Analyse von Weltwirtschaft und internationaler 

Währungsordnung sollte das Augenmerk nämlich insbesondere auf strukturellen Aspekten 

                                                 
44 Selbst wenn eine solche Analyse eher die politische Sphäre betrifft, sind föderalistische Bewegungen in 

einigen (besonders leistungsstarken) Gegenden Europas wie Katalonien nicht zu unterschätzen. In Zeiten 

zunehmender Individualrechte ist die Frage nach „mehr Vielfalt“ (trotz gemeinsamem wirtschaftlichem und 

politischem Rahmen) fast selbstverständlich und sollte von der Politik aufgegriffen und im Rahmen 

verfassungsrechtlicher Prinzipien umgesetzt werden. Das Risiko würde hingegen darin bestehen, dass 

populistische Bewegungen sich solche Bedürfnisse (auf instrumentalisierte Art) zu eigen machen und sie zum 

Anlass nehmen könnten, sie völkerspaltend (statt -bindend) zu verfechten. Und die neuesten Entwicklungen in 

vielen Ländern Europas deuten dementsprechend an, dass der Trend tatsächlich darauf hinausläuft. 
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liegen, die als einzige bestimmen können, wie „international“ heutiger Handel ist45. Für 

dessen globalen Charakter sprechen Institutionen wie der Internationale Währungsfonds 

(IWF), die Weltbankgruppe, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) oder die Vereinten Nationen (UNO). Aber wie steht es um die 

Mechanismen, die Zahlungsabwicklungen bei internationalen kommerziellen oder 

finanziellen Transaktionen erst recht möglich machen? Auch in diesem Falle hängt die 

Antwort vom Verständnis ab, was man von „Internationalität“ oder „Strukturalität“, zwei 

fundamentalen Begriffen, hat. Wenn man beispielsweise denken sollte, Vorliegen enger 

internationaler Handelsbeziehungen oder Anwendung konsolidierter Verfahrensmuster (z. B. 

der Gebrauch von Leitwährungen wie dem US-Dollar) seien Beweis genug, dann sei dem 

nichts entgegnet. Wenn man dennoch ein strukturell(er)es Kriterium vorziehen sollte, dann 

würde das Fazit angesichts des Fehlens einer „Zentralbank der Zentralbank“46, die die 

gleichen Aufgaben der Notenbanken auf nationaler Ebene übernehmen könnte, oder einer 

entsprechenden Geldeinheit, die als internationales Medium oder gemeinsamer Nenner aller 

Währungen dienen könnte, wohl nüchterner ausfallen. 

 

Schon die Tatsache, dass man zur Abwicklung internationalen Auslandshandels nationales 

Geld, nämlich vor allem US-Dollar und Euro, benutzt, sollte irgendwie nahelegen, wie es 

trotz dessen an einer tatsächlich „internationalen“ Struktur fehlt, die eben solche Verfahren 

institutionalisieren würde. Wenn es sich dabei nur um eine Formfrage handeln würde, könnte 

man wahrscheinlich von Reformen absehen. Eins sei aber schon jetzt vorweggenommen: die 

Anpassung der internationalen Währungsordnung könnte beispielsweise nach dem Muster 

der „Bank deutscher Länder“ versus „Landeszentralbanken“ erfolgen, wobei der erste 

Begriff mit „Zentralbank der Zentralbanken“ und der zweite mit „Zentralbanken“ ersetzt 

werden könnte. Aber wozu denn überhaupt? Wie die Bank deutscher Länder als höchste 

Instanz eines föderalen Währungssystems galt, wo Landeszentralbanken auf regionaler 

Ebene teilweise als Notenbanken fungierten, so könnte die „Zentralbank der Zentralbanken“ 

(oder der entsprechend angepasste Internationale Währungsfonds (IWF), wenn der Gebrauch 

einer bekannteren Terminologie weniger befremdend klingen sollte) als Zentralorgan zur 

Abwicklung aller internationalen Zahlungen dienen, die heutzutage von den Notenbanken 

                                                 
45 Auf eine derartige Frage würde man vermutlich auf Anhieb so eingehen, dass auf Vernetzung und 

Transnationalität von Handels- und Kapitalbewegungen hingewiesen werden würde: „[t]his rapid rise in capital 

movements, together with an increase in global liquidity observed over recent decades, facilitated positive 

spillovers as increased flows of goods, services and capital assisted in lifting millions out of poverty. However, 

the increasing interconnectedness of the global economy as resulted in cross-country financial linkages is 

becoming increasingly complex“ (Rahman, Orzechowska-Fischer und Syed 2014, S. 163). Eine solche 

Interpretation ist selbstverständlich zu teilen, obwohl sie nicht unbedingt auf strukturelle Eigenschaften wie das 

Bestehen internationaler Organe, die entsprechende Abwicklungsmechanismen vorschreiben mögen, oder 

Instrumente blickt. Die eingenommene Perspektive ist nämlich eher „konjunktureller“ Art, nämlich befasst sich 

vor allem mit den Folgeerscheinungen als mit den Wurzeln von Internationalität. 
46 Der Vergleich, dass internationale Organe wie der Internationale Währungsfonds (Gianviti 1992, S. 1) oder 

die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (Verhagen 2012, S. 82) eine Art „Zentralbank der 

Zentralbanken“ seien, wäre nicht zutreffend, wenn man damit eine über die einfache Stellung beider 

Institutionen (oberhalb jeder „normalen“ Notenbank) hinausgehende Analyse formulieren wollte. Beide 

Bankarten verfügen auf internationaler Skala nämlich nicht über vergleichbare Bankfunktionen, wie 

Zentralbanken sie hingegen auf nationaler Ebene haben.  



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 52 
  

noch untereinander gecleart − in Wirklichkeit geschieht dies sogar nicht immer systematisch 

− werden. Die entgegengesetzte Schlussfolgerung, nach der die Umgestaltung der 

internationalen Zahlungsstruktur (wenn nach föderalem Muster) zu weniger 

„Internationalität“ führen würde, soll nicht unbedingt richtig sein, da „regional“, „national“ 

und „kontinental“ eben Subelemente von „international“ sind. Auf jeweilige Vor- und 

Nachteile wird es in Kapitel 3 genügend Möglichkeiten geben, einzugehen. An dieser Stelle 

reicht es hingegen aus, sich auf folgende Szenarien zu fokussieren, die für bereits herrschende 

wie auch potenziell neue Währungsstrukturen stehen: 

 

1. 4-Stufen-Modell (vgl. Zukunftsmodell 1): Koexistenz von regionaler, nationaler, 

kontinentaler und internationaler Währungsebene mit entsprechenden Geldeinheiten 

und- funktionen (Beispiel: Landesgeld ⊂ Nationalgeld ⊂ Kontinentalgeld ⊂ 

internationales Geld); 

2. 3-Stufen-Modell (vgl. Zukunftsmodell 2): Koexistenz von nationaler, kontinentaler 

und internationaler Währungsebene mit entsprechenden Geldeinheiten und- 

funktionen (Beispiel: Nationalgeld ⊂ Kontinentalgeld ⊂ internationales Geld); 

3. 2-Stufen-Modell: 

i. Variante A (vgl. Zukunftsmodell 3): Koexistenz von nationaler und 

internationaler Währungsebene mit entsprechenden Geldeinheiten und- 

funktionen (Beispiel: Nationalgeld ⊂ internationales Geld); 

ii. Variante B (vgl. Zukunftsmodell 4): Koexistenz von kontinentaler und 

internationaler Währungsebene mit entsprechenden Geldeinheiten und- 

funktionen (Beispiel: Kontinentalgeld alias Nationalgeld (einer 

Währungsunion) ⊂ internationales Geld). 

 

Graphisch dargestellt würden die obigen Gestaltungsmöglichkeiten folgendermaßen 

aussehen, wobei das heutige EWWU-Beispiel jeweils in der letzten und das gegenwärtige 

für die restlichen Länder der Welt geltende Muster in der vorletzten Spalte von rechts 

verzeichnet sind (Abbildung 1.5): 
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Abbildung 1.5: Übersicht einiger Mehrebenenmodelle der internationalen Währungsordnung 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Es ist dabei weniger relevant, für welches neue Umgestaltungsmuster man sich „entscheiden“ 

sollte. Fakt ist: das heutige ist − wie man schon bald in Kapitel 2 feststellen wird − ein 

System (1-Stufen-Modell) bestehend aus nationaler oder im europäischen Fall kontinentaler 

Ebene, das Länder je nach deren Währungsstatus unterteilt. Ein anderes, dennoch 

unwahrscheinlicheres 1-Stufen-Modell, nämlich jenes aus einer einzigen (inter)nationalen 

Ebene, entspräche hingegen einer in dieser Hinsicht „geregelten“ internationalen 

Währungsordnung, obwohl es genauso fraglich wäre, inwieweit eine Währungsunion auf 

Weltskala (angesichts noch inhomogenerer Lebensstandards und Wirtschaftsbedürfnisse 

unter Nationen) überhaupt wünschenswert wäre47. Das damalige deutsche System aus 

Landeszentralbanken (vgl. regionaler Ebene) und Bank deutscher Länder (vgl. nationaler 

Ebene): 

 

1. liefert einerseits einen ersten konkreten Beweis für das potenzielle 

Zusammenbestehen beider Bankakteure; 

                                                 
47 Ein solcher Ansatz würde angesichts heutiger Entwicklungsunterschiede (und entsprechenden 

Nachholbedarfs) unter Ländern jeden geldpolitischen Spielraum abschaffen, was der Weltwirtschaft natürlich 

nicht wohltun würde (oder für sie gar nötig wäre): „[s]ymmetric coordination could, finally, be achieved through 

the adoption of a single currency on a worldwide scale (a ‘world monetary union’, ‘world money’). This is an 

utopian idea with no serious chance of realization in the short term. Its disadvantages would probably be 

excessive. Its long-run stability would be highly doubtful, too. But it is occasionally suggested, usually with the 

IMF as the money issuer and manager, as a possible approach“ (Baltensperger und Cottier 2012, S. 366).  
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2. dient andererseits als potenzielle Schablone für die Übertragung eines solchen 

Denkansatzes auf die internationale Sphäre. 

 

Welche Einflüsse eine derartige Reform auf den Einzelnen sowie die Nation als Gesamtheit 

privater sowie öffentlicher Wirtschaftssubjekte haben könnte, wird Kapitel 3 zur 

ausgiebigen Behandlung überlassen, worin genauso deutlich aufgezeigt wird, wie der 

deutsche Beitrag eine wohl bedeutende Rolle für die reformierte internationale 

Wirtschaftsordnung haben könnte.    
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KAPITEL 2 

 

MAL-ZWEI-MULTIPLIZIERUNG VON LEITWÄHRUNGEN UND 

INTERNATIONALE WÄHRUNGSORDNUNG: URSPRÜNGE EINES 

VERKANNTEN PROBLEMS  

 
 

 

 

„In fact, the liquid funds, although entering into the economy of the recipient countries […] did not leave the 

countries of origin overseas. The substitution of the gold-exchange standard for the gold standard entails 

three essential consequences: first, under the gold standard, any balance-of-payments deficit had the effect of 

restricting purchasing power in the deficit country, as a result of the settlement that gave rise to a transfer. 

Under the gold-exchange standard, the aggregate purchasing power in the deficit country is in no way 

affected by balance-of-payments deficits, however large they may be“. 

 

(J. Rueff, The Monetary Sin of the West, 1971b) 

 

 

 
 

2.1 Einführung ins Kapitel: Ziele und Forschungsmethoden 

 

Auf der Suche nach Antworten auf die Komplexität bestimmter „Währungspathologien“48 

(denen sich die wissenschaftliche Gemeinschaft seit je bewusst ist49) verfolgt man in der 

vorliegenden Dissertation prioritär einen makroökonomischen Analyseansatz ohne Rückgriff 

auf jegliche Mikrofundierung50, d. h. die Ableitung makroökonomischer Rückschlüsse aus 

mikroökonomischen Prinzipien, um Wirtschaftsphänomene wie Wechselkursschwankungen 

oder so genannte „internationale“ bzw. „importierte Inflation“51 zu vertiefen. Das hier 

                                                 
48 Unter diesem Begriff versteht man in der vorliegenden Arbeit vor allem die Nichtanpassung der herrschenden 

internationalen Währungsordnung an einige (erst im Laufe der Dissertation ergründete) Eigenschaften 

modernen Buchgeldes.  
49 In diesem Sinne lässt sich sagen, dass „[w]e also learned how difficult it is to prevent those monetary diseases 

(inflation and deflation) which destroy this stability“ (Röpke 2008, S. 97). Ein damit zusammenliegendes 

Problem besteht allerdings im mangelhaft strukturellen Charakter vieler bislang ergriffener Maßnahmen, die 

vor allem von der Behandlung der Symptomatik ausgegangen sind, ohne die tatsächlichen Ursachen zuvor 

behoben zu haben. 
50 Es scheint fraglich, inwieweit sich allgemeingültige (d. h. makroökonomische) Lehren aus der Betrachtung 

individuellen (d. h. mikroökonomischen) Handelns ziehen lassen, wie im Folgenden nahegelegt: „[b]ecause of 

the microeconomic structure of reality, microeconomic theory appears, from an analytical point of view, as the 

unquestionably superior method, whereas macroeconomic theory is primarily employed for heuristic reasons 

such as simplicity, and uniqueness of solutions. Therefore, microeconomics had a much stronger attraction for 

many theorists than the clumsy macromodels, and it is by no means surprising that they aimed at a 

“microfoundation of macroeconomics”” (Felderer und Homburg 1992, S. 211). Im Laufe der gesamten 

Dissertation wird jedenfalls diese häufige Ausgangslage vieler ökonomischer Analysen dementsprechend zur 

Debatte stehen. 
51 Auch in diesem Zusammenhang wird von einer eher „traditionell(er)en“ Definition („Imported inflation 

occurs when the price of imported goods in terms of the domestic currency, rises“ (Davidson und Davidson 
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einzuleitende Kapitel sieht sich zudem als Würdigung eines wichtigen Teils des Lebenswerks 

des französischen Ökonomen Jacques Rueff (geb. 1896 - gest. 1978), dem es als erstem 

gelungen ist, das dem Goldstandard (mit seiner klassischen (ca. 1870 - 1914) und 

zwischenkriegszeitlichen Phase (ca. 1825 - 1935)) zuerst und gold (exchange) standard alias 

Gold-Devisen-Standard später (1944 - 1971)) inne liegende Gefahrenpotenzial zu erfassen. 

Es gilt also umso mehr, diese (selbst jetzt) weitsichtigen Entdeckungen in ein Zeitalter 

einzubinden, wo Ökonomen und Analysten weltweit bei der neulichen Krisenbekämpfung 

eher konjunkturellen (statt strukturellen) Lösungen nachgeeifert haben. Auf dem Weg dazu 

muss man sich zwangsläufig der Rolle so genannter „Leitwährungen“ (key currencies) in der 

heutigen Währungs(un)ordnung widmen, deren potenziell destabilisierender Beitrag dank 

Jacques Rueffs Forschungsarbeit besonders effektiv erörtert werden kann. In diesem Sinne 

wird man die logisch-konzeptuelle Analyse dieser Themen auch mithilfe der 

Wiederentdeckung bedeutender Wirtschaftsbeiträge ergänzen sowie durch statistische Daten 

konsolidieren. Dabei wird es umso bemerkenswerter sein, zu konstatieren, wie es eine Phase 

in der bisherigen Geschichte der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) 

gegeben hat, in der ihr vielleicht  sogar die Übernahme der Rolle des (strukturellen) 

Defizitlandes wie den Vereinigten Staaten von Amerika gedroht hat52, was die potenzielle 

                                                 
1988, S. 174)) abgesehen, um eine weitere (dem Kontext konformere) zu übernehmen: darunter wird vor allem 

die Monetisierung von Erträgen aus internationalem Handel und deren potenzieller Beitrag zu 

Inflationserscheinungen im Empfangsland zu verstehen sein. 
52 Ein solches Szenario ist dennoch bislang nicht eingetreten und das zwischenzeitliche Leistungsbilanzdefizit 

in manchen Phasen der Geschichte der gemeinsamen europäischen Währung bereits wettgemacht worden 

(Abbildung 2.1). 

 

 

 
 

Abbildung 2.1: Die Entwicklung der Leistungsbilanz in der Eurozone (1999-2016), in Mrd. US-Dollar 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018b) 
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Gefährdung des jetzigen Weltwirtschaftssystems (wie von Jacques Rueff vorzeitig erwogen) 

zumindest ein Stück näher hätte rücken lassen können. Dass in Sachen makroökonomischer 

Maßnahmen seit Errichtung der heutigen Währungsordnung zumeist nur monetäre 

Palliativeingriffe beschlossen worden sind („the international monetary system has been 

patched up by many expedients […] intended to extend its assured life. It cannot endure very 

long in the present state“ (Rueff 1971b, Prolog)), wird sich zur Genüge zeigen lassen. 

 

Um die Defekte des heutigen internationalen Währungskonstrukts zu erfassen, wird das 

Kapitel folglich zunächst jene theoretischen Elemente einführen, die für die spätere 

Entfaltung des Problems in dessen Komplexität unverzichtbar sind. Nach der Analyse der 

Essenz heutigen Buchgeldes (Kapitel 2.2) wird also die Rolle so genannter 

Schlüsselwährungen (key currencies) in der jetzigen Währungs(un)ordnung erläutert und auf 

einige Elemente hingewiesen, die am Ursprung schwerwiegender Währungsstörungen sein 

können (Kapitel 2.3). Der theoretische Beitrag Jacques Rueffs wird hingegen in Kapitel 2.4 

kritisch behandelt, während Kapitel 2.5 vor allem den Begriffen benign neglect und 

boomerang currency sowie deren Implikationen gewidmet sein wird, da sie genauso häufig 

in Rueffs Werken verankert und immer noch von großer Aktualität sind. In Kapitel 2.6 wird 

zudem das fortwährende Problem der Überausgabe von Geldmitteln als Störfaktor beim 

geregelten Funktionieren der internationalen Währungsordnung angesprochen, das im Zuge 

der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise (2007 - 2014) auch neu entdeckt werden sollte. 

Nach der abschließenden Analyse der bedeutendsten Aspekte der aktuellen 

Weltwirtschaftsgestaltung sollen Kapitel 2.7 und Kapitel 2.8 eine weitere Anregung zur 

Anpassung der internationalen Wirtschaftsordnung darstellen. Welche wären also die 

Bausteine zur Errichtung einer internationalen Wirtschaftsordnung, die dieser Bezeichnung 

tatsächlich gerecht werden könnte? Diesen und weiteren Fragen wird man im Folgenden 

möglichst systematisch, zielorientiert und kritisch nachgehen, um dem Leser nicht nur das 

von der heutigen Wirtschaftsunordnung in manchen Fällen ausgehende Gefahrenpotenzial 

vor Augen zu führen, sondern auch Lösungen zu bereden, die zur effektiven Neugestaltung 

der internationalen Wirtschaftsarchitektur beitragen könnten.      

 

 

2.2 Einführung in die heutige Essenz von Buchgeld  
 

Viele Wirtschaftsproblematiken bzw. -störungen (im Vergleich zum „normalen“ Kreislauf) 

lassen sich nach der hier zu formulierenden Analyse auf eine (immer noch) materialistische 

Betrachtung von Geld zurückführen. Welche Wirkungen hat aber das zunehmende 

Auseinanderdriften zwischen strukturellem Geldwesen und faktischen 

Funktionsmechanismen auf die Weltwirtschaftsordnung insgesamt? Der Beantwortung 

solcher Fragen wird man im Folgenden besonders große Beachtung schenken. Dabei muss 

man zunächst feststellen, wie moderne Währungen heutzutage unterschiedlich behandelt 

werden, was abgesehen vom unterliegenden Diskriminierungspotenzial Nährboden für 

destabilisierende Kräfte sein kann. Aber was hat man unter „Ungleichbehandlung von 

Währungen“ zu verstehen? Dass Währungen unter sich inhomogen sind, ist unbestreitbar: 

                                                 
Vorsicht ist angesichts des Eintritts potenzieller neuer Mitgliedsländer dennoch geboten. 
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der US-Dollar ist beispielsweise nicht mit dem irakischen Dinar vergleichbar, auch einfach 

nur weil der erste vom amerikanischen Federal Reserve System, während der zweite von der 

irakischen Notenbank (Central Bank of Iraq) ausgestellt wird und beide Währungsinstitute 

zwei verschiedenen Ländern (d. h. Währungsräumen) angehören. In dieser Hinsicht geben 

aber selbst Geschäftsbanken (GBA, GBB, …, GBZ) eines gleichen Währungsraums unter sich 

inhomogene Geldeinheiten (GGB(A), GGB(B), …, GGB(Z)) aus, die zum finalen Gebrauch der 

Gleichstellung durch die lokale Notenbank (GNB) bedürfen. Somit können sie auch jenen 

gemeinsamen Geldstatus53 erlangen:  

 
𝐺𝐺𝐵(𝐴), 𝐺𝐺𝐵(𝐵), … , 𝐺𝐺𝐵(𝑍)

𝐺𝑁𝐵
.  

 

Auch figurativ lässt sich zeigen, wie es gerade die Vermittlung der Zentralbank ist, die 

einzelne Währungsausgaben von Geschäftsbanken homogen werden lässt (Abbildung 2.2).  

 

                                                 
53 Das hier eingeführte Prinzip wird von Sergio Rossi (2005) beispielsweise so zusammengefasst: „any domestic 

settlement system is ultimately based on a central bank to homogenise the various bank monies issued within 

it. […] the settlement institution for interbank transactions carries out two separate functions: it issues the means 

of final payment according to the endogenous-money view, and offers also financial intermediation services in 

the form of very-short-term central bank advances” (Rossi 2005, S. 150). Es trifft natürlich zu − man denke 

bloß an einige Argumente der jüngsten Vollgelddebatte (Kapitel 3.6.1) −, dass Buchgeld heutzutage zumeist 

von einzelnen Geschäftsbanken ausgestellt wird. Es gilt dennoch auch, dass die Teilnahme an einem 

gemeinsamen Bankensystem die gegenseitige Kommensurabilität der Geldausgaben dazugehörender 

Bankakteure gewährleistet: 

 

„in any national economy there are several money issuers, namely, the central bank and the commercial 

banks making up the domestic banking system, each of the issuing its own means of payment. ‘The 

multiplicity both of issuers of money and of payment mechanisms is a common feature in all developed 

economies’ (Committee on Payment and Settlement Systems, 2003b, p. 1). As a result, central and 

commercial bank monies coexist in our economies, and an institutional mechanism must exist to make 

sure that ‘“one dollar is one dollar”, whatever form it takes (whether central or commercial bank 

money’ (p. 1)“ 

 

(Rossi 2005, S. 141). 
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Abbildung 2.2: Der doppelte (und gegenläufige) Kreislauf von Notenbankgeld 

Quelle: Rossi (2007, Tafel 18) 

 

 

Auch figurativ lässt sich zeigen, wie es gerade die Vermittlung der Zentralbank ist, die 

einzelne Währungsausgaben von Geschäftsbanken homogen werden lässt. Abbildung 2.2 

stellt beispielsweise den kreisförmigen Ab- und Zufluss aller von der Notenbank emittierten 

Geldeinheiten dar, die in einem geordneten Währungssystem jedes Mal einschreiten sollte, 

um der zahlenden Bank (GBA) einen gemeinsamen Nenner (GNB) gegen deren Geldeinheiten 

zu Gunsten der zu bezahlenden Bank (GBB) auszustellen. Aus dieser Beschreibung kann man 

außerdem entnehmen, wie Buchgeld am Ende jedes Geschäftstags an seinen Ursprungspunkt 

zurückfließt. Es sei bis jetzt allerdings nur gesagt, wie das Einschreiten der Zentralbank 

notwendig ist, um die Homogenität unter den von den einzelnen Geschäftsbanken 

ausgestellten Schuldanerkennungen − sprich: Geldemissionen − zu gewährleisten:  

 

„what is indispensable is a central money conceived of as the common standard issued 

by the central bank in its role of settlement institution for inter-bank payments (bank 

of banks). Acting as a clearing house, the central bank is indeed behaving as an 

intermediary between private banks, in much the same way as private banks act as 

intermediary between their clients. Central bank money, which plays the role of the 

common denominator between bank monies issued within a country, is therefore a 

flow. When […] the central bank pays bank [GBB] on behalf of another bank, [GBA], 

it uses its own acknowledgement of debt as a means of payment. In this transaction, 

both the private banks involved and the central bank itself are simultaneously sellers 

and purchasers“  

 

Notenbank 

(Ausgabe von 

Zentralbankgeld, 

GNB)

Bezahlte Bank 
(Ausgabe von 

Geschäftsbankgeld, 
GGB) 

Bezahlende Bank 
(Ausgabe von 

Geschäftsbankgeld, 
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(Cencini 2005b, S. 102-103).  

 

Es ist also dank der Bereitstellung eines gemeinsamen Geldnenners seitens der Notenbank, 

dass die Gleichstellung aller von Bankinstituten ausgegebenen Geldeinheiten (zumindest auf 

nationaler Ebene) möglich wird. Hoch entwickelte Zahlungsmechanismen, denen meistens 

das bekannte Delivery-Versus-Payment-Prinzip (DVP)54 zugrunde liegt, sollten erst recht 

verhindern, dass überhaupt Zweifel über die Rolle von Buchgeld als „Tauschmittel“55, 

nämlich dem Gegenteil eines Tauschobjekts, aufkommen können. In nationaler Hinsicht lässt 

sich also auch besagen, dass „settlement of a securities trade involves the transfer of the 

securities from the seller to the buyer and the transfer of funds from the buyer to the seller. 

Historically, securities transfers involved the physical movement of certificates. However, in 

recent years securities transfers have increasingly occurred by book-entry“ (Committee on 

Payment and Settlement Systems 1992, S. 11). Die Bank für Internationalen 

Zahlungsausgleich (BIZ) erkennt also deutlich die Dematerialisierung von Geldeinheiten an, 

die vielmehr ein Verrechnungs- und Zahlungsvehikel (nicht den realen Inhalt der Transaktion 

selbst) darstellen. Gerade dank des Delivery-Versus-Payment-Prinzips (DVP), das die 

Reziprozität von Zahlungsströmen gewährleistet, wird Geld heutzutage − zumindest 

innerhalb des ausgebenden Landes − als „Mittel“ zum Zweck behandelt, das über keinen 

intrinsischen Wert verfügt: anders ausgedrückt können nationale Zahlungen nur real durch 

Überweisung von Äquivalenten beglichen werden56. Auf internationaler Ebene fehlt 

hingegen eine solche Verfahrensweise − teilweise aufgrund der Abwesenheit einer 

„Zentralbank der Zentralbanken“ nach dem nationalen Notenbankmuster − was letzten Endes 

zur Folge hat, dass wenige von besonders einflussreichen Nationen ausgestellte Währungen 

(key currencies) faktisch Realressourcen gleichgestellt, nämlich dem realen Objekt der 

Transaktion gleich behandelt, werden.  

 

 

 

                                                 
54 Anderweitig beschrieben setzt die so genannte „Zug-um-Zug-Abwicklung“ von Wertpapiertransaktionen den 

„gegenseitigen Austausch von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten [voraus]. Die Zug-um-Zug-

Abwicklung wird von den Wertpapierliefersystemen (securities settlement systems) dadurch ermöglicht, dass 

die jeweiligen Lieferungen erst dann ausgeführt werden, wenn die Transaktionspartner ihre Leistungen 

gegenüber dem System erbracht haben“ (Ege 2006, S. 12). 
55 Wie im Laufe der vorliegenden Dissertation immer wieder betont: „[m]oney is a medium of exchange and is 

not itself the object of exchange. Further, money is standardized and therefore can be exchanged for anything” 

(Cuff, Sharrock und Francis 1998, S. 101). 
56 Unter „realer Abwicklung“ soll selbstverständlich kein Tauschhandel verstanden, sondern nur darauf 

hingedeutet werden, dass Güter, Dienstleistungen und Wertpapiere eine bereits vorliegende bzw. zu schaffende 

Wirtschaftstätigkeit symbolisieren. „Makroökonomischer Wert“ (wie vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) bestens 

zusammengefasst) hat daher immer einen „realen“ (d. h. auf der Wirtschaftsaktivität der jeweiligen Beteiligten 

basierenden) Ursprung.  
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Abbildung 2.3: Fehlen einer „Zentralbank der Zentralbanken“ und Währungs(un)ordnung: einige 

Kausalnexus 
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Wie in Abbildung 2.3 vorweggenommen wird man in der vorliegenden Dissertation den 

Kausalnexus zwischen: 

 

1. dem Fehlen einer „Zentralbank der Zentralbanken“, also einer Bankinstanz auf 

internationaler Ebene mit Geldemissions- und Finanzvermittlungsfunktionen wie im 

nationalen Bereich; 

2. dem Fehlen einer internationalen Geldeinheit, die als gemeinsamer Nenner aller 

umlaufenden Nationalwährungen fungieren würde (wie das von der jeweiligen 

Notenbank ausgestellte Geld es heutzutage für jedes nationale Bankensystem ist); 

3. Schlüsselwährungen, die aufgrund des Fehlens einer internationalen Geldeinheit − 

paradoxerweise, wenn die obigen Ausführungen gelten sollten − nicht nur als 

Zahlungsmittel, sondern -objekte gebraucht werden; 

4. den daraus entstehenden Währungsungleichheiten (z. B. zwischen „Leit-“ und 

„Nichtleitwährungen“) und der sich folglich ergebenden Wirtschafts(un)ordnung; 

 

erläutern. Ein Symptom derartiger Währungsunterschiede (Punkt 4.) bleibt zweifelsohne das 

(wenigen Leitwährungen zugeschriebene) Privileg, Nettoforderungen oder Gütern mit 

intrinsischem Wert gleich behandelt werden zu dürfen. Noch genauer: was im Inneren eines 

Landes als simples „Tauschmittel“ gilt, kann nun im internationalen (d. h. 

grenzüberschreitenden) Bereich zum „Gegenstand“ selbst der kommerziellen/finanziellen 

Transaktion werden. Dabei sind − wie bereits erwähnt − nur ausgewählte Währungen realen 

Gütern gleichgestellt, was die These der ungleichen Behandlung57 bekräftigt, während die 

restlichen nicht bei internationalen Zahlungsvorgängen nicht einsetzbar sind. Der 

Statuswechsel jeder Leitwährung im internationalen Bereich zum „goldähnlichen 

Nettoaktivum“ ist sicherlich schon an mancher Stelle hervorgehoben worden („as long as 

dollar liabilities qualify as reserve assets abroad, other countries will go on financing at least 

                                                 
57 Im europäischen Beispiel haben Gebrauchsbeschränkungen von lokalen Geldeinheiten bei der Abwicklung 

infrakontinentaler Transaktionen vor allem ab den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts (in 

zusätzlicher Kombination mit dem Wiedererstarken der europäischen Wirtschaft) angefangen, zur 

Vergangenheit zu gehören: „[t]he 1960s saw a wide-ranging debate on the reform of the international monetary 

system. The art of this debate followed only by a few years the effective start of the “full Bretton Woods” 

system with the establishment of full current account convertibility by the European countries. The end of the 

“post war period” (and the end of the European Payments Union) signaled the end of “currency discrimination” 

against the US dollar in Europe on balance-of-payments grounds“ (Hyeronimi 2009, S. 12). 
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some portion of American deficits by accumulating them“ (Schmitt 1974, S. 206)), ist im 

Sichte der heutigen Nachkrisendebatten weitaus untergegangen. Im letzten Zitat wird 

beispielsweise unterstrichen, wie eine schlichte Schuldanerkennung − dies trifft nicht nur auf 

den US-Dollar, sondern jede einzelne Währung zu („money originated as a debt claim against 

society“ (Skaggs 1998, S. 453)) − kein wortwörtliches Wertaufbewahrungsmittel (store of 

value)58 sein, d. h. keinen inne liegenden Wert, besitzen könne. Die obige stellt aber nur eine 

erste Facette der ungleichen Behandlung unter Nationalgeldern dar, deren Auswirkungen 

sowohl auf die Leitwährungsländer als auch den Rest der Welt (insbesondere in 

Entwicklungsländern und wirtschaftlich weniger einflussreichen Nationen) ausgesprochen 

negativ sein können.  

 

In den vergangenen Dekaden hat es verschiedene wissenschaftliche Beiträge gegeben, die 

sich mit den Konsequenzen der Währungsordnung des gold exchange standard (1944 (vgl. 

Bretton-Woods-Abkommen) - 1976 (vgl. IWF-Abkommen in Jamaika)) befasst und die 

systematische Differenzierung zwischen so genannten „Nichtleitwährungen“ (non-key 

currencies) und „Leitwährungen“ (key currencies) ausgelotet haben (Hawtrey 1948, S. 46). 

Diese Tatsache sollte dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die wissenschaftliche 

Gemeinschaft immer noch davon entfernt ist, alle Ursachen struktureller Instabilität zu 

erfassen, die häufig lediglich den Aktionen einzelner Subjekte − sei es einmal Hasardeuren 

oder ein andermal unvorsichtigen Banken − zugeschrieben wird. Dabei sind selbst die 

Reformvorstöße einiger Ökonomen aus (inter)nationalen Geldinstitutionen wie der 

Chinesischen Volksbank, die sich neulich für die Umgestaltung der Sonderziehungsrechte 

(SZR) zu internationalem Geld (anstelle des herrschenden Schlüsselwährungssystems (key 

currency system)) eher provokativ stark gemacht hat, nicht geldkonform. Demnach würden 

sich die neugestalteten SZR59 von den bisherigen nur aufgrund der Tatsache unterscheiden, 

dass auch die chinesische Währung (der Renminbi) bei der Bestimmung des Wertes des 

Währungskorbs berücksichtig werden sollte. Wie bekannt gehört diese (zunehmend 

wichtige) asiatische Geldeinheit nun seit 30. November 2015 zum IWF-Währungskorb, was 

in den nächsten Jahrzehnten auch zu einer Neuverteilung des internationalen 

Währungsgebrauchs führen könnte (Beretta 2016a). Aber zurück zum Status quo vor diesem 

Beschluss: der Gouverneur der Chinesischen Volksbank Zhouh Xiaochuan hat bereits im 

Vorfeld dafür plädiert, dass „the basket of currencies forming the basis for SDR valuation 

should be expanded to include currencies of all major economies, and the GDP may also be 

included as a weight. The allocation of the SDR can be shifted from a purely calculation-

                                                 
58 Es besteht natürlich kein Zweifel daran, dass die 500-Euro-Banknote eine Wertaufbewahrungsmöglichkeit 

des eigenen Einkommens bzw. Wohlstands darstellt („the €500 […] can therefore continue to be used as a 

means of payment and store of value“ (Europäische Zentralbank 2016, Internet)). Aber genau betrachtet ist (real 

gedecktes) Papiergeld − egal ob im In- oder Ausland aufbewahrt − die immaterielle Gestaltannahme von 

Realressourcen (und also keine simplen Geldeinheiten). Auch in diesem Fall ist Vorsicht geboten, denn (reales) 

„Geld“ ist nicht gleich (nominales) „Geld“. 
59 Zurzeit stellen sie „ein internationales Reservemedium [dar], das der IWF im Anschluss an die Erste 

Änderung des Übereinkommens 1969 zur Aufstockung der bestehenden Reserveguthaben der Mitglieder − 

offizielle Goldbestände, Devisen und Reservepositionen im IWF − einführte“ (Internationaler Währungsfonds 

2000a, Internet). Auf den nachfolgenden Seiten werden sie jedenfalls wiederkehrendes Thema sein. 



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 63 
  

base system to a system backed by real assets, such as a reserve pool60, to further boost market 

confidence in its value“ (Xiaochuan 2009, S. 3).  

 

Überreizt formuliert: wenn die Unterscheidung zwischen der hier so genannten 

„Geldausgabe“ (money issue) und „-schaffung“ (money creation)61 immer noch nicht 

unbekannt wäre, würde sich keine Antwort darauf finden lassen, wie ein Währungskorb eine 

internationale Maßeinheit nur auf Grundlage der von den Mitgliedsländern beim IWF 

deponierten Quoten darstellen könnte. Die begriffliche Diskrepanz zwischen „Geldausgabe“ 

und „-schaffung“62 soll also auch eine fundamentale widerspiegeln, zumal jede Ausgabe von 

Geld (abgesehen von gesetzlichen Haltepflichten) weder vorausgegangener Bankeinlagen 

noch Geldreserven beim betroffenen Bankinstitut bedürfen würde. Die Erschaffung weiterer 

Zahlungsmittel wie der Sonderziehungsrechte nach dem obigen, von Xiaochuan (2009) 

geforderten Prinzip kann also inflationär63 sein, wie man schrittweise ergründen wird. 

Diesbezüglich lässt sich vorerst behaupten, dass „[claims] that are destined to be met by the 

creation of currency, at the cost of degrading the currency unit, may well be called 

“false”“(Hawtrey 1946, S. 303), wobei dieses Zitat deutlichen Bezug auf die facettenreiche 

Gestaltannahme von Inflation nimmt, die sich durch die Verknappung des Verhältnisses 

zwischen Geld- und Produkteinheiten oder − wie man bald näher mit Bezug auf Jacques 

Rueffs Ausführungen erläutern wird − selbst die Monetisierung von Forderungen auf 

ausländische Leitwährungen (claims on bank deposits) offenbart:  

 

„the Central Bank […] monetizes a false asset, the money issued against it cannot be 

reabsorbed by the sale of the asset, prices increase and money become “false” money, 

spoliating its holders through depreciation in terms of goods“  

                                                 
60 Der Bezug auf Realressourcen, die die reformierten Sonderziehungsrechte decken sollten, ist natürlich von 

großer Bedeutung, weil damit anerkannt wird, wie die heutige „Werthaftigkeit“ der SZR lediglich auf deren 

Herkunft (nämlich der Reputation des IWF), aber keinen entsprechenden Realwert fußt. 
61 Schließlich ist selbst in modernen Fiatgeldsystemen (fiat money systems), in denen das „Es-werde-Geld-

Prinzip“ (ohne Bedarf entsprechender Edelmetallsicherung oder Einlösbarkeit von Geldscheinen) herrscht, die 

Deckung auszustellender Einheiten durch reale Werte unverzichtbar, um Inflationserscheinungen zu vermeiden. 

Anders ausgedrückt ist „[f]iat inflation […] probably the most common type of inflation. Fiat money is legal 

tender. When the government prints up more banknotes to pay its bills, the currency loses value“ (Veryser 2014, 

[keine Angabe]). 
62 Die Unterscheidung zwischen „Geldausgabe“ (oder „-emission“) und „-schaffung“ ist lediglich funktional. 

Mit dem ersten Begriff will man nämlich eher auf eine „inflationsneutrale(re)“ Art der Geldausgabe seitens des 

Zentralbankinstituts hinweisen, während „Geldschaffung“ eher die „geldpresseartige“ Vermehrung von 

umlaufenden Zahlungsmitteln symbolisieren sollte, die es entweder auf einen Seigniorage- bzw. 

Geldschöpfungsgewinn abgesehen hat oder sich der potenziell inflationären Auswirkungen kaum bewusst ist. 
63 Das hier angewandte Kriterium, um über die Inflationsträchtigkeit von SZR-Ausgaben zu entscheiden, sollte 

wohl kaum so engmaschig wie im folgenden Zitat betrachtet werden: „an SDR allocation can only be 

inflationary if it causes inflationary increases in one or more national currencies. It can only lead to “SDR 

inflation” if it causes excessive increases in one or more of the currencies in the SDR’s valuation basket. 

Spending SDRs on another country’s output need not increase that country’s money supply“ (Coats 1990, S. 

37). „Inflation“ soll nämlich nicht mit ihrer Erscheinung, nämlich „Preissteigerungen“, verwechselt, sondern − 

wie man später noch deutlicher erläutern wird − als Aufweichung des Verhältnisses zwischen Produkt- und 

Geldeinheiten verstanden werden. Professor Warren L. Coats wird jedenfalls auch im Schlusswort zur 

vorliegenden Dissertation zu Wort kommen und zwei der in der Einleitung formulierten Thesen kommentieren. 
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(Triffin 1947, S. 213).  

 

Ohne gleich auf die obige Feststellung näher einzugehen, lässt sich Robert Triffins 

Schlussfolgerung dennoch auch auf die Sonderziehungsrechte ausweiten: „the Group of Ten 

calls for the creation of a supplementary reserve asset in the form of book entries in a Special 

Drawing Account of the International Monetary Fund (I.M.F.). The entries would be called 

“special drawing rights” or simply SDR, and would be denominated in units of account 

equivalent to the gold value of one dollar“ (Rigg 1967, S. 15). Schon aus diesem Zitat, das 

aus der unmittelbaren Zeit vor der Schaffung (vgl. IWF-Tagung in Rio de Janeiro, 1967) und 

sukzessiven Einführung (1969) der SZR stammt, lässt sich das aus ihnen ergehende 

Inflationspotenzial erkennen, da:  

 

1. der Internationale Währungsfonds (IWF) wohl kein (supranationales) Bankinstitut 

ist, das mit dem Recht versehen ist, Geld wie jede andere Notenbank weltweit 

auszugeben; 

2. es zudem unvollständig sein kann, zu behaupten, dass die Ausgabe von Geld, nämlich 

einem dimensionslosen Geldzeichen, einer vorausgegangenen Geldüberweisung oder 

Bankeinlage nach dem bekannten Motto loans make deposits64 bedürfe. 

 

Wenn ein Land Sonderziehungsrechte zur Deckung von Leistungsbilanzdefiziten beim IWF 

anfordern würde, würden SZR dann zusätzlich zu den bereits vorliegenden Geldmengen 

umlaufen. Aber genau dieser Vorgang würde die weltweite Kreditbasis um den 

entsprechenden SZR-Betrag „aufblähen“ und Inflationsdruck verursachen. 

 

 

                                                 
64 Im vorliegenden Kontext wird man den entgegengesetzten Standpunkt vertreten, dass deposits make loans 

(nämlich es einer Bankeinlage bedarf, um (realwertige) Kredite erst recht gewähren zu können). In diesem 

Sinne „[t]he real paradox for mainstream banking theory, however, is not the difference between individual 

banks and the system as a whole, but the very idea that “loans make deposits” rather than “deposits make loans”; 

that is to say, that the money supply is endogenous (see Wray, 2012; Smithin, 2013). […] According to this 

theory, the “funds” to be lent must come from “savings”, and be deposited in a bank before they can be loaned 

out. Therefore, any concept of the multiple expansion of bank deposits causes dissonance” (Rochon und Rossi 

2015, S. 364). Aus dem Bankenalltag weiß man aber natürlich, dass Bankinstitute nicht nur die bei ihnen 

gelagerten Ersparnisse, sondern Leihsummen aus dem Nichts vergeben können („[i]n simpler terms, lending 

proceeds once a bank has collected deposits ‒ or savings ‒ from one agent, and ends when those deposits (or 

savings) are borrowed by another agent. In the jargon, banks intermediate savings. […] In the modern model, 

however, the emphasis is subtly but importantly different, as loans come before deposits. […] Thus, rather than 

banks’ lending out deposits, or savings, that have been placed with them, the very act of lending […] creates 

deposits” (Myers 2016, S. 103)). Damit ein solches Verfahren schlussendlich als währungsordnungskonform 

gelten könnte, sollte es lediglich eine Vorwegnahme eines künftig zu entstehenden Einkommens sein, weil in 

einem solchen Fall die (zunächst ungedeckt) ausgestellten Geldeinheiten bald darauf mit einem entsprechenden 

Wirtschaftsprodukt „gefüllt“ werden würden. Bei den heutigen Geldvolumina (falls mit dem BIP der Welt 

verglichen (Abbildung 3.6)) kann von einem solchen Szenario aber wohl kaum ausgegangen werden. 
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 Zeitperiode t0  

(ohne SZR) 

Zeitperiode t1  

(mit SZR) 

Weltweit umlaufende Produkteinheiten 100 100 

Weltweit umlaufende SZR - 10 

Weltweit umlaufende Geldeinheiten65 100 (kein 

Inflationsdruck) 

110 

(Inflationsdruck) 

1. Bei bereits vorliegendem Deflationsdruck 

wären Geldeinheiten nun … 

(99, 98, …, 1) (99, 98, …, 1) + 10)) 

2. Bei bereits vorliegendem Inflationsdruck 

wären Geldeinheiten nun … 

(101, 102, …, ∞) 

 

(101, 102, …, ∞) + 

10)) 

 
Tabelle 2.1: Das Ungleichgewicht zwischen Geld- und Produkteinheiten in der heutigen internationalen 

Währungsordnung: ein Beispiel mit den Sonderziehungsrechten 
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

In Tabelle 2.1 sind folglich jene möglichen Szenarien (Währungsordnung versus 

Währungsunordnung (vgl. De- und Inflationsdruck)) dargestellt, die sich zur Zeit t0 vor 

Einführung der SZR oder hingegen aus der Emission von Special Drawing Rights zum 

Zeitpunkt t1 ergeben würden. Schon jetzt steht für Zeitperiode t1 fest, dass die 

angesprochenen SZR (10) sich den bereits umlaufenden Geldeinheiten hinzuaddieren 

würden, sodass die im Idealfall zwischen Produkt- und Geldeinheiten herrschende Eins-zu-

eins-Relation nun wie folgt aussehen würde: 

 

1. Währungsunordnung (vgl. Deflation): 

a. umlaufende Geldeinheiten (inkl. SZR): (99, 98, 97, …, 1) + 10; 

b. umlaufende Geldeinheiten (ohne SZR): (99, 98, 97, …, 1); 

c. Produkteinheiten: 100; 

 

wobei: a. > b. < c. 

 

2. Währungsunordnung (vgl. Inflation): 

a. umlaufende Geldeinheiten (inkl. SZR): (101, 102, 103, …, ∞) + 10;  

b. umlaufende Geldeinheiten (ohne SZR): (101, 102, 103, …, ∞); 

c. Produkteinheiten: 100; 

 

wobei: a. > b. > c. 

 

Fazit ist also, dass keine internationale Währungsordnung, die dieser Begriffsbezeichnung 

gerecht werden wollte, Bestand haben könnte, falls Sonderziehungsrechte weiterhin nach 

heutigem Emissionsmuster ausgegeben werden sollten − egal ob sie bislang in so geringem 

Maße, nämlich in Höhe von 9,3 Mrd. SZR zwischen 1970 und 1972, 12,1 Mrd. SZR zwischen 

                                                 
65 Die vorliegende Zeile in Tabelle 2.1 geht von einem Szenario aus, wo Geld- und Produkteinheiten in gleich 

hohem Maße vorhanden wären (und es daher weder Inflations- noch Deflationsdruck geben würde). Beide 

folgenden Zeilen setzen hingegen von einer Situation an, die bereits inflationären oder deflationären Kräften 

ausgesetzt wäre.  
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1979 und 1981 und 161,2 Mrd. SZR am 28. August 2009 (Internationaler Währungsfonds 

2018g),  ausgestellt worden sind, dass der von ihnen ausgehende Inflationsdruck jetzt mehr 

als eingepreist sein sollte. Dabei ist nicht die Emission aus dem Nichts (ex nihilo) das 

eigentliche Problem, wenn man bedenkt, wie modernes Buchgeld meistens ohne bedeutende 

Kosten bzw. Sicherheitshinterlegungen emittiert wird. Der wesentliche Unterschied zu den 

Special Drawing Rights besteht hingegen darin, dass letztere als „international reserve asset“ 

(Internationaler Währungsfonds 2014, Internet) definiert werden. Wenn 

Sonderziehungsrechte hingegen nämlich als Geldeinheiten und dementsprechend Strom-

Gegenstrom („the monetary aspect of any payment is a wave-like emission; it is a flux-reflux 

occurring instantaneously“ (Rossi 1998, S. 37)) konzipiert wären, würden sie de facto nichts 

weiter als internationale Zahlungsmittel sein und dürften selbstverständlich auch aus dem 

Nichts erschaffen werden (Abbildung 2.4).  

 

 
Abbildung 2.4: Währungsordnung und Sonderziehungsrechte als einfache Zahlungsvehikel66 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Falls man Special Drawing Rights hingegen als internationale Reserven (oder Recht auf sie) 

betrachten sollte (wie es jetzt der Fall ist), ließe sich hingegen nicht plausibel erklären, warum 

                                                 
66 In der vorliegenden Dissertationsarbeit (wo zwei Linien-/Pfeilarten vorzufinden sind) sollen ungebrochene 

Linien/Pfeile auf nominale (Rück)ströme, während gestrichelte Linien/Pfeile auf reale (Rück)ströme hinweisen. 

Geld als „Zahlungsvehikel“ ist in diesem Sinne ein nominaler Maßstab, während 

Güter/Dienstleistungen/Wertpapiere nur realen Charakters sein können. 
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sie sich trotz angeblich intrinsischem Wert aus einem einfachen Buchungseintrag − sprich: 

ohne jedwede Kosten − erschaffen ließen (Abbildung 2.5). 

 

 

 
 
Abbildung 2.5: Währungs(un)ordnung und Sonderziehungsrechte als Reserven 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

In diesem Fall würden Sonderziehungsrechte also als regelrechtes Aktivum behandelt, das 

sich Gütern und Dienstleistungen gleich gegen Realien67 tauschen ließe: die Frage nach dem 

zu benutzenden nominalen Zahlungsvehikel − sprich: nach der (internationalen) Währung − 

würde dabei unbeantwortet bleiben. Falls man gegen Special Drawing Rights als 

Vermögenswerte aber nichts auszusetzen hätte, bliebe dennoch die (bereits erwähnte) 

entscheidende Frage ungelöst: wie ließen sich Aktiva auf beinahe „taumaturgische“ Art 

erschaffen? Oder wie könnten eine Zentralbank oder selbst der IWF positive Werte aus dem 

Nichts − sprich: ohne gleichzeitige Zunahme der Wirtschaftsproduktion − schaffen, die aber 

sogar gegen Güter und Dienstleistungen tauschbar wären? Die logische, später weiter zu 

ergründende Antwort lautet: nichts Vergleichbares steht ihnen zu. Dabei fußt die bislang 

zwischen „Geldschaffung“ und „-ausgabe“ vorgenommene Unterscheidung auch auf der 

Tatsache, dass keine „internationale“ Produktion68 vorliegt, wobei letztere − um auch so 

                                                 
67 „Wertpapiere“ im Sinne der hier bezeichneten „Forderungen auf eine künftige Produktion“ stellen hingegen 

eine „reale“ Verschuldung sowie Verpflichtung gegenüber dem Ausland dar, jene Beträge künftig auch 

entsprechend zu tilgen. Auf den nächsten Seiten wird zur besseren Erläuterung vor allem auf den Unterschied 

zwischen Auslandverschuldung von Nichtleitwährungsnationen und Leitwährungsländern eingegangen. 
68 In diesem Zusammenhang ist auch zwischen „multinationaler“ und „internationaler Produktion“ zu 

unterscheiden, wobei erstere das Produkt aus einer in vielen Ländern ausgeübten Wirtschaftstätigkeit 
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genannt werden zu können − in einer einzigen, neutral ausgestellten und zu keinem Land 

gehörenden Währung (GIWF) denominiert sein müsste, die als gemeinsamer Nenner aller 

nationalen Währungen (GNB(A), GNB(B), …, GNB(Z)) fungieren sollte: 

 
𝐺𝑁𝐵(𝐴) ,𝐺𝑁𝐵(𝐵),… ,𝐺𝑁𝐵(𝑍)

𝐺𝐼𝑊𝐹
. 

 

Angesichts des objektiven Fehlens einer von einer „Zentralbank der Zentralbanken“ 

ausgestellten Geldeinheit würde jeder Vorstoß zur Einführung eines internationalen 

Finanzinstruments unweigerlich dazu führen, dass die umlaufende Geldmenge ohne jeden 

Bezug auf reale Wertschöpfung vervielfacht werden würde: 

 

„[d]a Sonderziehungsrechte (SZR) nicht an eine reale Produktion gekoppelt sind, 

entsprechen sie einem einfachen Buchungsvorgang, der als solcher keinen 

intrinsischen Wert hat. Falls je das Gegenteil behauptet werden sollte, würde man 

sich damit für die metaphysische Hypothese aussprechen, dass positive 

Vermögenswerte aus dem Nichts (ex nihilo) geschaffen werden könnten. Wenn 

Sonderziehungsrechte einen inne liegenden Wert besäßen, würde die Schaffung durch 

den IWF die Entstehung positiven Vermögens markieren. Dem IWF würde somit die 

(unrealistische) Fähigkeit zugeteilt werden, einen positiven Betrag aus dem Nichts, 

gänzlich kostenlos sowie ohne das Vorliegen jedweder realen Produktion zu 

erschaffen“  

 

(Cencini 1999, S. 257 [eigene Übersetzung69])70. 

                                                 
bezeichnet. Eine „internationale Produktion“ beschreibt hingegen das (eher theoretische) Szenario, wo die 

Weltwirtschaft auf ein gemeinsames − sprich: sich von der Summe nationaler Produktionen unterscheidendes 

− Produkt zählen könnte, das in einer einzigen (internationalen) Währung monetisiert worden wäre. In Alvaro 

Cencinis Worten (2012) „[a] first, almost self-evident difference between a national and an international 

economy is that the former is an economy of production and exchange while the latter is merely concerned with 

exchange. In fact, no truly international production exists, world output (multinational output included) being 

entirely the making of nations. It thus follows that a hypothetic international money could not derive its value 

from international production. At the international level the integration between money and output must first 

pass through the intermediation of national currencies” (Cencini 2012, [keine Angabe]). Wem diese ersten 

Begriffsunterscheidungen bereits zu viel sein sollten, der sei versichert, dass einige der hier bereits genannten 

theoretischen Aspekte jedenfalls später noch ausgiebig zur Sprache kommen werden. 
69 Nicht in englischer oder deutscher Sprache verfasste Zitate sind zum besseren Verständnis ins Deutsche 

übersetzt worden. 
70 Besonders hilfreich zum besseren Verständnis von Alvaro Cencinis Geldauffassung kann Johan Deprez’ 

(1989) Rezension von Money, Income and Time − A Quantum-Theoretical Approach des obigen Autors sein, 

in der er hervorhebt, wie „the central stepping-stones […] are the rejection of the view that money is a net asset 

and the resulting championing of money as credit-money or bank-money which is both an asset and a liability. 

These ideas are traced through the development of monetary economic thought from Smith, Ricardo, the 

Banking School, Marx, Walras, and Keynes and lead towards a strong critique of both classical and neoclassical 

concepts of commodity-money (or any money that comes from ‘helicopters’ or is ‘manna from heaven’)“ 

(Deprez 1989, S. 203). Der Begriff helicopter money ist aber anlässlich der Großen Rezession bekanntermaßen 

erneut zur Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit emporgestiegen, weil „[w]hile helicopter money has for decades 

been regarded as merely an academic thought experiment, some commenters now see it as a plausible last resort 

for monetary policy in practice” (Belke 2018, S. 34). 
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Das obige Zitat gibt nunmehr weiteren Aufschluss darüber, inwiefern die Differenzierung 

zwischen der hier bezeichneten „Geldausgabe“ und „-schaffung“ ausschlaggebend ist, um 

eine moderne Auffassung von Buchgeld zu pflegen: mit dem ersten Terminus würde man 

lediglich auf die Emission von Geldeinheiten (money issue) hinweisen, während der zweite 

eher für die Geldschaffung nach gold- sowie realgutähnlichem Gebrauch (money creation) 

spricht. In diesem Sinne scheint es besonders zutreffend, auf eine Textpassage Rueffs 

hinzudeuten, in der erläutert wird, wie „Geldeinheiten in ihrer Extremform ein einfaches 

Zeichen ohne jeglichen intrinsischen Wert (z. B. ein Papierstück mit einer Eingravierung 

seitens eines befähigten Geldausgebers) oder hingegen wahres Reichtum sein können, das 

von Natur aus über eine bestimmte Tauschbarkeit verfügt und dank der unausgesprochenen 

Zustimmung aller Wirtschaftssubjekte als Geld anerkannt wird. Im ersten Fall kann die 

umlaufende Geldmenge je nach Belieben der Ausstellbehörde erhöht oder gesenkt werden“ 

(Rueff 1964, S. 10 [eigene Übersetzung]). Folgende Rückschlüsse nehmen expliziten Bezug 

auf die immaterielle Natur von Buchgeld und befassen sich zudem mit der Rolle von 

Edelmetallen in der internationalen Währungskonstellation. Der zweite Teil des Zitats setzt 

sich hingegen mit der Thematik der potenziellen Überausgabe von Papiergeld seitens 

zentraler Währungsinstitutionen auseinander. Wie der französische Ökonom dabei besonders 

deutlich erläutert, tragen solche inflationären Maßnahmen nicht im Geringsten zur Mehrung 

von Produktion und Einkommen im Allgemeinen bei, da sie keinerlei reale Auswirkung 

(außer der zahlenmäßigen „Aufblähung“ der globalen Nachfrage) zu haben vermögen. 

Schließlich ist auch jede moderne Geldausgabe inhaltslos, falls sie nicht zum Zwecke der 

Monetisierung eines physischen Produkts erfolgen sollte. Auf unbestreitbare Weise kann 

heutzutage jedes Bankinstitut, das einem gesetzlich verankerten Banken- und Finanzsystem 

angehört, Geld ohne nennenswerte Kosten ausgeben (Tabelle 2.2), aber diese Emission 

verfügt per se genauso wenig über einen intrinsischen Wert.  

 

 
US-Dollar-Geldschein 

(Stückelung) 

Herstellungskosten 

(US-Dollar) 

1, 2 5,4 Cents 

5 10,1 Cents 

10 9,2 Cents 

20 10,2 Cents 

100 13,1 Cents 

 
Tabelle 2.2: Die Herstellungskosten von US-Dollar-Geldscheinen 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Board of Governors of the Federal Reserve System (2014, 

Internet)   

 

 

Damit schafft das Bankinstitut nämlich nur ein leeres Zahlungsvehikel, das zur 

Monetisierung von Waren und Dienstleistungen bei Gehaltsüberweisungen oder zur 

Durchführung von Zahlungen dienen soll. Nur aus der Knüpfung von Geld- und 

Produkteinheiten entsteht also ein Einkommen, das mit positiver Kaufkraft versehen ist. Da 

der Internationale Währungsfonds (IWF) mit keinem auf internationale Geldeinheiten 
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lautenden Produkt rechnen kann, um „hauseigene“ Geldemissionen zu decken, ist die 

Schaffung von Sonderziehungsrechten genauso wenig währungskonform. Umso 

erstaunlicher ist, festzustellen, wie selten das lediglich vehikelartige Wesen modernen 

Buchgeldes ausgemacht wird („in dieser Beziehung spiegelt sich die Tatsache wider, dass in 

den siebziger und achtziger Jahren der US-Dollar nahezu im gesamten Handel als 

Vehikelwährung verwendet wurde“ (McGuire 2004, S. 79)). In der hier erwähnten 

Textpassage wird beispielsweise der Beförderungszweck von Geldeinheiten erkannt, aber 

dabei geht zugleich unter, wie Leitwährungen bei internationalen Transaktionen als reales 

Objekt behandelt werden, was der „Vehikelessenz“ von Geld strukturell widerspricht. Was 

hätte die Vehikelwährung (laut Zitat) denn auch „vehikulieren“ bzw. „befördern“ können, 

wenn sie sogar im Gegenzug zu Realwerten getauscht werden würde? 

 

Geld soll also als einfaches „Mittel zum Zweck“ gedacht werden, das nach getaner Aufgabe 

zum Ursprungspunkt zurückfließt. Dass heutzutage dennoch Unklarheit in 

Währungsangelegenheiten herrschen mag, bleibt genauso unbestritten, wie es sich 

beispielsweise anhand eines weiteren Zitats (immerhin teilweise) zeigen lässt: „by running 

balance-of-payments deficits, the United States has contributed to world liquidity in the form 

of short-term dollar liabilities to foreigners. However, in the process, the ratio of United 

States short-term liabilities to its own stock of international reserves has increased. Carried 

far enough this might undermine confidence in the dollar as a reserve asset and result in the 

conversion of dollars to gold by foreign monetary authorities” (Rigg 1967, S. 15). Neben 

dem beiläufigen Bezug auf das so genannte „Triffin’schen Dilemma“ (Triffin 1978, S. 2), 

wonach das Schlüsselwährungsland per Definition − sprich: die Vereinigten Staaten von 

Amerika − sich zunehmend in der dilemmatischen Lage befinden würde: 

 

1. einerseits für die globale Liquidität aufkommen zu müssen, nämlich den Rest der 

Welt, der internationale kommerzielle/finanzielle Transaktionen lediglich in 

amerikanischer Währung hätte abwickeln dürfen, mit genügend US-Dollar zu 

versorgen; 

2. andererseits die eigenen internationalen Käufe (egal ob von Gütern/Dienstleistungen 

oder Wertpapieren) dermaßen in die Höhe treiben zu müssen, dass ausländische 

Investoren letzten Endes von der steigenden Auslandsverschuldung der 

amerikanischen Gesamtwirtschaft abgeschreckt sein und von der (damals noch 

geltenden und für amerikanische Währungsreserven äußerst bedrohliche) 

Konvertibilität von US-Dollar in Gold Gebrauch machen würden71;  

                                                 
71 Es ist kein Geheimnis, dass der so genannte „Nixon-Shock“ vom 15. August 1971 (der mit der Aufhebung 

der Dollar-Konvertierbarkeit in Gold einherging) nicht nur den Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems 

einläutete, sondern vor allem als Gegenmaßnahme zu den einbrechenden amerikanischen Goldreserven 

(Abbildung 2.6) gelten sollte. 
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sticht die logische Inkonsequenz hervor, US-Dollar in den Währungsreserven ausländischer 

Handelspartner zunächst als kurzfristige Verbindlichkeiten (short-term dollar liabilities) zu 

bezeichnen, um sie nur wenige Zeilen später zum positiven Einkommen (reserve asset) 

umzutaufen72. Solange die Wirtschaftswelt keine Klarheit über die Bedeutung jedes im 

Ausland deponierten Schöpfungsrechts auf Devisen schaffen sollte („Euro-dollars […] 

defined as a dollar liabilities of commercial banks operating outside of the U.S., chiefly in 

Western Europe“ (Lee 1973, S. 867)), wird die reale Wirtschaft weiterhin der drohenden 

Gefahr ausgesetzt bleiben, eine systematische Abkopplung finanzieller Tätigkeit vom realen 

Alltagsgeschäft zu erfahren. Dieses Auseinanderdriften lässt sich beispielsweise auch mit 

grenzenlos im Weltwirtschaftssystem umlaufenden Kapitalien identifizieren, die nicht 

aufgrund ihrer Hypermobilität potenziell schädlich sind, sondern weil sie gerade wegen der 

fehlenden realen Deckung die globale Nachfrage im Verhältnis zum globalen Angebot 

aufblähen und Wirtschaftssysteme für makroökonomische Turbulenzen anfälliger werden 

lassen. Zwecks exemplarischer Darstellung lässt sich die pathologische Funktionsweise der 

heutigen Wirtschaftsordnung auch folgendermaßen zusammenfassen (Abbildung 2.7): 

 

 
o o o o o o o o o o o o  (12) 

                                                 

  
 

Abbildung 2.6: Die Entwicklung der Goldreserven in den Vereinigten Staaten von Amerika (1960-1971), 

in Mrd. US-Dollar 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018j, 2018k) 

 

 
72 Man könnte selbstverständlich (dennoch auf reduzierende Weise) die obige Behauptung so interpretieren, 

dass das Passivum des einen (nämlich der defizitären Nation) das Aktivum des anderen (nämlich der 

überschüssigen Nation) ist. Allerdings sollte man wieder einmal zwischen „Geld“ und „Wertpapieren“ 

unterscheiden, wobei das erste ein dimensionsloser Strom-Gegenstrom ist, während die zweiten 

„Schöpfungsrechte auf ein künftiges Wirtschaftsprodukt“ sind.   
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x x x x x x x x x x (10)  

 

Abbildung 2.7: Das Ungleichgewicht zwischen Geld- und Produkteinheiten in der Währungsunordnung 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Wie aus Abbildung 2.7 hervorgeht sind von den (angenommen) zwölf umlaufenden 

Geldeinheiten (o) lediglich zehn real „erklärbar“, da schließlich nur zehn Produkteinheiten 

(x) vorliegen: zwei Geldeinheiten (o) sind hingegen inhaltslos. In jedem geordneten 

Wirtschaftszustand (Abbildung 2.8) würde die Logik aber implizieren, dass auf zehn Geld- 

(o) auch ebenso viele Produkteinheiten (x) zutreffen würden: 

 

 
o o o o o o o o o o  (10) 

x x x x x x x x x x (10)  

 

Abbildung 2.8: Die notwendige Äquivalenz von Geld- und Produkteinheiten in der Währungsordnung 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Nur so ließe sich beispielsweise die Identitätsrelation zwischen globaler Nachfrage (global 

demand (D)) und globalem Angebot (global supply (S)), die vom Wirtschaftsdenker Jean-

Baptiste Say (1966 [1841]) in seinem Traité d’économie politique mit der kräftigen Aussage, 

nach der „die Produktion selbst den Absatz der entsprechenden Produkte“ liefert (Say 1966 

[1841], S. 138), zusammenfassen73: 

 

D (10) ≡ S (10). 

 

Auf dieser Grundlage sollte jedes Ungleichgewicht − egal ob auf der Seite der globalen 

Nachfrage (D) oder des globalen Angebots (S) − als pathologisch, nämlich jeweils 

inflationär: 

 

D (12 = 10 + 2 („leer“)) > S (10); 

 

oder deflationär: 

 

D (8 = 10 – 2 („leer“)) < S (10). 

 

                                                 
73 Wie folgendermaßen besonders eindrucksvoll geschildert: „[d]ies ist ein einfacher buchhalterischer Effekt − 

der Wert eines Produktes entspricht immer der Summe aller zur Produktion getätigten Ausgaben (lassen Sie 

sich nicht vom Gewinn irritieren, auch er ist ein Bestandteil der Auszahlungen), und diese Ausgaben des 

Unternehmens sind zugleich die Einkommen der Lieferanten, Arbeitnehmer und Fabrikeigentümer. Wenn aber, 

so die Idee des Say’schen Theorems, der Wert der angebotenen Produkte exakt der Summe aller Einkommen 

entspricht, so steht jeder Produktion immer ein Einkommen gegenüber, das ausreicht, um diese Produktion auch 

zu kaufen“ (Beck, Bacher und Herrmann 2017, S. 97). 
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gelten. Im noch weiteren Sinne ist die fortwährende Unsicherheit, die das Heute bei der 

korrekten terminologischen Unterscheidung zwischen „Geld“ und „Einkommen“ oder auf 

internationaler Ebene zwischen „Zahlungsmittel“ und „-objekt“ offenlegt, am Ursprung 

bedeutender Ungleichgewichte, die das Monetäre oder Finanzielle immer mehr vom Realen 

abspalten. Bei Betrachtung von Abbildung 2.7, wo zwölf Geld- auf jeweils zehn 

Produkteinheiten treffen und die ersten um zwei Einheiten überschüssig − sprich: ungedeckt 

− sind, kann kein Zweifel bestehen, dass die zwei obigen Geldeinheiten sich einerseits 

inflationär auswirken und andererseits Spekulationsbewegungen an den Devisenmärkten 

weltweit nähren könnten. Ein weiterer triftiger Beweis dafür, dass Leitwährungen heutzutage 

fälschlicherweise faktisch Waren oder Nettoforderungen74 gleich behandelt werden, ist die 

Existenz eines entsprechenden Tauschmarkts, nämlich des Eurodevisenmarkts (Kapitel 2.3), 

wo sie im Sekundentakt getradet werden. Dabei verkommt aber der Maßstab aller Produktion 

(Geld) genauso paradoxerweise zum gemessenen Objekt, was ihn also den gleichen (aus der 

ständigen Begegnung von Nachfrage und Angebot entstehenden) Kräften und 

Wertschwankungen aussetzt. Der Mangel an logischer Kohärenz würde noch deutlicher 

herausstechen, falls man diese Überlegungen an die fürwahr zweideutige Definition von 

Sonderziehungsrechten koppeln wollte, die sowohl als Zahlungsmittel als auch als 

Möglichkeit der Wertaufbewahrung konzipiert werden („the SDR to be widely accepted as a 

means of exchange and a store of value“ (The Economist 2009a, Internet)). Abgesehen von 

der (bereits bekannten) Tatsache, dass sie das Ergebnis keiner Emission aufgrund einer realen 

Produktion, sondern aus dem Nichts und von jeglicher Produktionstätigkeit losgelöst 

erschaffen sind, ist es inkonsistent, zu behaupten, dass das Zahlungsmedium „Geld“ einen 

inne liegenden Wert dem Objekt der Transaktion gleich habe. Gerade weil man bei 

kommerziellen/finanziellen Handlungen keine Unterscheidung zwischen „Zahlungsmittel“ 

und „-objekt“ vornimmt, laufen selbst moderne Wirtschaftssysteme die Gefahr, die 

verbuchten Wirtschaftswerte bei internationalen Transaktionen mal zwei zu multiplizieren.  

 

So absurd dies auch im Zeitalter simultaner Zahlungsabwicklungen klingen mag, kann dieses 

Szenario im Falle vieler transnationaler Zahlungsvorgänge nicht ausgeschlossen werden. 

                                                 
74 Die Frage, nach der Bedeutung von Geld, steht im modernen Zeitalter weniger im Fokus als noch vor 

Jahrzehnten (oder gar Jahrhunderten), als Wirtschaftsdenker sich noch darüber stritten. Kaum Klärungsbedarf 

übrig also? Wohl kaum. Was heutzutage weniger wichtig als noch damals (wo die Grundfesten der Wirtschafts- 

und Bankensysteme zu legen waren) erscheinen mag, sollte dennoch nicht unterschätzt werden. Geld ist 

schließlich „das“ Element überhaupt, das heutigen Handel vom bloßen Tauschhandel unterscheidet: es ist daher 

die Quintessenz modernen Wirtschaftens. Um Phänomene ‒ egal ob realer oder finanzieller Natur ‒ in ihrer 

Komplexität zu verstehen, ist es also unerlässlich, sich zuerst mit dem heutigen Geldverständnis (im Vergleich 

zur möglicherweise anderen Geldessenz selbst) auseinanderzusetzen. Die quantische Wirtschaftsschule tut dies 

in verschiedenen Publikationen auf rigorose Weise und durch Rückgriff auf Wirtschaftsphilosophen aus der 

Vergangenheit. In diesem Zusammenhang sei aber lediglich darauf hingewiesen, dass „[e]ven the simple 

enumeration of the forms of money or of its functions requires previous knowledge of the concept of money. 

True, this concept can only be very widely and approximately defined. […] If money is not rigorously defined, 

then the description of its supposed manifestations will also not be rigorous, but if money is not defined at all, 

then it would be totally arbitrary to look for its phenomenology. [...] How can banks create a sum of positive 

money by the simple stroke of a pen? The first idea is that banks issue money on the basis of a previous deposit. 

But, in this case, they do not really create money: the deposit is momentarily transformed into money, which 

acquires a positive value only reflectively” (Cencini 2013, S. 2, 4). Wieder einmal hilft der (konsolidierte, aber 

genauso wahllose) Gebrauch von Wirtschaftsbegriffen also nicht besonders weiter. 
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Wie man in den darauffolgenden Kapitelsektionen noch gebührend belegen wird, werden 

heute Forderungen auf (auf Leitwährungen lautende) Bankeinlagen, die in den 

Währungsreserven ausländischer Handelspartner gelagert sind, fälschlicherweise den 

unterliegenden Bankeinlagen selbst gleichgestellt. Der faktische Unterschied zwischen 

beiden darf aber nicht übersehen werden: während die einen einfache Schöpfungsrechte auf 

ein Devisenkonto (claims on bank deposits in der hier gebrauchten Terminologie der 

quantischen Wirtschaftstheorie) darstellen, das infolge einer kommerziellen/finanziellen 

Transaktion dem Rest der Welt überschrieben worden ist, sind die anderen (bank deposits) 

Nettoforderungen, die über einen realen, von der Produktion stammenden Inhalt verfügen. 

Anders formuliert übertragen Schöpfungsrechte auf Devisenkonten (claims on bank 

deposits) dem Ausland lediglich die Ermächtigung, entsprechende Geldressourcen 

abzuheben, während die Bankeinlagen selbst (bank deposits) das ursprüngliche 

Bankensystem nicht verlassen haben. Dazu bräuchte es womöglich einer weltweit 

einheitlichen Währung, die die Welt zu einer einzigen „Wirtschaftsnation“ 

zusammenschweißen und die direkte Übertragbarkeit von Bankeinlagen (und nicht nur der 

Ansprüche darauf) ermöglichen würde. Aber davon ist man weit entfernt (und dafür soll hier 

schon wegen der Inhomogenität unter Ländern auch gar nicht plädiert werden). 

 

Selbstverständlich könnte man entgegnen, dass Einklagerechte auf Devisenkonten (claims 

on bank deposits) doch außerhalb des jeweiligen nationalen Währungsraumes transferierbar 

seien. Wieder einmal geht es aber darum, zwischen „Zahlungsversprechen“, nämlich einem 

Anspruch auf Auslandsdevisen, und „Zahlungsinhalt“ zu unterscheiden. In den 

darauffolgenden Kapitelabschnitten wird man diesbezüglich aufzeigen, wie das hier 

angesprochene Problem lediglich die makroökonomische Ebene − sprich: die Nationen als 

Gesamtheit von Wirtschaftssubjekten − betrifft. Selbst beim Vorliegen eines 

Leistungsbilanzdefizits von Seiten eines Schlüsselwährungslandes wie z. B. der Vereinigten 

Staaten von Amerika, das durch den Transfer eines Zahlungsversprechens in Form von 

Forderungen auf Bankeinlagen in US-Dollar ausgeglichen werden sollte, würde dieser 

Vorgang zwischen den einzelnen involvierten Gläubiger- und Schuldnersubjekten − sprich: 

in mikroökonomischer Hinsicht − immer die Beendigung der ausstehenden Transaktion 

(payment finality) nach Definition der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sichern. 

Falls die Gläubigernation beispielsweise ein solches Zahlungsversprechen (claim on bank 

deposit) entgegennehmen und behalten würde, würde das ausländische Gläubigersubjekt aus 

mikroökonomischer Sicht, nämlich aus der Perspektive des Einzelnen, keine Forderungen 

mehr gegenüber dem ausländischen Schuldner aufweisen. Dem sei aber an dieser Stelle 

dennoch hinzugefügt, dass: 

 

„no bank deposit can leave the monetary system in which it is recorded. […] To repeat 

the key analytical point, any currency area is a closed monetary space: no single unit 

of money can actually leave the monetary system that issues it. […] In fact, even if a 

resident of a currency area (say, country A) manages to hide a part of his or her capital 

by transferring it to a non-resident bank, that is to say, a bank residing in another 

currency area (say, country B), this cannot, and does not, affect the total sum of bank 

deposits that are recorded in the banking system of country A. It might affect, 

however, the fiscal stance of country A“  
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(Rossi 2007a, S. 308).  

 

Sergio Rossis Argumentation ist gerade deswegen so aufschlussreich, weil − wenn davon 

ausgegangen wird, dass jede moderne Wirtschaftsproduktion eine entsprechende (über 

Banken erfolgende) Gehaltszahlung erfordert und „makroökonomisches Einkommen“ alias 

Bruttoinlandsprodukt die (ebenso auf Bankenebene stattfindende) Monetisierung 

wirtschaftlichen Handelns ist − dann ziemt es sich genauso, zwischen steuerbezogenen und 

gesamtwirtschaftlichen Analysen besonders rigoros zu unterscheiden. Beispielsweise kann 

die Hortung eines Teils eigenen Wohlstands als Banknoten fürwahr potenziell geringere 

Konsumausgaben implizieren. Die vom Bankensystem (in dessen Gesamtheit) verleihbaren 

Summen würden dennoch keineswegs geschmälert sein, weil Banknoten lediglich 

Inhaberpapiere darstellen würden, deren Ursprung wieder einmal auf Bankenebene gelegen 

hätte. Mal angenommen, dass das gesamte Bruttoinlandsprodukt in Form von sicher 

gehortetem Papiergeld aufbewahrt werden würde: sollte es also bedeuten, dass dem 

Bankensystem der gleiche Betrag abhandengekommen (und deshalb nicht verleihbar) wäre? 

Wohl kaum. Zum Verständnis des vorliegenden (ausschließlich auf diese ersten Seiten 

bezogenen) Zusammenhangs reicht es, hinzuzufügen,  dass der Franzose Jacques Rueff, dem 

weite Teile des hier vorliegenden Kapitels in argumentativer Hinsicht zu verdanken sind, 

wohl einer der ersten Ökonomen gewesen ist, der sich der Risiken bewusst geworden ist, das 

Währungsregime des gold exchange standard weiter auszubauen („(1) it leaves the volume 

of credit unchanged in a country whose balance of payments is in deficit; (2) a deficit in the 

balance of payments of the United States (and mutatis mutandis, Britain) doubles the 

international credit basis; (3) it creates a false and ramshackle credit structure“ (Barman 

1964, S. 314)). Der Kern von Rueffs Argumentation liegt also vor allem in der 

pathologischen Mal-zwei-Multiplizierung umlaufender (von Schlüsselwährungsländern 

ausgestellten) Devisen. Der makroökonomische Grund für die ‒ wohlgemerkt: inflationäre ‒ 

Verdoppelung der Bestände an Leitwährungen weltweit liegt auch am Kenntnisstand der 

heutigem Buchgeld (immer noch in vielerlei Hinsicht) zugeschriebenen Eigenschaften:  

 

„there are still economists believing in the physical nature of money. Modern 

banking, e-money and speculative financial transactions are a clear proof of the 

substantial dematerialization of money. How is it possible to claim that a simple, 

numerical means of exchange can be transformed into an object of exchange? If it is 

true, as shown by Rueff and definitively confirmed by the double-entry book-keeping, 

that national currencies may enter a foreign banking system only as mere duplicates, 

how can it be maintained that, once abroad, national currencies are transformed into 

a stock of autonomous monetary assets?“  

 

(Cencini 2001, S. 12-13). 

 

Während das immaterielle Wesen modernen Buchgeldes meistens anerkannt wird, wird 

letzteres zugleich einer Nettoforderung gleichgestellt, sobald es in die Devisenreserven eines 
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externen Bankensystems eingeflossen ist75. Es steht dennoch gewissermaßen fest, dass 

heutige Geldeinheiten sich vieler materieller Merkmale entledigt haben („a circular flow that 

does not survive the payment occurring during a transaction between two economic agents 

in a capitalist economy […]. [T]he instantaneous reflux of money to its point of origin cannot 

be identified with an equilibrium condition that might be satisfied (or not). It is, in fact, a 

fundamental law of bank money that will always be logically true, regardless of the behavior 

of economic agents“ (Pilkington 2007, S. 150)). Modernes Buchgeld, das meistens lediglich 

einen von Bankinstituten ausgehenden elektronischen Impuls darstellt, sollte also 

zwangsläufig zum Ursprungspunkt zurückfließen, um letzten Endes wiederaufgenommen zu 

werden. Dieser ersten (dennoch fundamentalen) Behauptung ließe sich scheinbar entgegnen, 

dass: 

 

1. Geschäfts- und Notenbanken aus aller Welt doch Währungsreserven in ihren 

Bilanzen aufweisen; 

2. die zunehmenden Volumina an kommerziellen/finanziellen Transaktionen und die 

potenzielle Durchführbarkeit von transnationalen Geldbewegungen sogar mithilfe 

von Banknoten die obigen Formulierungen zu widerlegen scheinen. 

 

Es besteht gewiss kein Zweifel, dass Banknoten Inhaberpapiere darstellen, die es deren 

Besitzern ermöglichen, sich vollständig von ausstehenden Verbindlichkeiten loszusagen. In 

jedem geordneten Wirtschaftssystem dürfte aber die Ausgabe von Papiergeld, das 

(beispielweise in Deutschland (Deutsche Bundesbank 2012, S. 9)) immer noch das 

bedeutendste Zahlungsmittel ist (Kapitel 3.6.3), der Logik nach bestehende BIP-Volumina76 

nicht übertreffen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, wäre die vorausgegangene 

Papiergeldausgabe inflationär und würde jedenfalls lediglich einzelnen Wirtschaftssubjekten 

des ausgebenden Landes − sprich: auf mikroökonomischer Ebene − das Recht zuweisen, 

Verbindlichkeiten damit endgültig zu tilgen: aus makroökonomischer Sicht wäre diese 

überschüssige Ausgabe aber „wertlos“. Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise seit Ende 

2007 hat übrigens interessanterweise das (in der Moderne meistens unangefochtene) Prinzip 

erneut in Frage gestellt, wonach Papiergeldausgaben entsprechende Bankeinlagen 

unterliegen müssen77. Modernes Buchgeld ist aber per se nicht mit positiver Kaufkraft 

                                                 
75 Man merke sich schon diese Aussage (die im Laufe des vorliegenden Kapitels natürlich noch genug ergründet 

werden soll), weil sie noch deutlicher in Wilhelm Hankels und Robert A. Isaaks (2011) Eröffnungszitat zu 

Kapitel 3 zur Sprache kommen soll. 
76 Wenn das Bruttoinlandsprodukt „ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem 

bestimmten Zeitraum [ist]. Es misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen 

(Wertschöpfung), soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen 

verwendet werden“ (Statistisches Bundesamt 2018, Internet), dann sollte auch keine es (systematisch) 

übertreffende Geldschöpfung möglich sein, zumal die bereits nötigen Geldvolumina ausgegeben worden wären. 
77 Eine besonders triftige Erklärung des mit Geldüberausgaben verbundenen Gefahrenpotenzials wird im 

folgenden Zitat gegeben: „[t]he central bank attempts to stimulate the economy by injecting money (liquidity) 

into the economy. This new money is created out of thin air − it has nothing to back it up, and therefore has no 

actual value, but those who get first use of this new money get to use it at face value. […] The central bank’s 

money is not “earned”; that is, it has nothing of real value to back it up − no increase in productivity or a 

commodity such as a precious metal that justifies the existence of the new money“ (Kennedy und Kennedy 

2010, S. 208). Was in diesem Zusammenhang umso interessanter zu sein scheint, ist nicht unbedingt die bloße 
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versehen, weil ausschließlich das Zusammentreffen von Geld- und Produkteinheiten, das 

typisch für Gehaltszahlungen (d. h. die Monetisierung eines soeben entstandenen 

Wirtschaftsprodukts) ist, die Entstehung eines positiven Einkommens markiert78. Da das 

ausgegebene Geld unmittelbar nach erfolgter Transaktion wiederaufgenommen wird, lässt 

sich ausschließen, dass es zum Objekt des Tauschhandels mutieren kann („bank money is a 

means of payment and not a net asset (bank money is an object of mediation and not a final 

product“ (Schmitt 1988, S. 173, [eigene Übersetzung])). In der vorliegenden Dissertation 

wird also der Standpunkt vertreten, nach dem modernes Buchgeld keinem realen Gut 

gleichgestellt werden kann, weil damit seine lediglich zur Wirtschaftsmessung dienende 

Natur in den Schatten treten würde. Die Bedeutung von Geldeinheiten − egal ob in der Antike 

oder Moderne − hat aber schon immer für eine Vielzahl von Unstimmigkeiten gesorgt: 

 

„[nichts Verbindliches ist] über das Geld […] zu erfahren […]. „Ermessensfrage“, 

„Willkür“, „mehr oder weniger“, „je nach Umständen“ usw. …, alle diese Ausdrücke 

sind nur angesichts der Tatsache zu verstehen, dass es sich die Theorie selber 

unmöglich macht, zu präziseren Ergebnissen zu gelangen. Ob die wirtschaftlichen 

Dinge, die Güter, nun nach „Liquiditätsgraden“ klassifiziert werden, oder ob 

„Geldmengendefinitionen“ M0, M1, M2, … Mx nach dem Kriterium der „Geldnähe“ 

erstellt werden, das ist völlig gleichbedeutend. Beide Vorgehensweisen drücken 

                                                 
Feststellung, dass Geld erst dann positivwertig werde, wenn es mit entsprechenden Realressourcen gedeckt sein 

sollte. Oder auch nicht, dass das überausgegebene Geld erst nach Ausbruch von Inflation an Wert verliere (those 

who get first use of this new money get to use it at face value). Vielmehr sticht die Bemerkung ins Auge, nach 

der solche überausgegebenen Geldeinheiten für Einzelne (also mikroökonomisch betrachtet) selbstverständlich 

über „Tilgungskraft“ verfügen würden. In makroökonomischer Hinsicht hätte man nichtsdestotrotz einen 

„Nichtwert“ geschaffen (der keine positive Kaufkraft hinzuaddieren würde), ihn aber als „Positivwert“ 

verwendet. Zu diesen und weiteren Ausführungen wird an verschiedenen Stellen der Dissertationsarbeit erneut 

hingewiesen. 
78 In dieser Hinsicht erinnert der Schweizer Ökonom Alvaro Cencini (2003b) daran, dass: 

 

„[t]his representation of reality would be correct if money could be issued as an asset. In this case, 

money could be considered as a real good and exchanged against other assets of the private sector. Yet 

[…] bank money cannot be issued already endowed with a positive value. By defining it as a 

spontaneous acknowledgement of debt, modern economists recognise that it is indeed a liability; and 

by observing that money is actually issued at the moment this acknowledgement of debt is lent to the 

private sector, they implicitly or explicitly admit that, as a matter of fact, bank money, is 

simultaneously a liability and an asset. This result is confirmed by the way in which entries are recorded 

in the banks’ balance sheets. According to the principle of double-entry book-keeping, money cannot 

be entered on the liabilities or on the assets side alone. By issuing money, banks lend an IOU to the 

private sector, which they enter on the liabilities side (as a credit of the private sector) and on the assets 

side (as a debit of this same sector)“  

 

(Cencini 2003b, S. 72).  

 

Dass Geld kein „Realgut“ sein kann, wird natürlich auch von der Tatsache widerlegt, dass einem 

Währungsorgan wie der Notenbank andernfalls die Schaffung „positiven Werts“ aus dem Nichts zustehen 

würde. Eine solche Annahme wird an verschiedenen Stellen der vorliegenden Promotionsarbeit aber 

entschieden abgelehnt. 
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weiter nichts aus, als die Unmöglichkeit, artgleich definierte Dinge artmäßig 

voneinander zu unterscheiden“  

 

(Rohland 1983, S. 48).  

 

Was heutzutage also als „Geldmengenaggregate“79 in die Wirtschaftsliteratur besteht, 

verfestigt den fälschlichen Eindruck, dass Geldeinheiten über einen inne liegenden positiven 

Wert verfügen würden. Diese Ansicht trifft insbesondere im Falle internationaler Zahlungen 

zu, die von Leitwährungsländern in eigener (nationaler) Währung durchgeführt werden 

dürfen: dabei wird den entsprechend benutzten Schlüsselwährungen, die ein simples 

Zahlungsversprechen des Gläubigerlands (nämlich eine Forderung auf Devisenkonten) sind, 

irrtümlicherweise positive Tilgungskraft verliehen. Genauer gesagt:  

 

„these transactions are final payments as far as the payer (resident in some country or 

currency area, A) and the payee (resident in a different currency area) are concerned. 

Indeed, at their level any local currency is a non-agent’s debt. As such, it has 

settlement power for them − but not for the countries or currency areas involved as a 

whole, since the countries, and not their residents, are the agents in the international 

economy (which is the economic space that exists between countries, in which they 

buy and sell current and/or future productions on international commercial and/or 

financial markets)”  

 

(Rossi 2007b, S. 285).  

 

Einmal mehr stößt man also auf die Unerlässlichkeit, eine klare Unterscheidung zwischen 

mikro- und makroökonomischen Aspekten des Problems vorzunehmen. Im Falle von 

Nettowarenimporteuren und -exporteuren, die zwei verschiedenen Wirtschaftsnationen 

angehören, sichert schon die Übertragung eines Schöpfungsrechts auf Devisenkonten des 

Nettowarenimporteurs (claims on bank deposits80) die Abwicklung der ausstehenden 

                                                 
79 In Kapitel 2.6 wird u. A. ins Detail der Definition von „Geldmengenaggregat“ eingegangen, die von der 

Deutschen Bundesbank folgendermaßen eingeleitet wird: „[a]uf die Frage, wie viel Geld es eigentlich gibt, gibt 

es keine eindeutige Antwort. Denn zunächst muss man die Frage klären, was eigentlich zur Geldmenge gezählt 

wird. […] Weil der Übergang zwischen Geld als Tausch- und Zahlungsmittel einerseits und als 

Wertaufbewahrungsmittel andererseits fließend ist, werden unterschiedliche Geldmengen berechnet. Das 

Eurosystem unterscheidet drei Geldmengen, die aufeinander aufbauen, und zwar nach der „Liquiditätsnähe“ 

der einbezogenen Guthaben, also nach der Verfügbarkeit des Geldes für den Bankkunden. Bezeichnet werden 

sie mit den Abkürzungen M1, M2 und M3“ (Deutsche Bundesbank 2018c, Internet). Wie man auf den 

nachstehenden Seiten zu erläutern versuchen wird, ist das wohl größte mit „Geldmengenaggregaten“ 

zusammenhängende Problem die Vermischung von „Geld“ (als nominale Geldeinheiten) und „Wertpapieren“ 

oder jedenfalls mit einem realen Inhalt ausgestatteten Schöpfungsrechten. 
80 Bei den Ökonomen Alvaro Cencini, Sergio Rossi und Bernard Schmitt, von denen ausgewählte Werke im 

Literaturverzeichnis der vorliegenden Dissertation enthalten sind, findet man häufig die (terminologisch zum 

besseren Verständnis nun überspannte) Unterscheidung zwischen claims on bank deposits („Forderungen auf 

Bankeinlagen“) und financial claims oder financial securities, wobei letztere eher mit „Forderungen auf 

Güter/Dienstleistungen“, nämlich einem realen Anteil am künftigen Nationalprodukt, zu deuten sind. Die 

terminologische Unterscheidung ist selbstverständlich auch faktischer Art: obgleich inhaltslos werden die 

ersten (claims on bank deposits) heute als Zahlungsinhalt wahrgenommen („a paper promise to not pay anything 
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Verbindlichkeiten: der Schuldner „entschuldet“ sich daher vollständig. Das Gleiche muss 

jedoch nicht für die Gesamtwirtschaft gelten. Folgendes Szenario ist aber nur genauso 

erdenklich, wenn das Empfängerland das obige Schöpfungsrecht einerseits nur als 

Zahlungsversprechen empfinden würde. Andererseits wäre es auch dann vorstellbar, wenn 

die überschüssige Nation den Auslandsgewinn (external gain) aus dem Handel mit dem Rest 

der Welt lediglich einmal zugunsten seiner Wirtschaftssubjekte monetisieren (nämlich gegen 

das Recht auf Devisen, einen entsprechenden Betrag in nationaler Währung ausstellen) 

würde81: dieser Vorgang könnte entweder anlässlich des Empfangs des Schöpfungsrechts 

selbst oder, sobald das kommerziell defizitäre Land seine Schulden in realen Gütern 

zurückgezahlt haben sollte und das entsprechende Schöpfungsrecht absorbiert worden wäre, 

geschehen. 

 

Mit diesen zusätzlichen Informationen ausgestattet ziemt es sich nun, den bereits 

angesprochenen Vorstoß zur Reform der internationalen Währungsordnung seitens des 

chinesischen Volksbankgouverneurs aufzugreifen. Falls nämlich selbst China zunehmend 

mit dem Recht versehen werden sollte, über eine bei internationalen Zahlungen einsetzbare 

Währung, nämlich den Renminbi, zu verfügen, würden die weltweiten Volumina an 

Forderungen auf Leitwährungen um ein Vielfaches steigen. Aus diesem Blickwinkel 

betrachtet sind die chinesischen Reformpläne, die dem Renminbi alias Yuan eine 

international führende Rolle bei der Abwicklung von grenzüberschreitenden Zahlungen 

zuschreiben würden82, auch Anlass zur Sorge („[t]he PBOC has also signed currency-swap 

agreements with Argentina, Belarus, Hong Kong, Indonesia, Malaysia and South Korea. The 

central bank will make yuan available to pay for imports from China if these countries are 

short of foreign exchange“ (The Economist 2009c, Internet)). Mit der Zunahme der mit dem 

US-Dollar konkurrierenden Währungsalternativen würde es einerseits sicherlich zu mehr 

                                                 
at all other than another promise ad infinitum. John Exter referred to the dollar after the closing of the gold 

window in 1971 as an “I owe you NOTHING”. [...] When this right − this protection − is denied, the money 

managers can meet deficits without restraint by creating more and more unredeemable paper money, thus 

bringing about a selective and most unfair confiscation of wealth through inflation” (Brown 2006, Internet)), 

während die zweiten (financial claims) anschließend vom anfangs kommerziell defizitären Land 

wiederaufgenommen werden würden, um sie durch die Abgabe eines realen Anteils an der künftigen 

Nationalproduktion zu ersetzen. Noch anderweitig ausgedrückt: die Abgabe von „Ansprüchen auf 

Bankeinlagen“ (claims on bank deposits) vervollständigt heute die zu begleichende Transaktion, während mit 

„Ansprüchen auf Güter/Dienstleistungen“ oder „Wertpapieren“ (financial claims oder financial securities) in 

diesem Zusammenhang eher eine durch einen „realen“ Inhalt zu deckende (und daher zahlungsverschiebende) 

Schuldanerkennung gemeint ist. 
81 Dieser Vorgang ist natürlich nichts Außergewöhnliches, sondern stellt eine konsolidierte Verfahrensweise 

jeder Notenbank bei internationalen kommerziellen bzw. finanziellen Transaktionen dar. Man lese sich die 

Beschreibung dieses Verfahrens bei einer (zugegebenermaßen anderen) Finanztransaktion an: „[t]he increase 

in the demand for real cash balances induced by the reduction in the opportunity cost of holding money is 

achieved through an instantaneous increase in both money holdings and foreign indebtedness: the representative 

household increases borrowing on world capital markets, generating thereby a capital inflow which is 

monetized by exchanging the foreign exchange for domestic currency at the central bank (whose foreign 

reserves therefore increase)“ (Agénor und Montiel 2015, S. 372-373). 
82 Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt gehört die chinesische Währung seit 30. November 2015 zu den 

Sonderziehungsrechten, wobei am 30. September 2016 auch die Neuberechnung des Währungskorbs 

bekanntgegeben worden ist (Internationaler Währungsfonds 2018g). 
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Gleichbehandlung unter Währungen, andererseits zur Mehrung der auf Devisen (diesmal 

auch auf den Renminbi) lautenden Forderungen kommen. Die Erweiterung der Anzahl an 

Schlüsselwährungen würde den jetzigen Stand also nicht zwangsläufig zum Positiven 

wenden. In diesem Sinne erweisen sich auch die meisten internationalen Reformvorschläge, 

die es lediglich auf die Vervielfachung der Leitwährungen absehen sollten, als unvollständig:  

 

„permitting the continuation of a key or strong currency regime for cross-border 

transactions tends to perpetuate the export-led growth paradigm by requiring the 

majority of countries to shape their economies to ensure that they can earn − or borrow 

− key currencies to conduct external trade and investment transactions. It also requires 

the key currency country to import more than it exports to meet the demand for its 

currency and to accept the resulting current account deficits and build-up in debt. The 

global economy can only regain balance if every country is able to use its own 

currency, backed by the wealth created within its own borders to participate in the 

global economy“  

 

(D’Arista 2007, S. 137-138). 

 

In diesem Sinne wird man später auch auf die wiederkehrende Aussage zurückkommen, nach 

der Leitwährungsländer häufig zu Nettowarenimporteuren würden, um das internationale 

Wirtschaftssystem mit der nötigen Liquidität zu versorgen. Vorerst sei aber lediglich 

hinzubemerkt, wie scheinbar ausgewogenere Währungsreservebestände das Problem schon 

deswegen verschärfen würden, weil das globale Wirtschaftssystem nun mit zahlreicheren auf 

Leitwährungen lautenden Schöpfungsrechten versehen werden würde, die einerseits 

weiterhin fälschlicherweise als Nettoforderungen behandelt werden und andererseits das 

Ausmaß importierter Inflation steigern würden. Anschließend könnten solche Ansprüche auf 

Leitdevisen von den Notenbanken oder involvierten privaten Bankinstituten weltweit am 

Eurodevisenmarkt angelegt werden, was zur Vervielfachung der Transaktionsvolumina 

führen und das Weltwirtschaftssystem noch mehr belasten könnte. Trotz Kritik ist die 

Aussage des Gouverneurs der chinesischen Volksbank, Zhouh Xiaochuan, besonders 

berechtigt, nach der „basing the international financial system on a national currency will 

tend to exacerbate global imbalances. The dollar’s reserve-currency status let America 

borrow cheaply“ (The Economist 2009c, Internet). Es lässt sich nämlich wenig der 

Behauptung entgegnen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika (oder jedes strukturell 

defizitäre Leitwährungsland) aufgrund des simplen Transfers von „bogus claims on a more 

prosperous tomorrow“ (Corrigan 2004, Internet) oder einfachen Schöpfungsrechten auf (im 

amerikanischen Bankensystem verbliebene) Bankeinlagen, die die endgültige Abwicklung 

des Zahlungsvorgangs (payment finality) aus makroökonomischer Sicht nicht gewährleisten, 

ihre gesamtheitlichen Auslandsverbindlichkeiten bislang nie „wirklich“ real zurückgezahlt 

hätten. Leider versieht sich der chinesische Volksbankgouverneur nicht, dass selbst sein 

Reformvorschlag mit den gleichen Keimen der hier behandelten Währungskrankheit behaftet 

ist. Die Wiederbelebung der Sonderziehungsrechte würde nämlich nichts weiter als die 

Anzahl der akzeptierten Leitwährungen (key currencies) sowie vom Internationalen 

Währungsfonds als Wertaufbewahrungsmöglichkeiten (store of value) akzeptierten Devisen 

erweitern: kein inflationsneutrales Handeln auf globaler Ebene würde sich also daraus 
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ergeben. Schließlich hat modernes Geld aber als einfaches Zahlungsmittel konzipiert zu sein, 

weil positive Wirtschaftswerte nur aus der menschlichen Produktionstätigkeit abzuleiten 

sind.  

 

Aber was im Detail soll heute unter „Geld“ verstanden werden? Aufgrund der Relevanz 

dieser Frage wird man im Folgenden der bekannten, aber oft als lapidar empfundenen 

Aussage „[m]oney is what money does“ (Hicks 1967, S. 1) eine alternative Definition 

gegenüberstellen. Geld anhand seiner Funktionen zu erklären, ist − wenn nicht falsch − 

zumindest beschränkt. Bei näherer Betrachtung wird man dennoch bald feststellen, wie viele 

Prinzipien, die für einzelne Wirtschaftsakteure (vgl. Mikroökonomie) gelten, sich nicht 

notwendigerweise auf die gesamtheitliche Ebene (vgl. Makroökonomie) übertragen lassen. 

Wie man im Voraus erwähnt hat, ist dies beispielsweise für die vollendete Abwicklung von 

grenzüberschreitenden Zahlungsvorgängen wahr: jedes Leistungsbilanzdefizit83 bedeutet 

beispielsweise, dass die Gesamtwirtschaft (vgl. Makroökonomie) gegenüber dem Rest der 

Welt verschuldet bleibt, obwohl die dem nationalen Währungsraum angehörenden 

Wirtschaftssubjekte (vgl. Mikroökonomie) ihre Verbindlichkeiten bereits getilgt haben 

könnten84. Sobald man also Geld − getreu dem (überwiegenden) orthodoxen Denkansatz − 

folgende drei Funktionen, nämlich die von: 

 

1. Wertaufbewahrungsmöglichkeit (store of value); 

2. Zahlungsmittel (medium of payment/exchange); 

3. Recheneinheit (unit of account); 

 

zuschreiben sollte, würde man außer Acht lassen, wie nur die zweite und dritte Funktion 

darauf zutreffen können. Im Laufe der vorliegenden Arbeit versteht man beispielsweise unter 

„physischem Produkt“ (physical product) vor allem das Resultat menschlicher Tätigkeit, die 

nur dank der Messung durch entsprechende Geldeinheiten zum „wirtschaftlichen Produkt“ 

(economic product) werden kann. Bezüglich des obigen zweiten Punkts ist daher vor allem 

der Terminus „Mittel“ ausschlaggebend, weil er passenderweise unterstreicht, wie Geld ein 

                                                 
83 Wie später noch mit Bezug auf bereits industrialisierte Nationen gegenüber Entwicklungsländern erläutert 

„[a] current account deficit means that imports are higher than exports or that national investment is higher than 

national savings. A deficit might therefore be normal in the countries that are catching up, which only have low 

domestic savings rates, or in countries which import today to export tomorrow“ (Lemoine 2013, S. 57-58). Dass 

das amerikanische Leistungsbilanzdefizit, nämlich die steigende Auslandsverschuldung seitens der 

leistungsstärksten post-industriellen Nation, im krassen Kontrast zu solchem Prinzip stehen mag, ist natürlich 

klar. 
84 Obwohl folgende Thematik nicht zum Gegenstand späterer Ausführungen sein soll, ist jedenfalls angebracht, 

zumindest zu erwähnen, wie die quantische Wirtschaftsschule in jüngster Zeit dieser Tatsache besonders viel 

wissenschaftliche Aufmerksamkeit geschenkt hat. Nur um eine kurze Aussage zu nennen: „[t]he problem of the 

external debt crisis […] is macroeconomic, because it is only the country considered as a whole that is 

sometimes unable to pay part of its external debts. […] Basically, the only payment of imports that is justified 

is microeconomic. […] Let us repeat that the macroeconomic payment occurs at the expense of the importing 

country, even though its residents have paid for all of their purchases“ (Cencini 2017, [keine Angabe]). Dass 

unter „Importnation“ (importing country) nicht unbedingt (oder ausschließlich) Leitwährungsnationen zu 

verstehen sind (die eine privilegierte Stellung aufweisen), soll in diesem Kontext dennoch erwähnt sein. 
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einfaches „Medium“ (und nicht das „Objekt“ der Zahlung selbst) ist85. Was die vermeintliche 

Wertaufbewahrungsfunktion86 anbelangt, kann keinem modernen Zahlungsmittel, nämlich 

dem Gegenteil eines Zahlungsobjekts, zustehen, einen positiven Wert einzuklagen, selbst 

wenn dieses logische Prinzip im Falle von Leitwährungen nicht zu gelten scheint. Auf den 

nachfolgenden Seiten stellt man (dem besseren Verständnis halber) also die 

Haupteigenschaften modernen Buchgeldes dar, die in der vorliegenden Dissertation 

allerdings mehrfach aufgegriffen werden (oder teilweise bereits worden sind): 

 

1. Immaterialität und Dimensionslosigkeit: die von Bankinstituten eingesetzten 

Geldressourcen − anders als bei Privatpersonen („2011 [nutzten] Privatpersonen 

Bargeld für 53% ihrer Ausgaben“ (Krüger und Seitz 2014, S. 16)) − sind immer 

weniger mit Greifbarkeitsmerkmalen behaftet, da sie meistens einfache elektronische 

Impulse sind, die von Banken ausgestellt werden. Die (nicht wegzudenkende) EDV-

Revolution hat zumindest im Banken- und Finanzsektor die Tangibilität von Geld 

deutlich geschmälert („in the new era where paper money and checks will be replaced 

by computer registrations, monetics or truly bookkeeper’s pen money“ (Savona und 

Maccario 1998, S. 270)): selbst andere (elektronische) Zahlungs- und Geldarten (z. 

B. Karten- und Netzgeld) lassen sich meistens auch nur von Buchgeld ableiten. Weil 

Geld oft nur immateriell ist und mit keinem intrinsischen Wert (wie z. B. bei 

Edelmetallen) versehen ist, verhält es sich auf Bankenebene wie ein „Strom-

Gegenstrom“ (Cencini 2005b). Doch ist gerade dieses Merkmal immer noch schwer 

                                                 
85 Man nehme das (häufig aufgegriffene) Beispiel des Kaufs von Staatspapieren über die simple Ausgabe von 

Geldeinheiten. Wie später noch erläutert werden soll, könnte ein solcher Vorgang nur dann „geldkonform“ sein, 

wenn er die Entstehung eines künftigen Einkommens vorwegnehmen sollte. Falls nicht, würde man damit 

beipflichten, dass die Notenbank positive Kaufkraft − sprich: nicht nur Geldmedien − aus dem Nichts schaffen 

kann:  

 

„[i]n this hypothetical case Central Banks would pay for their purchases with empty money, causing 

an inflationary increase in the quantity of money. The intervention of Central Banks on the monetary 

market would thus lead to the absurd result of trying to cure a disequilibrium (deflation) by creating 

another (inflation). Fortunately this is not what happens (at least in the great majority of industrialised 

countries). The creation of money by Central Banks has to be seen within the broader context of bank 

intermediations. Financed through money creation, the purchase of bonds loses its inflationary 

character as soon as it is integrated in the set of monetary and financial intermediations carried out by 

the banking system. What seemed to be an inflationary emission of empty money is reduced to a simple 

advance of income which does not fundamentally modify the relationship between money and output“ 

 

(Cencini 2002, S. 105). 

 

Besonders interessant wird es bald darauf festzustellen, wie vor der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise (also 

bevor Notenbankeneingriffe à la Geldgeber letzter Instanz (lender of last resort) sich als nötig erweisen sollten) 

Käufe von Staatspapieren seitens der Zentralbank in „geregelt(er)en“ Verhältnissen vonstattenzugehen 

schienen. Nichts Anderes kann nämlich als „richtig“ empfunden werden, denn der systematische Erwerb von 

Wert- oder Staatspapieren mithilfe eines einfachen Nichteinkommens würde allen bisher gültigen 

Geldprinzipien widersprechen. 
86 Auch in diesem Fall ist wissenschaftlich rigoros vorzugehen: Ersparnisse (savings) können nur aus nicht 

bereits ausgegebenen − also gesparten − Einkommen (income) hervorgehen. In beiden Fällen handelt es sich 

allerdings immer um „reale“ Ressourcen, wozu die simple Ausgabe von Geldeinheiten nicht gerade zählt. 
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nachvollziehbar: wie kann Geld nämlich unmittelbar nach Abwicklung des 

Zahlungsverfahrens zum Ausgangspunkt zurückfließen? Sicherlich wird dieses 

kreisförmige Bewegungsverhalten aber schon von der doppelten Buchführung 

bestätigt, weil sie strukturell verhindert, dass elektronische Geldeinheiten dem 

(geschlossenen) Wirtschaftskreislauf entfliehen können. Hinzu stellt die Bank für 

Internationalen Zahlungsausgleich fest, wie „the Group of Thirty recommended that 

the money balances transferred to complete payments be same-day funds, that is, 

balances that may be used (retransferred) on the day of the receipt“ (Committee on 

Payment and Settlement Systems 1992, S. 15). In der angeführten Feststellung geht 

man also vom logischen Prinzip aus, dass ein einfaches Medium nach vollbrachter 

Funktion zu existieren aufhören und zur ursprünglichen Ausgabestelle zurückfließen 

sollte. Dem sei gleich darauf hinzubemerkt, wie die Politikwissenschaftlerin Susan 

Strange weiter noch unterstreicht, wie „the purists will correctly object that ‘flows’ 

must not be taken literally. No dollar deposits actually leave the United States“ 

(Strange 1972, S. 199). Das unabhängige Bestehen von Nationen als 

„Gesamtwirtschaften“, die sich von der einfachen Addierung deren 

mikroökonomischer Elemente systematisch unterscheiden (Beretta 2013), beugt 

jedwedem „Entfliehen“ von Geldeinheiten87 aus dem jeweiligen Bankensystem vor. 

Dabei gilt Susan Stranges Argumentation (1972) als weiterer Hinweis darauf, wie es 

im wissenschaftlichen Bereich zumindest vereinzelt doch eine gewisse 

Wahrnehmung von den natürlichen monetären Barrieren gibt, die von der 

Heterogenität nationaler Währungen ausgehen. Oft genug wird man allerdings 

feststellen, wie einige Autoren − unter ihnen der Franzose Jacques Rueff selbst − eine 

eher verhaltensabhängige Anschauung des Strömens und Zurückströmens von 

Geldeinheiten vertreten: laut ihm würden Geldeinheiten vor allem aufgrund der 

Entscheidungen einzelner Wirtschaftssubjekte zurückfließen, wobei man bald 

bemüht sein wird, diesen (nur bedingten) Rückfluss zu ergänzen. Zum jetzigen 

Zeitpunkt sei dennoch schon angenommen, dass, weil Geld ein Strom sowie 

Gegenstrom ist, Geldeinheiten auch ein Aktivum-Passivum sein müssen. So wie bei 

Strömen und Gegenströmen eine Richtung und Gegenrichtung zu verzeichnen ist, 

lässt sich Geld nicht einfach entweder mit einem Plus- oder Minuszeichen versehen. 

Buchgeld als Strom und Gegenstrom besitzt daher gleichzeitig eine positive und 

negative Dimension, die folglich sowohl ein Plus- als auch Minuszeichen begründet. 

Dabei fügt Sergio Rossi (2001) dem sich komponierenden Mosaik einen weiteren 

wichtigen Kachelstein hinzu: „[the] distinction between money as such and bank 

deposits […] is yet unperceived in monetary literature […]. According to the theory 

of money emissions, bank deposits are the alter ego of physical output, and come to 

                                                 
87 Das hier eingeführte Prinzip ist nicht mit jenem der „Kapitalflucht“ vergleichbar, der aufgrund seiner 

Komplexität sogar schwer definierbar ist: „[c]apital flight is a complex phenomenon that is essentially 

unobservable. […] In this sense, capital flight represents lost income or revenue of the government. […] Thus, 

capital flight cannot be easily separated from capital outflows. […] In this sense, capital flight represents lost 

resources that could have been utilized in the domestic economy to promote economic activity“ (Beja 2015, S. 

58-59). In diesem Zusammenhang soll die Unmöglichkeit der „Entfliehung“ einer einzelnen Geldeinheit so 

interpretiert werden, dass letztere in einer kreisförmigen Bewegung zum Ursprungspunkt zurückfließen würde. 
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light as soon as the latter is monetized via the remuneration of wage-earners by firms“ 

(Rossi 2001, S. 4, 6). 

 

Sicherlich trägt auch die oft fließende terminologische Unterscheidung zwischen 

Geldressourcen als „Zahlungsmittel“ und „Wertaufbewahrungsmöglichkeit“ zur 

systematischen Verwechslung beider Begriffe bei. Nur sobald man in der alltäglichen 

Buchungspraxis zwischen Termini wie „Geld“, „Einkommen“88 und in zweiter 

Instanz „Kapital“ faktisch unterscheiden sollte, könnte man annehmen, dass kein 

Missverständnis über die Natur des zu behandelnden Postens entstehen würde („much 

what is called money these day isn’t it. There seems to be a lot of confusion between 

money and credit, and some of that confusion is built into the M definitions“ (Hatch 

2005, Internet)). Es ist also ausgeschlossen, dass ein „Nichteinkommen“, nämlich 

simple Geldeinheiten, zum endgültigen Erwerb realer Produkte ausreichen könnte89: 

wenn man dies ad absurdum erwägen wollte, dann würde man dabei behaupten, dass 

Zentralbanken positive Kaufkraft aus dem Nichts schaffen und daher − warum nicht? 

− dem Elend vieler armer Weltregionen ein jähes Ende setzen könnten. Dass dies 

nicht so ist, liegt auch an der Inhaltslosigkeit modernen Buchgeldes, das strukturell 

zur Beförderung bzw. Monetisierung von realen Gütern dient, die gemeinsam 

positive, mit Kaufkraft beladene Einkommen ergeben. Da es unbestreitbar ist, dass 

alle Geldausgaben von privaten/öffentlichen Bankinstituten oder der jeweiligen 

nationalen Notenbank stammen, birgt auch die heutige Verbreitung von 

elektronischen Zahlungsmitteln (e-money) nicht unbedingt eine neue Geldausgabe 

von Seiten der Bankinstitute, sondern stellt nach dem obigen Kriterium lediglich den 

Transfer eines Teils bereits vorhandener Bankeinlagen auf eine vorbezahlte 

Kreditkarte dar. Da Geld als Strom und Gegenstrom aufgefasst wird, liegt es zudem 

auf der Hand, dass Immaterialität sich besonders gut mit den Aufgaben eines 

Zahlungsmediums vereinen lässt: es wäre hingegen undenkbar, wenn das reale Objekt 

einer Transaktion − also Vermögenswerte − emittiert und kurz darauf vernichtet (oder 

selbst vom entsprechenden Geber zurückerlangt) werden sollte; 

2. Messfunktion von Geld: Geld als einfaches Numéraire, nämlich zahlenmäßige 

Recheneinheit, dient zur Aufzählung aller von der realen Wirtschaft hergestellten 

Produkte und Dienstleistungen. Aufgabe der Banken ist es hingegen: 

                                                 
88 Gemäß Bernard Schmitt (1978) lassen sich die obigen Begriffe wie folgt definieren: 

 

 Geld: „Recheneinheit und Zahlungsmittel“ (Schmitt 1978, S. 190); 

 Einkommen: die „in einer Periode hergestellte Kaufkraft; es setzt also eine Produktionswirtschaft 

voraus; sein Maß wird durch die an die Produktivkräfte […] gezahlten Löhne gegeben“ (Schmitt 1978, 

S. 188). 

 

„Geld“ kann ursprünglich − da Maßeinheit realer Werte − also nur nominalwertig sein, während „Einkommen“ 

(die hingegen aus der Vereinigung von Geld- und Produkteinheiten hervorgehen) realwertig sind. 
89 Wie besonders genau formuliert „[w]ithout any real content, empty money is literally a ‘non-income’, and 

since an effective demand can only be exerted by a positive income, it is clear that a non-income defines an 

additional demand of an inflationary kind“ (Cencini 2002, S. 90). Das Inflationspotenzial − und zwar nicht 

unbedingt im Sinne eines Anstiegs des Preisniveaus, sondern der Aufweichung des logischen Eins-zu-Eins-

Verhältnisses zwischen Geld- und Produkteinheiten − sticht daher umso mehr ins Auge.  
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i. ein neutrales Geldmedium zu emittieren, das zur Durchführung von 

(inter)nationalen Zahlungen dienen soll (vgl. Emissionsfunktion); 

ii. hinterlegte Einkommen (in)direkt weiterzuleihen (vgl. 

Finanzvermittlungsfunktion). 

 

Nominalgeld90 ist also in erster Linie eine Recheneinheit, deren Funktion es ist, die 

in physischer Hinsicht heterogenen Güter und Dienstleistungen zu „homogenisieren“, 

indem man ihnen eine gemeinsame zahlenmäßige Dimension zuteilt. Diese 

Eigenschaft bestätigt bei kommerziellen/finanziellen Transaktionen die 

fundamentale Unterscheidung zwischen „Objekt“ und „Medium“. Mit besonderem 

Bezug auf die Emission und Absorption von Geldeinheiten hat das Zahlungsvehikel 

am Ende des Zahlungsvorgangs also notwendigerweise vom ursprünglichen 

Bankinstitut aufgenommen zu werden. Was den Inhalt der Zahlung selbst anbelangt, 

wird dieser weiterhin in Form von Realien, also physischem Produkt, weiterbestehen, 

doch wird er dann seine ökonomische Dimension, die nur vor Absetzung des 

Produkts und bei Vereinigung von realer Produktion und Geld vorliegt, aufgegeben 

haben (Abbildung 2.9).  

 

 

                                                 
90 „[T]he development of financial institutions brought with it the introduction of nominal money − a widely 

accepted medium of exchange which has no intrinsic value. It is accepted not because it is useful as a 

commodity, but simply because the recipient knows that others will accept it in exchange for economic goods“ 

(Goldberg 2000, S. 29). Der Autor trifft in diesem Fall nur halbwegs den Punkt: einerseits ist die Beschreibung 

von „Nominalgeld“ natürlich zutreffend, andererseits findet nicht wirklich ein Tausch zwischen „Nominalgeld“ 

und Realressourcen statt. Gemeint soll hingegen sein, dass der Empfang von Fiat-Geld (wie eben Banknoten) 

gegen Güter und Dienstleistungen nur scheinbar den Kauf von positiven Werten mittels eines „Nominalwerts“ 

besiegelt. In Wahrheit sollte das zuvor abgegebene Papiergeld für das entsprechende Einkommen stehen, das 

eben von Zahlungsinstrumenten wie Banknoten oder Münzen (aber nicht nur) repräsentiert werden soll. Der 

Gebrauch von Begriffen wie „Geld“ (money) einmal im nominalen, ein andermal realen Sinne hilft natürlich 

nicht besonders, um beide Bedeutungen auch terminologisch auseinanderzuhalten. 
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Abbildung 2.9: Die (erforderliche) Unterscheidung zwischen „Zahlungsmedium“ und „-objekt“ 

bei internationalen Transaktionen 
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

In diesem Zusammenhang formuliert der Wirtschaftswissenschaftler Sergio Rossi 

(2001) eine weitere symbolische Erläuterung der zwischen „Geld“ und „Produkt“ 

vorliegenden Unterschiede:  

 

„money is entered in the system of banks’ accounts as an asset and 

simultaneously a liability, that is, an ‘asset-liability’ of no value of its own. If 

money were actually produced, it would have to be included in the set of goods 

and services defining national output. […] Whilst one may claim that bank 

notes are the result of a production process (namely, the material result of the 

printing press) whose costs participate in the definition of national income, the 

paper is only the physical support (a representative sign) of the means of 

payment proprio sensu. Essentially, the means of payment is the economic 

measure (or the monetary form) of produced goods and services, because, 

being a number of money units, it does not have to be measured“  

 

(Rossi 2001, S. 11).  

 

Durch die logisch-induktive Analyse dieses Schweizer Ökonomen wird ausgemacht, 

wie die von den Geldmengenaggregaten (M0, M1, M2 und insbesondere M3) 

erfassten Geldarten häufig nur „ein und dasselbe“ Zahlungsmittel widerspiegeln. 

Wenn nicht, ließe sich auch nicht erklären, wieso die Menge aller (mehr oder weniger 
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liquiden) Geldformen sich nicht dem Bruttoinlandsprodukt, das die 

Nationalproduktion und das daraus entstandene gesamtwirtschaftliche Einkommen 

quantifiziert, hinzuaddieren sollte („likewise money is just a medium of exchange. Its 

function is to permit the exchange of the products of one specialist for the products 

of another specialist. More money cannot generate more real savings or real economic 

growth“ (Shostak 2009, Internet)). Die allseits bekannte Relation: 

 

Y = C + I + G + (X – M),  

 

wobei: 

 
    C            (Konsum) 

+  I             (Investitionen) 

+  G           (Staatsausgaben) 

+ (X − M) (Nettoausfuhren) 

__________________________ 

 

= Y (Bruttoinlandsprodukt) 

 

untermauert aber implizit, dass: 

 

i. nur das alljährlich neue Reichtum von der Produktion von 

Gütern/Dienstleistungen − egal ob zum Zwecke des Konsums oder der 

Investition − ausgehen kann; 

ii. modernes Buchgeld ein simples „Mittel zum Zweck“, nämlich das Medium 

1) zur Monetisierung neuer Produktion im Rahmen von 

Gehaltsüberweisungen und 2) zur Durchführung (inter)nationaler Zahlungen, 

ist, wobei auch diese real gedeckt sein, nämlich einen realen Inhalt aus 

Gütern/Dienstleistungen haben, sollen. 

 

Andernfalls müssten Geldausgaben (und wie bereits bemerkt) dem BIP, nämlich dem 

jährlich dazukommenden Wohlstand, hinzuaddiert werden. Da es aber nur aus den 

obigen Komponenten (C + I + G + (X – M)) besteht, ist es offensichtlich, dass 

Geldmehrung kein Synonym für „mehr Vermögen“ ist;  

3. Ausgabe von Buchgeld: der hier vertretene Standpunkt lautet, dass Geldausgaben 

keiner bereits vorhandenen Bankeinlage bedürfen. Auch hier lässt sich durch einfache 

Anwendung der Logik beweisen, wie es andernfalls unmöglich wäre, die erstmalige 

Monetisierung jedes Produkts menschlicher Arbeitstätigkeit zu erklären („[t]he most 

common misunderstanding in Washington regarding money is the conviction that 

economic growth depends on money growth. Ricardo mentioned this, but it was 

Mises who emphasized and clarified this point − duplication of money units bestows 

no social benefit. If it did, we’d have a hard time explaining why economic growth 

did so poorly in the 1970’s when the Federal Reserve Board nearly tripled the money 

supply (M3)“ (Paul 2004, S. 11)). Geld kann also weder Nettoforderung noch 

Wertaufbewahrungsmöglichkeit oder positives, mit inne liegendem Wert versehenes 

„Einkommen“ sein. Es steht nämlich nur realen (von Geldeinheiten gemessenen) 
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Produkten zu, über einen positiven Wert zu verfügen: gerade durch Geld als 

gemeinsamen Nenner werden Erzeugnisse menschlicher Tätigkeit messbar und 

nehmen durch die entsprechende Gehaltsüberweisung eine ökonomisch 

kommensurable Form an91. Wie ein Blick auf die Entwicklung der statistischen Daten 

zum weit gefassten Geldmengenaggregat (M3) der Welt zwischen 1960 und 2016 

und (Abbildung 2.10) beweist, rangieren heutige Werte im Vergleich zum 

weltweiten BIP weitaus über der 100-Prozent-Marke, was sicherlich kein einziger ‒ 

aber zumindest ein weiterer ‒ Beweis dafür ist, dass der Finanz- gegenüber dem 

Realsektor allzu oft besonderem Expansionsdruck ausgesetzt ist. 

 

 

 
 

Abbildung 2.10: Die Entwicklung der weit gefassten Geldmenge (M3) der Welt (1960-2016), in % zum 

BIP 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018a) 

 

 

In den nächsten Kapitelteilen wird man jedenfalls erneut auf folgende Geldprinzipien 

zurückgreifen, aber sie vor allem in einen praktisch(er)en Kontext einbinden. Eins sei 

dennoch schon vorerwähnt: die herrschende internationale Währungsordnung weist 

bedeutende Dysfunktionen auf, die in engem Zusammenhang zu den obigen Ausführungen 

stehen.   

                                                 
91 Bekanntermaßen „[m]oney serves as a common denominator in terms of which the value of all other 

commodities is expressed” (Agarwal 2010, S. 145). Weiter noch „[t]he common denominator for all the works 

of the ‘circuists’ is the particular attention devoted to the creation of liquidity, essential to start any production. 

Their view is based on the functional division in three groups of those economic agents that are involved in 

production: banks, firms, and wage earners” (Figuera 2009, S. 149). Über die Gehaltsüberweisung (mithilfe der 

Finanzvermittlungsrolle von Banken) an die jeweiligen Arbeiter entsteht also jenes makroökonomische 

Einkommen, das am Ursprung allen Gemeinwohlstands ist. Geldeinheiten dienen dabei lediglich als 

Wertmaßstab, sind also nur „instrumental“ zu konzipieren. 
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2.3 Schlüsselwährungssystem (key-currency system), Eurodevisen und heutige 

Wirtschaftsordnung: ein erster Exkurs 

 

Zu diesem Punkt angelangt ist es auch angebracht, auf die markantesten Kritikargumente 

einzugehen, die das herrschende Weltwirtschaftssystem betreffen. Spätestens seit Beginn der 

globalen Wirtschafts- und Finanzkrise haben sich entsprechend kritische Stimmen 

weitgehend gemehrt92. Um bei der Erforschung eines nach Theodor Fontane „weiten Feldes“ 

(Fontane 1896, S. 521) die Horizontlinie doch nicht aus den Augen zu verlieren, ziemt es 

sich, sich vor allem auf jene Aspekte zu konzentrieren, die theoretisch und argumentativ dazu 

dienen können, das den Eurodevisen, nämlich dem internationalen Handel mit Forderungen 

auf Leitwährungen, inne liegende Problem zu beleuchten. Bei der Analyse der Vor- und 

Nachteile für Schlüsselwährungsländer aus der Führung von global akzeptierten Geldern 

lässt sich abgesehen von internationalem Prestigestatus und damit einhergehenden 

wirtschaftspolitischen Implikationen vor allem behaupten, dass:  

 

„[seignorage] is perhaps the most important advantage of having other countries hold 

one’s currency. They must give up real goods and services, or ownership of the real 

capital stock, in order to add to the currency balance that they use. […] This led 

directly to what came to be known as the Triffin dilemma. Either the United States 

would take measures to limit its balance of payments deficit, or it would allow other 

countries to continue to accumulate claims against it. In the former case, the world 

would be deprived of its necessary reserves. In the latter case, the ratio of outstanding 

dollar liabilities to gold held in Fort Knox would rise without limit, provoking at some 

point a crisis in which private speculators […] would lose confidence and present the 

American authorities with more claims for payment than could be met“  

 

(Chinn und Frankel 2007, S. 289, 294).  

 

Um es nach den alten Römern zu formulieren, führt das obige Zitat den Leser schon in medias 

res, nämlich inmitten der eigentlichen Handlung. Alle Länder, die nämlich über eine starke 

Währung verfügen, dürfen ihre Leistungsbilanzdefizite durch die simple Übertragung von 

Forderungen auf nationale Bankeinlagen decken, die als solche jedoch nicht zwangsläufig 

einen realen Inhalt besitzen, sondern lediglich das Eigentumsrecht über eine ausländische 

                                                 
92 Der Überhang von Finanz- gegenüber Realtransaktionen ist schon seit Jahren ein wichtiges Thema in der 

Wirtschaftsliteratur, das seit dem Platzen vieler Blasen an verschiedenen internationalen Märkten ab 2007 

immer wieder für Diskussion sorgt: „[a]ll expenditure in a period of time has to be funded either by current 

income or by additional credit and debt taken up during that time, or, individually, by liquidation of assets. 

Financial and earned incomes add up to 100%. […] A build-up of monetary and financial assets disproportionate 

to GDP thus creates a distributional bias in favor of financial income, resulting in a reduced share of earned 

income. […] The more financial assets grow GDP-disproportionately, the bigger the share that goes into 

unproductive non-GDP transactions which nonetheless demand to be serviced by the flow of actual income and 

additional debt” (Huber 2016 S. 132). Obwohl anders formuliert weist der Autor dennoch darauf hin, wie 

Transaktionen grundsätzlich einen realen (zum BIP beisteuernden) Inhalt besitzen sollten. 
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Bankeinlage überschreiben: nur wenn das Empfängerland von diesem Recht tatsächlich 

Gebrauch machen sollte − sprich: es gegen Güter/Dienstleistungen einlösen würde −, würde 

es den Status eines einfachen Zahlungsversprechens aufgeben. Der zwischen Forderungen 

auf Bankeinlagen (claims on bank deposits) und Gütern/Dienstleistungen stattfindende 

Tausch wäre also in monetärer Hinsicht unausgeglichen, weil er die Abgabe eines Aktivums 

gegen die Überschreibung − nicht: die Übertragung − eines schlichten Schöpfungsrechts 

vorsehen würde, das keinen (zumindest direkten) realen Ersatz seitens des Schuldnerlandes 

durch die Abtretung von Gütern/Dienstleistungen (oder gar Wertpapieren alias 

Schöpfungsrechten auf künftige Güter/Dienstleistungen) voraussetzen würde. Schon ein 

Blick auf die statistischen Daten zum internationalen Gebrauch von Devisen genügt also, um 

sich des Vorsprungs der amerikanischen Zahlungseinheit im Vergleich zur weiteren 

Weltelite der Währungen bewusst zu werden (Tabelle 2.3).  

 

 
OTC-Handelsumsatz,  

Devisenderivate (je nach Währung) 

 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 Veränderung 

(Mrd. US-

Dollar / %) 
 (Mrd. US-Dollar / %) 

US-Dollar (1) 981 1.325 1.114 1.702 2.845 3.371 4.662 4.438 +3.457 

83% 87% 90% 88% 86% 85% 87% 88% +5% 

Euro (2) … … 470 724 1.231 1.551 1.790 1.591 +1.121 

… … 38% 37% 37% 39% 33% 31% -7% 

Yen (3) 291 332 292 403 573 754 1.235 1.096 +805 

25% 22% 24% 21% 17% 19% 23% 22% -3% 

Pfund Sterling 

(4) 

110 168 162 319 494 512 633 649 +539 

9% 11% 13% 16% 15% 13% 12% 13% +4% 

Australischer 

Dollar (5) 

31 46 54 116 220 301 463 348 +317 

3% 3% 4% 6% 7% 8% 9% 7% +4% 

Kanadischer 

Dollar (6) 

40 54 56 81 143 210 244 261 +221 

3% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% +2% 

Schweizer 

Franken (7) 

85 108 74 117 227 250 276 243 +158 

7% 7% 6% 6% 7% 6% 5% 5% -2% 

Renminbi (8) … 0 0 2 15 34 120 202 +202 

… 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% +4% 

… … … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … 

Gesamt 1.182 1.527 1.239 1.934 3.324 3.973 5.357 5.067 +3.885 

 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% - 

 
Tabelle 2.3: Anteile der durchschnittlichen OTC-Handelsumsätze von Devisenderivaten nach 

Währungen (1995-2016), in Mrd. US-Dollar und % 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Beretta (2017) und Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 

(2018)   

 

 

Wenn man in einer grenzüberschreitenden Transaktion die Involvierung zweier 

Geldeinheiten voraussetzen sollte – dieser ist ein Grund dafür, dass in Tabelle 2.3 die 

Gesamtheit aller weltweiten Währungen 200 Prozent zu ergeben hat –, ist ersichtlich, dass 
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der US-Dollar an fast der Hälfte (88 von 200 Prozent) aller Auslandszahlungen beteiligt ist. 

Dass die Ursprünge dieser Erfolgsgeschichte sich nicht unbedingt von jenen des 

amerikanischen Kulturmodells, das schon seit dem zweiten Weltkrieg auf weltweite 

Akzeptanz zählen kann, unterscheiden lassen, scheint genauso auf der Hand zu liegen. 

Problematischer ist dennoch (wie in Kapitel 2.4.3 noch detailreicher aufgezeigt wird), dass 

gerade solche länderübergreifende Empfangsbereitschaft von US-Dollar (sowie darauf 

ausgestellten Wertpapieren) auch dazu beigetragen hat, die Vereinigten Staaten von 

Amerika, nämlich die weltstabilitätssichernde Wirtschaft schlechthin, zum 

meistverschuldeten Land verkommen zu lassen (Tabelle 2.4). 

 

 
Vereinigte Staaten von Amerika (1970-2015),  

in Mrd. US-Dollar 

 1970 197193 1980 1990 2000 2010 2015 2017 

Leist-

ungs-

bilanz 

2,62 -0,98 2,13 -78,95 -403,46 -430,70 -434,60 -466,25 

versus 

 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Aus-

lands-

ver-

schuld-

ung 

6.946,29 9.476,40 13.427,10 13.661,79 15.508,16 16.487,77 17.710,44 19.019,30 

  
Tabelle 2.4: Amerikanische Leistungsbilanz versus amerikanische Auslandsverschuldung (1970-2015), in 

Mrd. US-Dollar 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Beretta (2017), U.S. Department of the Treasury (2018) und 

Weltbank (2018b) 

 

 

Gleichermaßen besteht die befremdliche Quintessenz des heutigen Weltwirtschaftssystems, 

das grundsätzlich vielleicht sogar noch auf den Beschlüssen aus der Genua Konferenz (10. 

April - 19. Mai 1922) über das internationale Finanz- und Wirtschaftssystem nach dem ersten 

Weltkrieg und später der Bretton-Woods-Konferenz (1. - 22. Juli 1944) fußt, darin, dass alle 

Nationen mit „schwachen“ Währungen Schöpfungsrechte auf Devisenkonten bedürfen, um 

kommerzielle/finanzielle Transaktionen mit dem Rest der Welt zu begleichen. In dieser 

Hinsicht trifft die Aussage des Ökonomen Robert Triffin, nach dem „the country’s external 

deficit reflected […] the appetite of an expanding world economy for dollar reserve, an 

appetite that could be satisfied only if other countries ran surpluses vis-a-vis the United 

States“ (Eichengreen 2000, S. 4), nur allzu gut zu. Der gesunden Logik nach zu urteilen, 

müssten fortgeschrittene Wirtschaftsnationen aber eher kommerzielle Nettoexporte 

einfahren, um den Entwicklungsländern zu ermöglichen, Nettowertpapierimporteure zu 

                                                 
93 Man hat die Werte zwischen 1970 und 1971 rot kreisen wollen, weil am 15. August 1971 die bereits erwähnte 

Aufhebung der Dollar-Konvertierbarkeit in Gold beschlossen worden ist. Zu zeigen, dass gerade ab den 

Siebzigern der amerikanische (negative) Leistungsbilanzsaldo besonders unkontrollierbare Ausmaße 

angenommen hat, wird Abbildung 2.19 überlassen. 
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werden, nämlich vom Zufluss externer Ressourcen aufgrund zunehmender Direkt- und 

Portfolioinvestitionen profitieren zu können, und somit das interne Wirtschaftswachstum 

voranzutreiben94 (Abbildung 2.11). 

 

 

 
Übernahme der weltweiten 

Liquiditätsversorgung seitens des 

Leitwährungslandes 

Nichtübernahme der weltweiten 

Liquiditätsversorgung seitens des 

Leitwährungslandes 
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1. Feld 

 im gold exchange standard Gefahr des 

Rückgangs der Goldreserven; 

 Gefahr der Verschlechterung der 

Zahlungsbilanz bzw. Anhäufung von 

Leistungsbilanzdefiziten und 

Auslandsverbindlichkeiten; 

 mittel- bis langfristige Wahrscheinlichkeit 

der globalen Instabilität aufgrund 

wachsender Verschuldung des 

Leitwährungslandes, das hingegen als 

Stabilitätsanker dienen sollte. 

2. Feld 

 Der Rest der Welt würde auf Dauer einem 

internationalen Liquiditätsproblem ausgesetzt sein; 

 dieser Zustand könnte Impulse zur Anpassung der 

internationalen Währungsordnung liefern; 

 das Leitwährungsland würde dem gleichen Druck 

obliegen, seinen wirtschaftlichen 

„Gesundheitszustand“ in den Griff zu bekommen. 
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 4. Feld 

 im gold exchange standard Gefahr des 

Rückgangs der Goldreserven; 

 Gefahr der Verschlechterung der 

Zahlungsbilanz bzw. Anhäufung von 

Leistungsbilanzdefiziten und 

Auslandsverbindlichkeiten; 

 bei gleichzeitigem Bedürfnis, die 

Zahlungsbilanz zu stabilisieren, müsste das 

Leitwährungsland die Liquiditätseingaben 

einschränken, was hingegen zu einer 

Schmälerung der internationalen 

Handelsvolumina führen könnte. 

3. Feld 

 Der Rest der Welt würde auf Dauer einem 

internationalen Liquiditätsproblem ausgesetzt sein; 

 dieser Zustand könnte Impulse zur Anpassung der 

internationalen Währungsordnung liefern; 

 das Leitwährungsland würde aus dem 

Stabilisierungsprozess der eigenen Zahlungsbilanz 

einen Nutzen ziehen, aber dieser könnte nur 

kurzweilig sein, wenn der Rest der Welt keine 

Alternativen (z. B. über die Einführung eines 

internationalen Zahlungsmediums) zur Steigerung 

der internationalen Zahlungsvolumina finden 

würde. 

 
Abbildung 2.11: Das Triffin’sche Dilemma neu formuliert: eine Matrizendarstellung 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Anhand von Abbildung 2.11 und den darin erwähnten Szenarien, die eine Erweiterung des 

Triffin’schen Dilemmas sein sollen, lässt sich nahelegen, dass das heutige 

Weltwirtschaftssystem (noch) im 1. Feld der Matrize liegt. Dieser Zustand ist aber mittel- 

sowie langfristig − egal ob in Zukunft weitere nationale Währungen (z. B. der Renminbi) an 

der Aufgabe der internationalen Liquiditätsversorgung  beteiligt sein sollten − untragbar, weil 

er die gesamte Weltwirtschaft in eine (durch die global zunehmenden Handelsvolumina) 

ständig angetriebene Verschuldungsspirale treiben könnte. Ländergruppen auf dem 

Entwicklungswege sollten jedenfalls ihre Überschusskäufe aus dem Ausland (zumindest in 

gesundem Maße) durch den Verkauf entsprechender Wertpapiere (financial claims) 

                                                 
94 Damit soll natürlich nicht zu widerlegen versucht werden, dass Entwicklungsländer in manchen Fällen 

besonders günstige Verhältnisse aufweisen, um von exportgeleitetem Wachstum (export-led growth) zu 

profitieren. Nähere wirtschaftspolitische Begründungen zu diesen beiden (entgegengesetzten) Szenarien sollen 

allerdings nicht Thema der vorliegenden Dissertation sein. 
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finanzieren, die ohne Exzesse durchaus zur Ankurbelung exogenen Wachstums dienen 

können. Falls die Vereinigten Staaten von Amerika als führende Wirtschaftsnation von der 

pathologischen Essenz der heutigen Währungs(un)ordnung selbst dazu angestiftet (worden) 

sind, ihren Leistungsbilanzdefiziten kein unmittelbares Ende zu setzen, mag dies vermutlich 

auch der tief verwurzelten Verkennung einiger Leitprinzipien des modernen Geldwesens 

zuzuschreiben sein. Während Bankeinlagen beispielsweise Finanzaktiva, nämlich die 

geldliche Form der (zunächst nur materiell entstandenen) nationalen Produktion, darstellen 

(sollten), sind die jeweiligen Forderungen (claims on bank deposits95) von Natur aus nur eine 

Schuldanerkennung gegenüber einem ausländischen Gläubiger. Falls man dieser Feststellung 

die weitere Tatsache gegenüberstellen sollte, dass Bankeinlagen (als geldliche 

Darstellungsform des Nationalprodukts) lediglich überschrieben werden und das 

ursprüngliche Bankensystem aufgrund verschiedener Währungen nicht verlassen, stellt sich 

die Währungs(un)ordnung als perfekt heraus. Spätestens seitdem die doppelte Buchführung 

das (beinahe simultane) Leihen jedes deponierten Einkommens impliziert, steht jedenfalls 

auch fest, dass: 

 

i. sowohl auf US-Dollar lautende Bankeinlagen (bank deposits) im amerikanischen 

Finanzsystem (z. B. 100 US-Dollar);  

ii. als auch ihre Forderungen (claims on bank deposits) (z. B. 100 US-Dollar), die als 

Gegenpartie kommerzieller Nettoimporte transferiert werden; 

 

sich faktisch und − viel bedenklicher − gleichzeitig im Umlauf befinden, wobei die 

Schöpfungsrechte (100 US-Dollar) wohlgemerkt lediglich die im amerikanischen 

Bankensystem verbleibenden Bankeinlagen (100 US-Dollar) nur reflektieren. Obwohl 

nämlich nur die Hälfte (100 US-Dollar) des heutzutage tatsächlich verleihbaren Betrags (200 

US-Dollar) über einen realen, von der Monetisierung der physischen Produktion vergebenen 

Inhalt verfügt, ermöglicht das heutige Weltwirtschaftssystem bei Abtretung von Forderungen 

auf Bankeinlagen und deren gleichzeitiger Nichteinforderung eine Verdoppelung der 

weltweiten Kreditbasis. In Abbildung 2.12 werden dementsprechend jene möglichen 

Ausgänge erläutert, die man nach Empfang der Eurodevisen zum Zeitpunkt t0 verzeichnen 

könnte.  

 

                                                 
95 Häufig wird der Terminus „Forderung auf Bankeinlagen“ (claim on bank deposits) mit „Eurodevisen“ oder 

selbst „Eurodollar“ zusammengefasst, die sich also folgendermaßen definieren lassen: „[Eurodollars are] dollar 

deposit claims upon U.S. banks, deposited (transferred) in banks located outside the U.S., including foreign 

branches of U.S. banks, so that the funds do not physically leave the U.S. banks. These dollar deposit claims in 

turn may be redeposited in other foreign banks, lent to business enterprises, invested, or retained to improve 

reserves of overall liquidity“ (Woelfel 1994, Internet). Um es mit einer rhetorischen Stilfigur zu formulieren, 

stellen „Eurodollar“ eine Metonymie, nämlich eine Ersetzung eines eigentlichen Begriffs mit einem 

bedeutungsnahen, von „Forderungen auf Bankeinlagen“ und umgekehrt dar. 
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Abbildung 2.12: Mögliche Szenarien nach Empfang der Forderungen auf Bankeinlagen 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Bei Fortbestehen: 

 

1. sowohl der 100-US-Dollar-Bankeinlage im amerikanischen Bankensystem, die per 

Definition durch die alljährliche Herstellung von Gütern/Dienstleistungen „real“ 

gedeckt ist,  

2. als auch der entsprechenden Forderungen (100 US-Dollar), die im Ausland nach 

ihrem Empfang verbucht werden und in die Devisenreserven einfließen,  

 

würden nun insgesamt 200 US-Dollar vorliegen, wovon nur 100 US-Dollar „real“ gesichert 

und weitere 100 US-Dollar hingegen „leer“ wären. Ein solcher Vorgang würde die 

internationale Geldbasis aber um 100 US-Dollar aufblähen Man nehme jetzt an, dass die 

rechtlichen Inhaber der empfangenen Schöpfungsrechte auf Bankeinlagen (claims on bank 

deposits) − sei es die Notenbank, das Schatzamt oder wer auch immer − beschließen sollten, 

sie gegen Güter/Dienstleistungen des Schuldnerlandes (z. B. der Vereinigten Staaten von 

Amerika) einzulösen. In diesem ersten Fall würden die abgetretenen Forderungen auf 

Bankeinlagen (100 US-Dollar) von einem, vom Schuldnerland selbst stammenden Produkt 

realwertig „gefüllt“ und demgemäß wiederaufgenommen werden (Abbildung 2.13). 

Jegliches Inflationspotenzial hätte also nur vom Zeitpunkt der Entgegennahme der 

Forderungen bis zu deren Einlösung vorgelegen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

t1(b)t1(a)t0

Empfang von Forderungen 
auf Bankeinlagen (100 $)

Einlösung im Geberland 
nach Empfang von 

Gütern/Dienstleistungen 
(100 $)

Keine Mal-zwei-
Multiplizierung der 
Kreditbasis (100 $)

Nichteinforderung von 
Gütern/Dienstleistungen 

nach Empfang der 
Forderungen auf 

Bankeinlagen (100 $)

Mal-zwei-Multiplizierung 
der Kreditbasis (200 $)
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Forderungen auf Bankeinlagen (100 $) 

 

 Gläubigernation                                     Schuldnernation 
 

Güter/Dienstleistungen (100 x) 

  
Abbildung 2.13: Einlösung der Forderungen auf Bankeinlagen im Emissionsland 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Falls die obigen Schöpfungsrechte andernfalls nicht im Emissionsland, sondern an einen 

anderen Handelspartner − sprich: ein anderes Land − weitergegeben (oder weiterangelegt) 

werden sollten, würde aber der inflationäre Effekt (zumindest auf globaler Ebene) 

weiterbestehen, weil die Forderung auf Bankeinlagen (claim on bank deposits) eben nur 

neuangelegt (alias an Dritte weitergereicht) werden würde (Abbildung 2.14). 

 

 
Forderungen auf Bank-            Forderungen auf Bankeinlagen (100 $) 

     einlagen (100 $)  

 

Schuldnernation                                     Gläubigernation   Rest der Welt 

  

 

        Güter/Dienstl./Wertpapiere (100 x)      Güter/Dienstl./Wertpapiere (100 x) 

 

 
Abbildung 2.14: Einlösung der Forderungen auf Bankeinlagen im Rest der Welt 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Die an den Rest der Welt weitergeleiteten Schöpfungsrechte auf Bankeinlagen (100 US-

Dollar) würden also das Inflationsrisiko auf eine andere Ländergruppe abwälzen, ohne es nur 

ansatzweise „strukturell“ anzugehen. Selbst Mainstream-Ökonomen wie Milton Friedman 

(1969 und 1971) haben zudem vorzeitig die Essenz von Eurodevisen (Euro-currencies), 

nämlich im Ausland angelegten Forderungen auf Devisen, kritisch betrachtet („balance-of-

payments deficits do provide foreigners with claims on U.S. dollars. […] Just what are Euro-

dollars? They are deposit liabilities, denominated in dollars, of banks outside the United 

States. […] Euro-dollars […] are short-term obligations to pay dollars“ (Friedman 1969, S. 

3)). Anhand dessen lassen sich mindestens drei Hauptelemente erkennen: 

 

1. Eurodevisen stellen Zahlungsversprechen, Schuldanerkennungen bzw. Passiva dar; 

2. Euro-currencies haben also keinen „wirklich“ realen Inhalt, weil sie dem Inhaber nur 

indirekt das Recht verleihen, aus dem künftig entstehenden Nationalprodukt zu 

schöpfen. Besitzer dieser Devisen müssten sie nämlich erst gegen 

Güter/Dienstleistungen/Wertpapiere eintauschen; 
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3. der Terminus „Geld“ hat (zumindest auf Emissionsebene) an Materialitätsmerkmalen 

verloren, da Geldeinheiten in allererster Instanz über einfache Buchungen in Umlauf 

gebracht werden. Ein intuitiver Beweis dafür ist auch die Unmittelbarkeit, mit der im 

jetzigen Zeitalter kommerzielle/finanzielle Transaktionen weltweit durchgeführt 

werden. 

 

Wie bereits erwähnt weisen Begriffe wie „Leit-“ (key currencies) und „Nichtleitwährungen“ 

(non-key currencies) dennoch dermaßen prägende Statusunterschiede auf, dass letzte sich in 

der alltägigen Zahlungspraxis in Gestalt von vielfacher Ungleichbehandlung widerspiegeln. 

Es sei also einmal mehr betont, wie: 

 

1. „Leitwährungsländer“ ihre internationalen (kommerziellen/finanziellen) 

Transaktionen in nationaler Währung begleichen dürfen; 

2. „Nichtleitwährungsländer“ ihre internationalen (kommerziellen/finanziellen) 

Transaktionen in ausländischer Währung: 

a. entweder durch „Anzapfung“ der Auslandsgewinne aus 

Leistungsbilanzüberschüssen 

b. oder durch Ausgabe von Staatsanleihen, nämlich Erhöhung des 

Auslandsschuldenvolumens; 

 

finanzieren können. Im ersten Szenario wären die einhergehenden Wirtschaftsbemühungen 

natürlich wesentlich geringer, denn Leitwährungsländer sind eben berechtigt, mit eigenen 

Geldmitteln zu zahlen. Im zweiten Fall müssten Nichtleitwährungsnationen hingegen, 

ausstehende Verbindlichkeiten real, nämlich durch Opferung von (aus 

Leistungsbilanzüberschüssen eingefahrenen) Devisen oder über zusätzliche 

Auslandsschulden, begleichen. Forderungen auf Bankeinlagen (claims on bank deposits) 

lauten daher meistens nur auf Schlüsselwährungen, weil nur diese als international 

anerkannte Zahlungsmedien gelten. Da die Vervielfachung von Eurodevisen (als Ebenbilder 

der übertretenen Bankeinlagen) theoretisch unendlich dehnbar ist (𝑥 𝐿𝑒𝑖𝑡𝑤äℎ𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 →
 ∞) − zumindest bis die jeweiligen Schlüsselwährungen solche (also weiterhin international 

einsetzbar) bleiben würden −, stellt der Umgang mit derart bedeutenden 

Transaktionsvolumina das Weltwirtschaftssystem vor ein weiteres Problem:  

 

„under the existing system [collecting and disseminating information about the total 

of outstanding Euro-dollar and other Euro-currency commitment of individual 

countries] is by no means easy, because, even though the Central Banks of all 

countries concerned obtain returns from their banks about the amount of their Euro-

currency deposit lendings and borrowing at a given day of each month, the dates for 

which such returns are made are far from being uniform for all countries. As a result, 

the same deposits are liable to appear repeatedly in various returns“  

 

(Einzig 1964, S. 448-449).  

 

Das obige Zitat (obgleich zeitlich weit zurückliegend) stellt nun besonders zutreffend dar, 

wie man möglicherweise sogar mit doppelten Verrechnungen solcher Eurodollar konfrontiert 
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sein könnte, die den auf der verkannten Unterscheidung zwischen „Bankeinlagen“ (bank 

deposits) und „Schöpfungsrechten auf Bankeinlagen“ (claims on bank deposit) basierenden 

Währungszustand wiederum zuspitzen könnten. Die Eurodevisen, die der (potenziellen) Mal-

zwei-Multiplizierung besonders ausgesetzt sein könnten, könnten sich beispielsweise mittels 

folgenden Kriteriums ausmachen lassen: 

 

„the top currency is the dollar, which is the dominant currency in cross-border 

transactions throughout the world. The second category is formed by currencies that 

are also used for cross-border purposes, though on a lesser scale, like the Deutschmark 

and the French franc (to be replaced now with the euro) and the Japanese yen. The 

third category represents the more peripheral international currencies […] used for 

transactions with neighbouring countries only, such as the Swiss franc, Canadian 

dollar and other European currencies”  

 

(Wolters 2001, S. 12).  

 

Selbstverständlich sind nach Einführung des Euro nicht nur auf Deutsche Mark und 

Französische Franken lautende Bankeinlagen, sondern selbst die jeweiligen Forderungen in 

Euro konvertiert worden („the dollar represented 71 percent of all identified holdings in 1999, 

but this unusually high number reflected the one-time destruction of Germany’s French franc 

reserve and France’s deutsche mark reserve; these became domestic-currency-denominated 

claims when the euro was created“ (Eichengreen 2009, Internet)). Diese Vorgehensweise hat 

allerdings bewirkt, dass europäische Nichtreservewährungsländer von einem Tag auf den 

nächsten eine Leitwährung, nämlich den Euro, zugeteilt bekommen haben. Das heutige 

Weltwirtschaftssystem zeichnet sich also durch vielfache Schlüsselwährungen (multiple 

reserve currencies), nämlich „the dollar, the euro, the yen, pound, Swiss franc, and SDR, and 

perhaps even gold as well“ (Frankel 2009, S. 17), aus. Ein weiteres prägendes Merkmal von 

„starken“ Währungen, das in makroökonomischer Hinsicht besonders relevant ist, besteht 

also bekanntermaßen in deren Anwendung als internationale Zahlungsmittel außerhalb des 

Ausgabelandes: „[Professor Williams] defines key currencies as “those which are used as 

international means of payment”. One cannot be sure whether the currencies are of key 

significance because of the importance of the country in world trade, or because the currency 

is used as a means of making international payments“ (Mikesell 1945, S. 567-568). 

 

Obwohl Vor- und Nachteile der Ausgabe einer internationalen Reservewährung 

selbstverständlich mehrfach im Fokus wirtschaftlicher Forschung gestanden haben 

(Williamson 1963), reicht es hier vor allem auf eine prägende Eigenschaft, nämlich den 

Gebrauch nationaler Währungen in der internationalen Arena, hinzuweisen. Laut 

„systemkritischer“ Stimmen haben die Vereinigten Staaten von Amerika dadurch 

zunehmend das Amt des Weltbankiers (world banker) gegen jenes des „weltweit mit 

Risikokapital handelnden Wirtschaftsakteurs“ (world venture capitalist) (Gourinchas und 

Rey 2005, Internet) erfolgreich eintauschen können. Viele Argumente kommen der 

Erfassung des Währungsproblems in dessen Komplexität jedenfalls sehr nahe, doch loten sie 

das Thema meistens aus einem mikroökonomischen − sprich: verhaltensabhängigen − 

Blickwinkel aus. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn man sich selbst darauf beschränken 
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sollte, zu behaupten, wie „the issuer of international currency, the United States can 

denominate their entire stock of liabilities in dollars, shifting the exchange rate exposure to 

the rest of the world” (Stepanchuk und Tsyrennikov 2009, S. 2). Inwiefern könnten die 

Vereinigten Staaten von Amerika (sowie jedes weitere Leitwährungsland) aber das 

Wechselkursrisiko auf den Rest der Welt abwälzen? Um diesem letzten Punkt auf den Grund 

zu gehen, ziemt es sich, sich folgendes (balanciertes) Wirtschaftsszenario in den ‒ man 

nehme an: weltweit einzigen ‒ Ländern A und B vorzustellen: 

 

1. Wechselkurs zur Zeit t0: 1 GA = 1 GB; 

2. Geldmenge96 zur Zeit t0: 100 GA = 100 GB. 

 

Man ergänze nun diese Angaben mit folgenden zusätzlichen, die sich hingegen auf eine 

sukzessive Zeitspanne (t1 gegenüber t0) beziehen würden: 

 

3. Leistungsbilanzsaldo (bzw. -defizit) in Land A zur Zeit t1: -10 GA; 

4. Leistungsbilanzsaldo (bzw. -überschuss) in Land B zur Zeit t1: +10 GB. 

 

Land A hätte somit Güter/Dienstleistungen in Höhe von 10 GA importiert und keine (ebenso 

in der Leistungsbilanz zu verzeichnenden) Ausfuhren getätigt. Land B hätte hingegen 

Güter/Dienstleistungen im Wert von 10 GB (= 10 GA) exportiert und keine weiteren (ebenfalls 

in der Leistungsbilanz zu verrechnenden) Einfuhren gemeldet. In einem geldkonformen 

Wirtschaftsszenario müssten die jeweiligen Geld- und Produktmengen nun also je nach 

Ausgang wie folgt aussehen: 

 

i. bei Einlösung der Forderungen im Emissionsland (z. B. für den Erwerb von 

Gütern, Dienstleistungen, Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten): in 

diesem Fall würde Land B von seinem Schöpfungsrecht auf Bankeinlagen des 

Landes A Gebrauch machen und ein entsprechendes Einkommen97 in Höhe 

von 10 Geld- und Produkteinheiten (o und x) abheben bzw. annullieren: 

 
Geldmenge in Land A zur Zeit t1: 

 

    o o o o o o o o o o (100) 

 − o (10) (Einkommen) 

Produktmenge in Land A zur Zeit t1: 

 

   x x x x x x x x x x (100) 

− x (10) (Einkommen) 

                                                 
96 Der Gebrauch von „Geldmenge“ soll nicht im Kontrast zu den bisherigen Erläuterungen zur (immateriellen) 

Natur modernen Buchgeldes stehen. Er soll vielmehr zwecks Hervorhebung gegenüber der „Produktmenge“ 

benutzt werden, mit der eben die realwertige Produktion von Gütern und Dienstleistungen (nämlich den 

Hauptbestandteil gesamtwirtschaftlichen Einkommens) beschrieben wird. 
97 In diesem Kontext hat man das Bedürfnis empfunden, von „Einkommen“ zu sprechen, das als Vereinigung 

von Geld und Produkt, nämlich „realen“ (von Geldeinheiten gemessenen) Gütern und Dienstleistungen, zu 

verstehen ist („Banks and firms are the intermediaries through which workers change their product into a sum 

of money income. This is what the absolute exchange between money and output is all about. Through the 

payment of wages, (a flow), production ‒ which is also a flow ‒ is transformed into a creation of money income. 

The association between output and money (conceived of as a purely numerical form) takes place through this 

transformation of the real flow of production into a monetary creation, that is, through the monetization of 

production” (Cencini 2012, S. 104)). 
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_________________________________________ 

    o o o o o o o o o (90) 

__________________________________________ 

   x x x x x x x x x (90) 

 

In Land B würde die Geld- und Produktmenge in Höhe von 100 Einheiten 

letztendlich unverändert bleiben, denn die exportierten Güter und 

Dienstleistungen würden auf der Geldmengenseite durch die Monetisierung 

des Auslandsgewinns und auf der Produktmengenseite durch die aus Land A 

bezogenen (und gleichwertigen) Realressourcen kompensiert werden: 

 
Geldmenge in Land B zur Zeit t1: 

 

    o o o o o o o o o o (100) 

− o (10) (Güter- und Dienstleistungsexporte) 

+ o (10) (Monetisierung des Auslandsgewinns) 

_________________________________________ 

    o o o o o o o o o o (100) 

Produktmenge in Land B zur Zeit t1: 

 

   x x x x x x x x x x (100) 

− x (10) (Güter- und Dienstleistungsexporte) 

+ x (10) (Einkommen) 

__________________________________________ 

   x x x x x x x x x x (100) 

 

ii. bei Nichteinlösung der Forderungen im Emissionsland (und einfacher 

Aufbewahrung in den Devisenreserven): in diesem Szenario würde es in Land 

A, nämlich der Defizitnation, zu keinerlei Veränderungen bei der Geld- und 

Produktmenge (100) kommen. Die Nichteinlösung der Schöpfungsrechte 

lässt auf der Geldmengenseite auch ausschließen, dass 100 um 10 

Geldeinheiten (wie unter Punkt i. der Fall) schrumpfen könnten. Auf der Seite 

der Produktmenge in Land A kann sich natürlich ebenso wenig etwas tun: die 

importierten Güter und Dienstleistungen (10) können nämlich nicht zum 

Quantum realer Produkte hinzuaddiert werden, da sie ursprünglich in einer 

ausländischen Währung (GB) ausgedrückt worden sind und nur zur dortigen 

Kaufkraft sowie Wirtschaftsleistung beigetragen haben98:  

 
Geldmenge in Land A zur Zeit t1: 

 
Produktmenge in Land A zur Zeit t1: 

 

                                                 
98 Diese Aussage lässt sich mit Alvaro Cencinis Worten (2002) besonders gut zusammenfassen: 

 

„[t]he rule according to which every country finances its purchases through equivalent sales means 

that, by implying a transfer of income to the benefit of the importing country, net commercial exports 

are finally paid by the exporting country: it is the exporting country which, through the purchase of 

bonds, lends the importing country the income needed to pay for its net imports. […] The result which 

is aimed at is that of allowing for deficits to be effectively paid for, and there can be no doubt that this 

requires the expenditure of real income. Yet, this means that the whole of national output must be 

purchased through the expenditure of the income generated by its production. The internalization of 

the payment of exports is thus an essential requirement of every true international system, the only 

mechanism accounting for the real payment of every transaction”  

 

(Cencini 2002, S. 349).  

 

Damit lässt sich auch begründen, warum die eingefahrenen Güter/Dienstleistungen nicht zur bereits 

umlaufenden (Geld- oder) Produktmenge des Importlandes hinzukommen können, da letztere in einer anderen 

Währung monetisiert worden wäre. 
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    o o o o o o o o o o (100) 

_________________________________________ 

    o o o o o o o o o o (100) (Einkommen) 

   x x x x x x x x x x (100) 

__________________________________________ 

   x x x x x x x x x x (100) (Einkommen) 

 

Während in Land A Geld- und Produktmenge unverändert bei 100 Einheiten 

notiert, offenbaren sich in Land B die ersten Inflationserscheinungen. Auf der 

Produktmengenseite ist es selbstverständlich, dass der Anfangsbetrag um 10 

Einheiten reduziert werden soll, zumal diese die ausgefahrenen Güter und 

Dienstleistungen darstellen. Was die Geldmenge in Land B angeht, geht das 

ursprüngliche Volumen (100) aufgrund der obigen Exporte (10) zunächst um 

10 Einheiten zurück. Dieses Ergebnis (90) ist aber vorläufig, denn die 

Monetisierung des (von Forderungen auf ausländische Bankeinlagen 

dargestellten) Auslandsgewinns (10) stellt den Ausgangsbetrag (100) wieder 

her: 

 
Geldmenge in Land B zur Zeit t1: 

 

    o o o o o o o o o o (100) 

− o (10) (Güter- und Dienstleistungsexporte) 

+ o (10) (Monetisierung des Auslandsgewinns) 

_________________________________________ 

    o o o o o o o o o o (100)99 

Produktmenge in Land B zur Zeit t1: 

 

   x x x x x x x x x x (100) 

− x (10) (Güter- und Dienstleistungsexporte) 

 

__________________________________________ 

   x x x x x x x x x (90) 

 

Alle bisher erwähnten Szenarien lassen sich in letzter Instanz wie in Tabelle 2.5 

zusammenfassen: 

 

 
 Einlösung der Forderungen auf 

Bankeinlagen im Emissionsland 

Nichteinlösung der Forderungen auf 

Bankeinlagen im Emissionsland 

 Land A Land B Land A Land B 

Geldmenge 90 100 100 100 

Produktmenge 90 100 100 90 

 
Tabelle 2.5: Die internationale Währungs(un)ordnung bei (Nicht)einlösung der Forderungen auf 

Bankeinlagen im Emissionsland 
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Wie sich ausmachen lässt, ist das Land B im Falle der Nichteinlösung der Forderungen im 

Emissionsland (einem 10prozentigen) Inflationsdruck ausgesetzt, weil die umlaufende Geld- 

(100) nun höher als die verfügbare Produktmenge (90) ist. Das zahlenmäßige Gefälle von 10 

Geldeinheiten liegt also grundsätzlich daran, dass Land B einerseits die erhaltenen 

Schöpfungsrechte auf ausländische Bankeinlagen (claims on bank deposits) monetisiert, also 

in die Devisenreserven einfließen lassen und den Gegenwert in nationaler Währung emittiert 

hat, während Land A andererseits auf die entsprechenden Bankeinlagen (bank deposits), auf 

                                                 
99 Das inflationäre Gefälle (vgl. 100 Geldeinheiten versus 90 Produkteinheiten) sticht mithilfe der obigen 

Darstellungsweise besonders gut heraus. 
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die die jeweiligen Forderungen lauten, weiterhin zurückgreifen kann. Letzten Endes würde 

die Gesamtmenge an umlaufenden Geldeinheiten einem pathologischen Inflationsschub 

ausgesetzt sein, der aber keinerlei Bestand in jeder internationalen Währungsordnung haben 

dürfte. In Kapitel 2.4 wird man sich aus diesem Grund noch näher mit einigen Auslösern 

von Inflation bzw. Deflation im heutigen globalen Wirtschaftssystem befassen. 

 

 

2.4 Jacques Rueffs Beitrag zur Erfassung der Entstehungsgründe der 

internationalen Währungs(un)ordnung und seine Übertragbarkeit auf das Heute 

 

Hauptziel des vorliegenden Kapitelabschnitts soll es nun vor allem sein, einige 

Errungenschaften des französischen Ökonomen Jacques Rueff (geb. 1896 - gest. 1978) in die 

Moderne einzubinden und gleichzeitig „makrofundiert“, nämlich auf makroökonomische 

Grundlagen neugestützt, wiederzugeben. Damit soll auch zur Wiederentdeckung weiterer in 

Vergessenheit geratener Forschungsergebnisse beigetragen werden, die trotz ihrer weit 

zurückliegenden Wurzeln hochaktuell und nennenswert bleiben. Beispielsweise liefert Eric 

Barthalon (2003) eine besonders eigentümliche Lektüre des Rueffschen Beitrags, die 

verschiedene Äußerungen zum Wesen modernen Buchgeldes enthält:  

 

„the system […], as Jacques Rueff would have said, […] permits “demand without 

supply”. Whether it be for commercial or financial transactions, the USA pays its 

international creditors by handing over dollars, dollars it itself issues or which the 

international banking system creates for it. In this system, instead of settlement being 

made by the transfer of “supranational” means of payment, which could result in a 

reduction in the quantity of means of payment in circulation in the USA, the central 

banks of countries having overall surplus balances lend to the American financial 

system the dollars received by their nationals. These dollars are in fact instantaneously 

recycled to the USA by the central banks which accept them as international reserves. 

At the same time, they act as the basis for domestic monetary creation in the countries 

receiving them […]. This system therefore allows the USA to export capital even 

though it runs a saving deficit“  

 

(Barthalon 2003, S. 297).  

 

In diesem Zitat lassen sich verschiedene weitere Denkanregungen finden, die sich allesamt 

auf das Heute projizieren lassen: 

 

1. die Formel demand without supply, die von Eric Barthalon (2003) verwendet wird, 

kann ohne großen Aufwand mit der Wendung „nominale Nachfrage“ übersetzt 

werden. In dieser Hinsicht spiegelt sich der von Eurodevisen ausgehende 

Inflationsdruck in einen nominalen − sprich: nicht wertgestützten − Anstieg der 

globalen Nachfrage (D) gegenüber dem globalen Angebot (S) wider. Dabei weiß man 

dennoch bereits, wie jegliche Diskrepanzen zwischen global demand und global 

supply im Lichte der von Jean-Baptiste Say (1966 [1841]) formulierten Relation nur 
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nominalen Charakters sein können, weil letztere hingegen ein Identitätsverhältnis 

zwischen beiden Posten (D ≡ S) vorsieht; 

2. die Wendung reduction in the quantity of means of payment in circulation in the USA 

gibt zudem darüber Aufschluss, wie im Inland des defizitären Landes keine 

entsprechende Senkung verfügbarer Ressourcen verzeichnet wird, was 

Inflationsdruck (aufgrund der Mal-zwei-Multiplizierung der Kreditbasis) ausüben 

würde. Egal ob sich dieser Inflationsschub100 letzten Endes konkretisieren und für die 

bekannten Auswirkungen (z. B. Preisanstieg, Finanzblasen usw.) sorgen sollte: die 

nominale Aufweichung des Geld-Produkt-Verhältnisses, das der „pursten“ Theorie 

nach bei eins zu eins liegen sollte, ist unbestreitbar. 

 

Um die besondere Komplexität dieses Themas möglichst konstruktiv zu erfassen, 

unterscheide man nun zwischen drei möglichen Leistungsbilanzszenarien, nämlich:  

 

1. Gleichgewicht zwischen kommerziellen Importen und Exporten (imc = exc); 

2. Überschuss kommerzieller Exporte gegenüber kommerziellen Importen (exc > imc); 

3. Überschuss kommerzieller Importe gegenüber kommerziellen Exporten (imc > exc); 

 

die sich im anvisierten Fallbeispiel auf ein Schlüsselwährungsland gegenüber dem Rest der 

Welt beziehen sollen. Man befasse sich also im Detail mit den obigen drei 

Wirtschaftsszenarien. 

 

 

2.4.1 Leistungsbilanzgleichgewicht und Eurodevisen (imc = exc)  

 

Selbst diese (offensichtlich nur definitionshalber lineare) Situation hat nicht unbedingt 

„währungskonform“ vonstattenzugehen: schließlich scheint bei diesem Transaktionstypus 

nicht wirklich Geld zu fließen, nämlich weder eine positive noch negative Nettoposition zu 

entstehen. Um der Vielfältigkeit des Problems auf den Grund zu gehen, ist es daher 

notwendig, zwischen einem „geregelten“ (d. h. „währungsordnungskonformen“) und eher 

„ungeregelten“ (d. h. „nicht währungsordnungskonformen“) Hergang zu unterscheiden. 

Hierfür genügt ein einfaches Beispiel, das zwei Länder (A und B) vorsieht, wobei sie jeweils 

über eine eigene Währung (GA und GB) verfügen würden, deren Wechselkurs eins zu eins 

liegen und jeweils Güter/Dienstleistungen in Höhe von 100 GA und 100 GB importieren und 

                                                 
100 Die quantische Wirtschaftsschule weist vor allem darauf hin, wie pragmatisch (aber inhaltlich schwach) die 

heutige Beschreibung von „Inflation“ sei: „[i]nstead of addressing this question, economists have confined their 

analysis of inflation to the empirical observation of consumer price index fluctuations and to the search for the 

microeconomic causes of these fluctuations. In doing so they have mistakenly underestimated the need to 

carefully distinguish inflation from a rise in the cost of living. In fact, even though a rise in the consumer price 

index may reduce somebody’s standard of living, this may well have nothing to do with inflation, which defines 

a reduction in the overall purchasing power of money and not just in some individual incomes (see Rossi 2001)“ 

(Cencini 2015, S. 249). Anders formuliert wird heutzutage eine Nebenerscheinung herrschenden 

Inflationsdrucks, nämlich steigende Preise (wobei, falls von Verbraucherpreisindizes gemessen, nur bestimmter 

Güter/Dienstleistungen und nicht Wertpapiere oder Immobilien betreffend), zu „Inflation“ selbst umgetauft, 

was auch im Laufe der folgenden Seiten immer wieder zu widerlegen versucht werden wird.  
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exportieren, also ein gegenseitiges Leistungsbilanzgleichgewicht verzeichnen würden101. In 

einem geregelten Wirtschaftszustand und bei Annahme „währungsordnungskonformer“ 

Verbuchung der Leistungsbilanzgleichgewichte würde jede internationale Transaktion 

kommerziellen/finanziellen Charakters aus einem „Zahlungsinhalt“ und „-mittel“ bestehen, 

wobei nur ersterer über einen positiven Wert verfügen könnte102 (Abbildung 2.15): 

 

 

 

 

Abbildung 2.15: Der reale Inhalt kommerzieller/finanzieller Transaktionen in einem „geordneten“ 

Wirtschaftszustand: das Leistungsbilanzgleichgewicht  
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

In Anbetracht der Ausgeglichenheit der Leistungsbilanz scheint man also ausschließen zu 

können, dass beim Zahlungsverfahren selbst eine einzige Geldeinheit (GA oder GB) 

„verlorengehen“ oder an den jeweiligen Handelspartner weitergegeben werden könnte, der 

hingegen lediglich das physische Produkt, nämlich den realen Inhalt der Transaktion, 

empfangen sollte. Da dieses Szenario aber nicht (immer) dem heute geltenden entspricht, 

besteht die künftig zu nehmende Hürde also darin, eine internationale Währungsordnung zu 

schaffen, die stets gewährleisten sollte, dass allen (inter)nationalen Zahlungsvorgängen ein 

reales Objekt obläge. Im Folgenden wird man noch näher erörtern, warum die heutige 

Währungs(un)ordnung weit davon entfernt ist, diesen fundamentalen Wirtschaftsprinzipien 

                                                 
101 Folgende Annahme ändert nichts an den unterliegenden Implikationen, sondern dient lediglich zum 

intuitiveren Verständnis. 
102 Selbst in sprachlicher Hinsicht versteht man unter „Zahlungsgegenstand“ heutzutage weniger den „realen“ 

Wert, sondern eher das benutzte Zahlungsinstrument. Dass im vorliegenden Kontext dies nicht so ist, ist 

offensichtlich. 
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die ihnen gebührende Beachtung (sowie vor allem Umsetzung) zu schenken. Wie oben 

angedeutet könnte man mit einem gewissen Grad an Skepsis behaupten, dass 

Leistungsbilanzgleichgewichte aufgrund der perfekten Gleichverteilung von ein- und 

ausströmenden realen Ressourcen nicht am Ursprung von irgendwelchen 

Währungspathologien sein könnten. Genau betrachtet würde es sich aber um eine irgendwie 

„trügerische“ Überzeugung handeln, wenn der unterliegende internationale Handel immer 

noch als Tausch zwischen Gütern/Dienstleistungen und Geldeinheiten (Abbildung 2.13) 

konzipiert sein sollte: wenn so, würde man nämlich behaupten, dass Geld positive Kaufkraft 

innewohnen würde, wobei letztere lediglich mittels einer entsprechenden Verbuchung seitens 

der Zentralbank oder anderer Bankinstitute zugeteilt werden könnte. Die Inkonsistenz eines 

solchen Gedankengangs wird aber umso offenkundiger, falls man sich folglich fragen sollte, 

aus welchem Grund einfache Recheneinheiten nicht beliebig eingesetzt werden könnten, um 

gesellschaftliche Entwicklung und Wirtschaftswachstum in den ärmsten Regionen der Welt 

anzuregen. Die tiefe Essenz der Antwort darauf wird (obgleich nicht bahnbrechend) allzu 

wenig berücksichtigt: ein solcher Vorgang wäre nämlich zweifelsohne inflationär und würde 

umso weniger zur Verbesserung des realen Wohlstands führen, die nur über einen 

entsprechenden Anstieg der realen Produktion verlaufen könnte. Im Falle üppiger 

Liquiditätsspritzen bei unveränderter Wirtschaftsproduktivität würde der erwünschte 

positive Effekt aus mehr umlaufenden Geldmitteln nämlich vermutlich vom sich ergebenden 

Preisanstieg nichtig gemacht werden und wirtschaftliche Verzerrungen verursachen. 

 

 

 

Abbildung 2.16: Der reale Inhalt kommerzieller/finanzieller Transaktionen in einem „ungeordneten“ 

Wirtschaftszustand: das Leistungsbilanzgleichgewicht  
Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 2.15 gibt also wieder, wie jeder Zahlungsvorgang in einem „geregelten“ 

Wirtschaftsszenario einem simplen (von neutralen Geldeinheiten beförderten) Tauschhandel 

gleichen sollte. Wenn man nun den Fokus auf den herrschenden Wirtschaftszustand 

umschwenkt, stellt man hingegen fest, wie Land A die Einfuhren seiner Wirtschaftssubjekte 

auf der Aktivseite des Bankensystems verzeichnet und diese Verbuchung durch eine 

entsprechende Ausgabe nationaler Geldeinheiten − diesmal auf der Passivseite vorzufinden 

− ausgleicht. Genau dieser Vorgang stellt aber unmissverständlich dar, wie Land A nun: 

 

1. sowohl über das aus Land B importierte Wirtschaftsprodukt;  

2. als auch über den ausgestellten Betrag in nationaler Währung (GA); 

 

verfügt. Es lässt sich also behaupten, dass in Land A der auf Grundlage ausländischer 

Geldeinheiten (GB) und sich auf der Aktivseite des Bankensystems befindende Geldbetrag 

(GA) der bereits umlaufenden Geldmenge hinzukommt. Insgesamt stehen nun zwei 

Geldeinheiten (2 GA) einer unveränderten Produktion gegenüber, deren Wert weiterhin bei 1 

GA verharrt. Die heutige Auffassung von Geld, das eher einem realen Aktivum gleichgestellt 

wird, kann also zur Verbuchung desselben Geldbetrags auf der Aktivseite der 

Bankensysteme beider Länder führen. In einer internationalen Währungs(un)ordnung findet 

letzten Endes: 

 

1. sowohl ein erster Tausch zwischen importierten/exportierten Waren und 

Dienstleistungen;  

2. als auch ein zweiter zwischen eben solchen Einfuhren (Ausfuhren) und dem 

empfangenen Geldbetrag; 

 

statt. Der Logik nach müsste aber im Falle eines Leistungsbilanzgleichgewichts lediglich ein 

einfacher Tauschhandel zwischen ein- und ausgefahrenen Gütern/Dienstleistungen erfolgen, 

der von einem entsprechenden Fluss und Gegenfluss von Buchgeld begleitet werden würde. 

Anhand von Tabelle 2.6 lässt sich aber die heutige Tilgung ausstehender Importbeträge und 

den Ausgleich der entstehenden Posten über die gleichzeitige Ausgabe (leerer) Geldeinheiten 

zeigen. 

 

 
Bankensystem von Land A 

Aktiva   Passiva 

Bankensystem von Land B  x GB 
  

 
Bankensystem von Land A 

Aktiva   Passiva 

Bankensystem von Land A x GA 
  

 
Tabelle 2.6: Der „ungeordnete“ Wirtschaftszustand vor dem inflationären Neuausgleich: Schritt 1 

Quelle: eigene Darstellung  
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Auf der Aktivseite beider Bankensysteme wird beispielsweise die Bezahlung kommerzieller 

Importe zugunsten der jeweiligen Handelspartner (Tabelle 2.6) verrechnet, deren Buchung 

(wie oben erwähnt) durch eine Geldausgabe seitens der involvierten Bankensysteme103 

ausgeglichen wird (Tabelle 2.7).  

 

 
Bankensystem von Land A 

Aktiva   Passiva 

Bankensystem von Land B  x GB Exporteure x GA 

 
Bankensystem von Land B 

Aktiva   Passiva 

Bankensystem von Land A x GA Exporteure x GB 

 
Tabelle 2.7: Der „ungeordnete“ Wirtschaftszustand vor dem inflationären Neuausgleich: Schritt 2 

Quelle: eigene Darstellung  

 

 

Die „reale“ Inhaltslosigkeit dieser zusätzlichen Geldausgabe führt aber zum nominalen 

Anstieg der globalen Nachfrage (global demand) gegenüber dem globalen Angebot (global 

supply), der sich wiederum in eine (inflationäre) Zunahme der Verbraucherpreise 

widerspiegeln kann. Aber, wenn so, warum verzeichnen die heute benutzten Indizes zur 

Messung des Preisniveaus nämlich keinen entsprechend überdeutlichen Anstieg? 

Diesbezüglich unterstreicht Alvaro Cencini (2008), dass „der Inflationsdruck, der aus der 

Zahlung von ausgeglichenen Leistungsbilanztransaktionen hervorgeht, nicht zeitlich 

kumuliert wird. Nur wenn die entsprechende Ursache sich wiederholen sollte, würden 

Inflationserscheinungen auftreten und das allgemeine Preisniveau zum bisherigen Level 

zurückführen“ (Cencini 2008, S. 300 [eigene Übersetzung]). Wie in Abbildung 2.17 

aufgezeigt sind Inflationserscheinungen bei den weltweiten Verbraucherpreisen im Zeitraum 

von 1977 bis 2016 scheinbar sogar von Spitzenwerten von mehr als jährlich 10 Prozent auf 

(bescheidene) Anstiegsraten von etwa 2 Prozent zurückgefallen. Alles im „grünen Bereich“ 

also? Ein solcher Rückschluss könnte jedenfalls allzu voreilig sein. 

 

 

                                                 
103 Diese Verbuchung hat − wie später noch erläutert − zum Zweck, den Auslandsgewinn (der in die 

Devisenreserven der Leistungsbilanzüberschussnation einfließt) zu monetisieren und den im Zahlungsverfahren 

direkt involvierten Wirtschaftsakteuren zugute kommen zu lassen. 
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Abbildung 2.17: Inflation bei den weltweiten Verbraucherpreisen (1977-2017), in % 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018i)  

 

 

Falls beispielsweise zum Zeitpunkt t1 der Verbraucherpreisindex in Land A einen Anstieg 

verzeichnen und gleichzeitig erneut ein Leistungsbilanzgleichgewicht gegenüber Land B 

zustande kommen sollte, würde der so genannte consumer price index keinerlei Variation 

vermelden, weil der vorausgegangene Inflationsschub „nur“ in gleich hohem Maße 

stattgefunden hätte. Ein solches Fazit ließe aber nach der hier stattfindenden Analyse genauso 

gut darauf schließen, dass die „Währungskrankheit“ in gleichem Maße aufs Neue angefacht 

worden wäre, ohne jedoch den zum Zeitpunkt t0 erreichten Grad zu übertreffen. Das 

besonders Heimtückische an Inflation ist nämlich, dass sie nur dann höhere Preise als im 

vorherigen Stadium verursacht, wenn spätere Inflationsschübe die ursprünglichen 

übertreffen sollten104. Zudem lassen sich im globalisierten Zeitalter bei Währungen und deren 

„Krankheiten“ wie z. B. In- oder und Deflation die jeweiligen Auswirkungen immer 

schwerer ausmachen, weil sie von unzähligen Wirtschaftsverknüpfungen „verwaschen“ 

werden. Was bleibt, ist dennoch die Tatsache, dass jede „real“ ungedeckte Geldemission − 

egal ob sie gewollt wäre oder aufgrund der jetzigen Gestaltung der internationalen 

Währungsordnung zustande kommen sollte − pathologischen Ursprungs und kein langfristig 

tragbarer Zustand sein kann.  

                                                 
104 Obwohl folgende Aussage sich nicht unbedingt eins zu eins auf den obigen Kontext übertragen lässt, ist von 

ganz besonderem Interesse, zu lesen, wie wichtig die Überschreitung eines gewissen (möglicherweise zeitlich 

sogar varierenden) Niveaus bei Inflationsfragen sein kann („[o]ne usually has in mind the following cumulative 

mechanisms of inflation: (1) the interaction between price rise and income velocity, and (2) the interaction 

between money incomes and prices (these two mechanisms are evidently partly overlapping and their merging 

can make for an acceleration of the price rise). To set in motion a cumulative process a certain threshold has 

apparently to be crossed“ (Entov 1977, S. 141)). Genauso interessant ist, dass man in der italienischen Sprache 

sogar den Begriff „Rolltreppe“ (scala mobile) so umfunktioniert hat, dass er im entsprechenden Kontext, die 

ungebremste Anpassung der Gehälter zum steigenden Preisniveau bedeuten kann (Treccani 2017). 
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2.4.2 Leistungsbilanzüberschuss und Eurodevisen (exc > imc) 

 

Auch in diesem Zusammenhang lässt sich vor allem auf bestimmte Ländergruppen (wie 

China oder den so genannten „Exportweltmeister“ Deutschland (WirtschaftsWoche 2018)) 

hinweisen, die aufgrund ihrer soliden Leistungsbilanzüberschüsse immer wieder in den 

Weltmedien vertreten sind. Abgesehen von der wiederkehrenden Debatte, ob derart 

polarisierte internationale Handelspositionen so genannte „globale Ungleichgewichte“ 

(global imbalances) fördern können (The Economist 2018) (Abbildung 2.18), bleibt es von 

unerlässlicher Wichtigkeit, die zwei Seiten jedes Leistungsbilanzüberschusses genauester 

Betrachtung zu unterziehen. Wenn die Leistungsbilanz einerseits Güter- und 

Dienstleistungsimporte sowie -exporte verzeichnet (und dementsprechend zu bedeuten hat, 

dass die entsprechende Nation mehr an Gütern und Dienstleistungen aus- als eben 

eingefahren hat), bedeutet dies andererseits, dass das überschüssige Land über solche 

Mehrexporte Devisen erlangt hat, die es dementsprechend zu verbuchen hat. Anders 

formuliert impliziert jeder Leistungsbilanzüberschuss nicht nur einen Überhang der 

Exportsituation gegenüber den tatsächlichen Importen von Gütern und Dienstleistungen, 

sondern auch Zahlungen mithilfe von Auslandsgeldern, die empfangen und 

„weiterverarbeitet“ werden. Handelsübliche Praxis ist dabei zumeist folgende:  

 

1. Empfang der Devisen als Zahlung aus dem Rest der Welt;  

2. Lagerung solcher Auslandsgelder in entsprechenden Devisenreserven bei 

Wirtschaftsorganen wie der Notenbank;  

3. Monetisierung solcher Devisen (nämlich Ausgabe eines Gegenwerts in nationaler 

Währung), der an jene (die entsprechende Transaktion ursprünglich veranlassenden) 

Wirtschaftssubjekte abgetreten werden müssten.  

 

Mit diesen logisch-analytischen Elementen, die allerdings nicht neu in folgender Dissertation 

sind, sollte sich die Thematik der Leistungsbilanzüberschüsse umso deutlicher in einen 

Zusammenhang mit Eurodevisen bringen lassen. Aber zunächst eins nach dem anderen. 
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Abbildung 2.18: Die Entwicklung der Leistungsbilanz in China (1982-2017) und Deutschland (1971-2017), 

in Mrd. US-Dollar 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018b)  

 

 

Jeder positive Leistungsbilanzsaldo, der sich also aus dem Überhang der Ausfuhren von 

Gütern, Dienstleistungen sowie Übertragungen und Erwerbs- und Vermögenseinkommen 

gegenüber im Vergleich zur jeweiligen Importseite ergibt, markiert einen Auslandsgewinn, 

nämlich einen Zufluss von Devisen. Insgesamt wird die Überschussnation über 

internationalen Handel also reicher an ausländischen Geldern, die dementsprechend 

zugunsten der jeweiligen Wirtschaftsakteure (von denen die Transaktion ausgegangen ist) 

monetisiert werden müssen. Anders formuliert zeichnet sich die Lage in Land A (bei einem 

Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von x GB) folgendermaßen aus: 

 

1. über den positiven Saldo der Leistungsbilanz fließen Devisen in Umfang von x GB in 

Land A ein, die für gewöhnlich in den Devisenreserven gelagert werden; 

2. zugleich steht nun das Bankensystem von Land A in der Pflicht, diesen Devisenbetrag 

(x GB) in nationalen Geldeinheiten auszustellen, was (der Einfachheit halber) bei 

einem Eins-zu-eins-Wechselkurs der Emission von x GA entspricht. 

 

Der unter Punkt 2. geschilderte Vorgang lässt sich insbesondere damit begründen, dass das 

Land A den positiven Leistungsbilanzsaldo nicht durch entsprechende Einfuhren von Gütern, 

Dienstleistungen oder Wertpapieren ausgeglichen hat. In Land B, das hingegen einen 

negativen Leistungsbilanzsaldo meldet, ist das im entsprechenden Bankensystem verfügbare 

Einkommen unverändert geblieben. Obwohl es seine Nettoeinfuhren schon in Geldeinheiten 

GB bezahlt haben mag, ist der transferierte Betrag zumeist nichts weiter als ein Anspruch auf 
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gleich hohe Einkommen (claims on bank deposits)105, die aber bei den ursprünglichen 

Banken (in Land B) gelagert bleiben. Anders formuliert setzt die grenzüberschreitende 

Gutschreibung besagter Geldsumme (x GB) keinen „realen“ Transfer voraus, der sich streng 

genommen nur dann annehmen ließe, falls Geld materiellen Ursprungs − was es 

bekanntermaßen nicht ist − wäre: die von Land B vollzogene Zahlung reduziert also nicht 

das Gesamteinkommen, das im jeweiligen Bankensystem zum Kauf des nationalen 

Wirtschaftsprodukts zur Verfügung steht. Genauso wie in Land B bei der Zahlung von 

kommerziellen Einfuhren kein negatives Gefälle entsteht, kann mit dem Zuwachs 

verfügbarer Güter und Dienstleistungen im Binnenmarkt des Landes B genauso wenig ein 

„einkommensschmälernder“ Effekt in Verbindung gebracht werden. Die aus Land A 

stammenden Exporte kommen nämlich nicht dem nationalen Wirtschaftsprodukt von Land 

B hinzu, da diese Produktion als Grundlage entsprechender gesamtwirtschaftlicher 

Einkommen in GA gedient hat und ihr Erwerb letztendlich nur die Ausgabe eines 

äquivalenten (auf inländischen Geldeinheiten lautenden) Betrags verlangt. Für die aus Land 

A importierten Güter und Dienstleistungen gilt aber auch, dass deren Erwerb in Land B kein 

entsprechendes Einkommen entzieht, sondern lediglich deren (physischen) Transfer vom 

Käufer zum Verkäufer besiegelt.  

 

Man befasse sich nun mit Land A, das laut Beispiel einen positiven Leistungsbilanzsaldo 

verbucht. Dabei ergibt sich die Emission von GA auf Grundlage der Devisengutschrift in GB, 

die auf der Aktivseite des Bankensystems von Land A vorzufinden ist, aus der notwendigen 

Monetisierung des Auslandsgewinns. Da die Nettoausfuhren von Land A die dort 

verfügbaren Güter und Dienstleistungen reduzieren, könnte man natürlich auch meinen, dass 

die Entstehung einer inflationären Kluft doch unvermeidbar wäre. Eine solche 

Schlussfolgerung wäre dennoch voreilig, weil Exporte von jener Wirtschaft bezahlt zu haben 

werden, von denen sie ursprünglich stammen (und von welcher Nation sie auch zum eigenen 

Wirtschaftsprodukt hinzugerechnet worden sind). Auf Geldeinheiten GA lautend werden die 

Produktionskosten der exportierten Güter und Dienstleistungen nämlich nur von einem 

Einkommen neutralisiert, das in Land A seine „Geburtsstunde“ gehabt haben muss. Die 

Einkommensvernichtung, die auf die Zahlung der Exporteure folgt, neutralisiert also jedes 

(dem Rückgang des in Land A verfügbaren Angebots zuzuschreibende) inflationäre Gefälle. 

Man sollte dabei auch nicht vergessen, dass die Zahlung der Nettoeinfuhren vonseiten des 

Landes B einerseits zur Verbuchung eines äquivalenten Betrags in Geldeinheiten GB auf der 

Aktivseite von Land A führt: andererseits setzt dieser Vorgang aber auch die Schaffung eines 

entsprechenden Geldbetrags in GA voraus. Letztendlich sind es also die Bankinstitute von 

Land A, die von den Nettozuflüssen an Geldeinheiten GB profitieren und ihre (öffentlichen 

sowie privaten) Devisenreserven wachsen sehen.  

 

Insgesamt verfügt Land A nun aber über ein zusätzliches Geldquantum (x GA), das das 

Ergebnis der Monetisierung des Auslandsgewinns ist, sowie den entsprechenden Gegenwert 

in Form von Devisen (x GB): letztere sind als Aktiva im nationalen Bankensystem 

verzeichnet. Das umlaufende Kapital wächst daher um das Zweifache − einmal in Gestalt 

                                                 
105 Im obigen Beispiel hat man der Einfachheit halber vorausgesetzt, dass beide Länder 

Schlüsselwährungsnationen sind, die international in eigener Währung zahlen können. 
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nationalen Geldes, andermal in Form von Devisen − an. Es führt aber kein Weg daran, dass 

eine dieser Zunahmen fiktiv ist, denn schließlich kann die Gesamtwirtschaft des Landes A 

nur um den einen positiven Leistungsbilanzsaldo (x GB) reicher werden. Wie man in diesem 

Zusammenhang bald näher ergründen wird, ist das hier angedeutete „falsche Kapital“ genau 

jene Geldsumme in GB, insofern sie fälschlicherweise als „Realgut“ behandelt werden sollte. 

Falls die Bezahlung der Nettoeinfuhren von Land B mittels des Transfers von realwertigen 

Wertpapieren (financial claims) − und nicht einer einfachen Gutschreibung „leerer“ 

Geldeinheiten GA − erfolgen würde, würde die Abnahme an verfügbaren Gütern und 

Dienstleistungen in Land A (aufgrund entsprechender Handelsexporte) vom Zufluss von 

Wertpapieren kompensiert werden. In diesem Szenario wäre der Inflationsschub also gleich 

Null, weil der Zuwachs an umlaufendem Finanzkapital lediglich der zusätzlichen Schaffung 

von Geldeinheiten GA zuzuschreiben wäre. Im allerdings herrschenden Szenario erleidet 

Land A einen („fiktiven“) Anstieg der im Inland umlaufenden Finanzressourcen, für den 

einzig und allein die heutige internationale Währungs(un)ordnung verantwortlich gemacht 

werden kann (Tabelle 2.8).  

 

 
 Land A  

(Leistungsbilanzüberschuss zur Zeit t1) 
Land B106  

(Leistungsbilanzdefizit zur Zeit t1) 

Zeit t0 o o o o o 

x x x x x 

o o o o o 

x x x x x 

Zeit t1 (a)107      o o o o
108

 

x x x x 

o o o o o 

x x x x x 

Zeit t1 (b) o o o o o 

x x x x 

o o o o o 

x x x x x 

 
Tabelle 2.8: Internationale Transaktionen und Inflationserscheinungen 

Quelle: eigene Darstellung  

 

 

Insgesamt kann man zusammenfassend betonen, wie: 

 

1. zur Zeit t0 die Lage in beiden Ländern (A und B) ausgeglichen ist − sprich: Geld- (o) 

und Produkteinheiten (x) gleichermaßen vertreten sind; 

                                                 
106 Im folgenden Beispiel wird der Einfachheit halber vorausgesetzt, dass Land B keine kommerziellen Exporte 

getätigt hat. 
107 Mit der Unterscheidung zwischen „Zeit t1 (a)“ und „Zeit t1 (b)“ will vor allem darauf hingewiesen werden, 

dass im ersten Fall kein inflationäres Gefälle vorliegen würde, während es beim zweiten möglichen Ausgang 

eine nominale Diskrepanz zwischen Geld- und Produkteinheiten im Überschussland (und daher 

Inflationsdruck) geben würde. 
108 Auf den ersten Blick könnte es befremdlich erscheinen, dass vor Entstehung des 

Leistungsbilanzüberschusses fünf (statt nun vier) Geld- und Produkteinheiten vorlagen. Bedeutet es also 

vielleicht, dass internationaler Handel die Wirtschaft schrumpfen lässt? Nichts dergleichen trifft natürlich zu. 

Die obige soll eine Abstraktion (und nicht die Berechnungsweise des Bruttoinlandsprodukts) reflektieren sowie 

lediglich darauf hinweisen, dass der Kauf von Gütern/Dienstleistungen vonseiten ausländischer Importeure ein 

entsprechendes Quantum „Realgüter“ seine bisherige Einkommensform verlassen lässt, um nur als physische 

Erzeugnisse weiterzubestehen. 
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2. Zeitpunkt t1 (a) und vor allem t1 (b) besonders konkreten Aufschluss über das 

inflationäre Gefälle in Land A geben, das sich infolge der Monetisierung des 

Auslandsgewinns (zumindest in der heutigen internationalen Währungs(un)ordnung) 

ergibt. 

 

Im Laufe von Kapitel 2.4.3 wird man hingegen vor allem die Gelegenheit haben, sich mit 

einigen weiteren (heutigen) Eigenschaften von Leistungsbilanzdefiziten zu befassen, die 

Leitwährungsnationen wie die Vereinigten Staaten von Amerika nunmehr seit Jahrzehnten 

prägen.  

 

 

2.4.3 Leistungsbilanzdefizit und Eurodevisen (imc > exc) 

 

Bevor man sich überhaupt mit der Thematik auseinandersetzen sollte, sollte man den 

Leistungsbilanzsaldo der größten Wirtschaftsmacht, nämlich der Vereinigten Staaten von 

Amerika, näher betrachten. Wie in Abbildung 2.19 gezeigt ist die Entwicklung zwischen 

1970 und 2016 besonders negativ verlaufen, was die amerikanische Nation dazu geführt hat, 

zum höchstverschuldeten Land gegenüber dem Rest der Welt − im Juni 2017 lag dieser Wert 

bei 18.623,97 Mrd. US-Dollar (U.S. Department of the Treasury 2017, Internet) − zu werden. 

Dass das Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten von Amerika, nämlich der 

Leitwährungsnation schlechthin, völlig unterschiedliche Züge als jenes von 

Nichtleitwährungsländern annimmt, ist ziemlich offensichtlich, weil die amerikanische 

Wirtschaft überschüssige Importe mithilfe der eigenen Geldeinheit „begleichen“ durfte. Im 

Falle von Nichtschlüsselwährungsnationen, die hingegen auf ihre Devisenreserven 

zurückgreifen müssten, um entsprechende Auslandszahlungen zu vollbringen, würde 

jegliches Leistungsbilanzdefizit hingegen zu einer entsprechenden Schmälerung der 

Bestände an verfügbaren Auslandsgeldern führen (was wie bereits geschrieben im 

amerikanischen Fall kaum vorkommen kann). 
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Abbildung 2.19: Die Entwicklung der Leistungsbilanz in den Vereinigten Staaten von Amerika (1970-

2017), in Mrd. US-Dollar 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018b)  

 

 

Leistungsbilanzdefizite vieler Leitwährungsländer stellen jedenfalls immer wieder ein 

besonders geeignetes Beispiel dar, um dem Leser die prägendsten Elemente der gerade 

angesprochenen Problematik vor Augen zu führen. Der Chicagoer Ökonom Robert Z. Aliber 

(1964) erkennt in folgenden Elementen einen besonderen Entstehungsgrund für mancherlei 

Währungsprobleme:  

 

„the United States is a reserve currency country because foreign official institutions 

hold liquid dollar assets […] as part of their international reserve. […] If an individual 

country wishes to increase its reserves, it must run a payments surplus. If it is 

successful, then its reserve gains will be reflected in […] an increase in the liquid 

liabilities or a reduction in the gold holdings of the reserve currency countries”  

 

(Aliber 1964, S. 442-443, 452). 

 

Eurodevisen (im Zitat mit liquid dollar assets identifizierbar) basieren wiederum auf der 

fälschlichen Überzeugung, dass die simple Überschreibung einer Bankeinlage in US-Dollar 

dem Empfang eines Finanzaktivums gleichen und dementsprechend auch vom 

Bankensystem der Gläubigernation durch die Emission nationalen Geldes monetisiert 

werden könnte. Dass Leistungsbilanzdefizite hingegen aus ungenügenden Exporten von 

Gütern/Dienstleistungen hervorgehen, ist auch klar. Dieser Zustand ist aber genauso wenig 

symptomatisch für irgendwelche Währungskrankheit, falls das Defizitland die zur 

Zeitperiode t0 erhaltenen Überschussressourcen erst zu einem späteren Zeitpunkt (t1) „real“ 
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zurückzahlen sollte. Dies kann aber bekanntlich nur über die Abgabe von 

Gütern/Dienstleistungen in Höhe des Leistungsbilanzdefizits zur Zeit t0 erfolgen. Heutzutage 

sind aber vor allem Nichtschlüsselwährungsländer (non-reserve key currencies) dazu 

verpflichtet, ausstehende Leistungsbilanzdefizite „real“ zu tilgen, indem sie zum Zeitpunkt 

t0 dafür bürgen, den Gläubigernationen zur Zeitperiode t1 einen Anteil ihrer künftigen 

Produktion von Gütern/Dienstleistungen zu überweisen. Um das Problem noch ersichtlicher 

zu beschreiben, könnte man weiter behaupten, dass Nichtleitwährungsländer de facto einen 

Anteil am künftig entstehenden Bruttoinlandsprodukt  (financial claims in Alvaro Cencinis 

Werken (2005b)) transferieren, während die übrigen Leitwährungsländer lediglich ein 

Einklagerecht auf (im Inland verbleibende) Bankeinlagen (claims on bank deposits)109 

überweisen würden: nur der erste Abgabetypus lässt aber tatsächlich auf einen realen Inhalt 

schließen.  

 

 
Zahlungsmittel bzw. -medium 

Land B                                                                                         Land A 
Zahlungsmittel bzw. -medium 

 

 
Zahlungsobjekt bzw. -inhalt 

Land B                                                                                         Land A 
Zahlungsobjekt bzw. -inhalt 

 

 
Abbildung 2.20: Zahlungsmittel bzw. -medien alias Ströme-Gegenströme und Zahlungsobjekte bzw. -

inhalte alias Ströme 
Quelle: eigene Darstellung  

 

 

Effektive (inter)nationale Zahlungen beinhalten also ein reales Zahlungsobjekt, das 

zwangsläufig entweder aus der Abgabe von Gütern/Dienstleistungen/Wertpapieren oder 

einfach nur aus den zuvor (durch realen Auslandshandel) verdienten Devisen bestehen: 

weder ein (eigens ausgestelltes) Zahlungsversprechen noch nationale Geldeinheiten können 

aber für die „reale“ Abwicklung jedweder kommerziellen/finanziellen Transaktion auf 

globaler Ebene sorgen. Anders ausgedrückt verhalten sich Zahlungsobjekte bzw. -inhalte wie 

„Ströme“ − sprich: fließen von Natur aus nicht zum Ausgangspunkt zurück −, während 

Zahlungsmittel bzw. -medien sich zwangsläufig wie „Ströme-Gegenströme“ zu verhalten 

haben, weil sie lediglich instrumental, nämlich zweckgebunden, benutzt werden (Abbildung 

2.20). Diese Tatsache lässt sich zudem auf zweifache Weise untergliedern: 

                                                 
109 Es sei der Klarheit wiederholt, wie mit der Überweisung von so genannten financial claims die Zahlung 

nicht vollendet (aber „real“ gedeckt) ist − man verpflichtet sich nämlich, sie zu einem späteren Zeitpunkt mit 

einem entsprechenden Quantum an Gütern/Dienstleistungen (z. B. über Leistungsbilanzüberschüsse) zu 

ersetzen −, während so genannte claims on bank deposits darauf hinweisen, dass die Defizitnation ihre 

ausstehenden Verbindlichkeiten mit einer Schuldanerkennung „getilgt“ zu denken glaubt (und der Rest der Welt 

keine weiteren Forderungen mehr einklagen kann). Beide Termini werden natürlich nur zwecks der 

beispielhafteren Darstellung benutzt. 
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1. einerseits ist die Gleichstellung von Zahlungsversprechen defizitärer 

Schlüsselwährungsländer, nämlich von Forderungen auf Bankeinlagen (claims on 

bank deposits), mit Nettoforderungen trügerisch, weil nur letztere über einen „realen“ 

Inhalt verfügen. Die Monetisierung von Auslandsgewinnen seitens der 

Leistungsbilanzüberschussländer auf Grundlage eines „Nichteinkommens“ ruft also 

eine inflationäre Emission nationaler Geldeinheiten hervor. Genau diese Geldausgabe 

wird vom Ökonomen Eric Barthalon (1996) auch gezielt geschildert. Letzterer 

bekräftigt dabei, wie:  

 

„es sich dabei um die Monetisierung einer Schuldanerkennung bzw. eines 

Zahlungsversprechens handelt. […] Man wird also mit einem Mechanismus 

konfrontiert, der dem Defizitland keine entsprechende Kaufkraft entzieht, 

während es im Gläubigerland zu einer gleichzeitigen Geldschaffung aus dem 

Nichts (ex nihilo), nämlich einer Mal-zwei-Multiplizierung der 

Zahlungsmittel, kommt. […] In dem Maße, in dem die Zunahme umlaufender 

Zahlungsmittel die Produktion übersteigt, beeinflusst dieser Zustand das 

allgemeine Preisniveau, wobei dieser Inflationsdruck sich auch auf globaler 

Ebene auswirkt. Es herrscht beispielsweise eine (beinahe perfekte) 

Korrelation zwischen den Schwankungen des Goldman Sachs Commodity 

Index (GSCI)), der Erdöl ein großes Gewicht zuschreibt, und den 

Entwicklungstrends bei Devisenreserven”110  

 

(Barthalon 1996, S. 7-8, 11 [eigene Übersetzung]).  

 

Relevante Aspekte der obigen Schilderung sind also: 

 

i. die irrtümliche Monetisierung von Zahlungsversprechen seitens der 

Leistungsbilanzüberschussländer; 

ii. die Hervorhebung des Simultanitätscharakters moderner 

Geldschöpfungen, der besonders typisch für jedes moderne Bankwesen 

ist; 

iii. die logische Korrelation zwischen dem (inflationären) Anstieg der 

Währungsreserven in den Überschussländern und der Entwicklung des 

Verbraucherpreisindex, der wegen der Geldüberausgabe einem 

Aufwärtsschub ausgesetzt wird; 

iv. die Klarstellung der Notwendigkeit, dass jede Geldausgabe durch ein 

entsprechendes physisches Produkt gesichert werden müsse. Mit dieser 

Aussage wird auch das Prinzip unterstrichen, wonach Geldemissionen 

                                                 
110 In diesem Sinne kann auch ein kurzer Bezug auf „Petrodollar“ von Interesse sein, wobei sie eine besondere 

Art der Weiteranlegung von US-Dollar darstellen: „[a]ls Petrodollar werden die durch den Rohölexport 

erzielten USD-Einnahmen der Rohölexporteure bezeichnet. Werden diese Petrodollar in Vermögenswerte 

Rohöl importierender Ländern investiert (Finanzkanal) oder von diesen Waren oder Dienstleistungen bezogen 

(Handelskanal) wird dies als Petrodollar-Recycling bezeichnet“ (Herz und Drescher 2010, S. 100). 
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lediglich zur Monetisierung und/oder Beförderung von 

Gütern/Dienstleistungen dienen sollten; 

 

2. andererseits steht gerade die (zumindest partiell) nötige Abwicklung von den 

Leistungsbilanzdefiziten vieler Schlüsselwährungsländer als mahnendes Zeugnis für 

die besonders kritischen Aspekte der jetzigen internationalen Währungsordnung. Die 

Argumentation lässt sich auch so weit treiben, zu behaupten, dass die 

Überschussexporte gegenüber defizitären Leitwährungsländern im Grunde 

genommen von den Gläubigernationen selbst bezahlt werden, weil „by accepting US 

money market liabilities in payment for their surpluses, the monetary systems of other 

countries finance these deficits through increased issues of their own money supply 

[…] at the risk, of course, of accelerating their domestic price inflation. They let − to 

speak crudely − the United States run their own “money printing presses” to finance 

its deficits: what President de Gaulle called, quite correctly, “an exorbitant privilege”” 

(Triffin 1985, S. 25). Auch an dieser Stelle beweist der renommierte französische 

Ökonom, sich darüber im Klaren zu sein, wie: 

 

i. US-Dollar (sowie jederlei Reservewährung) nichts weiter als spontane 

Schuldanerkennungen (money market liabilities) sind; 

ii. die Überschussländer de facto selbst für die „reale“ Bezahlung der Exporte (in 

diesem Fall) in die Vereinigten Staaten von Amerika aufkommen; 

iii. die Hortung von Forderungen auf Bankeinlagen (in Form von 

Devisenreserven) in direktem Zusammenhang zur im Inland der 

Überschussländer vorzufindenden Inflation steht, weil solche „falschen 

Forderungen“ durch die Ausgabe (real) ungedeckter Geldeinheiten 

monetisiert werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich ergänzen, dass gerade dieser Monetisierungsvorgang bislang 

nur in isolierten Werken konzeptualisiert worden ist: „der größte Nachteil beim Aufkauf 

bedeutender Devisenmengen auf den Devisenmärkten ist es, nationale Geldemissionen zu 

veranlassen − sprich: die Liquiditätsmenge zu erhöhen −, was die Geldschöpfung und (im 

Gleichtakt) die Inflation111 vorantreibt“ (Morisson 2008, S. 5 [eigene Übersetzung]). Das 

Problem ist jedenfalls nicht die Monetisierung des Auslandsgewinns, nämlich die 

Ausstellung des Gegenwerts in nationaler Währung infolge eines entsprechenden 

Leistungsbilanzüberschusses, sondern eher die Grundlage, auf der ein solches Verfahren 

fußt: wenn der Sicherungsgegenstand (collateral) das Reflexionsbild einer im Ausland 

verbliebenen Bankeinlage sein sollte, wären die in Kapitel 2.5 anzusprechenden 

pathologischen Wirtschaftserscheinungen keineswegs auszuschließen. 

 

                                                 
111 In folgendem Zitat wird natürlich vorausgesetzt, dass solche Devisenkäufe mit Überausgaben nationalen 

Geldes finanziert werden würden. Wenn eine solche Offenmarktpolitik sich mit dem Erwerb ausländischer 

Währung einen den lokalen Wechselkurs senkenden Effekt erhofft haben sollte, würde letzterer vermutlich 

sogar bedeutender sein, sobald die Notenbank ihre Handlungen über eine inflationäre Geldpolitik betreiben 

(und den Rest der Welt mit nationalem Geld fluten) würde. Dass ein solcher Denkansatz einem eher nicht 

währungsordnungskonformen Geldsystem angehört, soll an dieser Stelle gewiss nicht vorenthalten werden.    
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2.5 Von „Bumerang-Währungen“ (boomerang currency) bis zur „wohlwollenden 

Gleichgültigkeit“ (benign neglect): die Symptome der Währungspathologie 

 

Der französische Wirtschaftswissenschaftler Jacques Rueff hat als erster die Bezeichnung 

„Bumerang-Währung“ (boomerang currency) erschaffen, die ein wichtiger Mosaikstein der 

hiesigen makroökonomischen Analyse von Eurodevisen ist. Aber was genau versteht man 

unter einer solchen ausgefallenen Wendung? Dabei sei zunächst auf folgende Behauptung 

über das (damals sowie heute) herrschende Währungssystem eingegangen:  

 

„the gold-exchange standard […] produced the secret of a deficit without tears. It 

allowed the countries in possession of a currency benefiting from international 

prestige to give without taking, to lend without borrowing, and to acquire without 

paying. […] It allowed countries lucky enough to have a boomerang currency“  

 

(Rueff 1971b, S. 23). 

 

Obwohl der Terminus „Bumerang-Währung“ heutzutage in den wenigen übrigen 

Gebrauchsfällen oft eine andere Bedeutung angenommen zu haben scheint (Norris 1995, 

Internet), haben die vom ursprünglichen Wirtschaftsbegriff ausgehenden Implikationen nach 

dem Zusammenbruch des gold-exchange standard in den siebziger Jahren umso mehr an 

Relevanz gewonnen. Bei näherer Analyse von Jacques Rueffs obigem Zitat lassen sich darin 

nämlich folgende drei Grundelemente erkennen: 

 

1. die (potenziell gar endlose) Dehnbarkeit von Leistungsbilanzdefiziten seitens der 

Schlüsselwährungsländer (deficit without tears); 

2. die Nichtvollendung internationaler makroökonomischer Zahlungsvorgänge, wobei 

einzelne (mikroökonomische) Wirtschaftssubjekte natürlich nicht von der Pflicht 

freigestellt sind, ihre Verbindlichkeiten real abzuzahlen (to give without taking, to 

lend without borrowing, and to acquire without paying); 

3. die Besonderheit mancher Währungen, die heutzutage als „Zahlungsobjekte“ − 

sprich: nicht nur als einfache „Zahlungsmittel“ − behandelt werden. Wie kann aber 

eine „Bumerang-Währung“ (boomerang currency), nämlich ein zum Ausgangspunkt 

zurückfließendes Geldmittel, als greifbare, im Empfängerland zu behaltende 

Nettoforderung empfunden werden? Es kann es auch gar nicht, wird es aber. 

 

Dabei sei schon jetzt klargestellt, wie nach Jacques Rueffs Beschreibung „Bumerang-

Währungen“ eben solche vor allem aufgrund von Verhaltensdynamiken der Investoren, also 

grundsätzlich mikroökonomischen Faktoren112, sind, wobei makroökonomische bzw. 

                                                 
112 Aus Jaques Rueffs Analyse gewinnt man oft den Eindruck, US-Dollar würden deswegen in die Vereinigten 

Staaten von Amerika zurückfließen, weil Investoren beschließen würden, sie dort erneut anzulegen. Dass es 

eher strukturelle Gründe hat, wieso Bankeinlagen in einer Währung dem entsprechenden Währungsraum nur in 

Form von „Forderungen auf Bankeinlagen“ entfliehen können, wird im Laufe der nachstehenden Seiten 

ergründet.  
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strukturelle Ursachen eher unausgesprochen bleiben. Trotzdem bleiben Rueffs Überlegungen 

pionierhaft und sind von weiteren Wirtschaftswissenschaftlern aufgegriffen worden: Joachim 

Joesten (1965) erinnert beispielsweise daran, wie der französische Ökonom eindringlich vor 

dem Trugschluss gewarnt habe, Länder mit Schlüsselwährungen (und insbesondere die 

Vereinigten Staaten von Amerika) würden ihre Auslandsverbindlichkeiten niemals real 

abtragen müssen113. In diesem Zusammenhang würde das Phänomen des „tränenlosen 

Defizits“ (deficit without tears) nämlich bewirken, dass die Geldmittel, die das 

Hartwährungsland seinen ausländischen Gläubigern überweisen müsste, einem Bumerang 

gleich im Inland des defizitären Leitwährungslandes neu angelegt könnten, obwohl sie erst 

kurz zuvor ans Ausland überwiesen worden wären (Abbildung 2.21).  

 
 

Deckung des Leistungsbilanzdefizits (10$) 

Rest der Welt                                                                                              Leitwährungsland 
            Neuanlegung im Inland (10$) 

 

 
Abbildung 2.21: Die Neuanlegung von Leitwährungen im Inland des Empfängerlandes 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Die zur Deckung eines Leistungsbilanzdefizits aufgebrachten US-Dollar werden also 

zunächst vom Leitwährungsland insgesamt an den Rest der Welt übergeben, der sie nach 

Jacques Rueffs (1971) Analyse daraufhin erneut in der Defizitnation anlegen würde 

(Abbildung 2.21). Unterm Strich würde der Endstand aus: 

 

1. den Leistungsbilanzsaldo verbessernden Transaktionen (z. B. Güter- und 

Dienstleistungsexporten); 

2. den Leistungsbilanzsaldo verschlechternden Transaktionen (z. B. Güter- und 

Dienstleistungsimporten); 

3. den Kapitalbilanzsaldo verbessernden Transaktionen (z. B. Kapitalexporten); 

4. den Kapitalbilanzsaldo verschlechternden Transaktionen (z. B. Kapitalimporten); 

 

bei einem in beiden Ländergruppen ±10 US-Dollar (oder ±10 x-Geldeinheiten114) 

betragenden Zahlungsvolumen wie folgt aussehen: 

 
Nettoergebnis im Rest der Welt (bei Empfang 

von Leitwährungen): 

 

+ 10x (Leistungsbilanzüberschuss) 

Nettoergebnis im Leitwährungsland: 

 

 

− 10$ (Leistungsbilanzdefizit) 

                                                 
113 In Wirklichkeit bleiben Schlüsselwährungsländer (key-currency countries) solche, solange der Rest der Welt 

bereit ist, deren Geldmittel (z. B. den US-Dollar, Euro usw.) bei internationalen Zahlungen zu akzeptieren. Falls 

diese Akzeptanz zunehmend nachlassen sollte, wären Leitwährungen genauso sicher nicht mehr solche. 
114 In diesem Beispiel soll die Leitwährung mit dem US-Dollar-Zeichen ($), während die Nichtleitwährung mit 

einem „x-Zeichen“ (x) angegeben werden. Auch in diesem Fall wird der Einfachheit halber ein Eins-zu-eins-

Verhältnis zwischen beiden Währungen vorausgesetzt. 

Leistungs-

bilanzposten 
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− 10$ (Kapitalbilanzdefizit) 

_________________________________________ 

     0x (Nettoergebnis der Zahlungsbilanz) 

+ 10x (Monetisierung des Auslandsgewinns) 

_________________________________________ 

+ 10$ (Kapitalbilanzüberschuss) 

__________________________________________ 

     0$ (Nettoergebnis der Zahlungsbilanz) 

− 10$ (Neuanlegung im Inland seitens des Rests der            

Welt) 

  |10x| (Monetisierung des Auslandsgewinns) 

 

__________________________________________ 

  |10$| (Neuanlegung im Inland seitens des Rests 

der Welt)  

 

Die obige Darstellung enthält in beiden Spalten sowohl Posten aus der Leistungsbilanz (vgl. 

„Leistungsbilanzdefizit“ und „Leistungsbilanzüberschuss“) als auch aus der Kapitalbilanz 

(vgl. „Kapitalbilanzdefizit“ und „Kapitalbilanzüberschuss“). Unter dem ersten Strich ist auf 

beiden Seiten der ausgeglichene Zahlungsbilanzsaldo („0$ (Nettoergebnis der 

Zahlungsbilanz“)) angegeben. In der linken Spalte wird aber auf die (inflationären) 

Folgenerscheinungen der Monetisierung des Auslandsgewinns hingewiesen, während in der 

rechten Spalte die Neuanlegung der Forderungen auf Bankeinlagen im Ursprungsland (das 

solche Ressourcen „bumerangartig“ zurückgewinnt) festzustellen ist. Die Neuanlegung der 

Devisen im Leitwährungsinland ändert selbstverständlich nichts an der Tatsache, dass der 

rechtliche Eigentümer dieser Ressourcen der Rest der Welt ist, auch wenn sie im 

Schlüsselwährungsland neuangelegt worden sind: diese Feststellung rüttelt aber auch 

genauso wenig am Prinzip, dass die Leitwährungsnation die eben abgetretenen Finanzmittel 

neuerlangt und sie gegebenenfalls auch investieren bzw. weiterleihen kann. Aus diesem 

Grund sind auch die Posten „+ 10$ (Kapitalbilanzüberschuss)“ und „|10$| (Neuanlegung im 

Inland seitens des Rests der Welt)“ rot gekreist worden, weil die wiederangelegten 

Auslandsgelder den äquivalenten Kapitalbilanzüberschuss (nämlich den vorausgegangenen 

Export von Wertpapieren zur Deckung des Leistungsbilanzdefizits) annullieren. Anders 

formuliert bleibt das Leistungsbilanzdefizit der Leitwährungsnation auch laut obiger 

Darstellung ungedeckt. Das Zwischenfazit aus Rueffs Schlussfolgerungen sieht also 

folgenderweise aus:  

 

1. jedem Land, das mit einer Schlüsselwährung (key currency) versehen ist, wird die 

Fähigkeit zugeteilt, dessen Auslandsverbindlichkeiten mit der Abgabe einfacher 

Forderungen auf nationale Bankeinlagen (claims on bank deposits) oder einem 

nominalen (also nicht real fundierten) Gegenwert zu tilgen; 

2. Buchgeld als „Strom“ und „Gegenstrom“ kehrt immer zum jeweiligen 

Ausgangspunkt zurück. 

 

Man hat bereits mehrfach die Gelegenheit genutzt, darauf einzugehen, wie 

Schlüsselwährungsländer ihre ausstehenden (ausländischen) Zahlungsverpflichtungen durch 

den Transfer eines simplen Zahlungsversprechens in nationaler Währung, das die 

makroökonomische Vollendung der Transaktion (payment finality) aber nicht gewährleistet, 

decken. Jacques Rueffs Analyseansatz nimmt zumeist einen mikroökonomischen 

Betrachtungswinkel an, der natürlich auf Erkenntnissen aus Verhaltensmustern und 

Entscheidungen einzelner Wirtschaftssubjekte fußt, aber zugleich die Hauptbotschaft, nach 

der der „Bumerang-Effekt“ bei modernem Buchgeld dessen intrinsischer Natur selbst 

anzulasten ist, gänzlich im Schatten lässt. Genauer gesagt führt jede mikroökonomische 

Geldströme in 

beiden 

Ländergruppen  
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Analyse den Rückfluss von Geldeinheiten zwangsläufig auf Absichten der sich im 

Gläubigerland befindenden Investoren zurück, die die erhaltenen Devisen demnach 

unmittelbar nach deren Empfang ins Ursprungsland transferieren und dort deponieren 

würden:  

 

„under that standard the external deficit of the United States is settled in dollars which 

foreign central banks hold in New York. “Thus, the debtor country received back the 

amount of its settlement on the very same day that such settlement was made. To this 

extent … there was no contraction in its purchasing power… . One cannot, therefore, 

be surprised that the foreseeable trade surplus of the United States has not been 

sufficient to wipe out the United States balance-of-payments deficit”“  

 

(Salant 1968, S. 580).  

 

Wenn man vom deflationären Ausgleich der Zahlungsbilanz absieht, den Jacques Rueff 

zusammen mit der Wiedereinführung einige Aspekte des Goldstandards extensiv befürwortet 

hat („what I want to restore is the rule of the gold standard. That means that from the date of 

the reform the central banks shall return to the old rule, of creating money only against gold 

or bills in national currency“ (Rueff und Hirsch 1965, S.5)), bleibt es von besonderer 

Relevanz, zu konstatieren, wie das Rückströmen der Geldeinheiten zum Ursprungspunkt 

letztendlich nur auf den Beschluss der Gläubiger zurückgeführt wird („foreigners […] sent 

their surplus dollars their exporters earned straight back into the US stock and bond markets“ 

(Corrigan 2004, Internet))115. Dem fügt der französische Ökonom auch hinzu, wie:  

 

„accumulating dollar balances, whether invested in U.S. bank deposits and treasury 

bills, or in the European markets in the form of Eurodollars loanable to U.S. 

borrowers, enabled the American economy as a whole to immediately retrieve 

payments made abroad to settle its balance-of-payments deficit. Thus, the mechanics 

of the accumulation of dollar balances make the U.S. balance-of-payments deficit 

possible and tend to perpetuate it“  

 

(Rueff 1971b, S. 190). 

 

Die Aussage scheint unmissverständlich zu sein: wenn das Leitwährungsland die 

abgetretenen Devisen in den allermeisten Fällen − so scheint zumindest Jacques Rueffs 

Denkschema zu verlaufen − zurückbekommt, weil sie in seinem Bankensystem erneut 

angelegt werden, dann unterscheidet sich dieses Leistungsbilanzdefizit von dem der 

Nichtschlüsselwährungsländer grundsätzlich. Man führe nun das erst vor wenigen Seiten für 

Leitwährungsnationen formulierte Beispiel wie folgt weiter: 

 

                                                 
115 Schon eine solche Feststellung wäre ausreichend, um das hier beschriebene Geldphänomen zu erfassen.  Im 

Folgenden will man dennoch auch versuchen, die schlicht mikro- mit einer eher makroökonomischen Analyse 

der „Bumerang-Währungen“ zu ergänzen. 



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 121 
  

Nettoergebnis im Rest der Welt (beim Empfang 

von Leitwährungen): 

 

+ 10$
116

 (Leistungsbilanzüberschuss) 

− 10$ (Kapitalbilanzdefizit) 

_________________________________________ 

     0$ (Nettoergebnis der Zahlungsbilanz) 

+ 10y (Monetisierung des Auslandsgewinns) 

_________________________________________ 

  |10y| (Monetisierung des Auslandsgewinns) 

Nettoergebnis im Nichtleitwährungsland117: 

 

 

− 10x (Leistungsbilanzdefizit)  

+ 10x (Kapitalbilanzüberschuss) 

__________________________________________ 

     0x (Nettoergebnis der Zahlungsbilanz) 

− 10x (Anzapfung der Devisenreserven oder 

steigende Auslandsverschuldung) 

__________________________________________ 

     |10x| (Anzapfung der Devisenreserven oder 

steigende Auslandsverschuldung) 

 

Das Nichtleitwährungsland weist ein Leistungsbilanzdefizit (-10x) auf, das von einem 

entsprechenden Kapitalbilanzüberschuss (+10x) gedeckt wird. Letzterer bedeutet also, dass 

solche Ressourcen entweder über Anzapfung der Devisenreserven (die ein entsprechend 

„reales“ Opfer symbolisieren würden) oder Ausstellung von Auslandsobligationen alias 

financial claims/securities besorgt werden können. Das Minuszeichen (-10x) im obigen 

Beispiel soll vor allem als Zeichen für den „realen“ Charakter solcher abzugebenden Devisen 

(oder einzufahrenden Auslandsschulden) gesehen werden. Das hier vorgeführte 

Musterszenario sieht zudem vor, dass der Rest der Welt (der in der linken Spalte 

entsprechend wiedergegeben wird) über eine Währung (y), die nicht mit US-Dollar 

übereinstimmt: in diesem Fall würde die Monetisierung des Auslandsgewinns (+10y) jene 

bereits bekannten inflationären Folgen haben118. Trotz der unverzichtbaren Betrachtung des 

Wirtschaftsalltags ist das Problem der (fast) gleichzeitigen Wiederanlegung erhaltener 

Devisen im ursprünglichen Banken- und Finanzsystem aber nicht nur einzelnen 

Verhaltensweisen oder Entscheidungen zuzuschreiben. Eine Segmentierung zwischen 

mikro- und makroökonomischen Facetten muss jedenfalls dringend vorgenommen werden, 

um die Problematik in ihrer ganzen Komplexität zu erfassen. Der französische 

Wirtschaftswissenschaftler unterstreicht nämlich nur, wie das Defizitland als 

Gesamtwirtschaft die transferierten Ressourcen − man weiß diesbezüglich bereits: die 

                                                 
116 Dass man hier den US-Dollar benutzt hat, soll nicht für weitere Überlegungen sorgen. In allen Beispielen 

setzt man der Einfachheit halber nämlich immer Eins-zu-eins-Wechselkurse voraus. 
117 Man hat in diesem Fall wieder einmal zwei Posten rot gekreist, um darauf hinzuweisen, wie der 

Kapitalbilanzüberschuss (+10x), der die Finanzierung des Nichtleitwährungslandes über die Ausfuhr von 

Wertpapieren voraussetzt, folgende weitere Konsequenzen mit sich birgt: 

 

1. entweder einen Anstieg der Auslandsverschuldung (der in rein formaler Hinsicht auch im Falle von 

Leitwährungsnationen geschieht); 

2. oder die Schöpfung aus bereits vorliegenden (aber genauso sicher „real“ verdienten) Devisenreserven, 

was einen Zuwachs von Auslandverbindlichkeiten vermeiden würde. 

 

Diese Art des Kapitalbilanzüberschusses ist im Vergleich zu jenem der Leitwährungsländer natürlich 

vollkommen anders, weil der Negativposten (-10x) − früher oder später − durch reale Überschussressourcen (z. 

B. Leistungsbilanzüberschüsse in Höhe von +10x) gedeckt zu werden hat.  
118 Man hat in diesem Zusammenhang von jenem Beispiel absehen wollen, wonach eine 

Nichtleitwährungsnation Devisen beim Ursprungsland (z. B. US-Dollar bei den Vereinigten Staaten von 

Amerika) erneut anlegen würde. Dies wird in Kapitel 2.7 ausführlicher zur Sprache gebracht.  
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Schöpfungsrechte auf nationale Bankeinlagen (claims on bank deposits) − innerhalb 

kürzester Zeit zurückgewinnen würde: dieses Prinzip gilt aber der Logik nach nicht für 

einzelne Wirtschaftssubjekte des Schuldnerlands, die ohne jeden Zweifel nicht mehr die 

rechtlichen Eigentümer der (nun ausländischen Gläubigern überschriebenen) Bankeinlagen 

wären. Obwohl sich keine genaueren Rückschlüsse aus Jacques Rueffs Verständnis der damit 

verbundenen makroökonomischen Aspekte ziehen lassen, ergeht aus den Formulierungen 

des französischen Wirtschaftswissenschaftlers deutlich, dass die endgültige Abwicklung 

jedes Zahlungsvorgangs aus mikroökonomischer Sicht immer gesichert ist, während dieses 

Fazit nicht zwangsläufig auf die makroökonomische Sphäre übertragbar ist.  

 

Da jede Zahlung mittels einfacher Duplikate von Bankeinlagen keine „reale“ ist und falls 

auch später keine Güter/Dienstleistungen oder ähnliche Gegenwerte zur 

Zahlungsvollstreckung fließen sollten, würden die Gläubigerländer die ausstehenden Importe 

der Defizitnationen de facto selbst tragen („the inequitable practice of involuntary financing 

of United Kingdom or American balance-of-payments deficits“ (Mundell 1973, S. 384)). Die 

verhaltensbedingte Auffassung des Terminus „Bumerang-Währung“ ist also nur ein Aspekt 

der Problematik („at the same time, these amounts in foreign currency against which the 

creditor country has created money are reinvested in the market of the debtor country. Thus 

everything happens as if these amounts had never left the debtor country“ (Rueff 1971b, S. 

26)). Selbst dieses weitere Zitat lässt sich folgendermaßen untergliedern: 

 

1. Monetisierung des Auslandsgewinns (external gain) seitens der ihn einfahrenden 

Notenbank, die den Betrag in nationaler Währung in Höhe der eingeflossenen 

Devisen ausstellt; 

2. und/oder freiwillige (d. h. verhaltensabhängige) Neuanlegung der empfangenen 

Beträge im Bankensystem des Defizitlandes;  

3. Fortbestehen des herrschenden „Währungschaos“ aufgrund der 

Nichtvervollständigung aller internationalen (makroökonomischen) 

Zahlungsvorgänge in nationaler Währung.  

 

Umso interessanter scheint es, dass manchmal selbst Jacques Rueff die verhaltensbedingte 

Auffassung des Terminus „Bumerang-Währung“ in Frage stellt, indem er beispielsweise 

feststellt, wie: 

 

„under this system, central banks are authorized to include in their reserves not only 

gold and claims denominated in the national currency, but also foreign exchange. The 

latter, although entered as assets of the central bank which owns it, naturally remains 

deposited in the country of origin. The use of such a mechanism has the considerable 

drawback of damping the effects of international capital movements in the financial 

markets that they affect. For example, funds flowing out of the United States into a 

country that applies the gold-exchange standard increase by a corresponding amount 

the money supply in the receiving market, without reducing in any way the money 

supply in their market of origin“  

 

(Rueff 1971b, S. 16-17).  
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Richtigerweise legt der französische Ökonom großen Wert darauf, die pathologische (und 

strukturelle (vgl. natural)) Verzweifachung der globalen Kreditbasis zu unterstreichen, die 

aus dem Monetisierungsprozess einer (irrtümlicherweise so behandelten) Nettoforderung 

(external gain) hervorgeht und im Inland der Empfängernation zur inflationären Emission 

des Gegenwerts in nationaler Währung führt. Man betrachte nun das angesprochene 

Zahlungsverfahren (und seine Implikationen) aus Sicht der doppelten Buchführung, die die 

vom heutigen Schlüsselwährungssystem hervorgebrachte Duplikation aus prozeduraler 

Perspektive zu belegen scheint (Tabelle 2.9): 

 

 
Bankensystem des Leistungsbilanzdefizitlandes (LB-) 

Aktiva   Passiva 

Bank B1  

(Importeur) 

x GLB- BankensystemLB+ x GLB- 

 

 
Bankensystem des Leistungsbilanzüberschusslandes (LB+) 

Aktiva   Passiva 

BankensystemLB+ x GLB- Bank B2  

(Exporteur) 

y GLB+ 

 
Tabelle 2.9: Mal-zwei-Multiplizierung der Bankeinlagen in Leitwährungen und internationale 

Inflationserscheinungen  
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Der erste Buchungseintrag in Tabelle 2.9 stellt beispielsweise den Bezahlungsauftrag der 

Nettowarenimporte seitens der Wirtschaftssubjekte eines hypothetischen 

Leitwährungslandes (LB-) dar: diese Transaktion lautet daher dementsprechend auf 

Schlüsselwährungen (GLB-). Zugleich erhält das Bankensystem der (Güter bzw. 

Dienstleistungen) exportierenden Nichtleitwährungsnation (LB+) den gleichen Betrag in 

Forderungen auf Bankeinlagen (x GLB-) gutgeschrieben und stellt infolgedessen den 

Gegenwert in nationaler Währung (y GLB+) zugunsten der einzelnen Warenexporteure aus. 

Der anfängliche Betrag (x GLB-) wird also einem inflationären (und daher pathologischen) 

Duplikationsvorgang ausgesetzt: 

 

1. einerseits sind diese Ressourcen (x GLB-) im Bankensystem des importierenden 

Schlüsselwährungslandes (LB-) verblieben, obwohl ihr rechtlicher Besitzer nun das 

Bankensystem der exportierenden Nichtleitwährungsnation (LB+) ist, wo das 

Schöpfungsrecht auf ausländische Bankeinlagen auch in die Devisenbestände 

eingetragen worden ist; 

2. andererseits haben die Warenexporteure den gleichen Betrag in nationaler Währung 

(y GLB+) gutgeschrieben bekommen.  
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Daraus ergibt sich, dass die globale Kreditbasis jetzt (auf inflationäre Weise) zweimal größer 

(= x GLB- + y GLB+) als zuvor ist und aus dem ursprünglichen Bankdepot (x GLB-) sowie dem 

Gegenwert in nationaler Währung (y GLB+) besteht. Die in Tabelle 2.9 vorgenommenen 

Buchungseinträge könnten also nicht deutlicher ausfallen: die Bankeinlage, von der man 

fälschlicherweise glauben könnte, sie würde sich (trotz Nichtvorliegen einer globalen 

Währung) von einem Bankensystem in ein weiteres transferieren lassen, bleibt dem 

Leistungsbilanzdefizitland weiterhin erhalten, während die Gläubigernation einen 

entsprechenden Geldbetrag in nationaler Währung auf der Basis eines simplen 

Schöpfungsrechts auf ausländische Bankeinlagen, das im eigenen Finanzsystem als 

Forderung verrechnet wird, ausstellen würde. In diesem Zusammenhang ist auch nicht der 

Gebrauch einer spezifischen Geldeinheit im Vergleich zu einer anderen der wirkliche 

Auslöser des Problems: falls man beispielsweise den irakischen Dinar anstelle des US-

Dollars zur Abwicklung internationaler Transaktionen einsetzen sollte, würde auch dieser, 

der somit de facto zur Schlüsselwährung mutiert wäre, für die Entstehung internationaler 

Inflationsauswüchse und das obige „bumerangartige“ Verhalten sorgen. Fazit bleibt also: es 

ist nicht die Benennung der Geldeinheit, sondern die allgemeine Anwendung nationaler 

Währungen bei internationalen Zahlungsgeschäften, die über die Entstehung der hier 

erläuterten Währungskrankheit entscheiden. Während das Zahlungsobjekt, nämlich die 

entsprechenden Güter/Dienstleistungen, im gutgeschriebenen Empfängerland zu verbleiben 

hat, um die Transaktion als vollendet betrachten zu können, muss das Zahlungsmedium, 

nämlich die instrumental ausgegebenen Geldeinheiten, zwangsläufig seine Ladung und mit 

ihr seine Funktion verlieren: es soll also zum Ursprungspunkt zurückfließen. 

Dementsprechend ist es nur halbwegs korrekt, das Phänomen der „Bumerang-Währungen“ 

(boomerang currencies) aus der Verhaltensperspektive einzelner Wirtschaftssubjekte zu 

betrachten. An vielen Stellen bevorzugt Jacques Rueff aber eben diesen mikroökonomischen 

Denkansatz, um das Wiedererlangen der von den Vereinigten Staaten von Amerika dem Rest 

der Welt überwiesenen Beträge auch theoretisch zu untermauern, wie das nachfolgende Zitat 

wieder einmal offenlegt:  

 

„Britain was able to loan to central European countries funds that kept flowing back 

to Britain, since the moment they had entered the economy of the borrowing 

countries, they were deposited again in London. […] Funds flowing out of the United 

States into a gold-exchange-standard country, for instance, increase by a 

corresponding amount the money supply in the recipient market, while the money 

supply in the American market is not reduced. The bank of issue that receives the 

funds, while entering them directly or indirectly in its reserves, leaves them on deposit 

in the New York market. There they contribute, as before being transferred, to the 

credit base”  

 

(Rueff 1971b, S. 18).  

 

Irgendwie gewinnt man auch den Eindruck, dass der französische Ökonom sich nur ungern 

von einer teilweise materialistischen Geldbetrachtung losreißen wollte: nur eine solche 

Auffassung könnte aber erklären, warum jede einzelne Geldeinheit ins ursprüngliche 

Bankensystem nur aufgrund des Willens der sie empfangenden Bankinstitute − also nicht der 
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Struktur der heutigen Währungsordnung wegen − zurückfließen müsste119. Für den Fall, dass 

Jacques Rueffs Vermutung hingegen richtig wäre, wäre das Problem aber leicht lösbar: es 

wäre nämlich lediglich nötig, dass alle Bankinstitute und Notenbanken der Länder darauf 

verzichten würden, diese Geldsummen erneut in den ursprünglichen Bankensystemen 

anzulegen, und sie beispielsweise in einem anderen Land ihrer Wahl investieren würden120. 

Wenn die makroökonomischen Rückschlüsse aus Rueffs Analyse sich aber darauf 

beschränken sollten, eine vielleicht bedenkliche (aber genauso korrigierbare) 

Verhaltensweise der Banken anzusprechen, dann besäße das hier behandelte Thema weniger 

Relevanz. Die fundamentale Währungsfrage basiert aber darauf, ob Geldeinheiten − egal 

welcher Nation − das sie ausgebende Banken- und Finanzsystem tatsächlich verlassen 

können.  

 

Nationen als „makroökonomische Gesamtheiten“, die nicht mit deren einzelnen 

Wirtschaftselementen zu verwechseln sind, und modernes Buchgeld bewirken aber 

strukturell, dass Geldeinheiten zu ihrem Ausgabepunkt zurückströmen. Doppelte 

Buchführung und intrinsische Heterogenität von Währungen beim Fehlen einer 

internationalen (als Nenner dienenden) Geldeinheit sind weitere Faktoren, die hinzukommen 

und genauso in Betracht gezogen werden müssen. Jedenfalls kann der Rückfluss der 

nationalen Währung nicht lediglich auf Präferenzen einzelner Wirtschaftselemente 

zurückgeführt werden. Das zwischen einzelnen Ländern bestehende „monetäre Vakuum“, 

womit hier das Fehlen einer internationalen Geldeinheit metaphorisch umschrieben wird 

(obwohl in anderen Publikationen damit eher auf den für andere Währungen neben dem US-

Dollar entstandenen Freiraum hingewiesen wird (Hirowatari 2015, S. 58)), ermöglicht auch 

nicht, dass Bankeinlagen als solche, nämlich die wirtschaftliche Gestaltannahme physischer 

                                                 
119 Im folgenden Zitat liefern Jacques Rueff und Fred Hirsch (1965) eine verhaltensbezogene Betrachtungsweise 

von „Bumerang-Währungen“ (und warum sie tatsächlich so funktionieren): 

 

„[i]t is that when a country with a key currency has a deficit in its balance of payments ‒ that is to say, 

the United States, for example ‒ it pays the creditor country dollars, which end up with its central bank. 

But the dollars are of no use in Bonn, or in Tokyo, or in Paris. The very same day, they are re-lent to 

the New York money market, so that they return to the place of origin. Thus the debtor country does 

not lose what the creditor country has gained. So the key-currency country never feels the effect of a 

deficit in its balance of payments. And the main consequence is that there is no reason whatever for 

the deficit to disappear, because it does not appear” 

 

(Rueff und Hirsch 1965, S. 3). 

 

Laut dieser Formulierung wäre es vor allem eine Frage des Nutzens (und der Nutzbarkeit), dass Devisen ins 

Ausland zurückfließen sollten. 
120 Ein willentlich-wissentlicher (nämlich mikroökonomischer) Grund für ein solches Verhalten könnte 

beispielsweise die abnehmende „Verlässlichkeit“ der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen sein, die 

aufgrund des bereits genannten Triffin’schen Dilemmas vor dem Scheideweg standen, inwieweit zusätzliche 

internationale Liquidität ins Weltwirtschaftssystem einzugeben wäre (da ein solcher Vorgang die amerikanische 

Auslandsverschuldung vorantreiben und sich somit destabilisierend auswirken würde). Selbst bessere 

Anlagekonditionen im Ausland können im Falle eines rein mikroökonomisch fundierten Erklärungsversuchs 

als plausibler Grund dienen. Jegliche makroönomische Analyse sollte das Phänomen der „Bumerang-

Währungen“ aber selbstverständlich in struktureller Hinsicht angehen können.  
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Produktion, unterschiedliche Währungssysteme betreten: sie vermögen es lediglich als 

Forderungen auf ausländische Bankeinlagen, wobei aber die realen (eben solche 

Bankeinlagen deckenden) Ressourcen weiterhin im ursprünglichen Bankensystem 

verbleiben würden121. 

 

Trotz kommerzieller bzw. finanzieller Aufgeschlossenheit moderner Wirtschaften bleiben 

Bankensysteme als „natürliche Lebensräume“ von Bankeinlagen, die das Ergebnis nationaler 

Produktionstätigkeit wiederspiegeln, zwangsläufig geschlossen. Das eigentliche Problem 

liegt also nicht darin, von den Forderungen auf Bankeinlagen (claims on bank deposits) 

überhaupt Gebrauch zu machen, weil das Gläubigerland sie beispielsweise zum Erwerb von 

Gütern/Dienstleistungen einsetzen oder sie als einfache Ebenbilder eines im Ausland 

verbliebenen Bankdepots einstufen könnte122. Aus dem Blickwinkel einer Kosten-Nutzen-

                                                 
121 Das nachfolgende Zitat ist vermutlich eins der präzisesten unter jenen, die das Bankensystem (jeder Nation) 

beschreiben. Es fasst zusammen (und liefert dabei verschiedene ausführliche Beispiele), inwiefern „modernes“ 

Geld das ursprüngliche Banken- und Finanzsystem nicht verlassen kann. Besonders wichtig ist dabei auch, zu 

unterstreichen, wie jegliche Gutschreibung ausländischer Gläubiger nur die Überschreibung (und nicht den 

Transfer) der Bankeinlage selbst impliziert. Im Wortlaut: 

 

„[n]o money is “used up”; the banking system simply records a change in ownership of that $100. 

Person A may feel his or her $100 is gone, but it has just been added to another account at a U.S. bank 

member of the Federal Reserve System. For the U.S. banking system as a whole, the amount of money 

remains unchanged. Similarly, when people talk of “moving” money to another country, we know that 

does not mean transporting huge amounts of hundred dollar bills across the ocean in giant suitcases. 

In fact, dollars never leave the U.S. (other than the small amount of paper currency carried by 

travelers). They cannot leave the U.S., by definition. The essence of the U.S. dollar is an obligation of 

a bank in the United States that has an account with the Fed. So, for example, if an American retailer 

buys some products from an Asian producer and pays for them with U.S. dollars, the ownership of that 

block of dollars is recorded as now owned by an Asian account holder instead of an American, at a 

bank in the U.S. No money is used up, and no money leaves the U.S. When the Fed publishes figures 

on the U.S. money supply, such as M1 and M2, it adds up the total amount of deposits in all the Fed 

member banks in the U.S., regardless of which depositors are American or foreign. […] Even if a 

foreign owner of U.S. dollar deposits thinks of having some of those dollar deposits in a bank in its 

own country, that is not really quite right. In fact, if a government entity or company or person 

somewhere in Asia has a bank account denominated in dollars in a local bank, that bank is an 

intermediary, with an arrangement with a correspondent bank in the U.S. The dollars are actually held 

at the U.S. bank. The overseas bank and the bank in the U.S. have an agreement under which the U.S. 

bank holds dollars in a U.S. account for the benefit of the foreign bank. Dollars never leave the U.S.; 

the amount of dollars in different accounts changes, but dollars cannot leave the U.S. banking system 

nor be “used up”” 

 

(Newman 2011, [keine Angabe]). 

 

Wenn Buchgeld aber nicht das ursprüngliche Bankensystem ‒ und Bankeinlagen ebenso wenig ‒ verlassen 

kann und dementsprechend weitergeliehen wird (während im Rest der Welt das jeweilige Einklagerecht auf 

Devisen monetisiert wird), dann liegt der potenziell inflationäre (nämlich Kaufkraft aufweichende) Effekt auf 

der Hand.   
122

 Man erinnere daran, wie das Einkommen lediglich aus der Messung physischer Erzeugnisse durch 

Geldeinheiten entstehen kann:  

 

Einkommen = in/von Geldeinheiten denominiertes/gemessenes Produkt. 
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Analyse lässt sich außerdem hinzufügen, wie die Übertragung einfacher Geldeinheiten (falls 

überhaupt möglich) kein Land insgesamt bereichern würde, da nur positive Einkommen es 

vermögen: modernes Buchgeld ist beim Fehlen eines realen Inhalts daher meistens wertlos. 

Bankeinlagen sind folglich nicht beliebig von einem Bankensystem zum nächsten 

transferierbar, denn sie stehen für die immaterielle Monetisierung der lokalen 

Produktionstätigkeit, die durch Gehaltsauszahlungen regelmäßig besiegelt wird. 

Güter/Dienstleistungen können das Land in physischer Hinsicht selbstredend verlassen, aber 

im Laufe des Exportprozesses entblößt sich selbst das „reale“ Produkt seiner wirtschaftlichen 

Dimension, um bloß ein greifbares, soeben verkauftes Erzeugnis darzustellen123. Dass eine 

Bankeinlage eine fremde Nation nur in Form eines entsprechenden Schöpfungsrechts 

betreten kann, ist per se nicht zu beanstanden, zumal lediglich die Behandlung dieses 

Schöpfungsrechts einem Finanzaktivum bzw. einer Bankeinlage gleich die angesprochene 

Währungspathologie auslöst. Aus wirtschaftsphilosophischer Sicht sei erneut beteuert, wie: 

 

1. das Zahlungsobjekt, nämlich der reale Inhalt jeder kommerziellen/finanziellen 

Transaktion, logischerweise nur unmöglich zurückfließen kann, weil damit der 

Gegenwert der ebenso verkauften Güter bzw. Dienstleistungen abhandenkommen 

würde; 

                                                 
123 Das „physische“ stellt auch das „wirtschaftliche“ Produkt dar, sobald es von von Geldeinheiten gemessen 

werden sollte. Ein triftiges Beispiel dafür besteht in Gehaltszahlungen, die eben die monetisierte Form des (im 

Laufe eines gegebenen Zeitraums entstandenen) „physischen Produkts“ repräsentieren: „[t]he physical and 

economic concepts of production are not fundamentally opposed. Outputs can be consistently analysed from 

both points of view since they represent the physical as well as the economic results of production. However, 

these two results are substantially different. The purely physical product is the result of a process of 

transformation, whereas the specifically economic product is the outcome of an act of creation” (Cencini 2013b, 

S. 125). Im Folgenden wird die hier zusammengefasste (und an weiteren Stellen der vorliegenden Dissertation 

immer wieder betonte) Relation zwischen rein „physischem“ und später „wirtschaftlichem“ Produkt graphisch 

dargestellt (Abbildung 2.22).  

 

 

 
 

Abbildung 2.22: Von „physischen“ zu „wirtschaftlichen“ Produkten: das Monetisierungsverfahren 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Noch anderweitig dargestellt lässt sich hinzufügen, dass das „wirtschaftliche“ Produkt eine Vereinigung des 

„physischen“ sowie von Geldeinheiten ist: 

 

„wirtschaftliches Produkt = „physisches“ Produkt ∪ Geldeinheiten.  

"Physische" Produkte 
(z. B. 

Güter/Dienstleistungen) 
wie sie im Laufe des 

Herstellungsprozesses 
zustande gekommen sind

Ausgabe eines 
entsprechenden 
Geldquantums

(z. B. bei der Auszahlung 
von Gehältern, die die 

entstandenen 
Güter/Dienstleistungen 

messen bzw. 
vergeldlichen würden)

"Wirtschaftliche" 
Produkte

(d. h. durch Geldeinheiten 
gemessenes Einkommen, 

das das Ergebnis des 
"physischen" 

Herstellungsprozesses von 
Gütern/Dienstleistungen 

darstellt)
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2. das Zahlungsmedium, nämlich das Mittel zur Abwicklung von Transaktionen oder 

die zur Übertragung des realen Zahlungsobjekts ausgestellten Geldeinheiten, 

absorbiert wird, sobald es seine Funktion absolviert hat. 

 

Abbildung 2.23 zeigt daher, wie jede Transaktion einen realen Inhalt aus Gütern und 

Dienstleistungen innehaben sollte. In diesem Fall würde Land A seinen Zahlungsinhalt 

(„Zahlungsobjekt A“) an Land B abtreten, während die Nation B im Gegenzug seinen 

(„Zahlungsobjekt B“) abgeben würde: die Transaktion würde daher reziprok verlaufen und 

den äquivalenten Tausch von realen Werten voraussetzen. 

 
Zahlungsobjekt A 

 

Land A                                        Land B 
 

Zahlungsobjekt B 

  
Abbildung 2.23: Der Austausch von Zahlungsobjekten bei kommerziellen/finanziellen Transaktionen  

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Das Zahlungsmedium ist hingegen mit einer anderen Aufgabe, nämlich der der Übertragung 

der gegenseitig getauschten Zahlungsobjekte, behaftet (Abbildung 2.24). Die dafür 

ausgestellten Geldeinheiten würden nach erfolgreicher Zustellung des Zahlungsobjekts zum 

Ursprungspunkt zurückfließen, weil sie ohne reale Ladung ohnehin wertlos wären. 

 
Zahlungsmedium A 

 

    Land A                                    Land B  

 

Zahlungsmedium B 

 

    Land B                                    Land A 

 

Abbildung 2.24: Der Rückfluss von Zahlungsmitteln bei kommerziellen/finanziellen Transaktionen  

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Ein weiterer Kritikpunkt, der immer noch mit der Zuteilung des „Leitwährungsstatus“ 

zugunsten weniger Wirtschaftsnationen verbunden ist, kann besonders wirksam wie folgt 

zusammengefasst werden:  

 

„in such a system the reserve currency country has to issue enough reserve to match 

the steady growth in world trade, which implies incurring a deficit. […] General de 

Gaulle was fundamentally right when he questioned the reserve-currency system, 

since for reasons of self-interest the reserve-currency country, is likely after a time, 

to want to run larger deficits and to pay for them with its own currency“  
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(Morse 1944, S. 61). 

 

Selbstverständlich liegt dieses Zitat lange zurück und: 

 

1. die Abnahme von US-Dollar seitens der Gläubigerländer hat bislang nie zur Debatte 

gestanden; 

2. bei Leistungsbilanzdefiziten (egal welchen Ausmaßes) hat das Leitwährungsland sie 

immer durch die Abgabe von Forderungen auf Bankeinlagen (claims on bank 

deposits), nämlich in nationaler Währung, gedeckt. 

 

Das Leistungsbilanzdefizit eines Landes insgesamt wird aber nur dann endgültig abgetragen, 

sobald die Schuldnernation einen entsprechenden Überschuss an exportierten 

Gütern/Dienstleistungen erreichen sollte. Nur entsprechende Bezugs- bzw. Eigentumsrechte 

auf eine künftige Produktion der Schuldnernation würden einen effektiven Anspruch auf 

einen Anteil deren Bruttoinlandsprodukts sichern. Was selbst als eine Art „moralischen 

Fehlverhaltens“ (alias moral hazard) interpretiert werden kann, hängt in Wahrheit nicht − es 

sei noch einmal daran erinnert − vom Verhalten des Leitwährungslands ab, sondern gehört 

zu den Währungsprivilegien, die Schlüsselwährungsnationen zustehen („when a country 

issues a world reserve currency, it can continue borrowing until the day of reckoning comes. 

But that day comes so much later when a country can borrow in its own currency […]. If the 

United States had to borrow in foreign currency124, the time would have already arrived that 

a halt was being called to our borrowing“ (Heldring 1988, S. 29)). Wenn man sich schon in 

theoretischer Hinsicht mit der Entwicklung der amerikanischen Leistungsbilanz (Abbildung 

2.19) auseinandergesetzt hat, sollte die Verschlechterung des entsprechenden 

Handelsbilanzsaldos (der schließlich eine Unterkategorie der übergestellteren 

Leistungsbilanz ist (Abbildung 2.25)) genauso wenig außer Betracht gelassen werden. Das 

Bild der fortschreitenden Schrumpfung (bereits geringfügiger) positiver Handelsbilanzsalden 

bis hin zur (fast nicht aufzuhaltenden) Anhäufung kommerzieller Defizite scheint im 

amerikanischen Fall nun vollständig zu sein. 

 

 

                                                 
124 In diesem Fall, nämlich bei Bezahlung in Devisen, würde die Abgabe aber realwertig (also nicht nur 

nominalwertig) sein. Dies geschieht allerdings bereits bei Nichtleitwährungsländern (wie im Laufe der 

vorliegenden Dissertation immer wieder betont). 
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Abbildung 2.25: Die Entwicklung der Handelsbilanz in den Vereinigten von Amerika (1960-2016), in Mrd. 

US-Dollar  

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018d) 

 

 

Das hier auf die Anhäufung zunehmender Leistungsbilanzdefizite bezogene Prinzip des 

moral hazard ist also nichts weiter als eine logische Konsequenz des exorbitanten Privilegs 

(exorbitant privilege), den negativen Saldo aus Handelsein- und -ausfuhren mittels einer 

weiteren Obligation abwickeln zu dürfen, die sich wegen der (zumindest potenziell) 

unendlichen Dehnbarkeit auszeichnet. So betrachtet sind die Vereinigten Staaten von 

Amerika sowie das Vereinigte Königreich erst im Laufe von Jahrzehnten zu systematischen 

Nettowarenimporteuren mutiert, weil sie vom exorbitanten, einzig Schlüsselwährungen 

zugeschriebenen Privileg profitiert haben. Gleichzeitig hat dieser besondere Währungsstatus 

dem Rest der Welt ermöglicht, dessen zunehmend globalen Handelsbedürfnissen gerecht zu 

werden, wobei insbesondere das amerikanische Bankensystem die Weltwirtschaft mit US-

Dollar versorgt und somit Leistungsbilanzüberschüsse weltweit finanziert hat. Der Yen, 

Schweizer Franken und die Deutsche Mark sind in dieser Hinsicht recht später (nämlich ab 

den Siebzigern („The deutsche mark and the yen had emerged as international currencies 

only in the 1970s, when they had largely replaced the French franc and British sterling (James 

1996, S. 446)) zu Schlüsselwährungen emporgestiegen, was dazu geführt hat, dass von ihnen 

ein geringerer Gebrauch gemacht worden ist. Das Phänomen des moral hazard in den 

historischen Leitwährungsländern stammt von der Verwurzelung einiger nationaler 

Zahlungsmittel in der internationalen Währungsordnung selbst, die sich somit einem 

weiteren Wirtschaftsphänomen, nämlich dem benign neglect, ausgesetzt hat: 

 

„the U.S. deficit is not the cause of the increase in foreign-held dollar balance, as is 

usually said; rather “it is the increase in the balances that is the cause and the residual 

deficit that is the effect” (p. 25). Elsewhere Rueff has said this in a more homely way. 
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“If I had an agreement with my tailor that whatever money I pay him he returns to me 

the very same day as a loan, I would have no objection at all to ordering more suits 

from him”“  

 

(Salant 1968, S. 580).  

 

Besonders interessant ist Walter S. Salants (1968) Analyse des Verhältnisses zwischen 

Ursache und Effekt, das zwischen dem Anstieg von Eurodevisen (foreign-held dollar 

balances) und wachsenden Leistungsbilanzdefiziten herrschen soll. Dabei stellt er fest, wie 

der Kausalnexus fälschlicherweise auf den Kopf gestellt werde, weil es das 

Handelsbilanzdefizit eines Leitwährungslandes sei, das für die Ausfuhr einfacher Duplikate 

von Bankeinlagen und gleichzeitige Zunahme der auf den Finanzmärkten gehandelten 

Eurodevisen verantwortlich ist. Dementsprechend sollte die Verkettung folgendermaßen 

aussehen: 

 

Leistungsbilanzdefizit eines Schlüsselwährungslandes (1) → Abgabe von 

Schöpfungsrechten auf Bankeinlagen (2) → Anstieg umlaufender Eurodevisen (3). 

 

Es wäre hingegen falsch, wenn die logische Reihenfolge wie im Folgenden dargestellt 

werden würde, da der Kausalnexus umgekippt wäre: 

 

Abgabe von Schöpfungsrechten auf Bankeinlagen (2) → Anstieg umlaufender Eurodevisen 

(3)  → Leistungsbilanzdefizit eines Schlüsselwährungslandes (1). 

 

Die Erklärung dafür ist in Wirklichkeit in Rueffs obiger Behauptung enthalten, in der der 

französische Ökonom expliziten Bezug auf das Privileg nimmt, über eine internationale 

Reservewährung zu verfügen. Dieser bevorzugte Währungsstatus kommt nämlich der 

Währungsdominanz des jeweiligen Landes zugute, das nun in der Lage ist, die 

Importvolumina mit geringem Aufwand − sprich: dank dem so bezeichneten benign neglect 

(das anderswo „freundliche Vernachlässigung“ (Kreile 2007, S. 421) genannt wird) − zu 

erhöhen. Angesichts dieser weiteren Tatsache sollte die obige Relation aber wie folgt 

vervollständigt werden: 

 

benign neglect („freundliche Vernachlässigung“) (0) → Leistungsbilanzdefizit eines 

Schlüsselwährungslandes (1) → Abgabe von Schöpfungsrechten auf Bankeinlagen (2) → 

Anstieg umlaufender Eurodevisen (3). 

 

Walter S. Salant (1968) fügt seiner Analyse später noch hinzu, dass:  

 

„[claiming that] elimination, or at least reduction, of the U.S. deficit is a precondition 

for improving the monetary system puts things precisely the wrong way around; the 

U.S. deficit will not be eliminated until the gold-exchange standard is replaced by a 

gold standard, which will ensure, so far as a monetary standard can, that deficits 

reduce the money supply and surpluses increase it“  
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(Salant 1968, S. 580).  

 

Unter dem gold-exchange standard (und in der jetzigen Währungsordnung) sind jedenfalls 

alle Voraussetzungen gegeben, dass Leitwährungsländer ihre Leistungsbilanzdefizite 

zunehmend ausweiten dürfen. Trotzdem ist selbst der Goldstandard (gold standard) wie 

historisch durchgesetzt, nämlich auf einer inhaltlich überholten Konzeption von Warengeld 

basierend, ebenso inflationären Auswüchsen ausgesetzt und festigt sogar die fehlende 

Unterscheidung zwischen „Zahlungsmitteln“ und „-objekt“, indem Gold unabhängig von der 

anzunehmenden Rolle (Zahlungsmittel versus -objekt) eingesetzt werden würde. Dieser 

Einwand kann interessanterweise in einem Zitat Jan Joost Teunissens (1987), eines weiteren 

Wirtschaftswissenschaftlers nahe Robert Triffins Visionen, wiedergefunden werden:  

 

„[n]ormally a country which spent so much […] had to either cut its domestic 

expenditures drastically or borrow huge sums abroad. The United States, however, 

did not need to make this choice because of the international role of the US dollar. 

After the Second World War the US dollar became the key currency of the 

international financial system, and this placed the United States in a unique position. 

It could virtually spend as much as it wished as long as the rest of the world was 

willing to accept the dollar and attach a certain value to it. […] The Eurodollar market 

expanded because the foreign debt of the United States expanded. And the foreign 

debt of the United States expanded because the United States has the privilege of 

being able to pay its debts in an international means of payment which it can print 

itself, and which is accepted by the international banking system“  

 

(Teunissen 1987, S. 361-362).  

 

Der niederländische Ökonom hebt dabei besonders präzise hervor, wie: 

 

1. die Zuteilung eines positiven Werts zum Vorteil eines simplen 

Zahlungsversprechens, das fälschlicherweise einem Nettoaktivum gleichgestellt 

wird, völlig willkürlich sei; 

2. der Kausaleffekt zwangsläufig vom benign neglect ansetze, um erst dann ein 

Leistungsbilanzdefizit in den Leitwährungsländern und einen weitläufigen Anstieg 

der umlaufenden Eurodevisen zu verursachen. 

 

Die Betrachtung einiger Leistungsbilanzen von Schlüsselwährungsländern bekräftigt das von 

der theoretischen Analyse ausgehende Resultat, wonach je mehr eine Währung zur 

internationalen aufsteigt, desto mehr neigt das entsprechende Land (oder die jeweilige 

Ländergruppe) dazu, Leistungsbilanzdefizite anzuhäufen oder zumindest geringere 

Leistungsbilanzüberschüsse einzufahren. Im Falle des US-Dollar und britischen Pfundes, der 

traditionsreichsten Hartwährungen, ist dieser Überschuldungstrend besonders erkennbar 

sowie historisch verankert (Tabelle 2.10).  
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 Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigtes Königreich 

 Handels-

bilanz  

(Mrd. US-

Dollar) 

Leistungs-

bilanz  

(Mrd. US-

Dollar) 

Auslands- 

verschuldung 

(Mrd. US-

Dollar) 

Handels-

bilanz  

(Mrd. US-

Dollar) 

Leistungs-

bilanz  

(Mrd. US-

Dollar) 

Auslands- 

verschuldung 

(Mrd. US-

Dollar) 

1960 4,20 - - -1,00 - - 

1965 5,60 - - -0,89 - - 

1970 3,95 2,62 - 1,05 1,97 - 

1975 15,98 17,88 - -4,05 -3,47 - 

1980 -13,06 -2,13 - 12,08 6,86 - 

1985 -114,02 -124,46 - 5,31 -3,31 - 

1990 -77,86 -78,95 - -19,83 -38,81 - 

1995 -89,76 -113,56 - 3,66 -13,44 - 

2000 -375,80 -403,46 - -30,38 -38,67 3.360,43 

2005 -721,19 -745,45 9.483,41 -64,75 -52,17 7.147,31 

2010 -512,66 -430,70 14.516,10 -63,61 -92,50 9.228,35 

2011 -580,00 -444,59 15.508,16 -40,33 -62,18 9.666,94 

2012 -565,66 -426,20 15.680,47 -52,70 -113,10 9.727,32 

2013 -492,01 -349,54 16.487,77 -55,29 -151,90 9.411,41 

2014 -509,51 -373,80 17.258,05 -60,60 -161,16 9.168,13 

2015 -524,04 -434,60 17.710,44 -49,45 -149,80 8.186,63 

2016 -521,24 -451,69 18.025,12 -54,92 -154,87 7.499,25 

2017 - -466,25 19.019,30 -36,83 -106,50 8.620,68 

  
Tabelle 2.10: Amerikanische und britische Handels- bzw. Leistungsbilanz (1960-2017) 

Quelle: Weltbank (2018b, 2018d, 2018g)  

 

 

Sicherlich ist es nicht den allermeisten Wirtschaftsbeiträgen gelungen, einen logischen, also 

nicht von der simplen statistischen Betrachtung von Wirtschaftsphänomenen 

hervorgerufenen, Zusammenhang zwischen Leistungsbilanzdefiziten und 

Schlüsselwährungen zu erkennen („liquidity should be supplied not by deficits but by loans; 

the key currency country should provide the world with adequate international liquidity not 

by running its current account deficit but by granting short-term loans125. This is in stark 

                                                 
125 Eine solche Auffassung sollte jedenfalls kritisch angegangen werden. Man nehme nämlich tatsächlich an, 

dass die Vereinigten Staaten von Amerika kurzfristige internationale Kredite gewährleisten würden, um für das 

weltweite Liquiditätsproblem aufzukommen. Im Bereich der Makroökonomie hat man sich dennoch immer 

wieder zu fragen: was wäre die Gegenpartie seitens des Rests der Welt? Vermutlich würde letzterer Wertpapiere 

abtreten (und darauf Zinsen zahlen) müssen. Da es sich aber um einen Kredit handeln würde (der 

dementsprechend zurückgezahlt werden muss), würde die USA die erhaltenen Wertpapiere später zurückgeben 

müssen und Güter/Dienstleistung/Wertpapiere (mitsamt der zuvor genannten Zinsen) empfangen. Weil 

Wertpapiere aber in lokaler Währung ‒ sprich: vermutlich nicht auf Leitwährungen lauten ‒ ausgestellt sein 

würden, wären sie kaum benutzbar. Anders formuliert könnten die Vereinigten Staaten von Amerika nur 

Güter/Dienstleistungen akzeptieren, womit man also: 

 

1. entweder beim gleichen Szenario angelangt wäre, das (steigende) Leistungsbilanzdefizite involvieren 

würde,  

2. oder die Ausgabe nominaler Zahlungsmittel (d. h. ungedeckter US-Dollar) und die sich daraus 

ergebenden Inflationsrisiken gänzlich rechtfertigen würde. 
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contrast to the assumption of the Triffin dilemma that the key currency country must run its 

current account deficit in order to enable a steady stream of liquidity to flow into the world” 

(Hirowatari 2015, S. 72)). Es steht jedenfalls fest, dass es beim Fehlen theoretisch fundierter 

Überlegungen unmöglich wäre, einen klaren Kausaleffekt zwischen den hier erwähnten 

Termini zu erkennen. Vielen konjunkturabhängigen Erklärungsversuchen des Anstiegs 

amerikanischer Leistungsbilanzdefizite mangelt es beispielsweise an „struktureller“ 

Überzeugungskraft, wie das nachstehende Zitat besonders kritisch unterstreicht: 

 

„the large and apparently counter-intuitive inflow of capital to the U.S. was at first 

explained by many analysts as an idiosyncratic response to the Latin American debt 

crisis of the early 1980s, which appeared to reverse the direction of capital flows. 

Subsequently other essentially short term reasons have been given: the attractions of 

the U.S. stock market, but also as a consequence of a preference by some investors 

for security. The phenomenon has been in existence for such a relatively long-term 

(over twenty years) that some more structural explanation might be called for, rather 

than the concatenation of a series of more or less chance influences“  

 

(Bordo und James 2008, Internet). 

 

Im Falle der Wirtschaftsphänomene boomerang currency („Bumerang-Währung“) und 

benign neglect („freundliche Vernachlässigung“) untermauert der stete Negativtrend der 

amerikanischen und britischen Handelsbilanz die Annahme, nach der: 

 

1. Schlüsselwährungsländer einerseits für die ausreichende Versorgung mit 

internationaler Liquidität (z. B. US-Dollar) aufzukommen (gehabt) haben. Jede 

Neuemission von Leitwährungen, die in Zeiten internationalen Aufschwungs 

besonders rasant zuzunehmen hat, kann entweder durch den Erwerb von Gütern und 

Dienstleistungen oder Wertpapieren seitens des Schlüsselwährungslandes 

vonstattengehen. Mittel- sowie langfristig betrachtet führt diese Verfahrensweise 

aber zum Anstieg der Auslandsverschuldung im Leitwährungsland selbst; 

2. monetär führende Nationen aufgrund ihrer Rolle als internationale 

Liquiditätsversorger andererseits zu chronischen Nettoimporteuren mutieren 

können. Dieser Währungszustand verleitet außerdem den internen Industriesektor 

dazu, bestimmte Güter bzw. Dienstleistungen nicht mehr selbst herzustellen, sondern 

aus dem Ausland zu beziehen, was internationale Krisenepisoden eben wegen dieses 

potenziellen Abhängigkeitsverhältnisses verschärfen könnte. 

 

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind − selbstverständlich nur metaphorisch 

ausgedrückt ‒ „Henker“ und „Opfer“ zugleich, nämlich von der internationalen 

Währungsordnung begünstigt und gleichzeitig benachteiligt gewesen. Man spricht wohl 

kaum zufällig von exorbitant privilege (d. h. „exorbitantem Privileg“) einerseits und 

exorbitant duty (d. h. „exorbitanter Verpflichtung“) andererseits (Gourinchas, Rey und 

                                                 
Beide hier beschriebenen Situationen wären fürwahr alles Andere als wünschenswert und das Problem würde 

also weiterhin bestehen. 
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Govillot 2010). Auf der einen Seite haben sie vom besonderen Währungsstatus des US-

Dollar profitiert, der ihnen systematisch ermöglicht hat, kommerzielle/finanzielle 

Auslandstransaktionen ohne besondere Bemühungen zu finanzieren. Auf der anderen Seite 

kann aber keineswegs geleugnet werden, dass gerade eine solche „Privilegstellung“ auch die 

Verpflichtung mit sich gebracht hat, den Rest der Welt mit ausreichender Liquidität zu 

versorgen. In diesem Zusammenhang hat diese internationale Rolle bewirkt, dass die 

Vereinigten Staaten von Amerika tendenziell mehr vom Ausland haben kaufen als ans 

Ausland haben verkaufen müssen, um die entsprechenden Güter/Dienstleistungen in den 

geforderten Hartwährungen zu bezahlen126. In Kapitel 2.6 wird man sich dementsprechend 

mit der möglichen Bewältigung des hier angesprochenen Währungsproblems, das letzten 

Endes im ungedeckten Wesen von Forderungen auf Bankeinlagen liegt. Sobald man letztere 

mit einem realen Inhalt versehen oder einfach veranlassen sollte, dass keine Mal-zwei-

Multiplizierung von Schlüsselwährungen (x) nach dem Muster: 

 

Schlüsselwährungen im Umlauf = x Bankeinlagen + y Forderungen auf Bankeinlagen 

 

stattfinden würde, wäre das strukturelle Inflationspotenzial der heutigen internationalen 

Währungs(un)ordnung überwunden. Wie könnten aber heute umlaufende Eurodevisen 

zunehmend neutralisiert werden? Um Wiederholungen gegenüber Kapitel 2.6 möglichst 

gering zu halten, wird man sich vorerst auf Jacques Rueffs Vorstoß zur Wiederaufnahme von 

umlaufenden Eurowährungen beschränken, mit dem er den Weg für eine extensivere Reform 

der Weltwährungsordnung ebnen wollte. In diesem Sinne spricht sich der französische 

Ökonom für die Wiederherstellung eines geordneten Wirtschaftszustands durch die 

„Goldfüllung“ leerer Eurodevisen aus:  

 

„to eliminate the dangers that threaten the Western world […] there is unfortunately 

no other solution for the West than to repay in gold the greater part of the claims in 

dollars that have been accumulated in the assets of the banks of issue. Only such 

reimbursement can remove the risks of a collapse or of sudden deflation, inherent in 

the duplication of the credit structure erected on the gold reserve of the United States. 

The difficulty of the operation lies in the sudden reduction that such repayment would 

impose on the gold reserves of the Federal Reserve System. […] the liquidation of 

                                                 
126 Einige Autoren nennen die von den Vereinigten Staaten von Amerika übernommene Rolle exorbitant 

burden, nämlich eine „exorbitante Last“, was nicht zwangsläufig im krassen Widerspruch zum bereits 

erwähnten exorbitant privilege, nämlich dem „exorbitanten Privileg“, zu stehen hat: „the dollar dominance is 

pregnant with great burden. This is the fundamental reality the United States must face as the issuer of the world 

leading reserve and global currency: it must face the burden of being a net debtor; because ‒ in a world of fiat 

currency ‒ the United States major asset it can send to the rest of the world for reserve accumulation is its debt 

securities ‒ which other countries must hold by running current-account surpluses against the U.S. willingness 

to run correspondent current-account deficit. Isn’t too much a burden for the United States to provide the dollar-

liquidity for the entire $80 trillion world economy?” (Vambery und Ganziro 2016, S. 149). Wie an 

verschiedenen Stellen der vorliegenden Dissertation erläutert haben die Vereinigten Staaten von Amerika 

sowohl von ihrer Rolle als „nominal zahlender“ Leitwährungsnation (vgl. exorbitant privilege) profitieren 

können, sind aber von der internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung auch dazu gefördert worden, sich 

gegenüber dem Ausland zunehmend zu verschulden. 
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the gold-exchange standard, if it does not result from panic − which is precisely what 

must be avoided − can only be organized and effected progressively”  

 

(Rueff 1971b, S. 29).  

 

Damit werden die relevantesten Hauptelemente eines möglichen Konzepts hervorgehoben, 

um umlaufende Eurodevisen zu stabilisieren und (zumindest teilweise) graduell 

aufzunehmen. Dabei stellt der französische Wissenschaftler folgende Notwendigkeiten in 

Aussicht, nämlich: 

 

1. zirkulierende Eurodevisen durch entsprechende Goldabgaben zurückzuzahlen; 

2. schrumpfenden Goldreserven der Länder, die einen solchen Reformvorschlag 

umsetzen würden, entgegenzuhalten; 

3. das überlegte Voranschreiten des gesamten Aufnahmeprozesses zu sichern. 

 

Demnach müsste die partielle Absorption dieser internationalen (pathologischen) Kapitalien 

progressiv stattfinden, weil die Leitwährungsländer, die die eigenen Leistungsbilanzdefizite 

in nationaler Währung gedeckt hätten, nun nach Rueffs ursprünglicher Vision tatsächlich 

dazu verpflichtet wären, ein entsprechendes Goldquantum zu opfern. Diese Vorgehensweise 

könnte aber am Ursprung wirtschaftlicher Bemühungen sein, die dem Gemeinwohl zugute 

zu vermeiden wären. Wenn man nach Rueffs Willen eine Menge Gold, das nicht die 

Vollendung des Zahlungsverfahrens gewährleisten würde, überweisen sollte, wären aber die 

Devisenreserven der Nation so stark betroffen, dass sie bei Weitem nicht ausreichend wären. 

Zu vermeiden wäre außerdem, dass die Wiederherstellung der Wirtschaftsordnung mit 

Bankanstürmen oder unerwarteten Desinvestitionen einhergehen könnte („we suggest that as 

ordinary American citizens react and become aware of what Rueff called “an object of 

astonishment and scandal”, a financial panic is likely to be fomented. […] Unless the U.S. 

gets its financial house in order, we shall witness social upheavals and monetary panic 

exceeding anything in American history“ (Sutton und Wood 1979, S. 113-114)). Primäres 

Ziel der Reform der internationalen Währungs(un)ordnung sollte es dementsprechend sein, 

ungehaltene Reaktionen seitens Investoren und Sparer zu vermeiden. Wenn man sich der 

Formulierung eines „modern(er)en“ Reformprojekts (Kapitel 2.6) widmen sollte, das für das 

Heute ausgelegt sein wollte, sollte jedenfalls folgende Mindestziele vor Augen haben: 

 

1. nicht auf dem Gebrauch von Edelmetallen basieren, die nach Rueffs damaliger 

Annahme die „leer“ zirkulierenden Schöpfungsrechte auf Bankeinlagen (claims on 

bank deposits) zunehmend ersetzen (und „real“ füllen) sollten. Von einem solchen 

(goldgebundenen) Vorhaben wäre abzusehen, denn: 

 

i. Edelmetallreserven würden rasch aufgebraucht und volumenmäßig dazu nicht 

gewachsen sein; 

ii. der Goldpreis würde aufgrund starker Nachfrage steigen; 

iii. Gold sowie Edelmetalle sind schon lange nicht mehr bei (inter)nationalen 

Zahlungsabwicklungen eingesetzt und heutzutage nur als Zahlungsobjekte 

(und nicht -mittel) vorstellbar; 
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2. die progressive Absorption der in einem Drittland sowie in der Ursprungsnation - 

umlaufenden Eurodevisen (oder zumindest die Ausschaltung jeglichen 

Inflationspotenzials) gewährleisten. Das angesprochene Währungsproblem ist also 

globaler Natur und soll − falls es gelöst werden wollte − auch international 

angegangen werden. 

 

In den folgenden Kapitelteilen wird man sich zunächst mit einer weiteren Ursache für 

Währungspathologien, nämlich der systematischen Überausgabe von Geldmitteln zur 

Überbrückung von Wirtschaftskrisen („The Fed adopted unorthodox policies such as 

quantitative easing, in which central banks create money to buy their own bonds ‒ in the 

Fed’s case, U.S. Treasuries ‒ pushing interest rates lower and injecting liquidity into the 

financial system“ (Eisen 2013, S. ix-x)), befassen. 

   

 

2.6 Überausgabe von Papiergeld und Geldmitteln im Allgemeinen: Vergangenheit 

oder doch Gegenwart?  

 

Dem Leser ist bereits bewusst, wie jede Geldausgabe in Verbindung zu einem realen Produkt 

stehen müsste, um Inflationserscheinungen (im hier gebrauchten Sinne) zu vermeiden. Das 

Gefahrenpotenzial von Eurodevisen stammt beispielsweise von der mangelhaften 

Unterscheidung zwischen „nominalem“ und „realem“ Wert. Um der heute vorliegenden 

Währungskrankheit zu trotzen, würde es nämlich reichen, wenn die internationale 

Gemeinschaft sich davon bewusstwerden würde, wie Bankeinlagen (Finanzaktiva) das 

ursprüngliche Bankensystem nicht verlassen können und die entsprechenden Forderungen 

nichts weiter als ihr Spiegelbild sind. Dass die Ausgabe von Papiergeld, das von keiner 

gleichwertigen Bankeinlage gedeckt sein sollte, nicht nur inflationär, sondern auch ein 

wortwörtliches „Nichteinkommen“ ist, ergeht aus den Fundamentallehren der 

Makroökonomie selbst. Anders ausgedrückt trägt diese Geldausgabe nicht im Geringsten 

zum realen Wohlstand bei, der aufgrund des inflationären Drucks eher geschmälert sein 

würde. Solche Feststellungen sollten jedenfalls keineswegs in die neueste 

Wirtschaftsliteratur eingehen, obwohl eben diese Prinzipien im Zuge der globalen 

Wirtschafts- und Finanzkrise (ab 2007-8) zunehmend missachtet worden zu sein scheinen127. 

Bekanntermaßen haben verschiedene Notenbanken massive Liquiditätsprogramme 

verabschiedet, nämlich Geld zum Zwecke, die Rezession aufzuhalten, (über)ausgegeben, 

was in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen dementsprechend intensiv behandelt 

worden ist (Wieland 2009; Joyce, Miles, Scott und Vanayos 2012) und bei Betrachtung der 

                                                 
127 Ein weiteres Beispiel für die bereits beschriebene Funktionsweise der Eingabe von (amerikanischer) 

Liquidität und deren potenzielle Folgen in Sachen Inflationsdruck ist sicherlich folgendes: „if the Treasury sells 

securities directly to the Fed, the money used to pay for them is “printed” − the Fed credits the Treasury’s 

account with the purchase price of the bonds, plus it increases its inventory of securities for open market 

operations. This process is obviously and directly inflationary, but it is not a common practice. But there is a 

more subtle way that deficit spending induces inflationary policies by the Fed“ (Sperandeo und Brown 1993, 

S. 158). Die „subtilere“ Form, die der Autor später noch erwähnt, ist natürlich der (fast grenzenlose) Aufkauf 

von Staatspapieren seitens der Notenbank. 
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weit gefassten Geldmenge (M3) alias broad money (Abbildung 2.26) genauso eben 

hervorzugehen scheint. 

 

 

 
 
Abbildung 2.26: Die Entwicklung der weit gefassten Geldmenge (M3) (1959-2017), 2010 = 100  

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (2018a) 

 

 

Auch die eng gefasste Geldmenge (M1) alias narrow money (Abbildung 2.27) scheint einem 

Trend des steten Wachstums gefolgt zu sein, was angesichts des Geldmengenaggregats M3 

kaum wundern kann. 
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Abbildung 2.27: Die Entwicklung der eng gefassten Geldmenge (M1) (1959-2017), 2010 = 100  

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (2018c) 

 

 

Geldmittel, die in mikroökonomischer Hinsicht (nämlich des Einzelnen) von ausstehenden 

Verbindlichkeiten genauso sicher befreien, gewährleisten auf makroökonomischer Ebene 

nicht unbedingt das Gleiche. Insofern sichert jede ungedeckte Geldausgabe aus dem 

Blickwinkel der Wirtschaftsnation nicht die Vollendung des Zahlungsverfahrens. Folglich 

können Expansion des Eurodevisenmarkts, auf dem Forderungen auf Schlüsselwährungen 

gehandelt werden, und Zunahme ungedeckter Geldausgaben als Phänomene betrachtet 

werden, die Hand in Hand gehen: die Tilgung von Nettowarenimporten durch die 

Überemission von Zahlungsmitteln, die notorisch über keinen inne liegenden Wert wegen 

des Fehlens einer „realen“ Deckung verfügen, kann jedenfalls nicht die Nation insgesamt 

von deren Zahlungsverpflichtungen befreien128. Sicherlich sorgt auch die verbreitete 

Einführung von Zahlungsmechanismen wie dem Delivery Versus Payments (DVP) (d. h. dem 

„Zug-um-Zug-Zahlungssystem“) für die einfache(re) Abwicklung mikroökonomischer 

Zahlungen zwischen Wirtschaftssubjekten, die unterschiedlichen Währungsgebieten 

angehören können. Dabei definiert die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich den 

Begriff payment finality, also das „Prinzip der vollständigen Abwicklung“ jedes 

Zahlungsvorgangs, folgendermaßen: „the discharge of an obligation by a transfer of funds 

and a transfer of securities that have become irrevocable and unconditional (Committee on 

                                                 
128 Die Befreiung von jeglichen Zahlungsverpflichtungen durch Überweisung eines Zahlungsversprechens oder 

‒ genauer formuliert ‒ einer simplen Schuldanerkennung ist selbstverständlich nicht eine solche: „the United 

States would benefit from the privilege of printing money, thus obtaining real goods and services in exchange 

for simple IOUs issued by its banking system. A privilege that, if confirmed, must be extended to all those 

countries whose money is accepted as international means of payment, since, let us repeat it, the anomaly is not 

of a political order, but is related to the system unanimously adopted at Bretton Woods (Cencini 2002, S. 148). 
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Payment and Settlement Systems 2003, S. 496). Dem ist aber im Vorfeld hinzuzufügen, dass 

„only the final transfer of a security by the seller constitutes payment. When delivery and 

payment have occurred, the settlement process is completed“ (Committee on Payment and 

Settlement Systems 1992, S. 12)129. Die Wiederherstellung der internationalen 

Wirtschaftsordnung soll also auch mithilfe der graduellen Vernichtung (oder „Füllung“) 

solcher nominalen Forderungen vonstattengehen. Besonders interessant ist folgendes 

längeres Zitat aus einer Rede des ehemaligen Präsidenten des Federal Reserve Bank Board 

Ben Shalom Bernanke, der Anfang 2002 einen Vortrag über mögliche Währungsmaßnahmen 

gehalten hat, die die amerikanische Notenbank zur Bekämpfung rezessiver Druckwellen 

hätte notfalls verabschieden können:  

 

„suppose that, despite all precautions, deflation were to take hold in the U.S. economy 

and, moreover, that the Fed’s policy instrument − the federal funds rate − were to fall 

to zero. What then? […] Indeed, under a fiat (that is, paper) money system, a 

government (in practice, the central bank in cooperation with other agencies) should 

always be able to generate increased nominal spending and inflation, even when the 

short-term nominal interest rate is at zero. […] But the U.S. government has a 

technology, called a printing press (or, today, its electronic equivalent), that allows it 

to produce as many U.S. dollars as it wishes at essentially no cost. By increasing the 

number of U.S. dollars in circulation, or even by credibly threatening to do so, the 

U.S. government can also reduce the value of a dollar in terms of goods and services, 

which is equivalent to raising the prices in dollars of those goods and services”  

 

(Bernanke 2002, Internet).  

 

Abgesehen von der bemerkenswerten Feststellung, dass das hier bereits Jahre zuvor 

geschilderte Szenario dem in der akuten Phase der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 

tatsächlich angewandten entsprochen hat130, sollte die hier zitierte Textstelle nicht unbedingt 

                                                 
129 Ungewiss ist dennoch, ob der Begriff security sich mit „Wertpapier“ übersetzen ließe, weil letzterer eher auf 

reale Inhalte schließen lassen würde. Demzufolge sind die im Rahmen der vorliegenden Dissertation erwähnten 

financial claims (oder financial securities) nichts weiter als „Forderungen auf zu entstehende 

Wirtschaftsprodukte“, nämlich „Ansprüche auf einen (realen) Anteil am BIP“. Obwohl man immer noch einem 

Zahlungsversprechen gegenübersteht, impliziert aber nur die erste Typologie (vgl. financial claims oder 

financial securities) dessen sukzessive reale „Füllung“. Die zweite Papiertypologie führt hingegen 

allerhöchstens zur zeitlichen Verschiebung der noch ausstehenden Verbindlichkeiten mittels späterer (aber 

genauso inhaltsleerer) Geldemissionen. 
130 Im Zuge der globalen Finanzkrise sind natürlich verschiedene Interpretationen davon entstanden, wie die 

Vorgehensweise wichtiger Notenbanken zu beurteilen wäre („Rather than erroneously viewing [quantitative 

easing] as a mere restatement of the old printing press, we argue that this unconventional monetary policy tool 

is best viewed in mere accounting (or double-entry bookkeeping) terms, whose macroeconomic impact might 

not necessarily extend to the industrial sphere, and can remain circumscribed to the banking system, whenever 

the banking behaviour of a bank is constrained by the sluggishness of growth and the pessimistic expectations 

of entrepreneurs” (Pilkington 2014, S. 237). Auch diese Interpretationsbemühung ist fürwahr 

mikroökonomischer Natur, wie der Bezug auf das jeweilige Handeln der Bankinstitute andeutet. Was bleibt, ist 

allerdings, dass verschiedenste Notenbanken zur Wiederherstellung „normale“ Wirtschaftsverhältnissen an den 

Finanzmärkten weltweit damit beigetragen haben, indem sie günstigere Kreditbedingungen geschaffen und 

Liquidität in das jeweilige Bankensystem eingegeben haben. 
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unkommentiert bleiben, auch wenn die amerikanische Krisenpolitik sich oft effektiver als die 

europäische erwiesen hat131. Bei den hier vorgeschlagenen Währungsmaßnahmen handelt es 

                                                 
131 Um diese Aussage gebührend zu stützen, reicht es zumindest in diesem Kontext, die BIP-Wachstumsraten 

anzusprechen, die die Vereinigten Staaten von Amerika seit Beginn der US-Immobilienkrise (Ende 2007) 

verzeichnet haben: 

 

 

Bruttoinlandsprodukt Jahr Wachstumsrate (%) Durchschnitt (%) 

Vereinigte Staaten von Amerika 2008 -0,1 +1,48 

2009 -2,5 

2010 +2,6 

2011 +1,6 

2012 +2,2 

2013 +1,8 

2014 +2,5 

2015 +2,9 

2016 +1,6 

2017 +2,2 

Europäische Union 2008 +0,5 +0,85 

2009 -4,3 

2010 +2,1 

2011 +1,8 

2012 -0,4 

2013 +0,3 

2014 +1,8 

2015 +2,3 

2016 +2,0 

2017 +2,4 

Eurozone 2008 +0,5 +0,64 

2009 -4,5 

2010 +2,1 

2011 +1,6 

2012 -0,9 

2013 -0,2 

2014 +1,4 

2015 +2,1 

2016 +1,9 

2017 +2,4 

 

Tabelle 2.11: Die BIP-Wachstumsrate in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Union 

und Eurozone (2008-2017): ein Vergleich 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (2018b) 

 

 

Der Eindruck, der bei näherer Betrachtung von Tabelle 2.11 entsteht, scheint darauf hinauszugehen, dass − je 

engmaschiger die Befolgung gemeinsamer Wirtschafts- und Währungsverträge (wo nicht immer 

Gemeinsamkeiten herrschen) − desto schwächer der Wachstumstrend gewesen zu sein scheint. Obwohl die 

Beweisführung einer solchen Aussage den Rahmen der vorliegenden Dissertationsarbeit sprengen würde, kann 

selbst eine solche Vermutung von Interesse sein („Monetary union may enhance the prospects for overall 

economic growth but if anything it is likely by restricting the range of tools available“ (Ardy, Begg, Hodson; 
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sich nämlich um Vorgänge, die das geordnete Eins-zu-eins-Verhältnis zwischen Produkt- 

und Geldeinheiten „verwässern“ würden. In diesem Zusammenhang sei der Vollständigkeit 

halber daran erinnert, wie „die Befürchtung, dass Geldbehörden ihr Ausgaberecht 

systematisch missbrauchen würden, seit je Bestand hat. Diese Besorgnis wurde durch die 

Einführung der Assignaten, nämlich des von der aufständischen Regierung Frankreichs 

schon im Jahre 1790 verabschiedeten inkonvertiblen Papiergeldes zur Finanzierung aller − 

sprich: nicht durch Erhebung von Steuern zu deckenden − Ausgaben, verschärft. Das 

Umlaufvolumen an Assignaten war schließlich so unkontrolliert gewachsen und hatte 

zugleich dermaßen an Wert eingebüßt, dass das Direktorium 1795 nicht einmal rechtzeitig 

vermochte, die für den folgenden Tag nötigen Assignaten im Laufe der Nacht zu drucken“ 

(Ingrao und Ranchetti 1996, S. 105-106 [eigene Übersetzung]). Obwohl hier natürlich andere 

Währungen und Epochen angesprochen bleiben, sind die sich dahinter verbergenden 

Bedenken de facto die gleichen. Jede Überausgabe von Papiergeld: 

 

1. bleibt potenziell inflationären Charakters; 

2. führt genauso wahrscheinlich zu Kaufkraftverringerung jeder Geldeinheit; 

3. bedient sich des Glaubens, Geld sei letzten Endes eine Nettoforderung. 

 

Wohl strenger ausgedrückt „it is apparent that we’ve learned nothing from several millennia 

of monetary destruction. The persistent demonstration that capital, not paper is the basis for 

prosperity has fallen on deaf ears. Daily, we face the sad spectacle of government officials, 

pundits, and even Nobel laureates telling us that printing money is the answer to an economic 

downturn” (Shostak 2009, Internet). Die Notwendigkeit, rasch zu handeln, scheint jedenfalls 

einige Währungsprinzipien (zumindest temporär) beiseiteschieben lassen zu haben, die zuvor 

einen breite(re)n Konsens genossen haben: „Mises explained, people unfamiliar with 

economic law think that increasing the quantity of money in circulation can bring about 

permanent prosperity without the ill-effects of business cycles or rising prices. “This theory 

is utterly illusory,” writes Mises. “But it guides the monetary and credit policy of almost 

every contemporary government”” (Pongracic 1997, Internet).  

 

Über die Tatsache, dass es potenziell inflationär ist, Geldmittel ohne jegliche Deckung durch 

entsprechende Bankeinlagen zu emittieren, lässt sich natürlich nur schwer streiten: 

schließlich sticht bei genauerer Betrachtung von Ben Bernankes Wortwahl (z. B. increased 

nominal spending and inflation) besonders deutlich heraus, wie das Vorhaben des 

ehemaligen amerikanischen Notenbankchefs darin bestanden hat, besorgniserregende 

deflationäre und rezessive Spiralen durch nominalen Anstieg der globalen Nachfrage zu 

brechen. Bei Anwendung der Identitätsrelation zwischen globaler Nachfrage (D) und 

globalem Angebot (S), die von Jean-Baptiste Say (1966 [1841]) konzeptualisiert worden ist, 

entspräche dieses Szenario folgendem Beispiel: angesichts 100 Produkt- (S) sowie 

                                                 
Maher und Mayes 2006, S. xvii)). Es ist natürlich alles Andere als einfach, eine halbwegs adäquate Analyse zu 

formulieren, weil die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) keinem direkten (und 

gegenwärtigen) Vergleich mit ähnlichen Ländergruppen mit einem derartigen Währungsregime ausgesetzt 

werden kann. Doch bleibt die Tatsache, dass jene Länder (die zuvor besonders hochgesteckte 

Konvergenzkriterien zum EWWU-Beitritt befolgt haben und wirtschaftlich solider als andere EU-Mitglieder 

sein sollten) in den vergangenen Jahren schlechter abgeschnitten haben.  
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Einkommenseinheiten (D), wobei letztere die materielle Produktion zahlenmäßig darstellen 

würden, müsste man (ad absurdum) jene x Geldeinheiten dazurechnen, die von der 

Zentralbank aus dem Nichts geschaffen worden sind, um das Wirtschaftswachstum 

anzuregen. Dabei würde man weiterhin 100 Produkt- (S) und 100 Einkommenseinheiten (D) 

verzeichnen, aber der globalen Nachfrage (D) kämen nun notwendigerweise die x 

(inhaltlosen) Geldeinheiten hinzu, die die identitäre Relation nominal aus dem Gleichgewicht 

bringen würden (D + x > S). Mit dem Ziel dieser zweckgebundenen Beweisführung entsteht 

also folgende Ungleichung, die: 

 

1. einerseits zeigen soll, wie die globale Nachfrage (D) nominal, nämlich von D auf D 

+ x,  „aufgebauscht“ worden ist; 

2. während die im Gegenzug zu erwerbenden Güter/Dienstleistungen andererseits 

unverändert geblieben sind: 

 

(a)  D + x > S. 

 

Da die Gesamtproduktion (S) gleich geblieben ist, könnte die nominale Steigerung der 

globalen Nachfrage viel eher eine höhere Teuerungsrate als bessere Kauflaune auslösen. Nur 

die Wiederaufnahme der überschüssigen Geldeinheiten (x) könnte also die identitäre 

Relation zwischen globaler Nachfrage (D) und globalem Angebot (S) wiederherstellen: 

 

(b)  D + x – x = S. 

 

Die Notwendigkeit, dass die globale Nachfrage dem globalen Angebot gleicht, und die 

Ungleichgewichte bei der obigen Identitätsrelation ließen sich nur dann vereinbaren, wenn 

das Say’sche Theorem nicht besagen würde, dass die gesamte Wirtschaftsproduktion immer 

am Warenmarkt abgesetzt werden könne132. Schon die Aussage, nach der innerhalb eines 

Wirtschaftssystems nicht die nötigen Einkommen bestehen (um theoretisch sogar das 

gesamte Wirtschaftsprodukt zu kaufen), sollte bei genauerer Betrachtung kritische 

Hinterfragungen verlassen, wenn physische Produktion (S) und Einkommen (D) tatsächlich 

zwei Seiten des gleichen Analyseobjekts wären. Wie könnte also das im Wirtschaftssystem 

verfügbare Einkommen nicht ausreichen? Falls solche Befürchtungen lediglich sinkende 

Konsumraten, die beileibe den Beschlüssen der Verbraucher zugeschrieben werden könnten, 

bedeuten würden, wäre dies kein struktureller (sondern eher konjunktureller) Anlass zur 

Sorge. Einmal mehr besteht aber kein Zweifel daran, dass „Geld“ und „Einkommen“ zwei 

grundverschiedene Bedeutungen haben: der erste Terminus kann also nicht den zweiten 

ersetzen, da man unter „Einkommen“ einzig ein Aktivum zu verstehen hat, das von einem 

                                                 
132

 Zugegebenermaßen ist diese nicht die ursprüngliche Formulierung des französischen Ökonomen. Say hat 

sich nämlich darauf beschränkt, zu behaupten, dass jede Wirtschaftsproduktion eine entsprechende Nachfrage, 

nämlich das zum Kauf solcher Waren und Dienstleistungen ausreichende Einkommen, erschaffe. Oder wie 

anderweitig formuliert: „[t]he notion that ‘supply creates its own demand’, or more precisely that in order to be 

a demander, one must be a supplier, was known in economic theory before Jean-Baptiste Say. It can be found 

in physiocratic literature and in Adam Smith“ (Schoorl 2012, S. 112). 
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realen Inhalt, nämlich dem Wirtschaftsprodukt, gesichert wird133. All denjenigen, die diesen 

Formulierungen immer noch mit Skepsis begegnen sollten, könnte zu besserem Verständnis 

ein Paradoxon verhelfen, das die logisch untrügliche Deckungsgleichheit von Geld- und 

Einkommenseinheiten beweist. Man nehme beispielsweise an, dass die obigen Maßnahmen 

keine inflationären Auswirkungen haben und sogar zu einem Zuwachs des verfügbaren 

Einkommens für die Endverbraucher führen würden134. Wenn Geldeinheiten zudem 

Nettoaktiva wären, müssten sie zwangsläufig dem Bruttoinlandsprodukt hinzugerechnet 

werden: schließlich könnten Notenbanken aller Welt jedes einzelne Individuum mit beliebig 

vielen Geldressourcen versorgen, die auf taumaturgische Art positiven Werten gleich der 

jährlichen Wirtschaftsleistung hinzuaddiert werden würden. Diese Provokation geht 

teilweise auch auf eine bekanntere zurück, die vom britischen Ökonomen John Maynard 

Keynes im 10. Kapitel dessen The general theory of employment, interest and money (1936) 

formuliert wurde, womit er (absurde) antirezessive Maßnahmen entlarven wollte:  

 

„if the Treasury were to fill old bottles with banknotes, bury them at suitable depths 

in disused coalmines which are then filled up to the surface with town rubbish, and 

leave it to private enterprise on well-tried principles of laissez-faire to dig the notes 

up again […], there need be no more unemployment and, with the help of the 

repercussions, the real income of the community, and its capital wealth also, would 

probably become a good deal greater than it actually is. It would, indeed, be more 

sensible to build houses and the like; but if there are political and practical difficulties 

in the way of this, the above would be better than nothing“  

 

(Keynes 1936, S. 116). 

 

                                                 
133 Es sei nochmals daran erinnert, wie: „[a]ctually, money is immaterial and the very idea of it being a quantity 

is seriously wrong and misleading. The distinction between money as a number and money income ‒ very 

familiar to classical economists ‒ may sound strange to modern economists, who do not even seem to 

understand it properly. […] we can now say that nominal or vehicular money is a ‘form’ whose creation is 

necessary if we are to give physical output a numerical expression. It is because banks are made to issue this 

numerical form that they perform a monetary intermediation. Without it, physical output would simply be a 

heap of heterogeneous objects. Thanks to banks’ monetary intermediation, physical output is made 

homogeneous and becomes the object of a deposit” (Cencini 2003a, S. 314). Um die notwendigen Schritte zur 

Reform der internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung nachzuvollziehen, bedarf es daher 

entsprechend klarer Vorstellungen von Fundamentalbegriffen wie „Geld“, „Einkommen“ oder „Kapital“, die 

am Ursprung allen wirtschaftlichen Handelns sind. In Kapitel 3 (das sich mit einigen konkreten Reformplänen 

aus nächster Nähe befasst) wird die obige logische Unterscheidung von ganz besonderer Relevanz sein, um 

Tugenden und Schwächen der zu behandelnden Vorstöße zu erfassen.  
134 In der Wirtschaftsliteratur ist bereits an verschiedenen Stellen betont worden, wie Geldpolitik 

Wirtschaftswachstum nur kurzfristig betrachtet fördern kann: „[m]onetarists, in turn, have recognized that 

money may not be neutral in the short run although they claim its neutrality in the very long run. But rational 

expectation theorists have pointed out that this effect of money on output and employment within the short run 

only happens when the monetary change is unforeseen by economic agents. Otherwise, only prices will be 

affected. That is, only a non-systematic (unanticipated) monetary policy is able to affect output within the short 

run” (Rodríguez-Fuentes 2006, S. 49). Indirekt kann Geldpolitik also (unter gegebenen Umständen) zu mehr 

Wachstum führen, obwohl ein solcher Effekt langfristig auszuschließen ist. 
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Damit zeigt der britische Wirtschaftswissenschaftler auf, wie die Unterscheidung zwischen 

„Geld“ (als „Strom-Gegenstrom“) und dem so genannten (von Adam Smith 

konzeptualisierten) money’s worth, nämlich den mit realem Inhalt beladenen 

Geldeinheiten135, faktischen Bestand hat, obwohl „den meisten Autoren die klare Erfassung 

der zwischen „Geld“ und „Einkommen“ bestehenden Unterschiede fehlt. Bereits die 

Klassiker unterschieden zwischen den Begriffen money und money’s worth, nämlich 

zwischen „nominalem“ und „realem Geld“. Diese weitsichtige Intuition ist aber nicht 

ausreichend vertieft worden und es besteht daher immer noch der Glaube, dass Geldausgaben 

mit purer Kreditschaffung vergleichbar wären“ (Cencini 2008, S. 5 [eigene Übersetzung]). 

Dem sei nun hinzugefügt, wie dem legendären Adam Smith ([1776] 1801) die Wertlosigkeit 

einfachen − sprich: nicht „real“ beladenen − Geldes voll bewusst war, wie er im Folgenden 

offenbart: 

 

„[m]oney is neither a material to work upon, nor a tool to work with; and though the 

wages of the workman are commonly paid to him in money, his real revenue, like that 

of all other men, consists, not in money, but in the money’s worth; not in the metal 

pieces, but in what can be got for them. […] what the borrower really wants, and what 

the lender really supplies him with, is not the money, but the money’s worth, or the 

goods which it can purchase“  

 

(Smith [1776] 1801, S. 34, 127). 

 

Adam Smith ([1776] 1801) bezieht also die Formel money’s worth auf die physische 

Arbeitstätigkeit, weil letztere am Ursprung aller positiven Werte ist. Der britische Ökonom 

stellt also vor anderen Wirtschaftsdenkern fest, dass Geldausgaben, die nicht zur Messung 

von Erzeugnissen entstehen sollten, wertlos sind, was auch begrifflich durch den 

differenzierten Gebrauch von money, nämlich „leeren Geldeinheiten“, und money’s worth, 

nämlich „inhaltsträchtigen Geldeinheiten“ oder „Einkommen“, unterstrichen werden soll. 

Der Vollständigkeit halber haben natürlich auch andere Ökonomen die Richtigkeit einer 

solchen terminologischen Unterscheidung wahrgenommen („the valuation of money is a 

reflection of the valuation of all goods exchanged for money and not of the value of the 

monetary good“ (Winn 1943, S. 176)). Die Zahlungsform darf also nicht mit dem -inhalt 

verwechselt werden: falls dies doch geschehen sollte, würde aus einfachen Geldausgaben 

Wert geschöpft. Neulich ist Keynes’ beispielhafte Darstellung auch von Howard Baetjer 

(2008) aufgegriffen worden, der sie in den heutigen Kontext eingebunden und die angebliche 

                                                 
135 Besonders explizit stellt folgendes Zitat klar, inwieweit „leere“ Geldeinheiten (die also nicht durch einen 

entsprechenden realen Betrag gedeckt sein sollten) letztendlich kaum der Lohn von Individualarbeit sein 

könnten: „[a]lmost all loans at interest are made in money, either of paper, or of gold and silver. But what the 

borrower really wants, and what the lender really supplies him with, is not the money, but the money’s worth, 

or the goods which it can purchase. If he wants it as a stock for immediate consumption, it is those goods only 

which he can place in that stock. If he wants it as a capital for employing industry, it is from those goods only 

that the industrious can be furnished with the tools, materials, and maintenance, necessary for carrying on their 

work” (Smith 1811, S. 35). Die Unterscheidung zwischen money und money’s worth soll daher jeweils von 

„nominalem“ und „realem Geld“ besonders zutreffend wiedergegeben. 
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Fähigkeit von Banken, Einkommen aus dem Nichts zu schaffen, scharf kritisiert hat. 

Jedenfalls missachten viele Ausführungen, dass: 

 

1. verschiedene Länder vorliegen, deren selbstständige Existenz gerade durch die 

Führung einer eigenen Währung markiert ist; 

2. jede Geldausgabe bei Missachtung der Notwendigkeit, sie durch äquivalente Güter 

und Dienstleistungen, nämlich reale Ressourcen, zu decken, inflationär sein kann; 

3. ein fundamentaler Unterschied zwischen Schuldbefreiung auf „interregionaler“ − 

sprich: zwischen mit gleicher Währung versehenen Wirtschaftsräumen − und 

„internationaler“ Ebene − sprich: zwischen mit unterschiedlichen Währungen 

versehenen Wirtschaftsräumen − herrscht136. 

 

Diese Prinzipien finden selbstverständlich auch unterschiedliche Anwendung je nach 

(mikroökonomischem) Bezug auf einzelne Wirtschaftssubjekte (z. B. Unternehmen, 

Staatsapparate und Privatpersonen) oder makroökonomische Entitäten (z. B. Länder). Dabei 

ist jede schuldtilgende Wirkung (payment finality) nur im ersten Szenario gewährleistet, 

während dies nicht für das zweite gilt („the government can choose to issue promises to pay 

and this newly created credit is eagerly accepted in the banking system. Alternatively, it can 

print more of its little green pieces of paper. More money has now been called into existence, 

but, of course, no more goods have been voluntarily set aside for the purpose. Ergo, prices 

are likely to go up as a result of this inflation” (Corrigan 2004, Internet)). Wie man bereits 

erwähnt hat, steht der Vollendung des Zahlungsverfahrens zwischen einzelnen Elementen 

unterschiedlicher makroökonomischer Wirtschaftssysteme nichts im Wege. Dabei bleibt 

genauso feststehen, dass jeder Inhaber von Bankeinlagen beschließen könnte, einen Teil 

davon als Papiergeld aufzubewahren. In diesem Falle würde das involvierte Bankinstitut sich 

an die Notenbank (an der Spitze des jeweiligen Bankensystems) wenden und bei ihr den 

geforderten Betrag in Form von Papiergeld anfragen. In realer Hinsicht hätte sich 

infolgedessen nichts geändert: die Einkommensinhaber würden über die gleiche Kaufkraft 

verfügen, obwohl sie diesmal vom Papiergeld verinnerlicht wäre. Dabei würde die 

Geschäftsbank des Kunden gleich hohe Forderungen gegenüber den Wirtschaftssubjekten 

aufweisen, in deren Auftrag sie das ursprüngliche Zahlungsverfahren eingeleitet hätte. Mit 

besonderem Bezug auf das verfügbare Einkommen − sprich: das Ergebnis der Produktion − 

                                                 
136 Der „interregionale“ Charakter einer ausstehenden Verbindlichkeit gewährt natürlich einen besseren 

Handlungsraum bei deren Abwicklung, denn das Zahlungsmedium ist immerhin das gleiche. Bei 

„internationalen“ Verpflichtungen seitens Nichtwährungsländer − man beschränke sich in diesem 

Zusammenhang lediglich auf den Aspekt des Zahlungsvehikels − hätte man hingegen auch für die Beschaffung 

international akzeptierten Geldes zu sorgen: „[a]ccording to some economists, international debt would differ 

from interregional debt only for technical reasons, since the financial instruments available for the settlement 

of international debts are more flexible than those used for the servicing of external debts. In particular it is 

maintained (Goodhart 1975) that the settlement of inter-regional current account deficits is not a source of 

serious difficulties since financial claims issued in different regions of the same currency area benefit from a 

high degree of substitution. On the contrary, though they fundamentally pertain to the same category, 

international deficits are seen as more problematic because of the lower degree of substitution of financial 

claims issued in different countries“ (Cencini 2002, S. 282). Beide Zahlungs- bzw. Verschuldungstypologien 

unterscheiden sich daher stark voneinander. 
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wären Gläubiger und Schuldner die gleichen und die Rollenverteilung wäre unverändert 

geblieben. 

 

Obwohl dieses Beispiel sich eher auf einen „geordneten“ Wirtschaftsstatus bezieht, da die 

Notenbank Papiergeld ausschließlich auf Grundlage äquivalenter Bankeinlagen ausgeben 

würde, ändert sich nichts an der eigentlichen Substanz. Es würde nämlich an Thaumaturgie 

grenzen, wenn sich die Nationalwirtschaft von ihrer deflationären Kondition befreien ließe, 

indem man lediglich ein „Nichteinkommen“ zum Kauf physischer Produkte ausstellen 

würde. Solche Maßnahmen könnten nämlich nur jene Wirtschaftsakteure begünstigen, die 

die inflationär ausgestellten Banknoten erhalten sollten, aber indes könnten die für die 

Gemeinschaft systemischen Folgen dieser Verfahrensweise in aller Deutlichkeit erscheinen. 

So betrachtet hat der Franzose Jacques Rueff (1971a und 1971b) schon frühzeitig konstatiert, 

dass die Monetisierung des aus dem internationalen Handel mit einer 

Schlüsselwährungsnation entstehenden Auslandsgewinns (external gain) jene 

angesprochenen Negativeffekte haben würde, nämlich „it causes any capital transfer from 

key-currency countries to other countries to generate an increase in purchasing power, which 

is in no way associated with an increase in the value of goods that can be purchased, nor with 

the requirements of economic expansion“ (Rueff 1971b, S. 37). Das soeben angeführte Zitat, 

das verschiedene Grundelemente der bisherigen Argumentation enthält, ist jedenfalls von 

besonderer Symbolik geprägt und lässt sich auch auf zwei verschiedene Weisen 

interpretieren: 

 

1. einerseits werden die Eigenschaften eines nominalen Anstiegs der globalen 

Nachfrage dargestellt, dem kein gleichwertiger Zuwachs des globalen Angebots 

folgen würde; 

2. andererseits wird damit die logische Nichtrealisierbarkeit unterstrichen, ein 

wirtschaftliches Produkt, das nun bekanntermaßen einen realen Wert besitzt, mit 

einem Nichteinkommen zu erwerben. 

 

Genauso wie zwischen „Einkommen“ und „Geld“ bedeutende Unterschiede bestehen, trifft 

dies jeweils genauso gut auf die Termini „Finanzvermittlung“ und „Geldausgabe“ zu:  

 

„today the bank of issue has become very much a credit institution, but instead of 

lending the money received in deposits, it continues to produce ‘money’ as if it had 

the power to create wealth by printing paper. While in the past every precaution was 

taken to prevent the issuing bank from becoming a tool of the state and from helping 

to finance public deficits, today financing government deficits by printing money is 

looked upon as the normal way of controlling the economy. In the past issuing an 

excessive quantity of a means of payment was called inflation“  

 

(Berger 1973, S. 15). 

 

Die obige Formulierung erläutert also einmal mehr die Dichotomie zwischen „Geld“ und 

„Einkommen“. Selbstverständlich impliziert die (makroökonomische) Einhaltung dieses 

Prinzips nicht, dass (mikroökonomisch betrachtet) die Abgabe eines Inhaberpapiers 
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inflationären Ursprungs zugunsten eines Händlers den Kauf entsprechender Waren nicht 

ermöglichen würde: aus makroökonomischer Sicht wäre er dennoch kein „vollendeter“ Kauf, 

weil dabei kein äquivalentes „Einkommen“ annulliert werden könnte. Im vorigen Zitat wird 

außerdem der Gebrauch von Seigniorage137 beim Kauf von Staatspapieren als 

rezessionsvorbeugendes Instrument kritisiert. Die Missachtung dieser „Goldregel“ des 

Geldwesens ist aber nicht nur in allen Ländern, die oft Least Developed Countries (LDCs)138 

bezeichnet werden oder autoritären Regimes unterliegen, sondern zunehmend auch in 

wichtigen Industrienationen der Fall. Seit je lässt sich eine solche Verfahrensweise davon 

ableiten, dass „because currency is worth more than its printing costs, printing money 

generates revenue for whoever owns the printing machine. Called seignorage, this income 

usually accrues to national governments“ (Hausmann 1999, S. 76). Jegliche Ablehnung 

solcher Maßnahmen kann damit zusammengefasst werden, dass von der Zentralbank 

                                                 
137 Die Relevanz von „Seigniorage” sollte im vorliegenden monetären Kontext nicht unterschätzt werden, wie 

die neuesten geldpolitischen Maßnahme während der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise (ab 2007) bewiesen 

haben: „[f]ormally, the government is borrowing money when it sells bonds to the central bank. However, the 

central bank is set up by the government, and it gives back the interest it earns from government bonds. So 

when the government sells bonds to the central bank, it does not really create a debt to an outside entity. In 

effect, the central bank just creates money and gives it to the government. Financing deficits this way is known 

as printing money. The money that the government receives is called seigniorage revenue (after the seigneurs, 

or feudal lords, who created money in the Middle Ages)” (Ball 2012 S. 428). Selbst die Thematik möglicher 

Verluste seitens der Notenbanken infolge entsprechender Rettungsaktionen sollte in diesem Licht (nämlich dem 

eines „nominalen“ statt realen Kaufs) betrachtet werden, obwohl man sich natürlich bewusst ist, dass auch 

Notenbankbilanzen klaren Regelungen obliegen. 
138 In ärmeren Nationen galt i. A. die Erkenntnis, dass „[t]ipically in an LDC, where the market for treasury 

bills outside the banking sector is limited, the seigniorage will take the form of treasury bills held by the central 

bank, which is the lender of last resort to the government“ (Agbonyitor 1998, S. 7). Nach dem Ausbruch der 

globalen Finanz- und Wirtschaftskrise (ab 2007) und deren pandemischer Verbreitung hat man feststellen 

müssen, dass es bei besonders schwer betroffenen europäischen Nationen (aufgrund untragbarer 

Renditeforderungen an den internationalen Finanzmärkten) nicht viel anders mit dem Besitz von Staatspapieren 

ausgesehen hat (Tabelle 2.12). 

 

 

Langfristige Zinswerte (wie nach den Konvergenzkriterien der EWWU berechnet), 2006-2013 (in %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 … 2017 

Deutschland 3,76 4,22 3,98 3,22 2,74 2,61 1,50 1,57 … 0,32 

Europäische Union  

(28 Länder) 

4,07 4,56 4,55 4,12 3,82 4,27 3,64 2,94 … 1,31 

Eurozone 3,84 4,32 4,31 3,82 3,60 4,34 3,86 2,99 … 1,09 

Frankreich 3,80 4,30 4,23 3,65 3,12 3,32 2,54 2,20 … 0,81 

Griechenland 4,07 4,50 4,80 5,17 9,09 15,75 22,50 10,05 … 5,98 

Italien 4,05 4,49 4,68 4,31 4,04 5,42 5,49 4,32 … 2,11 

Portugal 3,91 4,42 4,52 4,21 5,40 10,24 10,55 6,29 … 3,05 

Spanien 3,78 4,31 4,37 3,98 4,25 5,44 5,85 4,86 … 1,56 

 

Tabelle 2.12: Das Gefälle zwischen langfristigen Zinswerten (wie nach den Konvergenzkriterien der 

EWWU berechnet) (2006-2017), in % 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Eurostat (2018a) 
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ausgegebenes Geld keinen Wert besitzt. Falls die Zentralbank die Rolle des Endkäufers von 

Staatspapieren (lender of last resort) systematisch übernehmen sollte139, würde sie nicht 

„finanzvermittelnd“ handeln, sondern den Kauf durch eine „leere“ Geldausgabe finanzieren. 

Die Absurdität eines solchen Vorgangs sticht insbesondere heraus, da die Ausgabe von 

Geldeinheiten seitens der Notenbank kaum mit Kosten verbunden ist. Falls die ungedeckte 

Geldschöpfung einer Monetisierung von künftigem Einkommen entsprechen würde, würde 

in einem solchen Szenario nichts zu beanstanden geben und der Ankauf von Staatspapieren 

letztendlich von den Einkommensinhabern selbst finanziert werden140.  

 

Infolge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2007 ist die davon ausgehende Gefahr, 

Staatspapiere mittels simpler Geldschöpfung aufzukaufen, notgedrungen verdrängt worden 

(„if the Treasury issued debt to purchase private assets and the Fed then purchased an equal 

amount of Treasury debt with newly created money, the whole operation would be the 

economic equivalent of direct open-market operations in private assets“ (Bernanke 2002, 

Internet)). Derartige Handlungsweisen sind von der Praxis weitgehend bestätigt worden: „the 

Fed has financed its loans and securities purchases in the past year by creating new reserve 

for the banking system (in effect, printing money)“ (The Economist 2009b, Internet). Dessen 

unbeachtet bleibt der Erwerb realer Güter mittels eines Nichteinkommens nicht 

währungsordnungskonform. Wenn „Nationalprodukt“ und „-einkommen“141  tatsächlich 

zwei Facetten desselben Wirtschaftsbegriffs darstellen, wobei der erste Terminus den Akzent 

auf die Angebotsseite, während der zweite ihn eher auf die Nachfrageseite setzt, kann das 

Gegenteil eines positiven Einkommens den vollständigen Kauf von Gütern und 

Dienstleistungen nicht gewährleisten. Wenn zwischen „Geld“ und „Einkommen“ kein 

fundamentaler Unterschied vorliegen würde, wäre es außerdem unerklärlich, warum 

Zentralbanken Geschäfte nicht systematisch durch die Geldpresse finanzieren sollten. Dass 

Notenbanken nicht (immer) so handeln, verdankt man, dass es ihnen bewusst ist, wie die 

bloße Mehrausgabe von Geldmitteln ein einfaches Nichteinkommen ins Bankensystem 

einschleusen würde, das bei (aktuellem oder künftigem) Fehlen einer entsprechenden realen 

Deckung genauso wertlos bleiben würde. 

 

                                                 
139 Die Funktion des Geldgebers letzter Instanz soll von der Notenbank ‒ weniger vom Staat, der letztendlich 

jede Verbindlichkeit „real“ finanzieren müsste ‒ mit besonderer Sparsamkeit angewandt werden: „[i]ronically, 

too great an increase in money supply to stimulate growth can spill over to create an inflationary spiral that 

undermines asset values, causes stagnation, and leads to less growth. […] A lender of last resort with a dominant 

preference for price stability over growth will be slow, if willing at all, to risk price inflation at home by creating 

sufficient liquidity to address a global economic crisis“ (Sobel 2014, S. 26). 
140 „Die Notenbank (oder sogar eine Privatbank) übt eine Vermittlerrolle aus, und dem ist auch nichts zu 

entgegnen, wenn die mögliche Kreditschaffung lediglich eine „monetäre Vorwegnahme“ wäre“ (Cencini 2008, 

S. 55 [eigene Übersetzung]). So beschreibt der Schweizer Wirtschaftswissenschaftler die (einzig annehmbare) 

Verfahrensweise seitens der Notenbank, um inflationärem Druck strukturell vorzubeugen.  
141 Unter „Nationalprodukt“ versteht man zumeist „das während einer Periode erzielte Einkommen der 

Wirtschaftssubjekte innerhalb eines Währungsraumes und führt zur Berechnung des National- oder 

Volkseinkommens. […] Das Inländerkonzept, welches dem Nationalprodukt zu Grunde liegt, ist 

personenbezogen“ (Heine und Herr 2013, S. 322). Im vorliegenden Kontext soll mit „Nationalprodukt“ vor 

allem auf die greifbare Essenz jeder Produktionstätigkeit hingewiesen werden, die im Gleichtakt zur Entstehung 

eines entsprechenden Einkommens verlaufen würde. 
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Gerade zu diesem Zwecke benutzt der Ökonom Alvaro Cencini (2008) den Begriff 

„Zahlungsversprechen“, obwohl auch in diesem Falle zwischen einzelnen Elementen, 

nämlich Wirtschaftssubjekten, und der Wirtschaftsgesamtheit selbst, nämlich der Nation, zu 

unterscheiden wäre. Für einzelne Akteure ist jegliche Vollendung von Zahlungen 

beispielsweise auch dann gewährleistet, falls sie mittels ungedeckten Papiergeldes erfolgen 

sollte. In den Worten Sergio Rossis (2004, S. 5): „the payer can pay for his purchases on any 

markets by surrendering to the payee a number of notes worth the amount of the transaction. 

Both commercial and central bank money (here in the form of notes and coins) are indeed 

means of final payment for the non-bank sector“. Dem Land als makroökonomischer 

Wirtschaftsgemeinschaft steht es hingegen nicht zu, ausstehende Schulden durch einfache 

Zahlungsversprechen zu tilgen: „modern money […] is a promise to pay a certain value as 

denominated in a currency. […] if creating more dollars does not result in an increase in the 

amount of credit as determined by value in goods and services, then more money has not 

actually been created. […] We need to import from other countries and we need to pay the 

value of the goods we import, not a set nominal number of dollars” (Patt 2008, Internet). 

 

Neben der Konstatierung, dass Geld ein Nichteinkommen ist, das lediglich den (mit einem 

realen Inhalt zu versehenden) Währungsbehälter darstellt, wird durch letztes Zitat auch die 

Notwendigkeit eingeleitet, Zahlungsverfahren selbst auf makroökonomischer Ebene 

„abzuschließen“. Heutzutage werden wie bereits geschildert Zahlungsversprechen wie 

Forderungen auf Bankeinlagen in Leitwährungen (claims on bank deposits) als „Objekte“ 

der Transaktion selbst und nicht als einfache Verpflichtungen aufgenommen, sie bestenfalls 

zu einem festgelegten Zeitpunkt durch entsprechende Güter/Dienstleistungen zu ersetzen: 

falls der hier geschilderte Kreislauf „offenbleiben“ sollte, ließe sich aus makroökonomischer 

Sicht zu Recht behaupten, dass die Zahlung „unvollendet“ geblieben wäre. Das goldene 

Prinzip, wonach Aktiva nur gegen Aktiva ‒ sprich: Güter, Dienstleistungen oder Wertpapiere 

‒ getauscht werden müssen, ist also weiterhin rechtskräftig. Im Falle eines 

Leistungsbilanzdefizits würde das Land es also erst dann abbezahlt haben, sobald es einen 

(mindestens) äquivalenten Leistungsbilanzüberschuss erzielt haben sollte (Abbildung 2.28). 
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Abbildung 2.28: Die Deckung der Leistungsbilanzdefizite durch entsprechende -überschüsse  

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Gerade das häufige Misslingen, Leistungsbilanzdefizite durch entsprechende -überschüsse 

(und vor allem negative durch positive Handelsbilanzsalden) allmählich wettzumachen, 

„allowed the United States to live for a time in a fool’s paradise in which it could ignore the 

deficit, oblivious of the fact that the day of reckoning, though postponed, would be all the 

harsher when it came” (Salant 1964, S. 166). Die hier erwähnte These nimmt expliziten 

Bezug auf Jacques Rueffs Werk The West is risking a credit collapse (1961), worin er 

unterstreicht, wie jedes Schöpfungsrecht auf Bankeinlagen (claim on bank deposits), das in 

ausländischen Bankensystemen deponiert sein sollte, nichts weiter als eine 

Schuldanerkennung des Ausgeberlandes sei. Sobald dieser Fakt von der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft erkannt werden sollte (the day of reckoning), würde er schwerwiegende 

Wirtschaftsbemühungen seitens des Schuldnerlandes mit sich ziehen, weil die Nation 

entweder die ausstehenden Verbindlichkeiten schlussendlich durch die Abgabe von 

Gütern/Dienstleistungen tilgen oder sie zeitlich neu verhandeln (und anschließend real 

abbezahlen) müsste. Jedes Konzept zur Wiederaufnahme international (ungedeckt) 

umlaufender Kapitalien (Kapitel 2.7) sollte sich also ausdrücklich vornehmen, einen 

möglichst reibungslosen Plan zu formulieren, obwohl ausstehende Beträge an leeren 

Zahlungsversprechen indes in Milliardenhöhe gewachsen und im Gleichschritt mit der 

Zunahme der Leistungsbilanzdefizite vieler Industrienationen gestiegen sind. Ein Hindernis 

zu diesem Reformverfahren steht jedenfalls schon fest: „the main obstacle to a worldwide 

agreement continues to be the reluctance of the United States to abandon its traditional 

privilege to finance both its international deficits and growing fraction of its budgetary 

deficits with its own IOUs (that is, dollars)” (Teunissen 2009, Internet). Obwohl sich die 
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herrschende internationale Währungsordnung nicht durch die Abgabe von Goldbeträgen 

neugestalten hätte lassen, hat Jacques Rueff jedenfalls die Relevanz erfasst, die 

Wiederaufnahme der (Nettoaktiva gleichgestellten) Forderungen auf Bankeinlagen zu 

gewährleisten. Es bleibt daher unverzichtbar, den Vorstoß des französischen Ökonomen in 

seinen groben Zügen wiederaufzugreifen, um diese Möglichkeit im Rahmen der heutigen 

internationalen Währungs(un)ordnung auszukundschaften. Der Anstieg leer umlaufender 

Duplikate könnte nicht nur noch bedeutendere Ausmaße annehmen, sondern auch angesichts 

geringer Wachstumsraten in puncto Bruttoinlandsprodukt weltweit die Belastbarkeit jenes 

instabilen „Gleichgewichts der Ungleichgewichte“ gefährden, das bislang entgegen Jacques 

Rueffs Prognosen keinen Zusammenbruch verzeichnet hat. 

 

Was die Wiederaufnahme des zweimal angelegten internationalen Kapitals angeht, sind auch 

die Forschungserkenntnisse anderer Denker, von denen zumindest Jan Joost Teunissen 

(1987) zu erwähnen ist, aufgegriffen worden. Dieser hat sich beispielsweise nicht nur der 

Analyse des Währungsreformvorschlags Robert Triffins (Gold and the Dollar crisis (1960)) 

angenommen, sondern auch daran erinnert, wie „the advocates of international monetary 

reform proposed that dollars held by foreign banks should be transferred to the IMF. In return, 

the banks would receive SDR’s. The United States would then pay off its dollar indebtedness 

to the IMF over a few decades. In this way the SDR would gradually replace the dollar as 

reserve currency” (Teunissen 1987, S. 390). Das Vorhaben ist zweifelsohne von Interesse, 

obwohl die beim IWF gelagerten US-Dollar nichts weiter als Duplikate von (im jeweiligen 

Inland verbleibenden) Bankeinlagen sind. Dass solche Papiere keine Nettoforderungen 

darstellen können, wird von Jacques Rueff (1971b) besonders deutlich unterstrichen, indem 

er beispielsweise behauptet, wie: „the amount of money that expresses it is shown as an item 

of liability” (Rueff 1971b, S. 32). Damit weist er also unmissverständlich darauf hin, wie 

solche Forderungen auf Devisen eine simple Verbindlichkeit, nämlich ein 

Zahlungsversprechen, sind und nur schwer als Nettoforderungen betrachtet werden können. 

Was hinzukommt, ist wie bereits erwähnt auch, dass zahlreiche Notenbanken nun eine 

Geldwesenspraxis „wiederbelebt“ haben, die den Ankauf von Staatspapieren seitens der 

Zentralbank mithilfe ungedeckter Geldausgaben vorsieht („what is significant about Friday’s 

repurchase agreements is not so much their size, but the securities that the Fed exchanged for 

money, mortgage-backed securities“ (Koning 2007, Internet)). Gerade jene ausgehende 

Inflationsgefahr sollte ein besonderer Ansporn zur Schaffung eines graduellen 

Neutralisierungsplans solcher Kapitalien sein. Obwohl also „die neueste Geschichte die 

ständige Versuchung der Regierungen bestätigt, die Währungsdisziplin zu brechen“ (Maître 

2005, S. 24 [eigene Übersetzung]), überrascht immer wieder aufs Neue festzustellen, wie in 

Rezessionszeiten potenziell inflationäre Handlungsweisen aufgefrischt werden142. 

                                                 
142 Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch der Hinweis auf die Rolle des IWF in Rezessionszeiten. 

Inwieweit lässt sich die internationale Konjunktur stützen, indem Liquidität nicht nur auf nationaler, sondern 

selbst auf internationaler Ebene geschaffen wird („When faced with a recession, the authorities in industrial 

countries generally try to expand demand, often by expanding liquidity. The international community can also 

counter contractionary forces by expanding liquidity. Should the international community leave the creation of 

international liquidity to market forces? This was certainly not the view of the founding fathers of the IMF, nor 

is it the view implicit in Article XVIII, which empowers the IMF to create international liquidity to promote its 

purposes” (Buira 2002, S. 77)). 
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Wenn man nun auf die einzelnen Buchungseinträge schauen sollte, die der 

Papiergeldausgabe vorausgegangen wären, würde man wieder einmal feststellen, wie 

Banknoten nichts weiter als eine Alternative zu Einlagescheinen wären, die dem Inhaber 

jedes Bankdepots zustehen143. Dabei hat man schon darauf hingewiesen, wie der Eingabe 

von Papiergeld in jeder geordneten Währungsverfassung mindestens gleich hohe Bankdepots 

unterliegen sollten. Nichts spricht natürlich dagegen, dass Eigentümer von Bankeinlagen 

einen Teilbetrag davon in Form von Banknoten aufbewahren wollen. Der Emission jedes 

Quantums an Papiergeld in Höhe von x Geldeinheiten sollte im Wirtschaftssystem also ein 

entsprechendes Einkommen (x) gegenüberstehen, wie sich aus Alvaro Cencinis (1999, S. 91-

94) Schilderung auf Grundlage fundamentaler Buchhaltungsprinzipien deutlich entnehmen 

lässt (Tabelle 2.13): 

 

 
Notenbank von Land A 

Aktiva   Passiva 

(t1) Bank x Bank (Banknoten) x 

 

Bank von Land A 

Aktiva   Passiva 

(t1) Banknoten x Notenbank des Landes A x 

 

Tabelle 2.13: Die Emission von Banknoten aus Sicht der Notenbank und eines weiteren Bankinstituts  

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Wie die obigen Verrechnungen deutlich machen, sind beide Bankinstitute gegenseitig 

verschuldet, weil die Geschäftsbank bei der Notenbank im Auftrag ihres Kunden einen 

entsprechenden Papiergeldbetrag angefordert hat. Die Buchungseinträge verweisen zudem 

darauf, wie die Zentralbank als Vermittler zwischen dem Kunden und der Geschäftsbank 

handelt und die vom Bankinstitut ausgegebene Schuldanerkennung über die Emission eines 

gemeinsamen Geldnenners homogenisiert. Der Inhaber von Einlagescheinen wird nun also 

zum Eigentümer von Papiergeld, was zudem beweist, dass keine einzige Einkommenseinheit 

− sprich: reale Ressourcen − aus dem Nichts geschaffen wird. Dem bestehenden 

Bruttoinlandsprodukt kommt „beim besten Willen“ also nicht einmal eine Geldeinheit hinzu, 

solange: 

 

1. die Volumina an umlaufendem Papiergeld (80) sich unterhalb verfügbarer 

Einkommen (100) befinden würden; 

                                                 
143 Wie im Folgenden auf effektive Weise erinnert wird: „[t]he exchange of a bank deposit for cash is always 

at the amount of the original investment (deposit)“ (Scott-Quinn 2012, S. 89). Wieder einmal ist bewiesen 

worden, wie Papiergeld eine alternative Aufbewahrungsform zu einfachen Einlagenscheinen ist. 
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2. die Volumina an umlaufendem Papiergeld (100) verfügbaren Einkommen (100) 

entsprechen würden, wobei in diesem Fall alles makroökonomische Einkommen 

(100) bereits in Gestalt von Papiergeld geliehen worden wäre. 

 

Im ersten Szenario wäre es natürlich auch vorstellbar, dass das zahlenmäßige Gefälle (20) 

zwischen Papiergeld (80) und verfügbarem Einkommen (100) in Form von Einlagescheinen 

oder anderen Finanzinstrumenten aufbewahrt werden würde. Dabei ist von besonderem 

Interesse, auf die Verrechnungen innerhalb des jeweiligen nationalen Wirtschaftssystems zu 

blicken, indem man zwischen zwei Zeitperioden (t0 und t1) unterscheidet. Zur Zeit t0 würden 

nämlich Produktmengen im Wert von 100 Geldeinheiten monetisiert werden, während man 

zur Zeit t1 annehmen könnte, dass Einlagescheine auf Antrag eines Kunden in Papiergeld 

umgewandelt werden würden. Um jeglichen Inflationserscheinungen vorzubeugen, bedürfte 

es zur Zeit t0 natürlich eines Bankdepots, damit später auf dessen Grundlage entsprechendes 

Papiergeld ausgegeben werden könnte. 

 

 
Bankensystem von Land A 

Aktiva   Passiva 

(t0) Unternehmen x  Arbeiter x 

(t1) Geschäftsbanken des Landes A x Bank  (Banknoten) x 

Bank (Banknoten) x Notenbank des Landes A x 

(t0) Unternehmen x Arbeiter x 

(t1) Geschäftsbanken des Landes A x Notenbank des Landes A x 

 
Tabelle 2.14: Währungsordnungskonforme Banknotenemission und nationales Bankensystem 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

In Tabelle 2.14 sind dementsprechend folgende Transaktionen verrechnet: 

 

1. die (von Seiten der Geschäftsbank im Auftrag des Unternehmens und zugunsten des 

Kunden erfolgende) Monetisierung der Produktion (x Werteinheiten), die zur Zeit t0 

am Ursprung eines entsprechenden Bankdepots ist. Die unterliegende Bankeinlage 

ist dabei die immaterielle Gestaltannahme des eben entstandenen Einkommens; 

2. die zuvor genannten Buchungen (Tabelle 2.13), die der Substitution des 

Einlagescheins durch Banknoten unterliegen. 

 

Innerhalb des Wirtschaftssystems liegen also nur x (und nicht 2x) Einkommenseinheiten vor, 

weil Papiergeldausgaben nicht der (bereits monetisierten) gesamtwirtschaftlichen Produktion 

hinzukommen können. Sobald festgestellt worden wäre, dass Tabelle 2.14 lediglich x 

Einkommenseinheiten aufweist, sollte der logischen Schlussfolgerung, dass die 

Verrechnungen bei Überausgabe von Papiergeld geändert (und einem  solch wenig 

währungsordnungskonformen Handeln angepasst) werden müssen, nichts entgegenzusetzen 

sein. Alle involvierten Wirtschaftssubjekte, nämlich das Unternehmen, der Kunde, die 

Zentralbank und Geschäftsbank, wären die gleichen, wobei der Betrag der globalen 

Nachfrage aber nominal anders wäre. Falls nämlich Banknoten in Höhe von 2x Geldeinheiten 
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ausgestellt werden sollten, obwohl im nationalen Wirtschaftssystem lediglich x 

Einkommenseinheiten verfügbar wären, würde das physische Produkt, nämlich das globale 

Angebot (S), weiterhin x Einkommenseinheiten entsprechen, selbst wenn der Gesamtwert 

der globalen Nachfrage (D) einen nominalen Anstieg um x Geldeinheiten verzeichnen würde. 

Summa summarum würde das tatsächliche Einkommen unverändert bleiben, während die 

Geldeinheiten, auf die das Wirtschaftsprodukt nun verteilt wäre, zahlenmäßig gestiegen 

wären. Bei inflationären Papiergeldausgaben würde die Identitätsrelation zwischen globaler 

Nachfrage (D) und globalem Angebot (S): 

 

(a) D ≡ S 

 

also „unilateral“, nämlich nominal sowie nur auf der Seite der globalen Nachfrage (D), zu 

folgender Ungleichung mutieren: 

 

(b) D (2x, wovon nur x Einkommenseinheiten) > S (x Produkteinheiten).  

 

Einkommen (D) sowie physisches Produkt (S), die bekanntermaßen die einzigen „realen“ 

Ursprünge makroökonomischen Reichtums sind, würden weiterhin x Werteinheiten 

betragen, obwohl im Wirtschaftssystem nun 2x Geldeinheiten umlaufen würden. Selbst 

Mainstreamökonomen wie Milton Friedman (1980 und 1992) haben bereits vor Jahrzehnten 

gemahnt, dass „inflation is always and everywhere a monetary phenomenon […]. Inflation 

occurs when the quantity of money rises appreciably more rapidly than output, and more 

rapid the rise in the quantity of money per unit of output, the greater the rate of inflation” 

(Friedman 1992, S. 193). Es sei kontexthalber zumindest auch kurz erwähnt, welche 

fundamentale Unterscheidung zwischen „Lebenskostensteigerung“ und „Inflation“144 

(„variations in oil prices or weather conditions may raise prices for individual items, but they 

cannot raise prices for all goods, as inflation does. A general rise in the prices of all economic 

goods is possible only if there is […] an unwanted increase in the quantity of money“ (De 

Marcos 1961, S. 557)). Der Ökonom Howard Baetjer (2008), der sich mit der Analyse der 

monetären Ursprünge von Inflation befasst hat (wobei Preisanstiege lediglich eine Folge und 

nicht der Entstehungsherd von Inflation sind), fügt dementsprechend hinzu, wie „this can 

occur either by actually printing money or by “the magic of the bookkeeper’s pen” − creating 

new deposits on the bank’s books“ (Baetjer 2008, S. 11). Die Gedanken, denen man folglich 

in dieser Sektion nachgehen will, fußen also auf der Notwendigkeit, die vielerorts im Zuge 

der Weltwirtschaftskrise vorgenommenen Liquiditätsspritzen (bei künftigem 

                                                 
144 Besonders interessant ist dabei die Analyse von „Inflation“ und „Lebenshaltungskosten“ seitens der 

quantischen Wirtschaftsschule, die zwischen beiden Termini anhand eines besonders „strukturellen“ Kriteriums 

unterscheidet: „[t]here are increases in the price index which can be referred to as causes of an increase in the 

cost of living but which have nothing to do with inflation, that is, with a pathological reduction in money’s 

purchasing power. On the contrary, there are cases in which the presence of inflation is not revealed by a 

variation in the price index“ (Cencini 2005a, S. 23). Nur von Inflationsdruck ausgehende Steigerungen des 

Preisniveaus sollen daher (auch in diesem Kontext) als „pathologisch“ (aber zugleich auch 

„makroökonomischen“ weil „strukturellen“ Ursprungs) betrachtet werden, während (nur 

entscheidungsbedingte) steigende Preise − um sich davon beispielsweise höhere Erträge oder Gewinne zu 

erhoffen −  eher mikroökonomischer (d. h. nicht „struktureller“) Natur sind. 
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Weiterbestehen) mit einem realen Inhalt zu versehen oder (bei Nichtbedarf) 

wiederaufzunehmen. Auch Finanzanalysten haben sich neulich mit dieser Fragestellung 

auseinandergesetzt und dabei unterstrichen, wie:  

 

„about half of net liquidity provisions are still being held as idle, excess cash assets 

by banks and those could be reversed by the proverbial stroke of a bookkeeper’s pen. 

Reversing remaining injections would require reverse open-market operations. 

However, there is no reason to expect such operations to disrupt financial markets, 

since the reverse operations would become necessary only if financial market 

conditions had first improved enough that special liquidity provisions were no longer 

necessary. […] There is no technical problem that would arise from reversing the 

special liquidity injections. At present, more than half are mere strokes of the pen”  

 

(Western Asset 2009, Internet). 

 

Aus diesen letzten Aussagen sticht ebenso die immaterielle Essenz modernen Buchgeldes 

heraus: im Beitrag legt man also den Entzug überschüssiger Liquiditätsausgaben durch eine 

Gegenbuchung nahe, was für eine nahezu reibungslose Rückabwicklung aller überschüssigen 

Geldausgaben sorgen sollte. Der sich dahinter befindende Gedanke ist sicherlich in den 

meisten Fällen zutreffend, doch ist er nicht immer umsetzbar. Nicht praktikabel wäre ein 

solches Vorhaben hingegen im Falle der Überausgabe von Papiergeld (2x Geldeinheiten), 

die die globale Nachfrage (D) im Vergleich zum globalen Angebot (S) aufblähen würde 

(Tabelle 2.15):  

 

 
Bankensystem von Land A 

Aktiva   Passiva 

(t0) Unternehmen x  Arbeiter x 

(t1) Geschäftsbanken des Landes Q 2x Bank (Banknoten) 2x 

Bank (Banknoten) 2x Notenbank des Landes Q 2x 

(t0) Unternehmen x  Arbeiter x 

(t1) Geschäftsbanken des Landes Q 2x Notenbank des Landes Q 2x 

 

Tabelle 2.15: Nichtwährungsordnungskonforme Banknotenemission und nationales Bankensystem 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Die inflationäre Kluft, die x „leeren“ (von keinerlei Wirtschaftsprodukt gedeckten) 

Geldeinheiten entsprechen würde, lässt sich wieder einmal problemlos ausmachen: der hier 

vertretenen Grundthese zufolge sollte man also x nominale (und zuvor im Überschuss 

ausgegebene Geldeinheiten) absorbieren, um eine währungsordnungskonforme Situation 

wiederherzustellen (Tabelle 2.16):  
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Bankensystem von Land A 

Aktiva   Passiva 

(t0) Unternehmen x  Arbeiter x 

(t1) Bank 2x Bank (Banknoten) 2x 

Bank (Banknoten) 2x Notenbank 2x 

(t2) Notenbank x Bank x 

(t0) Unternehmen x  Arbeiter x 

(t1 und t2) Bank x Notenbank x 

 
Tabelle 2.16: Abzug überausgegebener Banknoten: ein erstes Szenario  

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Der obige Reformvorschlag würde aber nur bedingt die Eintreibung aller überschüssigen 

Geldeinheiten veranlassen, weil damit lediglich für die Annullierung des vorausgegangenen 

Buchungseintrags, aber zweifelsohne nicht der physisch umlaufenden Banknoten gesorgt 

wäre145. Letztendlich bleibt das Thema der Überausgabe von physischen Geldmitteln ein 

dominierender Aspekt selbst im Heute („the amount of US banknotes in circulation abroad 

in 1995 was estimated at between 55 and 70 percent of total outstanding stock“ (Cohen 1998, 

S. 11) und „the monetary authority issuing an international currency has larger seignorage 

revenues to the extent that foreigners hold that currency in the form of non-interest bearing 

liabilities, in particular as coins and banknotes“ (Bini Smaghi 2008, Internet)). Der Vorschlag 

von Western Asset (2009) geht also sicherlich in die richtige Richtung. Bei aktueller 

Auseinandersetzung mit diesem spezifischen Plan ist die Lösung des Dilemmas aber sogar 

einfacher, denn zur Füllung „leerer“ Papiergeldemissionen würde in den meisten Fällen 

ausreichen, sie als Vorwegnahme eines künftigen Einkommens zu betrachten. Sobald ein 

entsprechendes Neueinkommen entstanden wäre − sprich: ein äquivalentes Produkt 

                                                 
145 Selbst die Verabschiedung einer neuer Banknotenserie kann für erhöhte Einzahlungen am Bankschalter (und 

dementsprechend steigende Bankeinlagen) sorgen. Oder auch die bereits erwähnte Abschaffung der 500-Euro-

Banknote kann für eine gewisse Anpassung der umlaufenden Geldscheinvolumina sorgen. In Tabelle 2.17 wird 

beispielsweise auf den Trend beim Wert aller zirkulierenden Euroscheine zwischen Januar 2002 und November 

2018 hingewiesen. Das 500-Euro-Geldstück ist mit seinen 260,67 Mrd. Euro im Vergleich zu seinem 

Höchstwert von 306,78 Mrd. Euro (Dezember 2015) natürlich stark rückläufig (-15,03 Prozent). 
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500-

Euro-

Stück 

(Mrd. 

Euro) 

Gesamtwert 

(Mrd. Euro) 

Januar 2002 9,60 20,00 39,24 70,85 36,40 15,08 30,31 221,48 

November 

2018 

9,37 24,91 75,92 505,53 276,15 50,73 260,67 1.203,28 

Veränderung 

(%) 

-0,23 +4,91 +36,38 +434,6 

8 

+239,75 +36.65 +230,36 +981,80 

 

Tabelle 2.17: Der Wert umlaufender Euroscheine (Januar 2002 - November 2018), in Mrd. Euro  

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Europäischer Zentralbank (2018a, Internet) 
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monetisiert werden sollte − und Bankkunden einen Anteil ihrer Einlagen in Form von 

Papiergeld zurückhaben wollten, müsste die Zentralbank einfach keinen gleich hohen 

Papiergeldbetrag ausstellen, weil dieser schon zuvor über eine (inflationäre) Geldausgabe in 

Umlauf gebracht worden wäre. Letztendlich scheint also, Folgendes festzustehen: 

 

1. es reicht allein nicht (immer), Verrechnungen hinter inflationären 

Papiergeldausgaben seitens der Notenbank zu annullieren; 

2. es ist zum Zwecke deren Deckung nicht immer der einzige Weg, die zuvor im 

Überschuss ausgegebenen Geldmittel einzufordern, um zum ursprünglichen Status 

quo zurückzukehren; 

3. es könnte hingegen ausreichen, die anfangs veranlassten Geldoperationen als 

Vorwegnahme eines künftigen Einkommens zu betrachten. 

 

Zur näheren Erläuterung dieses letzten Fazits sei nochmals erwähnt, wie die Eingabe von 

Liquidität in Form von Geldscheinen ein künftiges Einkommen zum Zeitpunkt t1 

vorwegnehmen könnte, das erst später − sprich: zum Zeitpunkt t2 − entstehen würde. Damit 

würde die „Inhaltslosigkeit“ der vorigen Papiergeldausgabe seitens der Zentralbank „real“ 

wettgemacht. Zum Zeitpunkt t1 müsste also die Notenbank im Falle, dass man einen 

Teilbetrag der entstandenen Bankeinlagen in Form von Geldscheinen aufbewahren wollte, 

keine entsprechende Papiergeldsumme mehr ausstellen, sondern lediglich auf die bereits 

umlaufenden (und zum Zeitpunkt t0 inflationären) Geldvolumina zurückgreifen. Diesem 

Vorgang würde man jedenfalls verdanken, dass die „Grundbücher“ des nationalen 

Bankensystems keine inflationäre Kluft zwischen vorhandenem Einkommen, das nur infolge 

der Monetisierung der physischen Produktion entstehen kann, und tatsächlich umlaufenden 

Papiergeldeinheiten vorliegen würde (Tabelle 2.18):  

 

 
Bankensystem von Land Q 

Aktiva   Passiva 

(t0) Unternehmen x  Arbeiter x 

(t1) Bank 2x Bank (Banknoten) 2x 

Banknoten 2x Notenbank 2x 

(t2) Unternehmen x Arbeiter x 

(t0, t1 und t2) Unternehmen 2x Arbeiter 2x 

Bank 2x Notenbank 2x 

 

Tabelle 2.18: Abzug überausgegebener Banknoten: ein zweites Szenario 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Insgesamt wäre die Lage in monetärer Hinsicht ausgeglichen, denn angesichts von 2x 

Einkommenseinheiten zur Zeit t2 würde es genauso viele Papiergeldeinheiten geben, wovon 

x antizipiert, nämlich zur Zeit t1 in Erwartung eines künftigen Einkommens zur Zeit t2 

emittiert, worden wären. Diese Ausführungen geben weiteren Aufschluss über zwei 

mögliche Szenarien: 
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1. falls die obigen geldpolitischen Handlungen ein künftiges Einkommen darstellen 

sollten, wäre jeder erzielte Effekt neutral; 

2. andernfalls wäre das Ergebnis letztendlich von möglichen inflationären 

Erscheinungen geprägt.  

 

Deflation lässt sich auch nicht − wie gesagt: zumindest nicht langfristig − durch (mehr) 

Inflation, nämlich die entgegengesetzte Währungskrankheit, kurieren146. Die 

Pressemitteilung der amerikanischen Notenbank, die auf den 9. März 2006 zurückgeht und 

mit der das amerikanische Zentralbankinstitut die Einstellung der Datenerfassung des 

Geldmengenaggregats M3 verkündet, könnte bei kritischer Analyse auch nahelegen, wie 

dadurch die Erkennung bevorstehender Krisen nicht gerade erleichtert worden wäre: „the 

Board of Governors of the Federal Reserve System will cease publication of the M3 monetary 

aggregate. The Board will also cease publishing […] large denomination time deposits, 

repurchase agreements (RPs), and Eurodollars. […] M3 does not appear to convey any 

additional information about economic activity that is not already embodied in M2 and has 

not played a role in the monetary policy process for many years. Consequently, the Board 

judged that the costs of collecting the underlying data and publishing M3 outweigh the 

benefits” (Board of Governors of the Federal Reserve System 2006, Internet). Es ist nicht 

unbedingt erkenntnisreich, zu behaupten, wie einerseits Daten zum Geldmengenaggregat 

M3, das grundsätzlich aus M2 und Termineinlagen besteht, wenig von Nutzen sein 

könnten147: andererseits befindet sich darunter auch die Kategorie der Eurodollar. Wenn man 

                                                 
146 Wie von Alvaro Cencini (2005a) im folgenden Zitat betont werden inflationäre Geldmaßnahmen (wie auch 

Überausgabe von Liquidität) häufig als Gegenmittel gegen Rezessionen konzipiert: „[t]he idea implied […] is 

that inflation can be controlled through a deflationary monetary policy and that, vice versa, deflation can be 

fought by inflation“ (Cencini 2005a, S. 41). Wenn natürlich klar ist, dass deflationärer Druck von inflationärem 

(zumindest kurzfristig) kompensiert werden könnte, stellt dies fürwahr keinen strukturellen Eingriff in die 

Funktionsweise der (inter)nationalen Wirtschafts- und Währungsordnung dar. 
147 Die Europäische Zentralbank (2017) selbst fasst den Vollständigkeitsgrad des Geldmengenaggregats M3 

wie folgt zusammen: 

 

„[l]iabilities (of the money-issuing sector and central government liabilities with a monetary character 

held by the money-holding sector)  

 

M1 M2 M3 

Currency in circulation         X  X  X 

Overnight deposits        X  X  X 

Deposits with an agreed maturity up to 2 years        X  X 

Deposits redeemable at a period of notice up to 3 months      X  X 

Repurchase agreements            X 

Money market fund (MMF) shares/units           X 

Debt securities up to 2 years         X“ 

 

(Europäische Zentralbank 2018d, Internet). 

 

Wenn die obige einen Produktvergleich darstellen sollte, würde daraus besonders ersichtlich sein, welches 

Geldmengenaggregat am vollständigsten (da die anderen beinhaltend) wäre. In Zeiten der besonderen 
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besonders kritischen Stimmen (Daily Kos 2006) Gehör gewähren sollte, würde es sich dabei 

schlichtweg um einen Versuch handeln, die vom amerikanischen Bankensystem betriebene 

Überausgabe von Geldmitteln zu verunglimpflichen148. 

 

 

 
 
Abbildung 2.29: Die Entwicklung des Geldmengenaggregats M3 in den Vereinigten Staaten von Amerika 

(1981-2006), in Mrd. US-Dollar  
Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis (2015a) 

 

 

Die Verfünffachung des Geldmengenaggregats M3 innerhalb eines fünfundzwanzigjährigen 

Zeitrahmens (Abbildung 2.29) steht selbstverständlich nicht zwangsläufig für das nationale 

sowie internationale (nämlich „exportierte“149) Inflationsniveau der Vereinigten Staaten von 

                                                 
Verwebung von Wirtschaftsvariablen scheint der amerikanische Entschluss, das Geldmengenaggregat M3 nicht 

mehr weiterzuführen, also besonders fragwürdig. 
148 Diese These findet auch im vorliegenden Zitat Gefolgschaft: „[t]he FED’s decision shocked many 

professional economists. Milton Friedman, one of the key economists contributing to the conservative theories 

that led to the development of “Reaganomics”, argued that money supply is a key measure correlated both with 

economic growth and inflation. Many economists felt that, by not releasing M3 data, the Fed was giving itself 

even greater licence to print money“ (Corsi 2009, S. 52). Inwieweit dies tatsächlich zutreffen mag, soll hier 

allerdings nicht näher ergründet werden. 
149 Im Folgenden wird auf ein besonders konkretes Beispiel für die Mechanismen hingewiesen, die für die 

systematische Schmälerung lokaler sowie globaler Kaufkraft sprechen: 

 

„[i]nflation […] may also be exported. Imported goods are paid for with inflated dollars that 

accumulate abroad, thus overhanging but not immediately affecting the domestic economy. By 

overhanging, I mean dollars held by foreign central banks are IOU-NOTHINGS redeemable for what 

they might be worth in American goods, services, or assets. With the dollar’s domestic purchasing 
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Amerika. Wenn man aber diesem vorläufigen Ergebnis einige der neuesten 

Liquiditätseingaben seitens der amerikanischen Zentralbank hinzurechnen sollte, die laut 

Daten vom 11. März 2015 vor allem aus: 

 

1. Treasury-Anleihen (U.S. Treasury securities held by the Federal Reserve: all 

maturities) in Höhe von 2.459,91 Mrd. US-Dollar (Federal Reserve Bank of St. Louis 

2015c, Internet); 

2. hypothekarisch gesicherten Wertpapieren (Mortgage-backed securities held by the 

Federal Reserve: all maturities) in Höhe von 1.740,25 Mrd. US-Dollar (Federal 

Reserve Bank of St. Louis 2015b, Internet); 

 

bestanden haben, schwillt die Größenordnung der hier beschriebenen Problematik besonders 

stark an. Es scheint aber genauso sicher über das Ziel hinauszuschießen, Bankinstituten 

Obergrenzen bei der Geldausgabe aufzuerlegen: schließlich sollten Banken möglichst nur 

dann Geld ausgeben, wenn sie dazu aufgerufen wären, neue Einkommen zu monetisieren150. 

Wenn es beispielsweise zu plötzlichen Konjunkturaufschwüngen kommen sollte, infolge 

deren das Bruttoinlandsprodukt beispielsweise um x% gegenüber dem Vorjahresniveau 

wachsen sollte, würde sicherlich nichts im Wege stehen, die umlaufenden Geldmittel um das 

äquivalente Volumen aufzustocken: in diesem Szenario gäbe es trotz überdurchschnittlicher 

Eingabe neuer Zahlungsmittel keine Inflationsgefahr (im monetären, aber nicht 

preisniveaubezogenen Sinne), weil die neu emittierten Geldeinheiten vom kürzlich 

entstandenen Produkt gedeckt wären. In diesem Zusammenhang kann es nicht zuletzt auch 

von besonderer Bedeutung sein, das Risikopotenzial einer Mehrausgabe von Geldmitteln 

jeweils: 

 

1. in einem Nichtleitwährungsland (non-key currency country); 

                                                 
power steadily declining, the risk looms ever larger that foreign holders will redeem (spend) their 

accumulated IOUs in the country that issued them. The consequences of their doing so en masse are 

potentially very serious. If foreign holders use their dollars to buy American companies, as is being 

done increasingly through sovereign wealth funds, earnings streams vital to the American economy 

are diverted to foreign owners, as is the political influence they represent. If they are spent in the 

American marketplace (either on existing goods they produced and exported to us in the first place, or 

on stuff we produced ourselves), foreign dollars compete with domestic dollars and send prices 

soaring” 

 

(Schiff 2008, [keine Angabe]). 

 

Die zuletzt erwähnte Gefahr von Inflationserscheinungen infolge der Ausgabe solcher Eurodollar im jeweiligen 

Ausgabeland soll später noch in Kapitel 2.7 (und vor allem mithilfe der Abbildungen 2.35 und 2.36) 

hinterleuchtet werden. Fest steht jedenfalls schon jetzt, dass Preisanstiege sowohl „importiert“ (d. h. 

„fremdverschuldet“) als auch „exportiert“ (d. h. „eigenverantwortet“) sein können. Und wo es einen 

„Importeur“ gibt, ist ein Exporteur schon der doppelten Buchführung wegen nicht weit entfernt. 
150 Das folgende Zitat weist erneut auf die Tatsache hin, dass Geschäfts- und Notenbanken „nominales Geld“ 

ausstellen können, das nur über die Deckung mithilfe entsprechender Güter/Dienstleistungen zu „realem Geld“ 

werden kann: „banks create only ‘nominal money’, which has no purchasing power; only when the ‘baggage 

checks’ or ‘promises’ are handed out by firms to factors of production do they allow those factors to draw upon 

the output: only firms create ‘real money’” (Deleplace und Nell 2016, S. 13). 
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2. in einem Leitwährungsland (key currency country); 

 

zu ergründen. Die Schlussfolgerung, dass inflationäre Auswirkungen sich in beiden Nationen 

gleichermaßen ausschlagen würden, würde dem besonderen Status mancher Leitwährungen 

vermutlich nicht genügend Geltung verleihen. Dabei weiß man allzu gut, wie Notenbanken 

mancher Entwicklungsländer (Least Developed Countries) häufig Gebrauch von der 

Überausgabe von Geldmitteln machen, um den Kauf öffentlicher Schatzbriefe zu 

finanzieren151 oder die Expansion der lokalen Wirtschaft im Allgemeinen zu fördern. Auch 

wenn solche Verfahrensweisen gegen die „Spielregeln“ jedes geordneten Währungssystems 

verstoßen, haben solche geldtheoretischen „Fouls“ ein unterschiedliches Nachspiel, ob sie 

nun von Nichtleit- oder Leitwährungsländern ausgehen. Falls eine 

Nichtreservewährungsnation vergleichbare inflationäre Maßnahmen ergreifen sollte, würde 

dieser Vorgang nämlich einen nominalen Anstieg der globalen Nachfrage gegenüber dem 

globalen Angebot nachziehen, was allerdings keine (unmittelbaren) negativen Konsequenzen 

für den Rest der Welt haben dürfte. Da das betroffene Land sein Leistungsbilanzdefizit nicht 

in eigener Währung bezahlen dürfte, müsste es Schuld- bzw. Wertpapiere − sprich: keine 

einfachen Schöpfungsrechte auf im Inland verbleibende Bankeinlagen (claims on bank 

deposits) wie im Falle von Schlüsselwährungsländern − an den internationalen 

Finanzmärkten erfolgreich platzieren152. Diese Handlungsweise spiegelt sich fürwahr ins 

Prinzip wider, wonach „ein Land als Ganzes für seine (zeitweiligen) Exportüberschüsse nur 

durch Importüberschüsse bezahlt werden kann. Akkumulierte Devisenbestände stellen 

dagegen nur Forderungen an das Ausland dar, aber noch keine endgültige Zahlung“ 

(Kromphardt und Spahn 2009, S. 18). 

 

Die markant unterschiedliche Verfahrensweise im Vergleich zu Schlüsselwährungsländern 

sticht nun besonders stark heraus, da der Rest der Welt nämlich dazu verpflichtet wäre, 

Verbindlichkeiten durch die unwiederkehrbare Abgabe eines („real“ dotierten) Rechts auf 

jetzige (oder künftige) Wirtschaftsprodukte zu tilgen. Aus diesem Grund hätte die 

Mehrausgabe von Geldmitteln seitens Nichtreservewährungsländer keinen direkten Effekt 

auf andere Nationen hinsichtlich des „importierten“ Inflationsniveaus. In Abbildung 2.30 

wird also der Tausch zwischen real gedeckten Wertpapieren, die vom Nichtleitwährungsland 

zum Empfang von Forderungen auf Bankeinlagen in Leitwährungen abgetreten werden, 

dargestellt. Da der Rest der Welt nicht selbstständig über Schlüsselwährungen verfügt, mit 

denen er seine internationalen Käufe ohne Weiteres finanzieren könnte, kann er genauso 

                                                 
151 Mit Bezug auf die massiven Liquiditätsspritzen seitens der wichtigsten Notenbanken, die die globale Finanz- 

und Wirtschaftskrise ab 2007 ausgemacht haben, sei Folgendes hinzugefügt: „[w]ith interest rates at a record 

low of 0.5%, they can go no lower, then a central bank’s only alternative is to pump money into the economy 

directly. That is quantitative easing (QE). The central bank does by purchasing assets − usually government 

bonds − using money it has simply created out of thin air“ (Yeomans 2016, [keine Angabe]). Wenn die 

Zentralbank solche Überausgaben später nicht decken (oder absorbieren) sollte, gäbe es natürlich einen 

entsprechenden Inflationsdruck im jeweiligen Wirtschaftssystem (das sich aber nicht zwangsläufig auf das 

Preisniveau allein auswirken sollte). 
152 De facto sind Nichtwährungsnationen „geschlossene Währungsräume“, weil ihre nationalen Geldeinheiten 

nicht international ausgegeben werden können. Überemissionen seitens lokaler Notenbanken können daher 

keinen direkten (inflationären) Einfluss auf den Rest der Welt haben, weil solche Geldmittel nur im Inneren 

gebraucht werden können. 
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wenig sowohl infolge des Transfers von Forderungen auf Bankeinlagen als auch der 

Überausgabe von Geldmitteln die Verantwortung für internationale Inflationserscheinungen 

tragen. 

 

 

 

 
Abbildung 2.30: Abgabe von Wertpapieren (financial claims) seitens des Nichtleitwährungslandes gegen 

Schlüsselwährungen (Zeitperiode t0) 
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Nachdem internationale Kreditgeber (z. B. Drittländer) dem Nichtschlüsselwährungsland die 

erforderlichen Forderungen auf Bankeinlagen (claims on bank deposits) überwiesen hätten, 

würden Nichtleitwährungsnationen sie zum Empfang von Gütern bzw. Dienstleistungen aus 

weiteren (nicht unbedingt den gleichen) Drittländern verwenden (Abbildung 2.31): 

 

 

 

 
Abbildung 2.31: Abgabe von Forderungen auf Bankeinlagen seitens des Nichtleitwährungslandes gegen 

Güter/Dienstleistungen (Zeitperiode t1) 
Quelle: eigene Darstellung 
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Die hier geschilderte Transaktion (Abbildung 2.31) ist aber bekanntermaßen nicht 

abgeschlossen, solange das Nichtreservewährungsland später nicht entsprechende Güter und 

Dienstleistungen liefern sollte, die den Platz der zuvor abgetretenen Wertpapiere einnehmen 

würden (Abbildung 2.32)153: 

 

 

 

 
 
Abbildung 2.32: Wiedererlangung von Wertpapieren (financial claims) seitens des 

Nichtleitwährungslandes und deren reale Ersetzung (Zeitperiode t2) 
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Dieses Prinzip gilt allerdings nicht für Schlüsselwährungsländer, die sich zur Zahlung 

internationaler Transaktionen nun bekanntermaßen zumeist darauf beschränken, 

Forderungen auf (im Inland verbleibende) Bankeinlagen zu überweisen, wobei solche 

Papiere zu allem Überfluss als regelrechte Finanzaktiva behandelt werden. Der 

Zahlungskreislauf bleibt also faktisch „offen“, weil letztendlich keine „realen“ Werte von 

der Leitwährungsnation in Drittländer geflossen sind (Abbildung 2.33). 

 

 

                                                 
153 Wie mit der Ausstellung von Wertpapieren, nämlich einem Schöpfungsrecht auf ein künftiges 

Wirtschaftsprodukt, die Auslandsverschuldung des Nichtleitwährungslandes gestiegen wäre (Abbildung 2.30), 

würde sie nun wieder sinken, zumal die zuvor abgetretenen Wertpapiere durch entsprechende Ausfuhren von 

Gütern und Dienstleistungen ersetzt werden würden (Abbildung 2.32).  
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Abbildung 2.33: Nichtvollendung des internationalen Zahlungskreislaufs bei Involvierung eines 

Leitwährungslandes 
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Angesichts dessen gestaltet sich die Überausgabe von Geldmitteln unter solchen 

Bedingungen als besonders kritisch, falls sie von Leitwährungsländern systematisch 

betrieben wird („the most important source of surplus liquidity is the accumulation of foreign 

reserves under fixed or managed floating exchange rate regimes. […] If the central bank does 

not succeed in draining sufficient surplus liquidity, it will become more difficult to steer 

interest rates and risks to price stability or financial stability will increase“ (Deutsche 

Bundesbank 2009, S. 2)). Aufgrund des sich daraus ergebenden Gefahrenpotenzials ist es 

umso wichtiger, die theoretischen Grundelemente eines durchdachten Reformplans genau 

vor Augen zu haben, um Anteile der leer umlaufenden Kapitalien wiederaufzunehmen: der 

praktischen Umsetzung würden daraufhin immer weniger Hindernisse im Wege stehen.  

 

 

2.7 Welcher Weg zur Wiederaufnahme internationaler „leerer“ Kapitalien? 

 

In der vorliegenden Kapitelsektion wird vor allem der Frage nachgegangen, wie sich das 

heute weltweit umlaufende „leere“ Kapital aus real ungedeckten Devisenforderungen 

graduell neutralisieren lassen könnte154. Dieser Gedanke kann auch auf den ehemaligen 

Vorstoß des Schweizer Ökonomen Alvaro Cencini (2005b) zurückgeführt werden, der sich 

dafür ausgesprochen hat, „[to] work out a plan to avoid speculative trading on the foreign 

exchange market and to gradually reabsorb (for example, through a capital-equity 

programme) the speculative capital formed so far“ (Cencini 2005b, S. 330). Schon Jacques 

Rueff war sich allerdings darüber im Klaren, dass umlaufenden Duplikaten von 

Bankeinlagen in Schlüsselwährungen ein „realer“ Inhalt verliehen werden müsste, um deren 

                                                 
154 Man hat wissentlich die bloßen „Forderungen auf Bankeinlagen“ (claims on bank deposits) als Epitom für 

„real“ ungedeckt Papierkategorien nennen wollen, weil die Gründe für deren Inhaltslosigkeit in der 

internationalen Währungsordnung selbst liegen. Wenn sie später durch reale Ressourcen ersetzt werden sollten, 

würden sie hingegen den hier genannten financial claims (oder securities) (alias Wertpapieren) entsprechen, 

die nichts weiter als später zurückzuerstattende Auslandsobligationen sind. 
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inflationäres Wesen zu neutralisieren. In seinen Werken hat er sich dementsprechend stets 

für die Wiedereinführung von Gold als Mittel sowie Objekt zur Abwicklung von 

Leistungsbilanzdefiziten ausgesprochen: die Innovativität seiner Aussagen wird leider nur 

dadurch geschmälert, dass eine solche Verfahrensweise eher einer Art deflationären 

Ausgleichsmechanismus der Zahlungsbilanz geglichen hätte. Egal ob Goldzahlungen als 

anachronistisch abgetan werden mögen, sollte jedes goldgestützte Neutralisierungsvorhaben 

„leerer“ Kapitalien schon deswegen abgelehnt werden, weil es der Vehikelessenz heutigen 

Buchgeldes nicht entsprechen würde („money proper is the means of payment, that is to say, 

the form in which payments are made, one notices that the object (or content) of any payment 

is not money as such, but output in the form of a bank deposit (a liquid stock of wealth). In 

short, a distinction has to be drawn between form and substance“ (Rossi 2001, S. 7)). 

 

Gerade neulich haben sich diesem Argument weitere Wirtschaftswissenschaftler 

angeschlossen und für Absorptionsprojekte inflationär ausgestellter Geldeinheiten 

ausgesprochen. Darunter sollte natürlich auch an den Reformvorstoß des chinesischen 

Notenbankchefs Zhouh Xiaochuan (2009) erinnert werden (Kapitel 2.2), nach dem „the IMF 

can set up an open-ended SDR-denominated fund based on the market practice, allowing 

subscription and redemption in the existing reserve currencies by various investors as desired. 

This arrangement will not only promote the development of SDR-denominated assets, but 

will also partially allow management of the liquidity in the form of the existing reserve 

currencies. It can ever lay a foundation for increasing SDR allocation to gradually replace 

existing reserve currencies with the SDR” (Xiaochuan 2009, S. 4). Obwohl es wahrscheinlich 

ist, dass Sonderziehungsrechte in diesem Zusammenhang zum chinesischen Vorteil erwähnt 

werden, um die Währungspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika, nämlich des 

wichtigsten ausländischen Gläubigers der Volksrepublik China, chinafreundlich(er) zu 

stimmen, stellt man einerseits fest, wie die Erarbeitung eines Absorptionsplans offiziell (trotz 

dessen sporadischer Häufigkeit) vertreten ist. Die Neutralisierung der Eurodevisen155 und 

Ersetzung durch (vom IWF ausgestellte) Sonderziehungsrechte würde aber das in Kapitel 2 

beschriebene Problem kaum angehen, weil dieses Ersatzgeld auf der einfachen Abgabe von 

so genannten claims on bank deposits fußen würde: die Ursache internationaler Inflation 

wäre also immer noch weit davon entfernt, behoben zu werden. 

 

Auch wenn es der Wahrheit entsprechen möge, dass „the tactic may have been a diversion, 

designed to distract attention from China’s real objective, which is to make the renminbi 

itself a reserve currency. This would free China of the need to hold foreign currencies to 

                                                 
155 Das hier geschilderte Problem wäre nicht nur aufgrund der involvierten Volumina, sondern auch des 

weltumfassenden Gebrauchs von Eurodevisen kaum zu lösen: „[m]ost of the world’s economy’s business and 

trade is now carried on in “Eurocurrencies” − Eurodollars, Euromarks, Euroyen, Euroswissfrancs, and so on. 

The textbooks originally defined Eurodollars as dollars deposited in American banks but held abroard. But that 

definition long ago ceased to bear any relationship to reality. The Eurodollar − or the Euromark or the Euroyen 

or the Euroswissfranc − is purely transnational money, owned by anyone and deposited anywhere. Commonly, 

Eurocurrencies are created when a company or individual, perhaps to gain a higher interest rate, makes a deposit 

in another country“ (Drucker 2013, [keine Angabe]). Wenn man hinzufügt, dass heutige SZR 

Inflationserscheinungen hervorrufen können, dann wäre ein solch auszudehnender Einsatz von ihnen alles 

Andere als mit Gelassenheit zu betrachten. 
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smooth its balance of payments, and it would allow it to print more or less of its currency as 

needed, just as the United States does now” (Eichengreen 2009, Internet), bliebe die 

Tatsache, dass je größer die Anzahl international gebrauchter Währungen sein sollte, desto 

drohender könnten auch Turbulenzen für das gesamte internationale Wirtschaftssystem 

werden. Falls es nämlich mehr Leitwährungen geben sollte, die den entsprechenden Nationen 

das „exorbitante Privileg“ (exorbitant privilege) der Vereinigten Staaten von Amerika 

verleihen würden, würden die Gesamtbestände an leeren, auf Schlüsselwährungen lautenden 

Duplikaten stark zunehmen. Dabei wäre aber wie immer nur für die nominale Bezahlung der 

entstehenden Verbindlichkeiten gesorgt („the United States enjoyed until recently the 

“exorbitant privilege” of seeming to have no external financing problem, so that it could 

afford − and many believe it can still afford − the luxury of a passive balance-of-payments 

strategy (or “benign neglect”)” (Emminger 1985, S. 19)). Ähnliche Überlegungen gelten 

auch für jene Reformvorschläge der internationalen Währungsordnung, die dem Prinzip nicht 

gerecht werden sollten, dass Bankeinlagen sich nur unmöglich außerhalb des ursprünglichen 

Bankensystems transferieren und/oder Einkommen − sprich: positive Werte − aus dem 

Nichts (ex nihilo) schaffen ließen: 

 

„the issuance of new [multinational currency bundles (MCB)] to enlarge the pool of 

international reserve assets would involve explicit international transfers unless the 

new units were distributed among nations according to their proportionate 

representation […] [T]he MCB can be created by the stroke of a pen as easily as can 

the present SDR. In case these strokes create more liquidity than exchange authorities 

want to have on hand on a continuing basis, the consequences for national monetary 

policies are easier to see under an MCB system than under the present SDR system, 

but in principle are no different from the effects of excess creation of SDR’s“  

 

(Helliwell 1973, S. 209).  

 

In dieser Hinsicht reicht es aus, dass das geschilderte Vorhaben die (auf Schöpfungsrechten 

auf Bankeinlagen basierende) Geldschaffung aus dem Nichts veranlassen würde, die 

ihrerseits einen nominalen Zuwachs der globalen Nachfrage gegenüber dem globalen 

Angebot nachziehen würde. Obwohl John F. Helliwell (1973) dieses Verfahren 

richtigerweise mit einer simplen Buchung identifiziert, der ein positiver Wert zugeteilt 

werden würde, kann man daraus nicht unbedingt schlussfolgern, ob er auch die Anomalie 

hinter dieser Handlungsweise erfasst hat. Bestrebungen, die Anzahl der Leitwährungen mit 

dem Resultat zu erweitern, eine ökonomisch denkwürdige Eigenschaft auch auf 

Schwellenländer zu übertragen, können jedenfalls keine strukturelle Lösung des Problems 

sein156: das Ergebnis wäre folglich der Zuwachs der Eurodevisen auf internationaler Ebene 

                                                 
156 Vielleicht würde es sich dabei um einen „faireren“ Denkansatz handeln, obwohl er nicht zu Lasten der 

(gesamten) internationalen Geldstabilität erfolgen sollte. Es ist zudem besonders unwahrscheinlich, dass jede 

nationale Geldeinheit zur Leitwährung (und global akzeptiert) werden könnte. Weniger utopisch aufgrund der 

Neutralitätsstellung eines solchen Wirtschaftsorgans wäre hingegen, dass der Internationale Währungsfonds für 

die Zuteilung des international zu gebrauchenden Zahlungsmediums (z. B. der „reformierten“ 

Sonderziehungsrechte) sorgen würde. Diesem (und weiteren) Gedanken ist Kapitel 3 besonders eindeutig 

gewidmet. 
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sowie vielleicht die Gefährdung des (heute laut dem verstorbenen Wirtschaftsdenker 

Wilhelm Hankel herrschenden) „Gleichgewicht[s] der Ungleichgewichte“ (Hankel und Isaak 

2011, S. 239). Solche Überlegungen lassen sich aber letztendlich auch zwischen den Zeilen 

einiger Zitate Jacques Rueffs (1971b) wiederfinden: 

 

„the general arrangements to borrow, swap agreements, Roosa bonds, increased 

quotas in the International Monetary Fund − all these have increased the holdings by 

non-Americans of American liquidities, which can be designated by the general term 

“dollar balances”. Finally, this system blossomed into the indiscriminate, 

preposterous, and monstrous oversupply of Eurodollars, which gravely endangers the 

stability of the entire Western world. […] [T]he printing-press phenomenon has 

assumed new modalities, which are called SDR’s, swap arrangements, or quota 

increases in the IMF”  

 

(Rueff 1971b, S. 161, 199). 

 

In diesem Zitat scheint der französische Wirtschaftswissenschaftler sich jedenfalls des 

strukturell inflationären Wesens der SZR besonders bewusst zu sein. Jegliche Absorption 

„ungedeckter“ Kapitalien würde also von den involvierten Beträgen abhängen: selbst Jacques 

Rueff hat aber das ursprüngliche Vorhaben, inflationäre (auf US-Dollar lautende) 

Forderungen (dollar balances) wiederaufzunehmen, alsbald aufgeben müssen, weil die 

entsprechenden Volumina schon damals einen derartigen Anstieg verzeichnet hatten, dass 

die simple Anhebung des Goldpreises zu deren Deckung nicht mehr ausgereicht hätte157. 

Man hat in Kapitel 2.4 zudem schon hinzubemerkt, wie der Preis für Edelmetalle aufgrund 

der massiven Nachfrage dann exorbitant steigen und sie ohnehin schon lange (zumindest im 

(inter)nationalen Zahlungsverkehr) ausgedient haben würden. Die angesprochene 

Währungsfrage besitzt also zwei Facetten, deren Grundzüge bislang gewiss nicht unerwähnt 

geblieben sind: 

 

1. einerseits existieren Eurodevisen, nämlich jene Spiegelbilder von (im Inland immer 

noch verleihbaren) Bankeinlagen in Leitwährungen, als Folge der privilegierten, 

wenigen Währungen weltweit zugeschriebenen Stellung. Während die übrigen 

Nichtschlüsselwährungen keine internationale Einsetzbarkeit besitzen − und daher de 

facto keinen mit einem „realen Gut“ vergleichbaren Status haben −, sind die 

restlichen wenigen Schlüsselgelder hingegen mit einer solchen Eigenschaft versehen. 

Aus dem differenzierten Gebrauch von Devisen lassen sich in der heutigen 

internationalen Währungs(un)ordnung dementsprechend folgende Relationen 

ablesen: 

 

Leitwährungen ≈ international akzeptierte Edelmetalle oder „Realwerte“; 

 

Nichtleitwährungen ≈ international nicht akzeptierte Gelder. 

                                                 
157 In Abbildung 3.12 wird die (erstaunliche) Preisentwicklung des gelben Edelmetalls zwischen 1960 und 

2016 gezeigt. 
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Nichtreservewährungen (non-reserve currencies) können also in der internationalen 

Arena nur bedingt verwendet werden, was bislang also bi- sowie multilaterale 

Zahlungsvereinbarungen zwischen Nichtleitwährungsländern veranlasst hat (Chey 

2012), um der monetären Suprematie weniger Ländergruppen158 irgendwie zu 

entkommen (Wong und Singer 2011); 

2. andererseits stammt selbst der Gebrauch von Schlüsselwährungen (und die ihnen 

zugeteilte Rolle) direkt vom heutigen Geldverständnis ab, das vielmehr etwas mit 

einem „Zahlungsobjekt“ als einem „-mittel“ gemeinsam hat. De facto wird Geld − 

insbesondere international akzeptierte Währungen − zum Tauschobjekt umgetauft, 

das den gleichen Kräften von Nachfrage und Angebot wie eben reale Güter ausgesetzt 

ist: in der heutigen internationalen Währungsordnung verkommt der geldliche 

Maßstab physischer Einheiten aber zum Gemessenen.  

 

Es kristallisiert sich aus diesem Grund auch die Gefahr heraus, dass das herrschende 

„Gleichgewicht der Ungleichgewichte“ immer prekärer werden könnte, sobald noch mehr 

Länder dem europäischen Währungsbündnis beitreten (und dessen Leitwährung 

übernehmen) oder bislang weniger international benutzte Geldeinheiten immer globaler 

werden sollten. Damit jeder potenziellen Reform der internationalen Währungsordnung 

ebenso gelingen würde, die Weltwirtschaft endogen zu stabilisieren, wäre es von 

Wichtigkeit, die Duplikate (vgl. claims on bank deposits) der auf Schlüsselwährungen 

lautenden Bankeinlagen (vgl. bank deposits) progressiv zu „neutralisieren“:  

 

„gathering consensus for a common central bank and a single reserve currency will 

be a long process and arduous. Nonetheless, a first practical step could be for central 

banks to revert de facto to gold and convert their holdings in paper currencies into 

bullion. […] Gold neutralizes the effects of expansionary […] monetary policies in a 

reserve currency country on the rest of the world economies. These economies would 

continue to grow in a stable fashion without being taxed by reserve currency 

countries, and without suffering permanent inflation and financial instability“  

 

(Askari 2009, Internet). 

 

Selbstverständlich lässt sich die obige Auffassung von Edelmetallen nur schwer mit dem 

Heute vereinbaren, weil Gold in diesem Fall sowohl als „Zahlungsvehikel“ als auch „-objekt“ 

dienen würde: eine solche Vorgehensweise würde jedenfalls der historischen Entwicklung 

gebräuchlicher Zahlungsmittel von Waren- (commodity-money) zu Buchgeld (book money) 

                                                 
158 Solche bi- oder multilateralen Währungsverträge (currency agreements) sind besonders interessant, weil sie 

(zumindest schleichend) andere internationale Zahlungsvoraussetzungen zu schaffen vermögen: „[i]n 

December 2011, China and Japan signed a pact to promote the use of their currencies for bilateral trade and 

investment flows. […] In April 2013, China signed a direct currency agreement with Australia − a source of its 

commodity imports. For Australia, this was a big deal since China is its major trading partner. Hence, being 

able to conduct trades using the two countries’ currencies, without having to use an intermediary currency such 

as the U.S. dollar, counts as a significant benefit“ (Prasad 2016, [keine Angabe]). Inwieweit die chinesische 

Währung sich mittel- bis langfristig global behaupten wird, bleibt wie so oft (noch) offen. 
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widersprechen. Der Gedanke, nach dem die Schuldnernation ein Quantum Gold zugunsten 

des Gläubigerlandes abgeben müsste, würde also eher auf einem deflationären 

Ausgleichsmechanismus der Zahlungsbilanz fußen. Edelmetalle (wie im Goldstandard 

konzipiert) hätten dabei nicht die für jeden Kreislaufmechanismus typischen Eigenschaften, 

obwohl jedes moderne Buchgeld − egal ob von Nichtleit- oder Leitwährungen die Rede sein 

sollte − sie hingegen aufweisen sollte. Aus theoretischer sowie praktischer Sicht kann es also 

von Nutzen sein, sich in den Worten Alvaro Cencinis (2005b, S. 330) auf die Eigenschaften 

eines möglichen weiteren Aufnahmekonzepts solcher „leeren“ Kapitalien (capital-equity 

programme) zu konzentrieren: 

 

1. Gradualität: die Implementierung müsste logischerweise mittel- sowie langfristiger 

Art sein, weil es längerer Zeit bedürfen würde, um die Volumina an leeren 

Schöpfungsrechten auf Bankeinlagen durch Obligationen, Aktien oder real gedeckte 

Wertpapiere (financial claims) peu à peu zu ersetzen. Nur diese Typologie von 

Forderungen ist es nun bekanntermaßen, die den Gläubigernationen den (realen) 

Anspruch auf eine künftige Produktion verleiht. Die Vermeidung wirtschaftlicher 

Einschnitte müsste nämlich von kritischer Relevanz sein: im Idealfall sollte das 

Aufnahmekonzept auch zum Anlass werden, langwierige Wirtschaftsumstände wie 

das amerikanische Leistungsbilanzdefizit zu entschärfen; 

2. Grundprinzipien des Neutralisierungsplans „leerer“ Kapitalien: die Duplikate 

zirkulierender Bankeinlagen müssten letztendlich zum ursprünglichen Bankensystem 

zurückfließen, das sie nicht mehr dem Finanzmarkt bereitstellen sollte. Um das 

Aufnahmeverfahren umlaufender Schöpfungsrechte auf Devisen nicht unnötig 

artikuliert zu gestalten, müsste jedes Leitwährungsland selbst Sorge für die in eigener 

Währung lautenden Papiere tragen, wobei der IWF das Prozedere überwachen und 

die nötige technische Unterstützung bieten könnte. Eine mögliche (auf den US-Dollar 

bezogene) Liste damaliger Zertifikate findet man im Folgenden: 

 

„(a) short-term U.S. liquid liabilities to foreign official institutions; (b) short-

term liquid liabilities to foreign commercial banks. Inasmuch as New York 

bank demand deposit liabilities are the Euro-banks’ cash reserves, they should 

not be considered as potential primary Euro-dollar deposits. All other short-

term liabilities reported by U.S. banks to foreign commercial banks are 

potential primary Euro-dollar deposits, thus they become the relevant cash 

item; (c) short-term U.S. liquid liabilities to foreign private non-banks; (d) 

short-term U.S. liquid liabilities to international organizations. […] [T]he 

entire U.S. banking system serves as a kind of central bank to the Euro-dollar 

system“  

 

(Lee 1973, S. 868). 

 

Die in folgender Dissertation mehrfach aufgegriffene terminologische 

Unterscheidung zwischen „Ansprüchen auf Bankeinlagen“ (claims on bank deposits) 

und „Ansprüchen auf Anteile am künftigen Wirtschafprodukt“ (financial claims) ist 

wie vorerwähnt nur zur besseren Darstellung der Problematik. Mit „Ansprüchen auf 
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Bankeinlagen“ (claims on bank deposits) überschreibt man dem Empfänger 

bekanntermaßen das Eigentumsrecht auf eine Bankeinlage, die in der Währung des 

Warenimporteurs ausgedrückt ist: im Falle der Abkopplung vom jeweiligen 

Bankdepot verfügen solche Papiere aber über keinen realen Inhalt. Bankeinlagen 

selbst stellen fürwahr ein Finanzaktivum (financial asset) dar („if countries were 

aware of the vehicular nature of money, [...] banks in R would immediately invest in 

country A the money A entered on their balance sheet’s assets side. R’s exports of 

real goods and services would thus be immediately matched by an equivalent import 

of A’s financial assets” (Cencini 2005b, S. 192)). Anlässlich des Zuflusses von 

Auslandsgeldeinheiten sollten also Wertpapiere, nämlich Ansprüche auf künftige 

Produkte (financial claims), erworben werden, deren Kauf in der Zahlungsbilanz des 

jeweiligen Landes verbucht werden müsste. Der Status von Leitwährungen, die wie 

Nettoaktiva behandelt werden, widerlegt dennoch diese Praxis und lässt die 

entsprechenden Ansprüche auf Devisen meistens in den Währungsreserven lagern, 

während die unterliegende Bankeinlage weiterhin für das Leihgeschäft verfügbar 

wäre. Schöpfungsrechte auf künftige Produkte (financial claims) müssten sich 

hingegen von den ersten unterscheiden, da sie beispielsweise das 

Leistungsbilanzdefizit eines Landes zur Zeit t0 decken und gegen 

Güter/Dienstleistungen eingetauscht werden sollten. Ihre realwertige Deckung ließe 

sich in diesem Fall damit verwirklichen, dass zur Zeitperiode t1 überschüssige 

Warenexporte die zuvor (nämlich zur Zeit t0) abgetretenen Forderungen auf künftige 

Produkte annullieren würden. Die zweiten (claims on bank deposits) sind natürlich 

Zahlungsversprechen, obwohl sie nicht zwangsläufig als solche wahrgenommen 

werden. Gerade aufgrund des Prestigestatus, von dem Leitwährungen weltweit immer 

noch profitieren, dürfen die entsprechenden Schlüsselwährungsländer de facto (im 

Extremfall beliebig ausdehnbare) Leistungsbilanzdefizite einfahren und sich durch 

den simplen Transfer eines Eigentumsrechts auf ein (im Inland verbleibendes) 

Bankdepot „entschulden“: solange der rechtmäßige ausländische Inhaber keinen 

Gebrauch von der somit überschriebenen Bankeinlage machen sollte, würde sie im 

Inland des Defizitlandes weiterhin als Leihobjekt dienen und eine entsprechende 

Kreditnachfrage nähren.  

 

Eine weitere Fragestellung könnte darauf hinausgehen, wie lange sich die zeitliche 

Reichweite des Absorptionskonzepts erstrecken sollte, um das pathologisch 

umlaufende Kapital letztendlich zu absorbieren. Schließlich „international trade in 

foreign currencies has existed as long as there has been trade between the individuals 

of different countries. The principles of the Eurodollar market are not an innovation, 

but are rected in a long history of borrowing and lending in foreign currencies. The 

Eurodollar market differs in the specialized nature of its transactions and in their size” 

(De Marcos 1961, S. 554). Sicher ist auch, dass selbst die Identifizierung der zu 

absorbierenden Finanzwerte die eigentliche Herausforderung in praktischer Hinsicht 

darstellt. Das geringe Gefahrenpotenzial, das von jenen Devisenforderungen aus 

besonders vergangenen Zeiten ausgeht, lässt sich allerdings damit rechtfertigen, dass 

„a large proportion of foreign currencies […] are freely convertible into gold − that 

is to say, in the 1925-1930 period, dollars and sterling, and since 1945, dollars only“ 
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(Rueff 1971b, S. 16). Verschiedene Währungsreformen in mehreren Ländern haben 

nach dem zweiten Weltkrieg zudem für die Neutralisierung der meisten Forderungen 

auf Auslandsbankeinlagen gesorgt („[a]n einem Maitag im Jahre 1948 hat eine 

Geldreform in Westdeutschland per Dekret 90% der ungebrauchten Kaufkraft 

absorbiert. Von einem Tag auf den nächsten haben die Leute somit einen Grund 

wiederbekommen, zu produzieren“ (Rueff 1956, Internet [eigene Übersetzung]))159. 

Der Frage nach den zu neutralisierenden Papierarten lässt sich allerdings vor allem 

von den internationalen Währungsinstitutionen nachgehen, die den nötigen Konsens 

haben könnten, um ein potenziell zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Die 

Kriterien, die man dabei vor Augen haben sollte, können gar nicht anders als auf 

folgenden Fragestellungen basieren: 

 

i. welche Geld- und/oder Kreditmittel besitzen einen realen Inhalt, 

nämlich fußen auf realen Grundlagen?; 

ii. falls einige Finanzwerte sich als „inhaltsleer“ − sprich: durch keine 

Wirtschaftsproduktion gedeckt − herausstellen und sie allerdings nach 

einer festgelegten Zeitspanne absorbiert werden sollten, würde dies 

das Emissionsverfahren letztendlich zur Vorwegnahme eines 

künftigen Einkommens umfunktionieren?; 

iii. gibt es zweifach verrechnete Finanzwerte (z. B. nach dem Muster von 

Forderungen auf Bankeinlagen (claims on bank deposits) und 

Bankeinlagen selbst (bank deposits)), die für Inflationsschübe oder 

Aufweichung des Eins-zu-eins-Verhältnisses zwischen Geld- und 

Produkteinheiten sorgen könnten? 

 

Es ist dabei vor allem das theoretische Verständnis der zugrundeliegenden Prinzipien 

von ausschlaggebender Wichtigkeit. Nur so könnte man sich nämlich sicher sein, dass 

jede Anpassung der internationalen Währungsordnung doch nicht mit den gleichen 

Keimen wie die zu verbessernde behaftet wäre; 

3. weitere Prinzipien des Absorptionsverfahrens: im Grunde genommen basiert das hier 

einzuleitende Reformvorhaben auf der progressiven Ausstattung von 

Schöpfungsrechten auf Bankeinlagen (claims on bank deposits) mit einem realen 

Inhalt, wobei letzterer aus: 

 

i. Gütern; 

ii. Dienstleistungen; 

iii. Forderungen auf Anteile am künftigen Wirtschaftsprodukt (financial claims); 

 

                                                 
159 Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang auch zu erwähnen, wie die „Sicht der Dinge“ seitens der 

quantischen Wirtschaftsschule auch anderweitig beschrieben wird: „Rossi (2001, pp. 139-145) argues that this 

kind of inflation is not cumulative over time. Excessive credit creation leading to demand exceeding production 

capacities and hence rising prices is reversed once credits have to be paid back. Instead, structural and 

cumulative inflation arises from the working of the contemporary monetary and banking system and is not 

caused by monetary policy“ (Oberholzer 2017, [keine Angabe]). Die Rückzahlung überausgegebener 

Leihsummen würde also für die Neutralisierung des vorherigen Inflationsdrucks sorgen. 
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bestehen würde. Ein weiterer Weg, um für die obige „Füllung“ mit einem realen 

Charakter zu sorgen, könnte letztendlich die finale Ausgabe der entsprechenden 

Schöpfungsrechte auf Bankeinlagen sein. Man nehme dabei an, das Land A wolle 

Güter und Dienstleistungen aus einer nicht näher festzulegenden Nation importieren 

und dabei den internationalen Kauf mit so genannten claims on bank deposits in Höhe 

von 100 GB begleichen, die infolge eines früheren Handelsgeschäfts in dessen 

Devisenreserven deponiert waren. Das Ergebnis mit Bezug auf Land A wäre 

eindeutig: die Forderungen auf Bankeinlagen (100 GB) wären nun durch äquivalente 

Realwerte ersetzt und ihr Inflationspotenzial neutralisiert worden. Die 

ausschlaggebende Frage bleibt dennoch, ob es einen Unterschied je nach dem gäbe, 

ob die Forderung auf Bankeinlagen (claim on bank deposits): 

 

i. in einem Drittstaat (z. B. in Land C) ausgegeben worden wäre, das also nicht 

für dessen ursprüngliche Emission verantwortlich gewesen wäre (Abbildung 

2.34), 

ii. oder dem Ursprungsland (z. B. Land B) zurückgegeben worden wäre, das es 

zu Vorzeiten zur Begleichung internationaler Einfuhren abgegeben hätte 

(Abbildung 2.35). 

 

 
Abbildung 2.34: Schlüsselwährungen und ihre Weitergabe an ein Drittland 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Im ersten Szenario (Abbildung 2.34) würden keine Zweifel aufkommen, dass Land 

A das Schöpfungsrecht auf Bankeinlagen in Höhe von 100 GB auf eine Drittnation, 

nämlich Land C, sozusagen abgewälzt hätte. Während in Land A das einhergehende 

Inflationsrisiko durch reale Sachwerte gedeckt worden wäre, würde nun die Nation C 

dem gleichen Inflationsdruck ausgesetzt sein, den Land A beim anfänglichen 

Empfang der obigen claims on bank deposits erfahren hat. Kein wohlgestalteter 

Reformplan des jetzigen Status quo könnte sich mit einer dermaßen konzipierten 

Problemlösung zufriedengeben.  

 

Land A 

(-100 GB)

Neutralisierung des (aus Devisen in 

Höhe von GB ausgehenden) 

inflationären Drucks

Land C 

(+100 GB)

Aussetzung zu (aus Devisen in Höhe 

von GB ausgehendem) inflationärem 

Druck
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Abbildung 2.35: Schlüsselwährungen und ihre Weitergabe an das Ursprungsland 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Im zweitmöglichen Fall, nämlich bei Rückgabe der Schöpfungsrechte auf 

Bankeinlagen an die Ursprungsnation (z. B. Land B) (Abbildung 2.35), würde der 

Kauf von Gütern/Dienstleistungen fürwahr für die reale Deckung der 

Devisenduplikate sorgen, die an den ursprünglichen Ausgangspunkt zurückfließen 

würden. Dabei wäre es auch vorstellbar, dass die Auslandsexporte von Land B, das 

getrost mit den Vereinigten Staaten von Amerika verglichen werden könnte, 

angekurbelt werden würden, weil die kommerziellen Importe von Land A von 

entsprechenden Güter- und Dienstleistungsexporten seitens der Nation B gefolgt sein 

könnten. Dabei müsste besondere Acht gegeben werden, dass bei Anlegung dieser 

Ressourcen zugunsten nationaler Investitionsprojekte keine Finanzblasen entstehen 

(oder Preisanstiege zustande kommen) würden: diesem negativen Szenario wäre bei 

gleichzeitigem Zufluss von Schöpfungsrechten auf Bankeinlagen (claims on bank 

deposits) und (den bereits vorliegenden) Bankeinlagen selbst (bank deposits) explizit 

vorzubeugen (Abbildung 2.36).  

 

 

 

Land A 

(-100 GB)

Neutralisierung des (aus Devisen in 

Höhe von GB ausgehenden) 

inflationären Drucks

Land B 

(+100 GB)

Potenzielle inflationäre 

Verdoppelung der Kreditbasis
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Abbildung 2.36: Das Risiko von Blasenbildungen bei der Abnahme von Forderungen auf 

Bankeinlagen
160

   

Quelle: eigene Darstellung 

                                                 
160 Gradualität bei der Neutralisierung überschüssiger Geldeinheiten ist jedenfalls ein immer wiederkehrendes 

Muster bei Notenbankangelegenheiten („proceed along the path of deflation via a gradual absorption of excess 

currency“ (Ciocca 1987 S. 8)). 

 

 

Nettoergebnis im Rest der Welt (beim Empfang 

von Leitwährungen): 

 

+ 10$ (Leistungsbilanzüberschuss) 

− 10$ (Kapitalbilanzdefizit) 

_________________________________________ 

     0$ (Nettoergebnis der Zahlungsbilanz) 

+ 10x (Monetisierung des Auslandsgewinns) 

_________________________________________ 

Nettoergebnis im Leitwährungsland: 

 

 

− 10$ (Leistungsbilanzdefizit) 

+ 10$ (Kapitalbilanzüberschuss) 

__________________________________________ 

     0$ (Nettoergebnis der Zahlungsbilanz) 

− 10$ (Neuanlegung im Inland seitens des Rests der            

Welt) 

|10x| (Monetisierung des Auslandsgewinns) 

 

__________________________________________ 

− 10$ (Neuanlegung im Inland seitens des Rests 

der Welt) 

− 10$ (Weiterbestehen der ursprünglichen 

Bankeinlage) 

__________________________________________ 

|20$| (Neuanlegung im Inland seitens des Rests 

der Welt + Weiterbestehen der ursprünglichen 

Bankeinlage) 

 

 

Das Minus- (-) oder Pluszeichen (+) soll nicht „wortwörtlich“ interpretiert werden. Anders formuliert soll es 

heißen, dass das Nettoergebnis im Rest der Welt sowie jenes im Leitwährungsland jeweils: 

 

1. eine Zunahme der umlaufenden Geldmenge (|10x|) beim Empfang von Leitwährungen; 

2. ein gleichzeitiges Bestehen von bereits umlaufenden (bzw. weitergeliehenen) Bankeinlagen und 

jeweiligen (nun dort anzulegenden) Forderungen darauf in Höhe von |20$| 

 

markiert. 
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100 GB
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Jedwede Mal-zwei-Multiplizierung verfügbarer Ressourcen, die heutzutage durch die 

Monetisierung des Auslandsgewinns (aufgrund von Leistungsbilanzüberschüssen) 

ausgelöst wird, müsste im Zuge jedes Absorptionsverfahrens „leerer“ Kapitalien 

verhindert werden. Selbstverständlich wäre diese Verfahrensweise auch notwendig, 

um Deflationserscheinungen zu vermeiden: zugleich sollte man abwenden, dass die 

ursprüngliche Bankeinlage (bank deposit), die immer noch im Bankensystem lagert 

und durch ihren Verleih eine entsprechende Nachfrage finanziert, nach 

Rückgewinnung des entsprechenden Eigentumsrechts (claim on bank deposits) 

weitergeliehen wird. Der Gründer der quantischen Wirtschaftsschule äußert sich in 

diesem Bezug wie folgt:  

 

„[d]ie Konsolidierung der Euro-Dollars ist in der heutigen Welt nicht möglich, 

denn sie setzt die Schaffung eines wirklichen internationalen Geldes voraus. 

Die einzige Möglichkeit, die herumvagabundierenden nationalen 

Währungsduplikate aufzusagen, ist ihre Umwandlung in Anrechte auf 

nationales Geld. Ein Deutscher erhält in Deutschland für seine „Xeno-Dollar“ 

Anrechte auf DM. Dieser Vorgang ist nicht inflationär, denn die zur 

Verfügung gestellten DM werden dem Kreditmarkt entnommen, also nicht 

durch Geldschaffung finanziert. Die Zinszahlungen obliegen, wie schon im 

Falle der Devisenreserven, den verschuldeten amerikanischen Banken“ 

 

(Schmitt 1978, S. 148). 

 

Genau genommen wäre aber auch das soeben beschriebene Absorptionsverfahren 

kein leichtes, zumal es die Umwandlung der Devisenduplikate in Realwerte der 

jeweiligen Lokalwirtschaft voraussetzen würde. Es ist sicherlich korrekt, dass ein 

solches Prozedere keine inflationären Auswirkungen haben würde (da kein 

zusätzliches Nominalgeld geschaffen werden würde), aber es soll auch nicht 

vergessen werden, dass der Erwerb von Lokalressourcen auf dem Kreditmarkt 

nichtsdestotrotz „leere“ Forderungen auf ausländische Bankeinlagen als Gegenpartie 

haben würde. Jedes hier beschriebene Szenario hätte also seine Tücken, die allerdings 

nur eine Folgenerscheinung der heutigen internationalen Währungsordnung wären. 

Was feststeht, ist aber jedenfalls, dass jede Art der Neugestaltung der internationalen 

Währungsordnung an Effektivität einbüßen würde, falls die mal-zwei-multiplizierten 

Kapitalien weiterhin als Nährboden für Spekulation an Finanz- und Devisenmärkten 

sorgen dürften. In diesem Sinne war sich der französische Wirtschaftsdenker 

besonders darüber im Klaren, dass die amerikanische Nation (und alle übrigen 

Schlüsselwährungsländer) ihre Forderungen auf Devisen (claims on bank deposits) 

(graduell) hätten wiederaufnehmen müssen, um die eingefahrenen Verbindlichkeiten 

auch „real“ abzubezahlen:  

 

„[t]here is ‘unfortunately’ no other solution, he told the Académie des 

Sciences Morales et Politiques in October 1961, ‘but the repayments in gold 
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of most of the dollar assets accumulated by the Central Banks. Only by such 

a repayment could the risk be eliminated of a collapse or of a sudden deflation 

implicit in the duplication of the credit structure based on the American gold 

reserve’“  

 

(Barman 1964, S. 314). 

 

Der Franzose beweist einerseits, die wirtschaftlichen Bemühungen wahrgenommen 

zu haben, die die Vermeidung der „verdoppelbaren“ Kreditbasis mit sich bringen 

würde: andererseits betrachtet er diese Vorgehensweise als Zwangsetappe auf dem 

Weg zur Wiederherstellung der internationalen Währungsordnung. Dieser 

Notwendigkeit ist wenig entgegenzusetzen − allerdings auch nicht der Konstatierung, 

dass das Ausmaß des Problems nun viel gravierender als zu Jacques Rueffs Zeiten ist. 

Die Devisenvolumina, die nicht dem Prinzip der systematischen realen Deckung 

folgen und dennoch global angelegt werden, ist überwältigend und von komplexer 

Behandlung: weder eine international operierende „Bad Bank“ noch ein „einfaches“ 

Absorptionskonzept könnten letztendlich erfolgreich anschlagen. Was bliebe aber 

dann? Der begehbarste Weg könnte eine Kombination aus: 

 

i. einer partiellen Neutralisierung der wohl problematischsten 

Deviseninstrumente auf globaler Ebene;  

ii. einer partiellen Einlösung von Schöpfungsrechten auf Leitwährungen im 

Ursprungsland (z. B. in den USA); 

iii. der (zumindest künftigen) systematischen Vermeidung heutiger 

Vorgehensweisen bei internationalen Zahlungsabwicklungen; 

 

sein. Letzterer Punkt ist von ausschlaggebender Wichtigkeit, weil er faktisch 

nahelegt, dass die internationale Währungsordnung inzwischen grundlegend 

neugestaltet worden wäre, also: 

 

i. keine Unterschiede mehr zwischen „Nichtschlüssel-“ (non-key currencies) 

und „Schlüsselwährungen“ (key currencies) bestehen würden. 

Selbstverständlich würden die Geldeinheiten einiger Länder 

vertrauenswürdiger als andere bleiben, aber die ersten würden nicht mehr auf 

jene privilegierte Ungleichbehandlung (im Vergleich zu 

Nichtreservewährungen) zählen können; 

ii. internationale Zahlungen sollten genauso sicher mit einem realen Wert 

versehen sein. Selbstverständlich würde einiges Instabilitätspotenzial 

weiterbestehen, weil das Absorptionsprojekt „leerer“ Kapitalien schließlich 

nicht vollkommen sein könnte. Dennoch sollte man in diesem Zusammenhang 

nicht vergessen, dass Inflationsschübe (aus Schöpfungsrechten auf 

Bankeinlagen) nur dann entstehen würden, wenn ihre Ursache − sprich: 

„leere“ Geldemissionen und Mal-zwei-Multiplizierung von 

Reservewährungen − sich wiederholen sollte. Wenn nicht, dann wären 

negative Effekte aus früheren (nicht geldneutralen) Handlungen inzwischen 
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bereits eingepreist worden. Letzteres Prinzip ähnelt jenem der Inflationsrate 

zugrunde liegenden, die eine Steigerung des Preisindex nur dann signalisiert, 

wenn die Teuerungsrate tatsächlich zugenommen hat. Wenn inflationäre 

Kräfte sie dennoch stabil gehalten haben sollten, würde man hingegen 

(fälschlicherweise) von „Null-Inflation“ ausgehen.  

 

Welche konkreten Maßnahmen wären schlussendlich zu ergreifen, um das bestehende 

internationale Wirtschaftssystem so umzustrukturieren, dass es von Natur aus heutige 

pathologische Mechanismen vermeiden würde? Der Beantwortung dieser Frage wird 

man in Kapitel 3 umso intensiver nachgehen: letzteres wird sich nicht nur mit einigen 

(in Vergessenheit geratenen) Reformplänen befassen, sondern auch deren 

Innovationspotenzial (selbst im Heute) ausloten. Ein (fast immer) zugrunde liegender 

gemeinsamer Nenner ist dabei die Schaffung einer „Zentralbank der Zentralbanken“, 

nämlich eines Bankinstituts auf globaler Ebene, die eine entsprechende Recheneinheit 

zur Abwicklung internationaler kommerzieller/finanzieller Transaktionen ausstellen 

sollte. Ob diesen wichtigen Plädoyers eine materielle Konzeption der auszustellenden 

Geldeinheit zugrunde liegen oder letztere als Buchgeld konzipiert sein würde, hängt 

allerdings vom Modernitätsgrad des jeweiligen Reformkonzepts ab. Es ist jedenfalls 

schon jetzt verblüffend, wie es der im 21. Jahrhundert herrschenden internationalen 

Währungsordnung an systematischen Konstrukten mangelt, zumal beispielsweise:  

 

i. der Internationale Währungsfonds keine Bank mit Geldemissions- und 

Finanzvermittlungsfunktionen ist. Er ist eher − wie die offizielle Bezeichnung 

schon besagt − ein Fonds, der die Finanzierung seiner Mitgliedsnationen (über 

die ihm überwiesenen Kapitalien) vornehmen, aber keine eigene 

Geldemission veranlassen kann161;  

                                                 
161 Da nach John Maynard Keynes’ ursprünglicher Vision der International Clearing Union (ICU) letztere eine 

Art „Zentralbank der Zentralbanken“ hätte werden sollen, hat er sich vermutlich (wie hier zusammengefasst) 

zu folgender Aussage verleiten lassen: „[he] admitted at the inaugural meeting of the International Monetary 

Fund that he was confused by the names: he thought the Fund should be called a bank, and the Bank should be 

called a fund. Confusion has reigned ever since“ (Driscoll 1996, Internet). Dass die Weltbank keine „richtige“ 

Bank ist (die selbst Geldeinheiten ausgeben und nicht nur Finanzvermittlung betreiben kann), ließe sich schon 

anhand eines Blicks auf die jeweiligen Gründungsverträge ausmachen: schließlich „[t]he Bank may make or 

facilitate loans which satisfy the general conditions of Article III in any of the following ways: (i) By making 

or participating in direct loans out of its own funds corresponding to its unimpaired paid-up capital and surplus 

and, subject to Section 6 of this Article, to its reserves; (ii) By making or participating in direct loans out of 

funds raised in the market of a member, or otherwise borrowed by the Bank; (iii) By guaranteeing in whole or 

in part loans made by private investors through the usual investment channels. […] Currencies paid into the 

Bank under Article II, Section 7 (i), shall be loaned only with the approval in each case of the member whose 

currency is involved“ (Weltbank 2012, Internet). Die Weltbankgruppe ist nämlich ausschließlich dazu befähigt, 

zuvor selbst bezogene Finanzmittel sie bedurfenden Mitgliedsnationen zu leihen, und handelt dabei de facto 

wie ein Fonds. Dass der Internationale Währungsfonds auch ein solcher (und keine Bank stricto sensu) ist, hat 

man bereits erwähnt: an dieser Stelle sei lediglich daran erinnert, wie er keine internationale Geldeinheit 

ausstellt und sich lediglich als Finanzvermittler alias Fonds betätigt. In Kapitel 3.2 wird man auf folgende 

Punkte umso näher eingehen. 
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ii. die Sonderziehungsrechte162 auch kein internationales Geld sind, sondern 

vielmehr als „Objekt“ (anstelle geldneutralen „Mittels“) zur 

außerordentlichen  Begleichung von Leistungsbilanzdefiziten eingesetzt 

werden. 

 

Insgesamt ist es also von unerlässlicher Relevanz, die Ursachen für das heutige 

Währungsproblem zu beseitigen, da es keinem Absorptionskonzept gelingen könnte, 

alle „Nominalwerte“ auch „real“ zu decken. Aber egal welchen genauen Reformweg 

internationale Entscheidungsträger einschlagen sollten: die Grundprinzipien, an die 

sich die künftige Währungsordnung auf globaler Ebene halten sollten, bleiben die 

gleichen.  

 

 

2.8 Schlusswort 

 

Im Rahmen des vorliegenden Kapitels hat man die Gelegenheit bekommen, sich mit einigen 

bedeutenden Gestaltungseigenschaften (und daraus resultieren Risikomerkmalen) der 

jetzigen internationalen Währungsordnung zu befassen. Dabei ist es dem Schreibenden vor 

allem um eine einleitende Übersicht der pathologischen Aspekte heutiger internationaler 

Zahlungen gegangen, um in Kapitel 3 in medias res zu gelangen und Reformpläne des 

globalen Währungssystems wiederzuentdecken und kritisch zu prüfen. Einige strukturelle 

Mängel der herrschenden internationalen Währungsordnung sind allerdings schon jetzt 

unverkennbar: 

 

1. die Aufteilung nationaler Geldeinheiten in (wenigen) Leit- (key currencies) und 

vielen Nichtleitwährungen (non-key currencies): 

 

i. versieht Schlüsselwährungsländer (key-currency countries) einerseits mit 

dem Privileg, Leistungsbilanzdefizite nominal ausgleichen und auch 

international in eigener Währung bezahlen zu dürfen; 

                                                 
162 Es ist durchaus interessant, solche Schlussfolgerungen in direkten Zusammenhang mit der Tatsache zu 

bringen, wie der Internationale Währungsfonds beispielsweise auf einige relevante Fragen zum 

Inflationspotenzial der letzten Vergabe von Sonderziehungsrechten (2009) eingeht: „IMF: Will the SDR 

allocation be inflationary? / Not likely. The size of the allocation is small relative to global GDP (⅓ of 1 

percent), trade (less than 1 percent), and reserves (3 percent); with a global output gap projected to persist 

through 2014 − by which point any expansionary impact of early spending of the SDR allocation should have 

dissipated − the allocation is unlikely to generate significant inflationary pressure“ (Internationaler 

Währungsfonds 2017, Internet). Die Antwort des IWF ist dabei erstaunlich vage, indem er die wahrscheinliche 

Nichtinflationsträchtigkeit der jüngsten SZR-Vergabe zu belegen versucht: die Gründe dafür − beispielsweise 

die Geringfügigkeit der ausgestellten Beträge − können dennoch nur bedingt als solche akzeptiert werden. Das 

inflationäre Wesen einer solchen wirtschaftspolitischen Entscheidung kann nämlich nicht daran ausgemacht 

werden, wie hoch die (eventuell inflationär) auszugebende Summe ist, sondern ob der auszustellende Betrag 

(aufgrund seiner Emissionsweise) überhaupt inflationär ist. Der obige stellt vermutlich einen weiteren 

Nebenbeweis dafür dar, wie ungenau selbst das heutige Bild eines möglichen „internationalen Geldes“ (was 

SZR aber gar nicht sind) noch sein kann. 
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ii. setzt Nichtschlüsselwährungsländer (non-key-currency countries) 

andererseits der Notwendigkeit aus, sich international brauchbare Währungen 

entweder über Anzapfung der Devisenreserven (und somit der 

Auslandsgewinne aus früheren Leistungsbilanzüberschüssen) oder neuer 

Auslandsverschuldung zu beschaffen; 

 

2. Schlüsselwährungsländer profitieren auf der einen Seite von obigem Privilegstatus 

(und dessen zusammenhängenden Effekten wie dem exorbitant privilege (d. h. dem 

„exorbitantem Privileg“) und benign neglect (d. h. der „freundlichen 

Vernachlässigung“)), auf der anderen Seite werden sie aber auch dem Triffin’schen 

Dilemma ausgesetzt, die richtige Balance zwischen weltweiter Versorgung von 

Liquidität und Eingrenzung wachsender Leistungsbilanzdefizite zu finden; 

3. da Leitwährungen heutzutage mit „goldähnlichem“ Status und internationaler 

Akzeptanz rechnen können, werden sie dementsprechend als regelrechte 

Finanzaktiva empfunden, die es entweder in den Devisenreserven zu thesaurieren gilt 

oder weiterinvestiert zu werden haben. Diese Tatsache sorgt aber sowohl für weiteres 

Diskriminierungspotenzial gegenüber Nichtleitwährungen als auch für die hier 

geschilderte Mal-zwei-Multiplizierung von Leitwährungen mitsamt möglicher 

Inflationsschübe. Die beispielsweise auf US-Dollar lautende Bankeinlage, die bei 

einer hypothetischen internationalen Transaktion als Zahlungsobjekt fungieren 

würde, würde einerseits (trotz Besitzerwechsels) im amerikanischen Bankensystem 

verbleiben und könnte (wie alle bei Bankinstituten lagernden Ersparnisse) 

weitergeliehen werden. Andererseits hätte auch der jeweilige Anspruch, der sich nun 

in den Devisenreserven des Handelspartners befinden würde, monetisiert zu werden 

− sprich: einzelne Wirtschaftssubjekte, die Gläubiger des amerikanischen 

Bankensystems wären, hätten in lokaler Währung bezahlt zu werden. Infolgedessen 

würden auf Grundlage von x nun 2x Geldressourcen, nämlich der gleiche Betrag 

einmal im ursprünglichen Bankensystem und ein zweites Mal im Empfängerland, 

vorliegen, wobei nur die Hälfte davon (x) real gedeckt wäre; 

4. aufgrund des Fehlens einer internationalen Bankinstanz, die kommerzielle und 

finanzielle Transaktionen auf globaler Ebene verrechnen, abwickeln und somit einer 

nationalen Notenbank gleich handeln würde, ist der internationale Zahlungskreislauf 

heutzutage nicht notwendigerweise ein geschlossener. De facto ermöglicht die jetzige 

internationale Währungs(un)ordnung − insbesondere im Falle von 

Leitwährungsländern − die Abwicklung von Geschäften mithilfe der simplen 

„Bekennung“ des eigenen Schuldenstatus, nämlich der schlichten Überweisung einer 

weiteren Schuldanerkennung. Trotz fortwährender Debatte fehlt es (immer noch) an 

einer „Zentralbank der Zentralbanken“, die über die Emission eines internationalen 

Zahlungsmediums auch ermöglichen würde, strukturbedingte Ungleichheiten unter 

den Währungen abzuschaffen.  

 

Besonders denkwürdig erscheint in diesem Zusammenhang auch, dass es in der 

Vergangenheit doch zahlreiche Vorstöße zur Reform der internationalen Währungsordnung 

gegeben hat. Wenn Kapitel 2 sich vor allem mit einzelnen Funktionsmechanismen des 

Weltwirtschaftssystems beschäftigt hat, wird es hingegen Aufgabe von Kapitel 3 sein, sich 
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mit jenen Reformkonzepten aus der geldtheoretischen Historie auseinanderzusetzen, die aus 

der Feder deutschsprachiger Wirtschaftsdenker (aber nicht nur) stammen und immer noch 

zum Heute beitragen können. Dabei sei schon erwähnt, dass viele solcher Reformvorschläge 

bereits im 19. sowie 20. Jahrhundert die Schaffung einer „Zentralbank der Zentralbanken“ 

vorsahen, um eben die angesprochenen (und damals trotz anderer Konstellationen bereits 

vorliegenden) Währungsungleichheiten abzuschaffen. Dass heutige internationale 

Währungsinstitutionen im Vergleich zu solchen Querdenkern nicht unbedingt um das 

Vielfache „revolutionärer“ sind, wird den nachfolgenden Seiten überlassen, deren 

Denkanregungen (nun mit solchen analytischen Elementen gewappnet) es umso interessanter 

sein wird, einzeln kritisch zu begutachten. 
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KAPITEL 3 

 

EIN ÜBERBLICK ÜBER MANCH EINEN REFORMGEDANKEN DER 

INTERNATIONALEN WÄHRUNGSORDNUNG: KRITISCHE ANALYSE 

IM HEUTE UND ERGÄNZUNGEN FÜR DAS MORGEN 

 
 

 

 

„In die Sünde des für den globalen Finanzkapitalismus tödlichen »Nicht-Systems« teilen sich viele Väter: 

Staaten, die ihre monetäre Souveränität zurückverlangten, eine Bankwelt, die nach buchstäblich grenzenloser 

Freiheit gierte, und eine Wissenschaftsmeinung (meist aus der neoliberalen Ecke), die in Wechselkursen 

»Preise« sehen wollte und keine staatlich geeichten »monetären Metermaße«. Schon die pure Logik stellt die 

Frage: Wie kann Geld, zu Hause ein »öffentliches Gut«, im weltweiten Austausch wieder zu einem rein 

privaten, spekulativen werden? Wie kann etwas, das national dem »Laissez-faire« entzogen ist, global in 

diesen Zustand zurückfallen?“ 

 

(W. Hankel und R. Isaak, Geldherrschaft. Ist unser Wohlstand noch zu retten?, 2011) 

 

 

 
 

3.1 Einführung ins Kapitel: Ziele und Forschungsmethoden 

 

Mit diesem abschließenden Teil der vorliegenden Dissertation, in dem man sich auch der 

Reform der internationalen Währungsordnung in der deutschen Wirtschaftsliteratur 

annehmen wird, bezweckt man vor allem, neues Leben in viele zurückliegende 

Reformkonzepte einzuhauchen. Um den Forschungsfokus nicht allzu sehr auszuweiten, hat 

man sich hiermit aber vor allem vorgenommen, einige relevante deutschsprachige − sprich: 

nicht zwangsläufig deutscher Herkunft − Wirtschaftsbeiträge zu vertiefen. Man hat nämlich 

das Bedürfnis gespürt, vor allem auf die Wichtigkeit mancher Nischenautoren hinzudeuten, 

die allzu oft zum Vorteil wirtschaftswissenschaftlichen Mainstreams benachteiligt worden 

sind. In diesem Zusammenhang lässt sich auch daran erinnern, dass: 

 

„[s]cientific progress exists in economics, since some theories are ultimately 

accepted, such as consumer demand based on utility maximation, but not before a 

long cyclical process of appearance-disappearance-reappearance has taken place, 

during which nothing is added to the original theory when it is rediscovered. The 

rediscovery of forgotten theories shows that what the discipline accepts or rejects at 

a given moment in time is no measure to the truth of a particular theory. Therefore, 

economic theories cannot be appraised on the basis of their historical development“ 

 

(Klug 2006, S. 27). 
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Damit Wirtschaftswissenschaften auch jenen kumulativen Lehr- und Lernprozess 

reflektieren können, der sie sein sollen, ist von besonderer Bedeutung, gerade das Erbe aus 

der Vergangenheit − egal ob zu Mainstream oder eher Nischentheorien gehörend − 

aufrechtzuerhalten. Selbst der weltberühmte Vorschlag des britischen 

Wirtschaftswissenschaftlers John Maynard Keynes, eine International Clearing Union (ICU) 

nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs zu schaffen, scheint, in Anlehnung zu manch 

einem deutschen Ökonomen (aber nicht nur) aus den zwanziger und dreißiger Jahren 

entstanden zu sein. Wie man auch im Falle einiger (selbst in den Vierzigern des vergangenen 

Jahrhunderts formulierter) Reformpläne der internationalen Währungsordnung feststellen 

wird, ist der Drang nach Überwindung von bilateralen Zahlungs- und 

Wirtschaftsverhältnissen (und Ersetzung mit multilateralen Währungsstrukturen und -

mechanismen) besonders stark:  

 

„Lord Keynes prepared his won proposal, for an “International Clearing Union”, 

which was shared with the United States in August 1942. The clearing union proposal 

was more ambitious and broadsweeping in its powers than White’s stabilization fund. 

It included some of the functions of White’s bank − such as the issuing of an 

international currency, the bancor, which would be based on gold − but Keynes made 

no mention of an international development, reconstruction, and investment bank, 

which remained exclusively Harry White’s brainchild. Through 1942, 1943, and early 

1944, and at the Bretton Woods Conference itself, the attention of financial and 

economic experts would be focused on resolving the differences between White’s and 

Keynes’ visions of the structure of what would become the International Monetary 

Fund; the World Bank, as has often been said, was almost and afterthought until the 

final days of the conference“  

 

(Rich 1994, S. 53). 

 

Die Bretton-Woods-Konferenz (1944) ist daher bei Weitem nicht der Ausgangspunkt der 

Reform der internationalen Währungsordnung gewesen, sondern hat vielmehr die (damalige) 

Synthese bereits stattgefundener Reformüberlegungen dargestellt. Dazu später bei Weitem 

mehr. Die bereits aus Kapitel 1 und 2 bekannte Methodologie wird auch im vorliegenden 

Kontext eingesetzt, um das Wesen des Geldes aus damaliger und heutiger Sicht besser zu 

erfassen. Nachdem man sich mit einigen weiteren prägenden Eigenschaften der heutigen 

internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung auseinandergesetzt haben wird (Kapitel 

3.2), wird man in Kapitel 3.3 einige Reformkonzepte der Weltwirtschaft aus der 

Vergangenheit vertiefen, um erstmals in Kapitel 3.4 die Idee der Umgestaltung der 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) in eine „Europäische Wirtschafts- 

und Außenwährungsunion“ (EWAWU) einzuleiten. Kapitel 3.5 soll hingegen den 

geldtheoretischen Lehren der quantischen Wirtschaftsschule gewidmet werden, deren 

Erkenntnisse aus jahrzehntelangem Bestehen die gesamte Dissertation (zumindest 

instrumental, nämlich der Abhandlung dienlich) gekennzeichnet haben. Denn auch auf 

internationaler Ebene hat diese Nischentheorie für die Formulierung eines zu würdigenden 

Reformplans gesorgt. Kapitel 3.6 befasst sich hingegen mit einigen Wirtschaftstrends, die 

von „Vollgeld“ zur Finanztransaktionssteuer bis hin zu Bargeldobergrenzen, 
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Kryptowährungen und Wechselkursstabilität reichen, um im Angesicht der zuvor 

gewonnenen Erkenntnisse auch diese sich in aller Munde befindenden Wirtschaftsthemen 

neu einzuschätzen. Viele zu würdigende Aspekte, obwohl der Leitfaden gleich bleibt: die 

Suche nach von einer Reform der internationalen Währungsordnung zu deckendem 

Handlungsbedarf. Welche besonderen Lehren lassen sich ‒ und vor allem: wie ‒ auf das 

Heute und Morgen übertragen? 

 

 

3.2 Die heutige internationale Finanzarchitektur als Ausgangspunkt künftiger 

Reformvorschläge 

 

Dass das Thema „internationale Wirtschafts- und Währungsordnung“ von besonderer 

Brisanz – vor allem letztlich in den öffentlichen Debatten über die (noch schwelende) 

Weltwirtschaftskrise – ist, ist unangezweifelt. Die Ereignisse ab 2007 haben zudem gelehrt, 

dass die als unerschütterlich gepriesenen Grundfesten postmoderner Wirtschaftssysteme 

doch nicht so solide wie geglaubt sind. Der Begriff des homo oeconomicus, dessen extensive 

Behandlung kaum Gegenstand der vorliegenden Kapitelsektion sein kann, ist dennoch ein 

gutes Beispiel dafür, wie Wirtschaftssubjekte (zumindest tendenziell) auch aufgefasst 

werden. In einem solchen Szenario läuft man aber umso mehr die Gefahr, die Komplexität 

der Wirtschaftsrealität zu banalisieren und aus einem solchen Denkmuster falsche 

Rückschlüsse zu ziehen („A homo oeconomicus model is parsimonious and sometimes 

accurate. Yet, often, the predictions of the homo oeconomicus model fail because the model 

is too simple and actors pursue nonmaterial interests“ (Diekman 2018, S. 123)). Vor allem 

der Wirtschaftsakteur „Finanzsektor“ ist vom Krisenausbruch (aufgrund starker 

Interdependenz zum Gut „Vertrauen“, das in der Akutphase eben verloren gegangen schien) 

in besondere Mitleidenschaft gezogen worden. Man wird dennoch nicht den Eindruck los, 

dass trotz Vernetzung von Finanzmärkten oder exponentieller Vervielfachung von Waren- 

und Finanztransaktionsvolumina die Grundessenz des heutigen internationalen 

Wirtschaftssystems de facto wie zu den Zeiten jener legendären Konferenz im beschaulichen 

US-Ferienort Bretton Woods (1. - 22. Juli 1944) geblieben ist. Obwohl solche Parallelen auf 

Anhieb als entfremdend erscheinen mögen, könnte doch mehr dran (als auf den ersten Blick 

sichtbar) sein, wobei Kapitel 2 bereits teilweise zur Veranschaulichung solcher Aussagen 

beigetragen haben sollte. Damals wie heute werden grenzüberschreitende Transaktionen 

beispielsweise in Schlüsselwährungen vollzogen, wobei allerspätestens der Zusammenbruch 

des gold-exchange system (1971) die endgültige Etablierung des US-Dollar als „die“ 

Schlüsselwährung schlechthin besiegelt hat:  

 

„[h]istorically, the international gold standard persisted before World War I with free 

capital mobility and fixed exchange rates. The pound sterling of Great Britain was the 

key currency at that time. The gold exchange standard survived through the interval 

period with unstable exchange rates and capital controls. Although the pound sterling 

continued to be the key currency during this period, its significance was diminished. 

Post World War II saw the emergence of the Bretton Woods regime with fixed 

exchange rates and capital controls. The U.S. dollar has since been the key currency” 
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(Takaya 2006, S. 103). 

 

Wie man bereits gezeigt hat, sind nun Leitwährungsländer wie die Vereinigten Staaten von 

Amerika, die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, (teilweise) China, Japan und 

das Vereinigte Königreich163 (wobei Kanada und die Schweiz ähnliche Rollenverteilungen 

besitzen) befähigt, Transaktionen mit dem Rest der Welt in eigener Währung abzuwickeln. 

Als Gegenpol dazu sind Nichtschlüsselwährungsnationen, die wohl den geringeren Anteil 

am weltweiten BIP ausmachen, dazu verpflichtet, externe Verbindlichkeiten sowie Einfuhren 

aus dem Ausland in akzeptierten Fremdwährungen zu bezahlen: der Unterschied (und die 

damit verbundenen Kosten) könnten nicht deutlicher sein. Als Ursache und Folge zugleich 

sehen sich solche Ländergruppen besonders oft potenziellen Wechselkursschwankungen 

ausgesetzt, die in Kombination mit beschränkten Mitbestimmungsrechten seitens der 

Zivilgesellschaft zur anderweitigen Instabilitätsursache mutieren. Trotz Fortschritte seitens 

der internationalen Wirtschaftsgemeinschaft bei der Bekämpfung von Armuts- und 

Ungleichheitszuständen stellen soziale, wirtschaftliche sowie politische Verwundbarkeit in 

zahlreichen Ländern eine fortwährende Bedrohung sicherer Entwicklung dar. Wie so oft sind 

Niedrigeinkommensländer, die zumeist nicht über Leitwährungen verfügen, die wohl 

größten Verlierer beim Kampf für bessere soziale Bedingungen („A crisis-prone system 

increases the need for the latter to hold more international financial reserves in key currencies 

(primarily in dollars) to the advantage of those who provide such currency. Individual small 

economies cannot avoid the impact of erratic currency fluctuation and volatile capital 

markets“ (Tabb 2004, S. 377)). Sie bedürfen nicht selten internationaler Finanzhilfen, die vor 

allem von der Weltbankgruppe (in Gestalt der Internationalen Bank für Wiederaufbau und 

                                                 
163 Ein handfester Beweis für die (fortschreitende) internationale Akzeptanz einer Nationalwährung ist neben 

dem effektiven Gebrauch auch die (eventuelle) Zugehörigkeit zum Währungskorb des Internationalen 

Währungsfonds, auf dessen Basis der Wert der Sonderziehungsrechte berechnet wird (Tabelle 3.1). 

 

 

Anteile an Nationalwährungen im Währungskorb zur Gewichtung der Sonderziehungsrechte 

 „Korbanpassung“ von 

2015 

„Korbanpassung“ von 

2010 

Zu-/Abnahme gegenüber 2010-

„Korbanpassung“ 

US-Dollar 41,73 41,9 -0,41 

Euro 30,93 37,4 -17,30 

Renminbi 10,92 - - 

Yen 8,33 9,4 -11,38 

Pfund 

Sterling 

8,09 11,3 -28,41 

 

 

Tabelle 3.1: Der jeweilige Anteil von Nationalwährungen im Währungskorb zur Gewichtung der 

Sonderziehungsrechte 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Internationalem Währungsfonds (2016b und 2018g) 

 

 

Wenn man sich in diesem Zusammenhang die chinesische Währung anschaut, dann sticht ohne Zweifel heraus, 

dass sie auf dem besten Weg ist, sich als international verwendbares Geld (was es allerdings noch kaum 

flächendeckend ist) zu etablieren. Die wirtschaftliche Machtposition einer Nation ist selbstverständlich auch 

ein weiteres Element, das darüber Aufschluss gibt, ob eine Währung bald zur Schlüsselwährung werden könnte. 
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Entwicklung (alias International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)) und der 

Internationalen Entwicklungsorganisation (alias International Development Agency (IDA))) 

sowie dem Internationalen Währungsfonds geleistet werden (Tabelle 3.2). 

 

 
Die Top-10 der Kreditnehmer internationaler Wirtschaftsinstitutionen 

 Internationaler 

Währungsfonds  

(in SZR), März 2018 

Internationale Bank für 

Wiederaufbau und 

Entwicklung  

(in US-Dollar), 2017 

Internationale 

Entwicklungsorganisation  

(in US-Dollar), 2017 

1. Griechenland 9.040.633.338 China 2.420.000.000 Nigeria 1.601.000.000 

2. Ukraine 8.150.512.500 Indien 1.776.000.000 Vietnam 1.512.000.000 

3. Pakistan 4.363.000.000 Indonesien 1.692.000.000 Tansania 1.205.000.000 

4. Ägypten 4.298.290.000 Kolumbien 1.687.000.000 Bangladesh 1.152.000.000 

5. Portugal 3.862.687.500 Argentinien 1.525.000.000 Äthiopien 903.000.000 

6. Irak 2.385.500.000 Ägypten 1.500.000.000 Kenia 900.000.000 

7. Tunesien 1.283.935.475 Irak 1.485.000.000 Jemen 783.000.000 

8. Elfenbeinküste 897.723.200 Türkei 1.083.000.000 Pakistan 736.000.000 

9. Jordanien 806.242.500 Ukraine 650.000.000 Elfenbein-

küste 

710.000.000 

10. Ghana 656.161.000 Rumänien 625.000.000 Nepal 640.000.000 

 
Tabelle 3.2: Die Top-10 der Kreditnehmer internationaler Wirtschaftsinstitutionen 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Internationalem Währungsfonds (2018c) und Weltbank (2017) 

 

 

Angesichts des chronischen Fehlens systematisch autonomer Investitionen in Infrastrukturen 

und Humankapital sind solche Regionen der Welt allzu oft Stop-and-go-Kreisläufen 

ausgesetzt, die alles Andere als zu homogenem Wachstum beitragen. Es ziemt sich also umso 

mehr, durch die Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten gegen solche Tendenzen 

anzukämpfen. Und welche weltweit vertretenen Institutionen könnten passender sein als die 

Washingtoner Zwillingswirtschaftsorgane (Tabelle 3.3)164? 

 

 

                                                 
164 Tabelle 3.3 liefert natürlich keine vollständige Beschreibung der Aufgaben beider Washingtoner 

Wirtschaftsorgane, sondern will vor allem die Finanzierungsquellen und wichtigsten Merkmale des jeweiligen 

Aufgabenfeldes erläutern. Wie aus ihr dementsprechend hervorgeht, sind beide Institutionen keine „Banken“, 

sondern eben „Fonds“, nämlich verfügen über keine Geldemissionsrechte, sondern sammeln die benötigten 

Ressourcen unter den Mitgliedsnationen. 
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Ein Vergleich zwischen den Washingtoner Zwillingsinstitutionen 

 Internationaler Währungsfonds Weltbank(gruppe) 

Gründungsjahr 1944 

Personalanzahl ≈ 2.700 ≈ 10.000 

Sitz Washington, D.C. 

Teilnehmende 

Nationen 

189 

Kapitalausstattung 675 Mrd. US-Dollar 268,9 Mrd. US-Dollar (wovon 16,1 Mrd. 

US-Dollar als Kapitalrücklage (paid-in 

capital) und 252,8 Mrd. US-Dollar als 

abrufbares Kapital (callable capital)) 

Aufgabenbereich - Überwachung des 

internationalen Geldsystems; 

- Förderung stabiler 

Wechselkurse und geregelter 

Tauschverhältnisse unter 

Mitgliedsnationen; 

- Beistandsfunktion von 

Industrie- sowie 

Entwicklungsländern, die eine 

temporäre Zahlungsbilanzkrise 

durchleben sollten; 

- Ausstattung der 

Devisenreserven der 

Mitgliedsländer mit 

Sonderziehungsrechten (SZR), 

die auf der Basis der Quoten 

jeder Nation ausgestellt 

werden; 

- Gewinnung von 

Finanzressourcen (vor allem) 

aus Quoten der jeweiligen 

Mitgliedsländer. 

- Überwachung und Förderung 

der Wirtschaftsentwicklung der 

ärmsten Länder der Welt; 

- Beistandsfunktion von 

Entwicklungsländern über die 

langfristige Finanzierung von 

Entwicklungsprojekten; 

- Gewinnung von 

Finanzressourcen (vor allem) 

aus dem Verkauf von 

Wertpapieren an den 

internationalen Finanzmärkten 

oder der jeweiligen 

Mitgliedsländer. 

 

 
Tabelle 3.3: Washingtoner Zwillingsinstitutionen im Vergleich: der Internationale Währungsfonds und 

die Weltbankgruppe 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Driscoll (1996), Internationalem Währungsfonds (2017 und 

2018d) und Weltbank (2012 und 2018e) 

 

 

Das „Überthema“ der Einführung einer internationalen Zahlungseinheit, die es allen 

Nationen ermöglichen könnte, ausstehende Transaktionen auf neutrale Art abzuwickeln, ist 

kein neues, wie die Wirtschaftsliteratur deutlich offenbart165. Und dennoch scheinen 

                                                 
165 Natürlich − man hat es bereits in Kapitel 2 erwähnt − kann man sich für eine eher „funktionale“ (d. h. auf 

deren Funktionen basierende) Definition von „internationaler Währung“ entscheiden: „Cohen (1971) proposed 

two generally accepted standards for defining an international currency. First, with regards to its monetary 

function, an international currency is a currency commonly accepted and used in the global market. […] Second 

an international currency can be invested not only in one country, but also in other parts of the world“ (Li 2016, 

S. 227). Eine solche Auffassung setzt sich dennoch nicht mit der Problematik auseinander, die vom Gebrauch 

einer Nationalwährung zur Abwicklung internationaler kommerzieller/finanzieller Geschäfte ausgeht. In 

diesem Sinne scheint es angebrachter, zu behaupten, dass „[t]he dollar as an international currency has no 
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„technische“ Hürden so klein wie nie zu sein: Internationaler Währungsfonds, 

Weltbankgruppe oder andere transnationale Wirtschaftsorgane stehen nämlich längst für 

Eintracht und schier unendliche Vorstellungsmöglichkeiten zum Thema „Reform der 

internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung“. Heikel bleibt dennoch, dass dadurch 

Fragen aufgeworfen werden: wie würden Individuen in ihrem Alltag nun zahlen? Wer würde 

jenes internationale Zahlungsmittel – und vielmehr: unter welchen Bedingungen – 

ausstellen? Und würden Reputation oder Rückzahlungsfähigkeit der jeweiligen Nationen 

somit systematisch unterwandert, indem letztere an druckfrisches Auslandsgeld kommen 

könnten? Solche Fragen sind legitim, sollten dennoch nicht zwangsläufig als „unlösbar“ 

abgestempelt werden. Der Internationale Währungsfonds könnte indes zur „Zentralbank der 

Zentralbanken“ umgewandelt werden und die erforderliche internationale Zahlungseinheit, 

eine Art „Sonderziehungsrechte 2.0“, ausstellen. Letztere ließe sich auch nur auf 

Bankenebene vorstellen, sodass Wirtschaftssubjekte immer noch befähigt bleiben würden, in 

der gewünschten (oder vertraglich akzeptierten) Währung zu zahlen: welche 

Clearingverfahren die jeweiligen Banken dann unternehmen würden, um jenen 

(zwangsläufig) zu vollendenden Zahlungskreislauf auch auf globaler Ebene zu haben, sollte 

sie nicht unbedingt kümmern. Zugleich würden Begriffe wie „Reputation“ und 

„Zahlungsfähigkeit“ der Nationalwirtschaften weiterhin eine Hauptrolle spielen, denn 

Auslandsschulden wären genauso sicher weiterhin zu tilgen. Wozu sollte ein solches 

internationale Geldmittel aber dienen, wenn Veränderungen im alltäglichen Leben sich 

(scheinbar dermaßen) in Grenzen halten würden?  

 

Ein markanter Unterschied zwischen jetzigem Stand der Dinge und künftigen Möglichkeiten, 

die von der Globalisierung selbst aufgeworfen werden, würde beispielsweise darin bestehen, 

dass die monetäre Ungleichbehandlung zwischen Leit- und Nichtleitwährungsnationen 

verfallen würde. Aber auch wohlhabende Wirtschaftsnationen würden nicht zu kurz treten, 

da ihre Stellung als sichere Häfen unangetastet bleiben würde. Wenn Leistungsbilanzdefizite 

in Industrienationen wie den Vereinigten Staaten von Amerika ein charakteristisches Resultat 

der Arbeitsverteilung oder gar unmittelbare Folge der Währungsherrschaft des US-Dollar 

(dollar standard) sein mögen, sind sie in Niedrigeinkommensländern vor allem tatkräftiger 

Beweis für die strukturelle Unfähigkeit, mit anderen Exportnationen zu konkurrieren. 

Infolgedessen entstehen (im Vergleich zu den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts 

seltener gewordene) Auslandsschuldenwellen, die Damoklesschwertern gleich über den 

Köpfen der betroffenen Länder hängen166. Es hat deswegen für ein gewisses Aufsehen 

                                                 
government and no central bank. Of course, this problem is not new − it has been discussed since the heyday 

of the Bretton Woods system − but the financial crisis shows how urgent it is to face a new organization of the 

world economy“ (Fiorentini und Montani 2012, S. viii). Genau letzterer wird der Vorsatz der nachstehenden 

Seiten sein, die eine Kombination aus vorausgehenden Wissen und neuen Erkenntnissen sein sollen. 
166 Das Problem der Auslandsverschuldung steht bei Weitem weniger im medialen Fokus als jenes der 

öffentlichen Verschuldung, die allerdings nur „die halbe Geschichte“ erzählt. Sobald man sich also mit den 

privaten sowie staatlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Rest der Welt befassen sollte, würde man das 

Ausmaß des Schuldenproblems im Allgemeinen verstehen (Tabelle 3.4): 
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gesorgt, als Jeffrey E. Garten, Dekan emeritus der Yale School of Management, sich im 

Herbst 1998 zur Notwendigkeit einer „Zentralbank der Zentralbanken“ geäußert hat, die vor 

allem den Rest der Welt ‒ also nicht nur jene Leitwährungsnationen, die bereits über 

besonders starke Notenbanken verfügten ‒ schützen sollte: 

 

                                                 
Die Top-15 der Länder je nach Bruttoauslandsverschuldung im Vergleich zu deren 

Auslandsvermögensstatus (2016), in Mrd. US-Dollar 

  Bruttoauslandsverschuldung Auslandsvermögensstatus 

(Nettoverschuldung (-) versus 

Nettoforderungen (+)) 

1. Vereinigte Staaten 

von Amerika 

19.019,30 -8.109,65 

2. Eurozone 16.668,68 -664,00 

3. Vereinigtes 

Königreich 

8.620,68 +575,74 

4. Frankreich 5.793,68 -370,15 

5. Deutschland 5.696,49 +1.797,29 

6. Niederlande 4.701,90 +557,75 

7. Luxemburg 4,332,94 +13,27 

8. Japan 3.600,46 +3,07 

9. Italien 2.530,04 -325,98 (3. Quartal) 

10. Irland 2.427,93 -519,31 

11. Spanien 2,330,65 -1.005,68 

12. Kanada 1,962,99 +140,24 

13. Schweiz 1,842,29 +839,31 

14. China 1,710,63 1.747,08 (3. Quartal) 

15. Hongkong 1,563,92 +1.180,68 

 

Tabelle 3.4: Die gegenüber dem Ausland meist verschuldeten Länder der Welt im Vergleich zu ihrem 

Auslandsvermögensstatus (2016), in Mrd. US-Dollar 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Internationalem Währungsfonds (2018e) und Weltbank (2018g) 

 

 

Es ist natürlich korrekt, zu behaupten, dass die so genannte Gross external debt position, nämlich die 

„Bruttoauslandsverschuldung“ einer Nation, auch mit der Net international investment position, nämlich dem 

„Auslandsvermögensstatus“, verglichen werden soll, der „die zu Marktpreisen bewerteten finanziellen 

Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Inländern und Ausländern am jeweiligen Quartalsultimo“ 

(Deutsche Bundesbank 2018a, Internet) darstellt. Aber selbst wenn aus dem Auslandsvermögensstatus 

hervorgehen sollte, dass Nettoforderungen überwiegen, ist klar, das jede Auslandsschuld (die aus 

Schuldenkapital (principal payment) und -zinsen (interest payment) besteht) in regelmäßigen Abständen 

finanziert zu werden hat. Es lässt sich zu guter Letzt auch kaum bestreiten, dass Auslandsverschuldung bislang 

vor allem ein für Niedrigeinkommens- oder Entwicklungsländer typisches Problem gewesen ist („The African 

debt crisis, like its Latin American counterpart, started in the early 1980s and is not yet over! Debt was big 

news in the 1980s when the international financial system appeared threatened by the heavy indebtedness of a 

number of developing countries. More recently, the external debt of a group of 41 countries referred to as 

heavily-indebted poor countries (HIPCs), 32 of which are classified as severely indebted has been receiving 

increased attention. Most of the severely indebted low income countries which have been having problems 

managing their debt service obligations are in sub-Saharan Africa” (Ajayi 1997, S. 5)). Ein derartiger 

Rückschluss soll aber genauso wenig darüber hinwegtäuschen, dass die gegenüber dem Rest der Welt meist 

verschuldeten Länder tatsächlich jene hochentwickelten sind, die also höhere Transaktionsvolumina in 

Bewegung setzen. 
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„[a]n independent central bank with responsibility for maintaining global financial 

stability is the only way out. […] A global central bank could provide more money to 

the world economy when it is rapidly losing steam. For example, it could buy the 

bonds of the Central Bank of Brazil, thereby injecting hard currency into that country 

when it most needs the help”  

 

(Garten 1998, Internet). 

 

Wenn in den achtziger und neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts vor allem die 

Hochverschuldung mancher heutigen Entwicklungsländer war, stehen heutzutage besonders 

jene Industrienationen im Fokus, obwohl der Gesundheitszustand ihrer Wirtschaftssysteme 

für den Rest der Welt ausschlaggebend wäre. Aus der Tatsache, dass der US-Dollar ohne 

Wenn und Aber als „internationale Liquidität“ empfunden wird, folgt zugleich nicht nur, dass 

die amerikanische Währung sich (in Valéry Giscard d’Estaings Worten aus den 60er Jahren) 

ein „exorbitantes Privileg“ erarbeitet hat. Es trifft genauso gut zu, dass die USA systematisch 

(d. h. „von System aus“) dazu angeregt worden sind, ihr Wirtschaftssystem so anzulegen, 

dass Leistungsbilanzdefizite zur erforderlichen Gewohnheit werden mussten, um die 

Weltwirtschaft mit genügend liquiden Geldmitteln zu versorgen. Die hier vorzustellende 

Reform der internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung würde hingegen ein 

zentrales Bankorgan (alias „Zentralbank der Zentralbanken“) − auch nur zur Entlastung 

heutiger „Versorger“ von internationaler Liquidität − vorsehen, das genauso gut von bereits 

vorhandenen wie dem Internationalen Währungsfonds oder der Weltbankgruppe dargestellt 

sein könnte. Laut Musterbeispiel würden sich unterhalb des gemeinsamen Währungsorgans 

alle weiteren Noten- oder Zentralbanken befinden. Zwischen Bankinstituten und 

supranationalem Zentralbankorgan könnte lediglich internationales Geld umlaufen, das von 

der „Zentralbank der Zentralbanken“ auf genauso neutralem Wege emittiert zu werden hätte. 

Dass Geschäftsbanken mit der jeweiligen Notenbank in nationalem Geld verkehren würden, 

sollte jedenfalls nicht wundern. Wieso könnte der Euro dabei nicht (ohne an dieser Stelle auf 

die immer noch lodernde Schuldenkrise der Eurozone einzugehen) nur zwischen Geschäfts- 

und Notenbanken als auch nationalen Notenbanken und Europäischer Zentralbank (EZB) 

hin- und zurückfließen? Und was würde dabei innerhalb einzelner Länder dem Umlauf 

nationalen (d. h. möglicherweise wiedereinzuführenden) Geldes im Wege stehen? Derartige 

Reformmöglichkeiten der internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung sollten 

allerdings nicht als unveränderbar, sondern eher als Anregung zu weiteren Überlegungen 

aufgenommen werden. Die zu fördernden Leitprinzipien sollten aber im Ganzen die gleichen 

bleiben:  

 

1. pyramidale Struktur internationaler Zahlungen: ein Ursprung der globalen 

Wirtschafts- und Finanzkrise ist zweifelsohne die Promiskuität gewesen, mit der 

transnationale Geschäfte lange Zeit vonstattengegangen sind. Dass die 

Refinanzierung von Geschäfts- oft über Geschäftsbanken selbst erfolgt (ohne sich an 

das oberste Glied des Zahlungssystems zu wenden), ist bekannt. Gerade die fehlende 

Involvierung des jeweils verantwortlichen Bankinstituts hat aber zur Intensivierung 

der Vertrauenskrise zwischen Bankakteuren beigetragen, die sich vor allem in der 

akuten Phase der Wirtschaftsmalaise durch systematisches Parken von Finanzmitteln 
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bei der jeweiligen Notenbank ausgezeichnet haben („in a financial crisis: (i) one will 

observe at some stage a sudden switch of intermediation from the interbank market 

to the central bank; (ii) spreads between household deposit rates and corporate 

funding rates will increase; (iii) the quantity of financial intermediation will decline“ 

(Bindseil 2014, S. 211)); 

2. Vollendung des internationalen Geldkreislaufs: als Makroökonom weiß man allzu 

gut, dass Nationalgeld nichts weiter als eine spontane Schuldanerkennung des 

entsprechenden Bankensystems ist. Ein derartiges Zahlungsversprechen (wenn von 

der Notenbank ausgehend) rundet de facto den nationalen Geldkreislauf ab und sieht 

sich im Vergleich zu den Geldern einzelner Geschäftsbanken als gemeinsamen 

Nenner. Das Fehlen eines internationalen Geldmediums führt folglich hingegen zum 

Rückschluss, dass der heutige internationale Geldkreislauf ein „offener“ ist. Anders 

formuliert dürfen wenige Schlüsselwährungsnationen mit der eigenen 

Schuldanerkennung „zahlen“, während der Rest der Welt sie (z. B. über 

Leistungsbilanzüberschüsse) zu verdienen oder sich mithilfe von Auslandsanleihen 

zu borgen hat; 

3. internationale Wirtschafts- und Währungsumgestaltung versus Alltag: von 

strategischer Wichtigkeit wäre auch, dass der Wirtschaftsalltag für einzelne 

Individuen nicht umgekrempelt werden würde. Die Absicherung der geltenden 

internationalen Währungsstruktur sollte aber auch kaum als Vorwand 

instrumentalisiert werden, um die Vielfalt verfügbarer Zahlungsmittel (allen voran 

Bargeld) gesetzlich einzuschränken oder gar abzuschaffen: Greifbarkeit von 

Zahlungsmedien wird in vielen Regionen der Welt immer noch als unverzichtbar 

empfunden und könnte sich bei staatlich aufgezwungener Limitierung sogar 

konjunkturdämpfend auswirken. Es besteht aber genauso gut kein Zweifel, dass 

Papiergeld spezifischen Umgangs bedürfen würde, wenn das zu schaffende 

internationale Geldmedium vor allem auf die Bankenebene ausgelegt sein sollte. 

Dennoch ist es von unerlässlicher Relevanz, dass gerade solche Reformschritte 

weiten Konsens unter der Bevölkerung genießen würden: die Zivilgesellschaft ist 

schließlich diejenige, die es nach Jahren negativer Wirtschaftsschlagzeilen erneut zu 

involvieren gelten würde. Und jeglicher Radikalwandel für Otto Normalverbraucher 

wäre keine gute Voraussetzung, um mit einer (schon theoretisch artikulierten) 

Währungsinitiative zu punkten. 

 

Es sei nochmals betont, dass hiermit keine Währungsunion auf globaler Ebene – das 

europäische Beispiel genügt –, sondern ein Bündnis zur Einführung eines transnationalen 

Geldmittels anvisiert werden würde, um die globale Wirtschaft noch enger 

zusammenzuschweißen. Wenn solche Vorschläge nicht unbedingt auf die Zustimmung aller 

Beteiligten stoßen müssten, sollten sie wenigstens Anlass zur ernsthaften Diskussion darüber 

geben, wie das (komplexer werdende) Mosaik der internationalen Wirtschafts- und 

Währungsordnung davon profitieren könnte: der Meinungsvielfalt − selbst in der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft („This includes a pluralist stance with respect to different 

approaches to economic theory, pluralism in the sense of interdisciplinary enquiry, pluralism 

in terms of the range of methods employed, and pluralism with respect to recognition of the 

plurality of culture and values in society. Implications are drawn for how the banking crisis 
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is framed, how it is explained by theory and thus how policy is designed. In addressing these 

issues, current mainstream theory focuses on a narrow“ (Dow 2013, [keine Angabe]) − 

würden sie jedenfalls einen Gefallen tun. Damit ließe sich auch die Gelegenheit schaffen, um 

viele offene Fragen zu Finanzmärkten oder deren Regulierung aufs Tapet zu bringen, zumal 

sie in weiten Bevölkerungskreisen noch als „ungelöst“ gelten. Wenn es realitätsfern klingen 

sollte, dass „Finanzwelt“ künftig – und dies nicht aufgrund besseren Marketing, sondern 

„struktureller“ Fakten – immer weniger mit spekulativen Manövern in Verbindung gebracht 

werden sollte, dann sollte wenigstens der Versuch gewagt werden, das (fast einstimmig 

anerkannte) Auseinanderklaffen zwischen Real- und Finanzwirtschaft durch alternative 

Denkanregungen in Schach zu halten: 

 

„[i]n recent years, it has become widely recognized that debt, loans or borrowing 

through interest-based contracts and a banking system that creates money from 

deposits and bank lending invariably promotes a phenomenon that has become coined 

“financialization,” resulting in a growing divergence between the real and the 

financial sectors of the economy, or in other words tethering the linkage between the 

real and financial sectors. To the extent that the financial sector simply produces more 

financial instruments and promotes their trading, it does not perform its vital function 

of encouraging savings and funding the best investments“  

 

(Askari und Mirakhor 2015, S. 3).  

 

Die nächste Wirtschaftskrise sollte schließlich (schon wegen ihrer potenziell pandemischen 

Züge) im Voraus erkannt und − noch wichtiger − von der internationalen Währungsstruktur 

selbst unterbunden werden. 

 

 

3.3 Die Gliederung einiger deutschsprachiger Beiträge: ein Exkurs167 

 

Der Weltwährungsgedanke, unter dem gewiss nicht die (gefährliche) Idee einer einzigen (d. 

h. für alle Nationen geltenden) Geldeinheit zu verstehen ist168, tritt im Verlauf der 

                                                 
167 Eine aufkommende Frage könnte sich auf jene Hintergründe beziehen, die dazu geführt haben mögen, einige 

deutschsprachige Autoren anderen Wirtschaftsdenkern vorzuziehen. Das hier angewandte Kriterium will 

jedenfalls nicht chronologischer Natur sein: es will auch nicht auf die entsprechende (falls überhaupt 

vorhandene) Zugehörigkeit zu einer bestimmten Wirtschaftsschule zurückgehen. Die zu behandelnden Autoren 

sind nur deswegen auserkoren worden, weil sie eine für ihre Lebenszeit strukturierte Vorstellung der Reform 

der internationalen Währungsordnung aufgewiesen haben, die zumeist über die Einführung globaler 

Wirtschafts- und Währungsorgane und/oder einer internationalen Geldeinheiten hätte verlaufen sollen. Der 

Autor hat es deswegen in diesem Kontext für irrelevant befunden, mögliche Beeinflussungen solcher Autoren 

seitens der jeweiligen Wirtschaftsschule zu erforschen oder dem Leser gar ein Gesamtbild des Werks zu 

vermitteln. Was hier hingegen im Fokus stehen soll, sind nämlich weder die Entstehungsepochen solcher 

Reformprojekte noch die entsprechenden Wirtschaftstheorien, sondern lediglich jenes Einzelteil deren 

Gesamtwerks. 
168 Wie man bald genug feststellen wird, wird das Ideal einer „internationalen Geldeinheit“ schon deswegen mit 

Skepsis aufgenommen, weil sie fälschlicherweise einer „internationalen Gemeinschaftswährung“ gleichgesetzt 

wird. Das letzte Szenario scheint zum jetzigen Zeitpunkt alles Andere als wünschenswert zu sein, weil jede 
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Wirtschaftsgeschichte in mehrfacher Gestalt auf: manchmal als Vorstoß zur internationalen 

Münzvereinheitlichung oder internationalen Doppelwährung, in zahlreichen Fällen auch als 

„internationale Papierwährung“ oder als goldgedeckte Banknote169. Die ältesten unter den 

„modernen“ Reformplänen170 treten oft im Zusammenhang mit Edelmetallen oder einer 

international brauchbaren Banknote auf. Wenn einige besonders fern von jeglicher 

„modernen“ Geldauffassung zu sein scheinen, hätten sich viele aber mithilfe geringfügiger 

Anpassungen auf das heutige internationale Wirtschaftssystem genauso gut zuschneiden 

lassen. Abgesehen von einem derartigen wirtschaftshistorischen Ansatz, der das in vielen 

Reformplänen der internationalen Währungsordnung aus der Vergangenheit enthaltene 

                                                 
„Währungsunion auf globaler Ebene“ eine Vielzahl inhomogener Wirtschaftsverhältnisse unter einen 

gemeinsamen Geldnenner bringen und dabei − was eben der problematische Aspekt ist − lokale Währungen 

abschaffen würde. Zugleich gäbe es auch (kaum zu übersehende) politische Hindernisse, die eine 

„Währungsunion auf globaler Ebene“ wenig plausibel machen würden: 

 

„[o]nly if the current world system of states is eliminated and a unified world government is 

established, a single world currency can be issued. The premise of issuing and adopting a single world 

currency is that all individually existing sovereign states disappear or become subordinated to a unified 

world government that issues the currency and provide the backup for the currency. [...] Friedrich 

Engels (1844) thought that using a single currency without eliminating the system of states would 

cause countries to fight for their shares of benefits and will end in disasters“  

 

(Yi-Lin Forrest, Ying und Gong 2018, S. 569). 

 

Dass manche der Argumente im obigen Zitat einen (indirekten) Bezug auf das „Euroraumexperiment“ haben 

mögen, hängt davon ab, inwieweit man die gemeinsame Eurowährung als strukturell (mehr oder weniger) 

gefährdet sehen könnte. Die Kräfte, die sie immer wieder von innen zu zerreißen versuchen, sind einerseits die 

(schwierige) Wirtschafts- und Währungshomogenisierung bei 19 inhomogenen Ländern, andererseits 19 

Staatsapparate weiterbestehen (und mehr oder weniger stark für die entsprechende Durchsetzung nationaler 

Interessen plädieren). 
169 Man hat sich in diesem Zusammenhang nicht mit den einzelnen Eigenschaften von Geldeinheiten je nach 

Zeitperiode befassen wollen, obwohl sie in diffuser Weise in der Dissertation vorzufinden sein werden. Es soll 

aber nicht verschwiegen werden, dass:  

 

„[d]ie Geldeigenschaft ist unabhängig von dem Stoff und der Bezeichnung des G[eldes]. Seine 

Funktionen vermag das G[eld] auch zu erfüllen, wenn es lediglich durch die Verkehrssitte anerkannt 

und in Geltung ist; so haben in Inflationszeiten bestimmte Gattungswaren Geldcharakter (z. B. 

amerikanische Zigaretten nach 1945). Die vom Staat verliehene Rechtskraft ist nur für die Funktion 

des G[eldes] als allgemeines Zahlungsmittel zur Erfüllung privatrechtlicher Verpflichtungen 

notwendig (→ gesetzliches Zahlungsmittel)“  

 

(Müller und Löffelholz 1961, S. 512). 

 

In diesem Sinne ist es natürlich korrekt, dass in Notsituationen verschiedene Gegenstände als „Geld“ fungieren 

können − in diesem Fall wäre es aber ein Tauschhandel zwischen Gütern/Dienstleistungen, weil Geldeinheiten 

das gesamte Verfahren nicht begleitet hätten. Zu den Unterschieden zwischen „Tauschhandel“ und „Geld als 

nominales Zahlungsmedium zur Befähigung vom Handel zwischen Gütern/Dienstleistungen und 

Gütern/Dienstleistungen“ − wobei letzter Begriff nicht im Geringsten mit dem ersten verglichen werden kann.    
170 Im vorliegenden Kapitel werden häufig die Begriffe „Reformpläne/-konzepte/-projekte“ der internationalen 

Währungsordnung gebraucht. Obwohl die dabei erwähnten Autoren ihre Vorschläge nicht unbedingt auf derart 

(begrifflich) strukturierte Weise konzipiert haben mögen, zieht man es vor, ein solch zusammenfassendes Wort 

zu benutzen, um die Bemühungen der erwähnten Wirtschaftsdenker zu beschreiben.  
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Gedankengut aufzufrischen beabsichtigt, stellt Kapitel 3 vor allem eine Übersicht jener 

Knüpfpunkte zwischen gestrigen und heutigen Zahlungsstrukturen dar. Es kann sicherlich 

nicht davon ausgegangen werden, einen vollständigen Überblick über alle möglichen 

Währungstrends in den vielen Jahrzehnten monetären Umbruchs verschaffen zu können. 

Jedenfalls möchte man den Leser auf folgende „Mindestziele“ aufmerksam machen: 

 

1. die heutige internationale Währungsordnung ist trotz ausgeprägten globalen 

Charakters (im Sinne der Unterhaltung besonders vernetzter 

kommerzieller/finanzieller Wirtschaftsbeziehungen zu den verschiedensten 

Nationen) wenig „international“, wenn es um gemeinsame internationale 

Zahlungsbedingungen geht. Auf internationaler Ebene ist durch das Fehlen einer 

überstaatlichen Zahlungsstruktur für einen hohen Grad an Deregulierung gesorgt, was 

mit einem geordneten Hergang der internationalen Wirtschaft immer weniger 

vereinbar ist; 

2. die globale Finanzkrise stellt eine Folgenerscheinung verschiedener struktureller 

Gestaltungsfehler des heutigen internationalen Wirtschaftssystems dar, das − 

beispielsweise über die (immer noch) konfuse Vorstellung modernen Geldes − für 

die entsprechenden Grundbedingungen sorgt; 

3. selbst nach den Ereignissen ab 2007 ist nicht wirklich eine strukturelle Entschärfung 

in Sicht, zumal die tief greifenden Mechanismen, die für die Entstehung der 

damaligen Krisenherde gesorgt haben, genauso unangetastet geblieben sind. 

 

Im Folgenden soll beispielsweise der Übertragungskanal solcher Krisenverläufe im 

modernen Wirtschaftsalter zusammengefasst werden (Abbildung 3.1): 
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Abbildung 3.1: Transmissionsmechanismen heutiger Wirtschaftskrisen: von logisch-analytischen 

Ursachen zu konkreten Folgenerscheinungen 
Quelle: eigene Darstellung  

 

 

Der tiefste Ursprung der neuesten Finanz- und Wirtschaftskrisen bleibt dennoch das gleiche, 

nämlich die Verkennung des Wesens modernen Geldes, das weder einem Realgut noch einem 

üblichen Finanzinstrument gleichgesetzt werden kann. Dem kommt aber auch hinzu, dass 

allzu oft zwischen „Ursache“ und „Effekt“ (d. h. in Sachen „Kausalität“) verwechselt wird. 

Ist „Spekulation“ − egal ob an den Finanz- oder Devisenmärkten − „(Mit)ursprung der Krise“ 

oder vielleicht nur das „Symptom“, dass ein struktureller Gestaltungsfehler vorliegt, das sie 

überhaupt ermöglicht? Zum Beispiel ist die folgende Definition von „Spekulation“ nicht 

gerade zufriedenstellend, zumal wenn Risikofaktoren in jeder Investmentform vorhanden 

sind: „[h]ow can we distinguish speculation from investment. A rule of thumb is that 

speculation involves a higher than average risk of loss (and a commensurately higher level 

of return)“ (Sinclair 2001, S. 1443). Selbst auf Edelmetallen oder Immobilien (die realwertige 

Aufbewahrungsformen von Ressourcen darstellen) basierende Investitionen können sich 

nämlich als alles Andere als harmlos herausstellen, weil ihr Preis genauso sicher (sogar 

heftigen) Schwankungen ausgesetzt sein kann. Unter „Spekulation“ sollen im vorliegenden 

Kontext also vor allem jene Kräfte verstanden werden, die „spekulativ“, nämlich auf 

Grundlage von „inhaltsleeren“ Instrumenten, handeln und die (inter)nationale Wirtschafts- 

und Währungsordnung den jeweiligen destabilisierenden Ungleichgewichten aussetzen. 

„Spekulation“ im Sinne von „[s]peculators take on risk to earn speculative profits“ (Koch 

und Macdonald 2015, S. 319) wird also ohne Weiteres (selbst in der wohl „vollkommensten“ 

Wirtschaftsordnung) künftigen Bestand haben und ist nicht zwangsläufig „pathologischen“ 

Ursprungs, sondern mag auch von finanzstrategischen Gründen herrühren. Um es noch 
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anders zu formulieren: es wird immer Auf- und Abschwünge bei den Preisdynamiken geben, 

zumal sie das Ergebnis der Interaktion zwischen Nachfrage und Angebot sind. Was hingegen 

vermieden werden soll (und kann), ist, dass Spekulation durch „spekulative“ (d. h. von 

jeglichen Realwerten losgelöste) Instrumenten genährt wird. Einen vergleichbaren 

Standpunkt vertritt beispielsweise der Ökonom Alvaro Cencini (2005b), indem er 

unterstreicht, wie Spekulation durch das Bestehen „inhaltsleerer“ Finanzinstrumente möglich 

werden würde, die für die potenzielle Entstehung von entsprechenden „Blasen“ sorgen 

würden: 

 

„it is important to realize that if currencies were not considered as if they were 

tradable goods and if the system of international payments did not allow for their 

duplication, speculation […] would not even exist. […] Even though it is obviously 

true that speculation is carried out by individual speculators (single agents or groups), 

pathological speculative capital derives from an anomaly affecting the whole system 

of international payments. […] Speculation is thus the consequence of a 

macroeconomic disorder engendering pathological capital more than the result of 

microeconomic agents’ decision to invest on the foreign exchange on the stock 

exchange markets. Caused by speculation, exchange rate erratic fluctuations are 

therefore also a consequence of the macroeconomic disorder hindering the present 

system of international payments“ 

 

(Cencini 2005b, S. 224). 

 

Dass solche Instrumente spekulativen Handels überhaupt vorliegen, ist beispielsweise nicht 

mikro- (d. h. verhaltensabhängigen), sondern makroökonomischen (d. h. strukturbedingten) 

Ursachen zuzuschreiben. Solange man sich nicht mit solchen Aspekten auseinandergesetzt 

haben sollte − vor allem der Kernfrage dabei: was lässt behaupten, dass es sich bei dem 

heutigen um ein „non-system of international payments“ (Bénassy-Quéré und Pisani-Ferry 

2011, [keine Angabe]) handelt? −, kann von keinem Eingriff erwartet werden, einen 

„geregelteren“ Referenzrahmen zu schaffen. Um die einzuführenden Autoren in einen 

breiteren Kontext einzugliedern − das vorliegende Kapitel soll nämlich nicht den 

wirtschaftshistorischen bzw. -philosophischen Gedanken per se vertiefen, sondern ihn auf 

das Heute übertragen −, ziemt es sich, von den so genannten „W-Fragen“ aus dem 

Journalismus (Mediamanual 2018) Gebrauch zu machen: 

 

1. wer (von den möglichen Wirtschaftsdenkern wird erwähnt)?: es gibt verschiedene 

Autoren, die nennenswert sind und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des 

Wirtschaftsgedanken geleistet haben, aber eine würdige Behandlung würden den 

Rahmen der vorliegenden Dissertation sprengen. Man hat sich also vor allem für 

deutschsprachige Autoren entschieden − auch in diesem Fall aber mit einigen 

Ausnahmen; 

2. was (vom Werk solcher Wirtschaftsdenker wird behandelt)?: wie bereits erwähnt ist 

die Anzahl (und Verschiedenheit) erinnerungswürdiger Wirtschaftsdenker zu breit, 

um auf den Beitrag jedes Einzelnen auch nur ansatzweise eingehen zu können. Es 

werden daher nur jene Analysen zur möglichen Reform der internationalen 
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Währungsordnung behandelt, zumal es sich bei der vorliegenden um eine auf die 

globale Sphäre bezogene Dissertation handelt. Äußerungen zur Geldauffassung 

solcher Autoren insgesamt sind also nicht Gegenstand der zu führenden 

Überlegungen; 

3. wann (sind solche Literaturbeiträge entstanden)?: im Allgemeinen werden vor allem 

Reformprojekte zur Sprache gebracht, die gegen Ende des 19. bis Ende des 20. 

Jahrhunderts formuliert worden sind. Ein derartiger Zeitrahmen ist nämlich von 

besonderem Interesse, weil er einerseits von einem gewissen Konflikt zwischen 

älteren und neueren Geldvisionen (z. B. mit Bezug auf Edelmetalle oder Papiergeld) 

geprägt ist und andererseits auf die Bretton-Woods-Konferenz (1944) bzw. die 

Demonetisierung von Gold in den siebziger Jahren zusteuert; 

4. wo (sind solche Literaturbeiträge entstanden)?: aufgrund der deutschsprachigen 

Herkunft der sie verfassenden Autoren sind sie vor allem im entsprechenden Raum 

zustande gekommen; 

5. wie (werden solche Literaturbeiträge behandelt)?: sie werden vor allem auf logisch-

analytische Art Revue passiert, wobei sie durch auf das Heute bezogene Ergänzungen 

kommentiert werden; 

6. warum (werden solche Literaturbeiträge behandelt)?: weil sie für die Zeitepoche ihrer 

Entstehung besonders innovativ gewesen sind und noch heute zur künftigen 

internationalen Währungsordnung beitragen könnten. Obwohl manche solcher 

Reformpläne strukturierter als andere sind, sind die in ihnen enthaltenen Einzelteile 

von besonderer Wichtigkeit. Im Folgenden wird also auch zusammengefasst, welche 

Autoren zu welchem Zweck (d. h. mit der Zielvorgabe, einen bestimmten Aspekt der 

internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung zu behandeln) besondere 

Würdigung gefunden haben: 

 

i. Dietrich Hermann Hegewisch 
 

⇒ Homogenisierung von Silber- und 

Goldmünzen über deren Feingehalt (zum internationalen Gebrauch); 

ii. Silvio Gesell 
 

⇒ Einführung einer internationalen Banknote („IVA-Note“) als 

grenzüberschreitendes Zahlungsmedium, das von einer „Zentralbank der 

Zentralbanken“ („Internationale Valuta-Assoziation“) ausgestellt werden 

würde; 

iii. Hans Heymann 
 

⇒ Einführung verschiedener internationaler Wirtschafts- und 

Währungsorgane zur globalen Kreditvergabe sowie Trennung zwischen 

monetärem (d. h. „nominalem“) und finanziellem (d. h. „realem“) Kreislauf; 

iv. Ernst Friedrich Schumacher 
 

⇒ Plädoyer für internationales sowie 

multilaterales Clearingsystem von Forderungen/Schulden verschiedener 

Mitgliedsnationen; 

v. Hjalmar Schacht 
 

⇒ Einführung europäischer Clearing- und 

Finanzierungsmechanismen  unter Partnerländern. 

 

(1a)  

Geldnenner (über Angleichung 

von Edelmetallinhalten) 

(1b)  

Geldnenner in Form von 

internationaler Banknote 

(2) 

Internationale Wirtschafts- 

und Währungsstruktur 

(3)  

Internationale 

Clearingmechanismen 
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Die Erwähnung dieser Autoren171 (deren Gesamtwerk bei Weitem nicht behandelt 

werden soll) erfolgt wie bereits erklärt instrumental, um einerseits jene Elemente zu 

erfassen, die zur heutigen internationalen Wirtschafts- und Währungsstruktur geführt 

haben, und andererseits anderweitige Denkanregungen zu sammeln, die sich bei der 

Umgestaltung des herrschenden monetären Status quo immer noch als hilfreich 

erweisen könnten. Beispielsweise sollen die in den obigen geschweiften Klammern 

angezeigten Phasen, die Entwicklung der jeweiligen Reformvorschläge der 

internationalen Währungsordnung zusammenfassen: zunächst hat die Schaffung 

eines gemeinsamen internationalen Geldnenners (z. B. über die Angleichung von 

Edelmetallinhalten oder die Einführung einer internationalen Banknote) im Fokus 

gestanden (vgl. Phase 1a und 1b), später sind vor allem weitere Elemente wie eine 

internationale Zahlungsstruktur sowie entsprechende Clearing- und 

Finanzierungsmechanismen (vgl. Phase 2 und 3) in den Vordergrund gerückt; 

7. welche Quelle (wird dabei verwendet)?: es wird vor allem von der Originalquelle 

Gebrauch gemacht, wobei Kommentare anderer Autoren (falls hilfreich) genauso 

genannt werden. 

 

Dass die Vertiefung solcher Wirtschaftsbeiträge nur nebenbei eine chronologische 

Reihenfolge befolgen wird (um vor allem logisch-analytische Kontaktpunkte auszumachen), 

soll hier nur der Vollständigkeit halber betont werden.  

 

 

3.3.1 Von (Edel)metallen bis hin zu Papiergeld als Ausgangspunkte einiger 

Reformvorschläge der internationalen Währungsordnung: die Entwicklung des 

Geldbegriffs172 

                                                 
171 Im Interesse der Klarheit sei hier bemerkt, dass die fünf soeben genannten Autoren (von deren Werken hier 

nur wenige ausgewählte Aspekte behandelt werden sollen) auch Forschungsgegenstand eines Kapitels der 

ersten Dissertation des Schreibenden gewesen sind. Während diese in der ersten Dissertation vor allem aus 

wirschaftshistorischen bzw. -philosophischen Zwecken behandelt wurden ‒ Text und Kontext sind daher völlig 

andere und anders ‒, kommen sie in der vorliegenden Arbeit fast nur „funktional“ vor, um sogleich andere 

aktualitätsbezogene Themen einzuführen. Man hat von den obigen fünf Wirtschaftsdenkern nicht absehen 

können, zumal ihre Ausführungen der Hinterfragung der gängigen internationalen Wirtschafts- und 

Währungsordnung, nämlich dem Gegenstand der vorliegenden Dissertation, besonders dienlich sind.  
172 Wie man an verschiedenen Stellen von Kapitel 2 erläutert hat, kann die Anfangsaussage, nach der 

Edelmetalle bei (inter) nationalem Gebrauch sich inflationär ausgewirkt hätten, für eine gewisse Ungläubigkeit 

sorgen. Schließlich galten Gold und Silber jahrhundertelang als Wertsicherung aller Geldausgaben seitens der 

Notenbanken. Und letztendlich haben sie in den Augen vieler Investoren bzw. Sparer nie jenen „Realwertstatus“ 

eingebüßt, auf den man insbesondere in Krisenzeiten zurückgreift: 

 

„[t]he economics of precious metals have less to do with the production process, industrial demand, or 

their greatly diminished monetary role than with the psychology of the financial marketplace. There, 

precious metals ‒ gold especially ‒ are perceived to be the best store of value available when anxiety 

causes the value of other assets to go into a tailspin. Historically, in such scenarios gold and other 

precious metals have risen” 

 

(Downes und Goodman 2003, S. 64).  
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Internationaler Gebrauch von Edelmetallen oder Schaffung einer globalen Banknote sind 

keineswegs untypisch für jene Zeitalter (im ersten Fall) gegen Anfang des 20. Jahrhunderts 

und (im zweiten Fall) Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Trotz wiederkehrender 

Behaftung mit inflationären Eigenschaften ist jeder einzelne Vorschlag (auf die jeweilige 

Art) reich an Intuitionen. Nicht erstaunlicherweise fußen ältere Reformkonzepte zur 

Abwicklung von internationalen Transaktionen also vornehmlich auf dem Gebrauch von 

Gold und Silber. Letztendlich waren Zahlungsmittel immer noch als so genanntes 

„Warengeld“ konzipiert, das aber zugleich ermöglichte, von einem Gewichtsmessungs- zu 

einem Rechenverfahren überzugehen. Wie man mit Bezug auf Edelmetalle zur Kenntnis 

nehmen wird, ist die Übereinstimmung der Funktionen eines „Zahlungsmittels“ und „-

gegenstands“ bestenfalls problematisch. Ein Grund dafür besteht selbstverständlich in den 

aus Edelmetallförderung entstehenden Kosten. Das Paradoxon, das sich nämlich daraus 

ergeben würde, liegt darin, dass jede Ausweitung wirtschaftlicher Tätigkeit (die mit höherem 

Nationaleinkommen verbunden sein würde) den „strukturellen Nebeneffekt“ steigender 

Monetisierungskosten haben würde. Anders formuliert wäre Wirtschaftswachstum 

„kostspielig“, weil es steigende Förderungskosten von Edelmetallen implizieren würde. Die 

einzige kostensparende Alternative wäre die Reduzierung wirtschaftlicher 

Wachstumsrhythmen ‒ oder eben eine konsequente Suche nach anderen (kostenneutralen) 

Zahlungsmitteln: 

 

„[e]in solches Warengeld, wie es z. B. in Gold- und Silbermünzen repräsentiert ist, 

besteht aus einem Medium, das neben seiner monetären Funktion anderen 

wirtschaftlichen Nutzen erbringen kann und dessen Menge durch eine Produktion des 

Mediums verändert werden kann. Wird das Zahlungsmittel in einem 

Warengeldstandard mit der Recheneinheit verknüpft, so entsteht hieraus die 

Notwendigkeit, für Transaktionen in diesem Geld entsprechende Ressourcen der 

Ware zur Verfügung zu haben. Die physische Geldproduktion ist in einem solchen 

Warengeldsystem mit einem hohen Ressourcenaufwand verbunden, was sich 

beispielsweise an der Notwendigkeit einer ausgedehnten Geldförderung bei 

Vorliegen einer Goldumlaufswährung erkennen lässt. […] Ein Warengeld bindet 

somit erhebliche Ressourcen bei der Bereitstellung des Geldangebotes und entfaltet 

daher Anreize zu einer effizienteren Abwicklung des Geldverkehrs“  

 

(Terres 1999, S. 40). 

  

Neben dem obigen Effizienzproblem besteht ein anderes (umso konkreteres) Risiko, nämlich 

jenes der systematischen (da mit dem gleichen „Gegenstand“ wie Gold übereinstimmenden) 

Verwechslung der Funktion des nominalwertigen „Zahlungsmediums“ mit der des 

realwertigen „-gegenstands“. Genauso wie Begriffe wie „Geld“ weitaus nicht 

                                                 
Solche Feststellungen bleiben natürlich unangefochten. Gleiches gilt aber auch dafür, dass – falls Edelmetalle 

der bereits umlaufenden, das Bruttoinlandsprodukt monetisierenden Geldmenge hinzukommen (und 

dementsprechend monetisiert) werden sollten – sie sich ihr inflationär hinzuaddieren würden. Dazu auf den 

folgenden Seiten mehr. 
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zufriedenstellend sind, um zwischen eben solchen (fundamentalen) Eigenschaften zu 

unterscheiden, sind Edelmetalle es umso weniger, weil sie einerseits für die (neutrale) 

Beförderung eines Zahlungsinhalts sorgen sollten, andererseits selbst über einen 

intrinsischen Wert verfügen. Aus diesem Grund wird man an verschiedenen Stellen des 

vorliegenden Kapitels betonen, wie jede internationale Geldeinheit ‒ egal ob als Giral- oder 

Warengeld vorzustellen ‒ sich nie der bereits national umlaufenden Geld- und Warenmenge 

hinzuaddieren dürfte. Genau solche analytischen Fortschritte mögen letzten Endes in die 

Richtung einer internationalen Wirtschaftsneuordnung, die − dieser der Leitgedanke des 

vorliegenden Kapitels − heute umso erforderlicher scheint, geführt zu haben173.  

 

Der Autor, Dietrich Hermann Hegewisch (1816), dem eins der ersten Reformkonzepte 

überhaupt nachgesagt wird, vertritt dabei (verständlicherweise) eine eher materialistische 

Konzeption von Geld (Hegewisch 1816, S. 136). Der deutsche Wirtschaftsdenker plädiert  

nämlich dafür, dass Goldinhalte und -gewichte umlaufender metallischer Münzen geprüft 

werden müssten, um deren illegales Beschneiden vorzubeugen. Daraufhin hätten Silber- und 

Goldmünzen selbst auf internationaler Ebene anhand des sich darin befindenden Feingehalts 

verwendet zu werden, was vom Autor auch als ausreichend empfunden wurde, um 

heterogene Währungen zu vereinheitlichen bzw. homogenisieren174. Eine internationale 

Währungskonferenz hätte dann für die Einführung eines neuen gemeinsamen 

Zahlungsmittels und die entsprechende Umrechnung nationaler Preise und Löhne Sorge 

tragen müssen (Hegewisch 1816, S. 137-138). Die Gewichterhaltung (und -messung) aller 

Geldstücke würde nämlich als erste Grundlage für die künftige internationale Geldeinheit 

fungieren. In dieser Hinsicht lässt sich der Wille des deutschen Ökonomen, die Angleichung 

der Goldinhalte und -gewichte auf paneuropäischer Ebene voranzutreiben (Tabelle 3.5), gut 

nachvollziehen. Auslandsreisende hätten aber beispielsweise allemal von solchen 

Erleichterungen profitiert, weil trotz des Gebrauchs ausländischer Zahlungsmittel ein (für 

alle teilnehmenden Länder geltendes) Goldquantum gegolten hätte. 

 

 

                                                 
173 Egal mit welchen besonderen Reformprojekten der internationalen Währungsordnung man sich befassen 

wolle: die meisten haben nämlich die Bewältigung des „Problems der internationalen Liquidität“ gemeinsam 

(„the reform of the international monetary system focus[ses] on liquidity provision. […] Develop alternatives 

to US Treasuries as the dominant reserve asset, thereby accelerating the inevitable transition to a multipolar 

system“ (Farhi, Gourinchas und Rey 2011, S. 1)). Und genau die Ausstattung der globalen Wirtschaft mit einer 

internationalen Geldeinheit wird das Hauptthema der nachfolgenden Kapitelsektionen sein. 
174 Unter „Homogenisierung“ ist in einem (der Vergangenheit angehörenden) Kontext insbesondere die 

Vereinheitlichung von Maßeinheiten und Münzsystemen zu verstehen. Auf das Heute bezogen soll 

„Homogenisierung“ vor allem für die Funktion von Geld als „gemeinsamen Nenner für volkswirtschaftliche 

Gesamtgrößen“ (Häfner 1983, S. 212) stehen. Je nach besonderem Zusammenhang wird man den Begriff näher 

definieren. 
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Angleichung der Goldinhalte und -gewichte auf europäischer Ebene 

VOR ANGLEICHUNG NACH ANGLEICHUNG 

1 GA = a Gramm 1 GA = z Gramm 

1 GB = b Gramm 1 GB = z Gramm 

… … 

1 Gz = y Gramm 1 Gz = z Gramm 

 
Tabelle 3.5: Angleichung der Goldinhalte und -gewichte auf europäischer Ebene 

Quelle: eigene Darstellung  

 

 

Obwohl man erst in Kapitel 3.6.3 die Rolle von Papiergeld und Golddeckung besprechen 

wird, sei schon jetzt darauf hingewiesen, wie:  

 

„eine Banknote ist ein vortreffliches Tauschmittel, aber entschieden nur unter der 

Bedingung, dass sie eben so zuverlässig im Werte, wie Münzmetall ist. In demselben 

Augenblicke, wo die Note unfähig wird, das auf ihrer Vorderseite bezeichnete 

Goldquantum zu verschaffen, weil der Schuldner als zahlungsunfähig anzusehen ist, 

sinkt sie zu einem bloßen Stück Papier herab. Der Inhaber ist nun außer Stande, mit 

ihr zu kaufen: er muss sie verwahren als eine faule Schuld, mit der er versuchen mag, 

wie viel sie ihm schließlich eintragen wird“  

 

(Price 1877, S. 40). 

 

Dass eben ein derartiges Verhältnis zwischen „Werthaftigkeit“ von Papiergeld und 

Goldquanten herrscht, ist klar. Genauso, dass heutige Bargeldmittel (sowie jedes weitere 

Zahlungsinstrument) sie aus der entsprechenden realen Deckung (d. h. aus Gütern und 

Dienstleistungen bestehend) schöpfen. Dass hingegen ein deutlicher Unterschied zwischen 

„Zahlungsmittel“ (oder „-vehikel“) und „Zahlungsobjekt“ (oder „-inhalt“) vorliegt, wird oft 

nicht genug wiederspiegelt. Eine Eigenschaft von Edelmetallen in jenen Zeiten, als sie auch 

als Zahlungsinstrumente gebraucht wurden, besteht nämlich darin, dass sie als 

Zahlungsmittel (alias Geld) und -objekte (alias Realwerte) eingesetzt wurden. Dadurch sind 

aber alle Voraussetzungen gegeben, um die Zahlungsmittelfunktion mit jener des -

gegenstands zu verwechseln: 

 

„gold coins are valuable not because they are coins but because they are made of gold, 

and the value attached to the coin is exactly equal to the value attached to the gold in 

it. We impose the function of value on the substance gold because we desire to possess 

that kind of substance. […] And that is just a fancy way of saying that because people 

already regard gold as valuable because of its physical nature, they are willing to 

accept it as a medium of exchange“  

 

(Searle 1995, [keine Angabe]). 

 

Im heutigen Zeitalter (wo Geldeinheiten immateriellen sowie nominalen Charakters sind und 

die reale Besicherung aus den jeweils hergestellten Gütern und Dienstleistungen stammen 
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sollte) sind aber Verwechslungen kaum mehr verständlich. Obwohl Edelmetallen immer 

noch ein besonderer Wertstatus anhaftet, der auf die „idealisierte“ Darstellung des 

Goldstandards175 mit dessen Stabilitätsgeschichte zurückgeht, bleibt die Trennung zwischen 

realem Transaktionsinhalt (alias Gütern/Dienstleistungen/Wertpapieren) und -mittel (alias 

Buchgeld) von wesentlicher Wichtigkeit, wie später noch erörtert werden soll. Die 

Verbreitung von Papiergeld oder anderen Wertpapieren (die für entsprechende materielle 

Ressourcen stehen) stellt einen fundamentalen Schritt in Richtung der Loslösung modernen 

Geldes von jeglichem materiellen Charakter dar. Als Beispiel für jene Urangst, die mit der 

rapiden Behauptung von Papiergeld und möglichen Inflationserscheinungen aufgrund von 

Überemission einhergeht, sei lediglich der historische Vorfall mit den so genannten 

„Assignaten“ erwähnt: 

 

„[d]ie nächste Papierwährung in Frankreich waren die Assignaten, die während der 

Französischen Revolution zur Finanzierung einer bankrotten Regierung ausgegeben 

wurden. Sie waren von 1790 bis 1803 im Umlauf und am Ende vollkommen wertlos. 

Das Ende der Assignaten ist die erste aufgezeichnete Inflation, die der modernen 

statistischen Definition einer Hyperinflation entspricht, das heißt einem Preisanstieg 

von über 50 Prozent im Monat. Im Jahr 1803 führte Napoleon den Franc ein“  

 

(Schlichter 2013, S. 218)176.  

 

Dass die Reformpläne der internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung sich genau 

dieser Risikoeigenschaften von Fiat-Geldsystemen annehmen sollen, wird im Folgenden 

umso klarer. Was allerdings genauso feststeht, ist, dass nicht jedes auf Münz- oder Papiergeld 

                                                 
175 „Gold ist das Symbol für Wert und Schönheit, es glänzt beständig und läuft nicht an“ (Lindenzweig 2014, 

[keine Angabe]). Dem ist in historischer Hinsicht (die aber immer noch ihre geballte Kraft auf das Heute 

entfaltet) kaum etwas entgegenzusetzen. Dass der Goldstandard selbst aber auch idealisiert worden ist, sticht 

aus einer genaueren Betrachtung dieser Dekaden des Gebrauchs von konvertiblen Edelmetallen heraus, die in 

Zeiten von (nicht goldgedecktem) Fiatgeldsystemen immer wieder als stereotypisierte Alternative zur 

Instabilität heutiger Geldsysteme gelten:  

 

„[i]n the textbook story, the gold standard worked smoothly because it was automatic. Each country’s 

money supply was linked to its gold reserves, and balance-of-payments adjustment was accomplished 

by international shipments of precious metal. Each country being subject to the same gold standard 

discipline, the system brought about a de facto harmonization of policies and an admirable degree of 

exchange-rate stability. Unfortunately, this vision of the gold standard […] is a mythical beast. […] 

The gold standard did not prevent the international transmission of financial crises, nor did it preclude 

suspensions of convertibility. […] In the work of economists we find models of the gold standard as a 

self-equilibrating system of markets“  

 

(Eichengreen und Flandreau 2005, S. 2). 

 

Man wird auf den nachfolgenden Seiten also immer wieder feststellen, dass Realwerte (d. h. Güter und 

Dienstleistungen, die den nationalen Reichtum ausmachen) die eigentliche sowie einzige Deckung heutiger 

Geldausgaben − wenn nicht inflationär aufgebläht − darstellen. 
176 Wenn politische Instabilität fürwahr für Wirtschaftsturbulenzen sorgen kann, bleibt dennoch die Tatsache, 

dass jede real ungedeckte Geldausgabe − gestern, heute sowie morgen − zum gleichen Ergebnis, nämlich 

Inflation, führen kann. 
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basierende Reformprojekt gleich geldkonforme (oder -unkonforme) Eigenschaften 

aufweisen soll. Heute noch beeindruckt die Forschungsarbeit des deutsch-argentinischen 

Wissenschaftlers Silvio Gesell wegen ihrer innovativen sowie besonders strukturierten 

Inhalte: selbst John Maynard Keynes war davon überzeugt, dass die Zukunft mehr von 

Gesells Geist als von Marx’ lernen würde (Keynes [1936] 2018, S. 316)177. Gerade diesem 

Gedankengut wird mehrquellig nachgesagt, den legendären Reformvorschlag John Maynard 

Keynes’, eine International Clearing Union (ICU)178 mit einer internationalen Geldeinheit 

                                                 
177 Parallelen zwischen Silvio Gesells und John Maynard Keynes’ Einstellung zu den 

Wirtschaftswissenschaften werden von zahlreichen Autoren belegt („beside the ideological affinity between 

Keynes and Gesell there was a theoretical bond“ (Popescu 1997, S. 264)). Da der Fokus in diesem 

Zusammenhang vor allem auf dem Reformvorhaben der internationalen Währungsordnung liegen soll, werden 

nur die jeweils nötigen Themen angeschnitten. Inwieweit der Einfluss des deutsch-argentinischen 

Wirtschaftsdenkers auf den britischen Ökonomen − zumindest mit Bezug auf die Ausführungen der Bretton-

Woods-Konferenz (1944) − maßgebend gewesen sein mag, ist fraglich („In The General Theory of 

Employment, Money and Interest Keynes described Gesell as a ‘strange, unduly neglected prophet’ whose 

intuitions contained profound and original insights. […] Though Gesell died in obscurity in 1930, his idea 

inspired the creation of WIR, a complementary currency system of businesses in Switzerland which is still 

thriving“ (Bakshi 2017, [keine Angabe])). Im Schlusswort zur vorliegenden Dissertation soll folgendes Thema 

allerdings erneut thematisiert werden, sobald John Maynard Keynes’ Biograph und Kenner Robert Skidelsky 

zu Wort kommen wird. 
178 Die Funktionsweise der von John Maynard Keynes anvisierten „Zentralbank der Zentralbanken“ ist immer 

noch analysewürdig ‒ und zwar nicht nur, weil es ein solches internationale Bankorgan (immer noch) nicht 

gibt. Eine solche Reformbestrebung ist daher immer noch der Rede wert, weil es strukturierte 

Rahmenbedingungen für internationale Zahlungsverfahren geschaffen hätte. Der heutige Gebrauch von (einer 

Handvoll) Leitwährungen kann nämlich wohl kaum darüber hinwegtäuschen, dass die internationale 

Währungsordnung wohl keine bleibt und nationale Zahlungs- und Abwicklungsverfahren lediglich auf die 

internationale Ebene ausgeweitet worden sind: 

 

„[t]he purpose of [Keynes’ International Clearing Union] plan was to give members the time and the 

external resources that would enable them to stabilize their currencies by adjusting their balances of 

payments, within a framework of the control of global reserves by a central international organization. 

The issue of reserve assets (“bancor”) by the central organization, and not substitution, was the crucial 

feature of the plan. This feature is often referred to as an example of the “centralizazion of reserves” 

[…]. Each member would have a quota, which would be adjusted from time to time. Settlements 

between members could be made in bancor, with each member entitled to an overdraft in bancor up to 

the limit of its quota. […] Bancor or gold would be used to make settlements if they were not made in 

reserve currency, but the hope was implied that normally they would be made in bancor. A member 

would be able to obtain bancor by paying gold to the Clearing Union, which was an element of 

substitution, but a member was not required to deposit gold, or entitled to obtain it from the Clearing 

Union, for bancor”  

 

(Gold 1984, S. 315). 

 

Ein derartiger Lösungsansatz hätte fürwahr dafür gesorgt, dass selbst internationale Zahlungen mit einem 

gemeinsamen Geldnenner versehen worden wären (was heutzutage immer noch nicht der Fall ist). Richtig ist 

in diesem Zusammenhang, dass „globale Reserven“ (global reserves) zentralisiert (d. h. bei der „Zentralbank 

der Zentralbanken“ aufbewahrt und in einer überstaatlichen Währung wie dem Bancor ausgedrückt) worden 

wären. Genauso interessant ist auch der Gedanke, nach dem ein solches internationale Zentralbankorgan 

einzelne Geldeinheiten nicht ersetzt hätte (vgl. element of substitution). Diese Aussage lässt sich genauer 

betrachtet aber auf zwei Weisen interpretieren, die zu jeweils unterschiedlichen Ergebnissen führen würden: 
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namens bancor zu schaffen, inspiriert zu haben179. Der Deutsch-Argentinier sah jedenfalls in 

der Schaffung einer „Zentralbank der Zentralbanken“, die er „Internationale Valuta-

Assoziation” (IVA) nannte, den unumgänglichen Weg, um Preis- und Wechselkursstabilität 

zu sichern (Gesell 1919, S. 264). Gesells Reformplan hätte daher auf einem Währungsregime 

gefußt, das von Edelmetallen losgelöst gewesen wäre und Papiergeld als wichtigstes 

Zahlungsmittel aufgewiesen hätte (Gesell 1920b, S. 168-169). Auf nationaler Ebene hätte es 

eines so genannten „Währungsamts“ bedurft, das über das Monopol der Geldemissionen 

verfügt hätte, während im internationalen Bereich eine „Zentralbank der Zentralbanken“ 

fällig gewesen wäre, die entsprechend Gesells Vorstellungen ein Papiergeldinstrument 

namens „IVA-Note“ auszustellen gehabt hätte. Das Währungsamt hätte auch unabhängig von 

der Regierung sein sollen, was mit den heute geltenden Leitprinzipien von Notenbanken ganz 

und gar übereingestimmt hätte180 („Resolutions passed at the Genoa conference. […] Banks, 

and especially banks of issue, should be free from political pressure, and should be conducted 

solely on lines of prudent finance. In countries where there is no central bank of issue, one 

should be established“ (Gorski 1944, S. 2-3)). Zugleich hätte das Währungsamt 

Papiergeldausgaben über die ständige Berücksichtigung des Verbraucherpreisindex (VPI) 

nach folgendem Schema „feintunen“ sollen: 

 

1. Δ↑ VPI 
 

⇒ Δ↓ Papiergeldausgaben oder Δ↑ Vernichtung von (überschüssigem) 

Papiergeld; 

2. Δ↓ VPI 
 

⇒ Δ↑ Papiergeldausgaben. 

 

An dieser Stelle scheint es aber auch angebracht, den oft erwähnten Mythos der 

„Geldvernichtung“ anzusprechen. Bei Involvierung von Noten- oder Geschäftsbanken ist es 

natürlich korrekt, dass Geldeinheiten absorbiert werden können. Bei Wirtschafts- und 

                                                 
1. einerseits hätte der Bancor nicht als „gemeinsame Währung“ ‒ sprich: nach dem Muster einer 

Währungsunion auf globaler Ebene ‒ funktionieren sollen, was angesichts der wirtschaftlichen 

Inhomogenität involvierter Nationen natürlich nachvollziehbar ist; 

2. andererseits ist unklar, inwieweit der Bancor als bloße „internationale Widerspiegelung“ nationaler 

Geldeinheiten (auf internationaler Ebene) hätte fungieren können, was moderner Geldlogik (nach der 

ein Zahlungsinstrument keine intrinsische Kaufkraft besitzen kann) aber genauestens entsprechen 

würde. 

 

Die Frage, inwieweit das internationale Geld bloß das nationale auf Weltebene reflektieren würde (anstatt sich 

den bereits national umlaufenden Geldvolumina hinzuzuaddieren), bleibt eine der wichtigsten Eigenschaften, 

auf die alle einzuleitenden Reformpläne konsequent zu prüfen sein werden. 
179 Unter den jeweiligen Ähnlichkeitsaspekten werden die Reformkonzepte der internationalen 

Währungsordnung, die von beiden Ökonomen bekanntermaßen formuliert worden sind, besonders häufig 

genannt: „[e]ine bedeutungsvolle Parallele zwischen Keynes und Gesells ist auch die zwischen dem sog. 

„Keynes-Plan“ und der „Internationalen Valuta-Assoziation“ von Gesell“ (Echevers H. 2014, [keine Angabe]). 
180 Wie im Folgenden erinnert „[i]n countries with developed capital markets, CBs have evolved from being 

governments’ tools for achieving specific economic objectives into independent institutions devoted to 

maintaining a fundamental public good: price stability“ (Laurence, Arnone und Segalotto 2009, S. 1). Dass 

Silvio Gesell vor einem Jahrhundert sowohl für die Unabhängigkeit von Notenbanken (und der „Internationalen 

Valuta-Assoziation“) als auch die Gewährleistung von Preisstabilität plädierte, ist natürlich bemerkenswert ‒ 

selbst wenn die von ihm vorgestellte „Zentralbank der Zentralbanken“ auf überholten Ausgabemechanismen 

von Papiergeld fußte. 
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Finanzkrisen sind solche „Geld abziehenden“ Mechanismen nur indirekter Natur, wie das 

folgende Zitat umso besser verdeutlicht:  

 

„[a]nders als bei Finanzkrisen von den Medien und der Politik gerne behauptet, wurde 

im Zuge der Finanzkrise und deren Finanzblasenbildung kein Geld „vernichtet“. Das 

Geld, das sich im Umlauf befindet, sei es als Bargeld oder Buchgeld (Giralgeld), 

wechselt lediglich die Konten und daher dessen Besitzer bzw. Anspruchsinhaber. […] 

Aktien sind lediglich Eigentumsanteile, deren Buchwert nicht zur Geldmenge gezählt 

werden kann. Diese geben nur einen zu einem Zeitpunkt gemessenen Wert in Geld 

wieder, sind jedoch rein spekulativ, weil diese als Erwartung auf die Zukunft gehalten 

werden, und werden erst dann zu Geld, wenn der jeweilige Inhaber der Papiere diese 

verkauft. Geld kann tatsächlich nur durch die Zentralbank (Bargeld und Giralgeld) 

oder durch die Geschäftsbanken (Giralgeld) vernichtet werden. Der erstere Fall tritt 

ein, wenn die Zentralbank Geld z. B. für Kreditrückzahlung von Geschäftsbanken 

oder Bargeld vereinnahmt und es aus dem Kreislauf entzieht. Auch die 

Geschäftsbanken vernichten wieder zuvor geschöpftes eigenes Giralgeld in dem 

Umfang, indem Kredite getilgt werden“  

 

(Oppitz und Weigele 2014, S. 105). 

 

Was Silvio Gesells Reformvorschlag aber vor allem fehlt, ist insbesondere die (noch) 

mangelhafte Erfassung, wie Geldausgaben überhaupt strukturell, nämlich über ihre 

Anpassung zur tatsächlichen Wirtschaftstätigkeit, zu „feintunen“ wären. Die Eingabe von 

Papiergeld ins Wirtschaftssystem hätte hingegen über den Kauf von (später zu 

vernichtenden) Schuldpapieren des Schatzamtes erfolgen sollen, während die 

Wiederaufnahme von Papiergeld nur über den Verkauf von Schuldscheinen vonstattengehen 

würde. Der erste Eindruck scheint dennoch zu vermitteln, dass Gesells Reformkonzept sich 

aber inflationär hätte auswirken können, wenn das Währungsamt die Staatsverschuldung 

mithilfe der einfachen Eingabe von Papiergeld − sprich: über die Notenpresse − finanziert 

hätte: beim Fehlen eines (mindestens) gleichwertigen Produkts hätte dies einem 

„Nichteinkommen“ geglichen. Jedes Wirtschaftssubjekt sollte hingegen, 

kommerzielle/finanzielle Käufe nur mithilfe der Überweisung eines entsprechenden 

Einkommens finanzieren181. Falls ebensolche Staatspapiere durch die Ausgabe einfacher 

                                                 
181 Wenn man von Schlussfolgerungen bezüglich der Seigniorage absieht, die aber nicht Gegenstand der 

vorliegenden Ausführungen ist, kann man folgenden Argumenten nur zustimmen: 

 

1. auch der Internationale Währungsfonds (der wohlgemerkt keine „internationale Zentralbank“ ist) will 

mit den Sonderziehungsrechten ein (positivwertiges) Finanzinstrument schaffen, das aber keinen 

realen Wert haben kann; 

2. heutige Sonderziehungsrechte sind nominalwertig, werden dennoch ‒ egal ob ihr Gebrauch 

volumenmäßig begrenzt ist und sich auf „nur“ 204,2 Mrd. SZR alias 291 Mrd. US-Dollar (Stand: 

September 2017) beziffern lässt (Internationaler Währungsfonds 2018g, Internet) ‒ zur Finanzierung 

realwertiger internationaler Käufe (vgl. Leistungsbilanzdefizite) eingesetzt. Sie reflektieren dennoch 

nicht die bereits umlaufende Geldmenge (wie ein internationales Zahlungsmedium eigentlich tun 

sollte), sondern wässern sie (auch wenn „nur“ leicht) auf, indem sie sich ihr hinzufügen; 
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Geldeinheiten seitens der Notenbank „gedeckt“ sein sollten, wäre deren Bankentätigkeit 

nicht mehr „neutral“, sondern könnte im Falle der Systematik eher für Seigniorage typische 

Züge annehmen. Falls die Zentralbank sich allerdings darauf beschränken sollte, die 

Entstehung eines künftigen Einkommens vorwegzunehmen, wäre ein solcher Vorgang 

„währungskonform“, weil der Kauf von Staatspapieren letztendlich von den übrigen 

Wirtschaftssubjekten finanziert worden wäre182.  

 

Dass Gesells Vorschlag eher nicht darauf hinauszuwollen scheint, wird aber recht schnell 

ersichtlich. Seine Auffassung von „Geld“ kann „exogen“ definiert werden, zumal es keinen 

doppelfädigen Bezug zur tatsächlichen Wirtschaftstätigkeit geben würde, wie in Kapitel 3.5 

von der quantischen Wirtschaftstheorie hingegen betont wird. Anders formuliert würde 

Papiergeld ins Wirtschaftssystem unabhängig davon eingegeben werden, ob entsprechend 

hohe Güter und Dienstleistungen erzeugt worden wären: nur in diesem Fall wäre die Deckung 

aber auf einem „Eins-zu-eins-Level“. Nach Silvio Gesells Vision würde die Anpassung der 

Geldmenge vor allem aufgrund der Änderungen beim Preisniveau stattfinden, was 

dementsprechend nahelegt, dass Produkt- und Geldeinheiten wohl kaum gleichen Schrittes 

(sondern separat voneinander) entstehen würden. Die im Laufe des Kapitels hier und da 

beschriebenen quantischen Wirtschaftslehren versuchen jedenfalls die heutige Auffassung 

von „exogenem“ und „endogenem“ Geld zu überwinden, zumal heutzutage unter „exogen“ 

noch verstanden wird, dass „es für die handelnden Marktteilnehmer als von außen, in der 

Regel vom Staat oder der Zentralbank gegeben und seine Schöpfung nicht direkt 

beeinflussbar ist. Dem stehen Konzeptionen endogenen Geldes gegenüber, also Geldes, das 

von den Marktteilnehmern selbst geschöpft werden kann“ (Degens 2013, S. 5).  

 

Geldeinheiten sollten im vorliegenden Kontext insofern als „exogen“ verstanden werden, 

dass sie bei jeder kommerziellen/finanziellen Transaktion in gleich hohem Maße geschöpft 

(und nach vollbrachter Zahlung absorbiert) werden sollten. Ein solcher Rückschluss ist 

wieder einmal von unabdingbarer Wichtigkeit, weil damit die Begleichung aller 

kommerziellen/finanziellen Transaktionen nur über die Überweisung realer Ressourcen 

betont wird. Letztere müssen nicht zwangsläufig bereits vorliegen ‒ dies wäre nur bei Gütern 

                                                 
3. der Ausgleich einer kommerziellen/finanziellen Transaktion über die Übertragung nominalwertiger 

Ressourcen (wie „Forderungen auf Bankeinlagen“ oder eben Sonderziehungsrechte) ist in rein 

makroökonomischer Hinsicht kein solcher ‒ wenn nicht sogar eine „Nichtzahlung“. Dass auf 

mikroökonomischer Ebene die Lage anders ist ‒ einzelne Wirtschaftssubjekte haben sich nicht 

(unbedingt) darum zu kümmern, ob das (Papier)geld, womit sie zahlen, tatsächlich gedeckt oder 

ungedeckt (d. h. inflationär) ausgestellt worden ist ‒, ist bereits bekannt und hat hier nicht vertieft zu 

werden.  
182 Ein solches Prinzip erinnert an den Begriff anticipation notes, mit dem darauf hingewiesen werden soll, dass 

„[g]overnmental units may issue bond, tax, or revenue anticipation notes that will be retired when specific taxes 

or other specified revenues are collected by the unit“ (Crawford und Loyd 2009, S. 6.14). Obwohl es sich dabei 

wohl kaum um Notenbankgeld (sondern lediglich um Schuldscheine) handelte, ändert sich dennoch wenig am 

Prinzip, wonach sich selbst eine ungedeckte Papiergeldausgabe alsbald durch entsprechende Einkommen 

collateralisieren ließe. Im spezifischen Fall ließe sich die nominale Geldausgabe zum Kauf von Staatspapieren 

rechtfertigen, solange der öffentliche Sektor sie unmittelbar darauf über neu entstandene Einkommen decken 

sollte. Wenn so, dann würde keinerlei inflationärer (oder Kaufkraft schmälernder) Effekt zu verzeichnen sein, 

zumal die Notenbank nur die Monetisierung eines künftigen Einkommens vorweggenommen haben würde. 
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und Dienstleistungen der Fall ‒, sondern können auch zu einem späteren Zeitpunkt entstehen 

und über die Übertragung entsprechender (real gedeckter) Wertpapiere oder „Forderungen 

auf eine künftige Produktion“ vorgekauft werden. Ein solcher (korrekte) Vorgang steht aber 

in krassem Widerspruch zur heutigen Konzeption internationalen Zahlungsausgleichs, wenn 

man beispielsweise erneut Sonderziehungsrechte betrachtet: 

 

[t]hose who […] have strongly opposed such suggestions, emphasize that the IMF’s 

charter is to create such money only for very limited purposes ‒ namely, international 

reserves ‒ and some people don’t accept it even for those purposes. This is pure 

money. It does not create real resources. Creating SDRs to purchase goods and 

services would be to confuse monetary policy with real expenditures ‒ printing money 

to acquire real resources, rather than releasing those resources through taxation. It 

would work so long as SDRs were acceptable, but it would not be a good idea, and 

indeed would raise the required real resources either through the “inflation tax” or, 

more likely, by transferring seignorage from major national central banks to those 

acquiring and spending the SDRs”  

 

(Cooper 2001, S. 22). 

 

Auf internationaler Ebene hat der deutsch-argentinische Ökonom aber jedenfalls ein 

ausgeklügeltes multilaterales Zahlungsmuster erdacht, das ein internationales Bankinstitut 

zur Ausgabe von IVA-Noten vorgesehen hätte. Zudem hätte genau dieses internationale 

Papiergeld bei grenzüberschreitenden kommerziellen bzw. finanziellen Transaktionen 

akzeptiert zu werden, wobei lokale Währungen natürlich weiterhin Bestand gehabt hätten. 

Das internationale Geldmedium wäre dabei von der Internationalen Valuta-Assoziation in 

Höhe von 20 Prozent des in den jeweiligen Mitgliedsländern umlaufenden Papiergeldes zur 

Verfügung gestellt worden. Ausströmende IVA-Noten wären also ein konkretes Signal dafür 

gewesen, dass es im jeweiligen Wirtschaftssystem überschüssige nationale Banknoten gäbe, 

während einströmende IVA-Noten hingegen für geringe Volumina an Nationalgeld 

gestanden hätten. Im ersten Fall hätte das entsprechende Land, den Anteil nationalen 

Papiergeldes anheben sollen, während im zweiten nationale Banknoten abgezogen zu werden 

hätten (Gesell 1920b, S. 187). Die hiermit angedeutete Kausalrelation scheint also insgesamt 

folgende gewesen zu sein: 

 

1. Δ↑ national umlaufendes Papiergeld (im Vergleich zum Wirtschaftsprodukt) 
 

⇒ ein 

solches Szenario könnte sich aus der Überausgabe von Papiergeld seitens der 

Notenbank ergeben; 

2. Δ↑ Inflation 
 

⇒ wenn man von Finanz- und Immobilienmärkten absehen sollte 

(obwohl auch dort ein ähnlicher Effekt kaum zu vermeiden wäre), ließen sich 

steigende Verbraucherpreise folglich kaum ausschließen; 

3. Δ↑ Handelseinfuhren (im Vergleich zu -ausfuhren) 
 

⇒ das steigende Preisniveau 

würde nationale Güter und Dienstleistungen teurer (und im Vergleich zum 

ausländischen Angebot weniger attraktiv) werden lassen; 
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4. Δ↑ Handelsbilanzdefizit 
 

⇒ ein derartiger Trend könnte aber auch für die Entstehung 

eines Handels- oder gar Leistungsbilanzdefizits sorgen; 

5. Abfluss von IVA-Noten > Zufluss von IVA-Noten 
 

⇒ aufgrund gestiegener 

Auslandskäufe würden IVA-Noten allmählich knapper werden; 

 

oder umgekehrt: 

 

1. Δ↓ national umlaufendes Papiergeld (im Vergleich zum Wirtschaftsprodukt) 
 

⇒ ein 

solches Szenario könnte sich aus der unausreichenden Ausgabe von Papiergeld 

seitens der Notenbank ergeben; 

2. Δ↓ Inflation 
 

⇒ wenn man von Finanz- und Immobilienmärkten absehen sollte 

(obwohl auch dort ein ähnlicher Effekt kaum zu vermeiden wäre), ließen sich 

absteigende Verbraucherpreise folglich kaum ausschließen; 

3. Δ↓ Handelseinfuhren (im Vergleich zu -ausfuhren) 
 

⇒ das sinkende Preisniveau 

würde nationale Güter und Dienstleistungen günstiger (und im Vergleich zum 

ausländischen Angebot attraktiver) werden lassen; 

4. Δ↓ Handelsbilanzdefizit 
 

⇒ ein derartiger Trend könnte aber auch für die Reduzierung 

eines Handels- oder gar Leistungsbilanzdefizits sowie die Entstehung eines Handels- 

oder gar Leistungsbilanzüberschusses sorgen; 

5. Zufluss von IVA-Noten > Abfluss von IVA-Noten 
 

⇒ aufgrund sinkender 

Auslandskäufe würden IVA-Noten zahlenmäßig zunehmen. 

 

Nach Silvio Gesells Vorstellung würde die Eingabe bzw. Abnahme von Papiergeld (je nach 

Bedarf) der einzige währungspolitische Hebel zum Ausgleich von 

Verbraucherpreisschwankungen sein (Gesell 1924, S. 102): internationales Papiergeld hätte 

also letztendlich als Ausgleichsmittel der Zahlungsbilanz zu dienen. Falls der inflationäre 

Druck vonseiten nationalen Papiergeldes nicht nachlassen sollte und IVA-Noten mittlerweile 

vollständig abgeflossen sein sollten, würde man nach Gesells Vorstellung die Einführung 

eines so genannten „Agios“ zur Wiedererlangung von IVA-Noten vorsehen und Zinsen auf 

den Wechseln überweisen müssen, die Mitgliedsländer zur Ausstellung von IVA-Noten im 

Voraus eingezahlt hatten. Die logische Verknüpfung weiterer Wirtschaftselemente wie 

steigender/sinkender Ausgaben nationalen Papiergeldes, Verbraucherpreisindizes, 

Handelsbilanzdefizite und IVA-Noten wird dementsprechend in Abbildung 3.2 

zusammengefasst. 
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Abbildung 3.2: Die Verkettung von nationalem Papiergeld, Verbraucherpreisen, Handelsbilanzsalden 

und IVA-Noten nach Silvio Gesells Vorstellung  
Quelle: eigene Darstellung  

 

 

Der Aufpreis zur weiteren Erlangung von IVA-Noten sowie das Versehen der anfangs 

abgegebenen Wechseln mit Negativzinsen sollten das Mitgliedsland jedenfalls davon 

abhalten, eine inflationäre bzw. deflationäre Geldpolitik fortzuführen: somit ließe sich das 

Gleichgewicht der Zahlungsbilanz alsbald wiederherstellen. Die vertretene Auffassung ist 

daher, dass sich nur dank der ständigen Anpassung (internationaler) Papiergeldvolumina für 

stabile Verbraucherpreise sorgen ließe. Mit Plädoyers wie jenem für die Unabhängigkeit von 

Notenbanken nahm sich Silvio Gesell zudem vor, dem Missbrauch eines geldpolitischen 

Instruments wie der ungedeckten Vervielfachung von Zahlungsmitteln vorzubeugen. Es ist 

natürlich schon verwunderlich, wie eine solche Geldauffassung neben innovativen 

Intuitionen fortbestehen könnte. Selbst (inter)nationale Transaktionen sollten auf 

gegenseitiger Basis erfolgen und erst durch die Abgabe von Gütern bzw. Dienstleistungen 

(im Gegenzug zu weiteren Realwerten) einen realen Inhalt erlangen können. Es ist also umso 

erstaunlicher, dass: 

 

1. die direkte Abgabe von IVA-Noten im Gegenzug zu Gütern und Dienstleistungen, 

die sich schlussendlich als eine Kompensierung von Zahlungsströmen erweisen 

könnte;  

2. aber umso mehr das „strukturelle“ Feintuning der Banknotenbestände eben dieses 

Prinzip missachten würde.  
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Weiter noch vertieft er seine früheren Ausführungen, indem er sich sogar mit dem Sayschen 

Gesetz auseinandersetzt („im Geld ist nun zugleich Nachfrage und Angebot verkörpert […]. 

Dadurch nun, dass mit der Geldreform der Gelderlös sich beim Verkauf von Waren sofort 

wieder in einem Kauf von Waren verwandelt, bewirkt das Angebot einer Ware eine gleich 

große Nachfrage“ (Gesell 1920a, S. 314)). Letzte Aussage erinnert im Wesentlichen auch an 

das so genannte „Problem des Endes“, das von Bruno Moll in seinem 1916 entstandenen 

Werk Logik des Geldes zur Sprache gebracht wird: „das Geldgut Dollar gewährt keine letzte, 

keine endgültige Bedürfnisbefriedigung, es wird nicht nur faktisch nicht verzehrt, sondern es 

kann gar nicht im Verbrauch untergehen. Es entsteht hier das interessante, von Moll mit so 

großem Elan aufgeworfene ‚Problem des Endes‘“ (Schilcher 1973, S. 33). In Abbildung 3.3, 

die ein internationales Geschäft zwischen zwei Ländern A und B repräsentieren soll, wird 

beispielsweise dargestellt, wie (nominalwertige) IVA-Noten zunächst gegen (reale) 

Güter/Dienstleistungen getauscht werden könnten: wenn so, dann wäre das 

Zwischenergebnis ein „unvollendeter“ Zahlungsvorgang, weil das (reale) „Zahlungsobjekt 

B“ nicht entsprechend bezahlt worden wäre. Daraus könnte Inflationsdruck in Land B 

entstehen, weil es die empfangenen IVA-Noten monetisieren müsste. 

 

 
         IVA-Noten 

 

Land A                                        Land B 
 

             Zahlungsobjekt B 

  
Abbildung 3.3: Die Abgabe von (nominalen) IVA-Noten gegen ein (reales) Zahlungsobjekt und der 

Ausgleich des gesamten Zahlungsverfahrens: Zwischenergebnis 1 
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Man stelle sich − wie Abbildung 3.4 es auch mit einer zweiten Zwischenphase macht − vor, 

dass Land A bald darauf (realwertige) Güter/Dienstleistungen in gleicher Höhe in Land B 

exportieren und im Gegenzug (nominalwertige) IVA-Noten bekommen würde. Nun ließe 

sich daraus schlussfolgern, dass Inflationsdruck in Nation A entstanden wäre (was teilweise 

auch stimmen würde).  

 

 
         Zahlungsobjekt A 

 

Land A                                        Land B 
 

             IVA-Noten 

  
Abbildung 3.4: Die Abgabe von (nominalen) IVA-Noten gegen ein (reales) Zahlungsobjekt und der 

Ausgleich des gesamten Zahlungsverfahrens: Zwischenergebnis 2 
Quelle: eigene Darstellung 
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Das Endergebnis ist dennoch eindeutig, wenn man beide Zwischenphasen gemeinsam 

betrachtet: die Abgabe von (nominalwertigen) IVA-Noten − da auf gegenseitiger Basis 

erfolgend − wäre nämlich so kompensiert worden, dass die Transaktion (vgl. Endergebnis 3) 

nur den reziproken Tausch von Güter/Dienstleistungen impliziert hätte (Abbildung 3.5).   

 

 
         Zahlungsobjekt A 

 

Land A                                        Land B 
 

            Zahlungsobjekt B 

  
Abbildung 3.5: Die Abgabe von (nominalen) IVA-Noten gegen ein (reales) Zahlungsobjekt und der 

Ausgleich des gesamten Zahlungsverfahrens: Endergebnis 
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Das eben beschriebene Szenario ist besonders interessant, weil es zu Beginn unausgeglichen 

wäre (und dementsprechend für Inflationserscheinungen sorgen könnte) (Abbildung 3.3 und 

Abbildung 3.4), um zu einem späteren Zeitpunkt kompensiert zu werden (Abbildung 3.5). 

Wenn man dennoch bedenkt, wie tief gewurzelt globale Leistungsbilanzungleichgewichte 

(und Länder über Jahre hinweg entweder Nettohandelsexporteure oder -importeure) sein 

können, würde eine solch späte Kompensierung nur bedingt zufriedenstellend sein. Was 

natürlich interessant bleibt, ist, dass der deutsch-argentinische Wirtschaftsdenker sich an 

verschiedenen Stellen für das Prinzip des simultanen Verkaufs bzw. Kaufs seitens jedes 

Wirtschaftssubjekts bei jeder kommerziellen/finanziellen Transaktion ausspricht. Zwischen 

globaler Nachfrage (D) und globalem Angebot (S) hätte eine äquivalente Relation zu 

bestehen, die sich aus der gleichzeitigen Abgabe bzw. dem gleichzeitigen Empfang von 

Realgütern ergeben würde. Die Unvereinbarkeit mit dem (systematischen) Rückgriff zum 

Geldhebel zur Schaffung bzw. Vernichtung von Papiergeld scheint umso unverständlicher, 

weil man die jeweiligen Nationalökonomien somit nominalen Schwankungen der globalen 

Nachfrage (D) und des globalen Angebots (S) aussetzen würde. Sowohl Nettohandelsein- als 

auch -ausfuhren können aber keinerlei Auswirkungen auf Wechselkurse (und umso weniger 

auf die herrschende Inflationsrate) haben, weil selbst solche Transaktionen jeweils von 

entsprechenden Nettoausfuhren (Nettoeinfuhren) von Wertpapieren aus dem Rest der Welt 

ausgeglichen werden, was mit einem Überschuss (Defizit) in der Kapitalbilanz der 

Zahlungsbilanz einhergehen würde. Auch in diesem Fall würden Verkäufe (Käufe) auf dem 

Warenmarkt von entsprechenden Käufen (Verkäufen) an den Finanzmärkten kompensiert, 

sodass jegliche Kausalnexus zwischen solchen Transaktionen und Wechselkurs- bzw. 

Inflationsschwankungen auszuschließen wären. Dazu aber mehr im Laufe des vorliegenden 

Kapitels. Silvio Gesells Vorschläge haben also den Vorzug, einen Plan zu formulieren, der 

auf einem multilateralen Abwicklungsmuster von Transaktionen zwischen nationalen 

Währungsräumen basiert. Selbst die Ablehnung, Geldemissionen durch entsprechende 

Edelmetallreserven zu decken (da schon durch die jeweilige Realproduktion besichert) stellt 

einen großen Fortschritt gegenüber der damals üblichen Auffassung dar. Es wundert daher 
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umso mehr, dass Silvio Gesell dem Bankgeschäft oft nicht die gebührende Wichtigkeit 

zugeteilt hat.  

 

Wieder einmal entstehen Einkommen nämlich als Bankeinlagen, während ihre 

Aufbewahrung als Münzgeld und Banknoten, Bankeinlagescheine oder andere 

Finanzinstrumente deren Essenz nicht „verpanschen“ kann. Es trifft natürlich zu, dass Papier- 

und Münzgeld „finalen Charakter“ besitzen, nämlich für die „finale“ bzw. „restlose“ 

Abwicklung einer kommerziellen/finanziellen Transaktion sorgen. Von besonderem 

Interesse ist auch, festzustellen, dass „we have a monetary system that is based ultimately on 

paper money, that is, bank notes of the central banks, or on sight deposits of the commercial 

banks, that is, bank money, that can be converted into bank notes on demand. But banks notes 

can no longer be exchanged for gold at a rate of 1:1. They became definitive (final) money“ 

(Binswanger 2013, S. 38). Beim Fehlen einer (nicht notwendigen) Golddeckung ermöglicht 

Papiergeld die wohl einfachste Form der Konvertibilität immaterieller Ersparnisse in 

benutzbare Zahlungsmittel. Die potenzielle Abschaffung oder gar gesetzliche Beschränkung 

von Bargeld − wie sie in Kapitel 3.6.3 noch zur Sprache kommen soll − würde deren (nach 

Aufhebung der Golddeckung von Papiergeld zumindest psychologisch übernommenen) 

Rolle nicht gerecht werden und sich als zusätzlicher Krisenmotor erweisen. Dass 

überschüssige Ausgaben von Zahlungsinstrumenten im Vergleich zum nationalen 

Wirtschaftsprodukt für Inflation sorgen mögen, steht außer Frage. Wie in verschiedenen 

Textpassagen der vorliegenden Dissertation unterstrichen ist es von großer Wichtigkeit 

zwischen „Ursache für“ und „Folge von“ Inflation zu unterscheiden. Mit anderen Worten: 

 

„[t]he word inflation is derived from the Latin “inflare” and means to increase or to 

balloon. […] Up until the 1940s the term inflation only referred to an increase in the 

money supply beyond the increase in goods and services during a given period of 

time. […] From the 1940s through to the present day, the prevailing definition of 

inflation significantly varies from the historic definition. The standard definition of 

inflation today adopted by economists and the mainstream press is that inflation is an 

increase in prices. This change of the meaning of the term inflation is by no means 

harmless since it paved the way towards inflationism”  

 

(Siegl 2009, S. 3). 

 

Was also auf den ersten Blick als simple Anpassung eines Begriffs zum heutigen Kontext 

erscheinen mag, ist bei genauerer Betrachtung nichts weiter als die (selbst von Notenbanken 

vorgenommene) Verwechslung von „Auslöser“ und „Effekt“. Wenn ein solches Fazit 

keinerlei Auswirkungen auf die Wirksamkeit der jeweiligen Wirtschafts- und Geldpolitik 

haben sollte, dann könnte man sich eventuell damit abfinden. Wie sich aber am folgenden 

Beispiel zeigen lässt, ist eine solche Unterscheidung keineswegs irrelevant: ein Preisanstieg 

aufgrund von simplen Unternehmensentscheidungen (um beispielsweise Mehrgewinne zu 

erwirtschaften oder die Wirtschaftstätigkeit auszuweiten) trägt natürlich zu einem höheren 

Preisniveau bei, hat aber keinen inflationären Ursprung. Letzterer würde hingegen vorliegen, 

wenn Notenbanken (zum Wirtschaftsprodukt) überschüssige Geldeinheiten ausgeben 

würden, was die Geld- im Vergleich zur Produktmenge aufblähen und Preissteigerungen 
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antreiben würde. Obwohl die daraus resultierende Folge (nämlich Preisanstiege) die gleiche 

wäre, wäre der Ursprung ein anderer. Damit jegliche wirtschafts- und geldpolitische 

Maßnahmen auch wirksam sein können, ist die Identifizierung der Ursache für das steigende 

Preisniveau selbst von fundamentaler Wichtigkeit. 

 

Dass der Begriff „Finanzblase“ (der nicht zufälligerweise die Vision des „sich Aufblähens“ 

aufgreift) natürlich in engem Zusammenhang zum Begriff „Inflation“ steht, soll aber schon 

jetzt klar sein. Wenn die (zum Wirtschaftsprodukt) überschüssige Geldmenge nämlich einem 

Vakuum (d. h. einer Luftblase) gleich den Verbrauchermarkt eher wenig betreffen sollte ‒ 

wie es bei hochentwickelten Nationen immer mehr der Fall ist ‒, dann würde sie sich 

zwangsläufig auf die übrigen Handelsplattformen (wie beispielsweise Finanz-, Devisen- oder 

Immobilienmärkte) verteilen. Da in jedem geordneten Wirtschaftssystem Preise stabil 

bleiben (oder sogar eine Neigung zum Rückgang aufgrund technologischen Fortschritts 

verbuchen) sollten183, wären die von Silvio Gesell vorgeschlagenen geldpolitischen 

Maßnahmen teilweise überholt gewesen. Silvio Gesell geht nämlich de facto von einem 

instabilen Währungssystem aus, das inflationärem und deflationärem Druck besonders 

ausgesetzt wäre. Indem er es aber in geldpolitischer Hinsicht so zu handhaben beabsichtigen 

würde, würde er es aber umso mehr solchen pathologischen Kräften aussetzen. Seine Idee, 

nach der Papiergeld einzig und allein von einem ständigen Strom von Gütern und 

Dienstleistungen gedeckt werden könnte (Gesell 1922), scheint allerdings ausnahmslos 

korrekt zu sein. Da der Deutsch-Argentinier aber keine weiteren Geldinstrumente außer 

Papiergeld in Erwägung zieht, ist die Schlussfolgerung, nach der Banknotenbeiträge dem 

nationalen Wirtschaftsprodukt gleichen sollten, unausweichlich. Gesell hat aber Recht, 

jegliche Reservenaufbewahrung bei der IVA für unnötig zu halten, was bei den meisten 

Reformkonzepten eher unüblich ist. Ein weiterer Fehler, den die meisten Wirtschaftsdenker 

im Zusammenhang mit der Frage nach der „internationalen Liquidität“ begehen, ist nämlich, 

                                                 
183 In diesem Zusammenhang soll nämlich auf den Begriff „gute Deflation“ (good deflation) verwiesen werden, 

der:  

 

„occurs when industries are able to produce goods more cheaply and efficiently. Therefore, they are 

able to sell them at lower prices. This often occurs with high-tech products. For example, computers 

and cell phones were extremely expensive when they were first introduced. Today, however, despite 

ever-increasing demand, their prices have dropped to far more affordable levels. Good deflation is not 

accompanied by rising unemployment or other negative economic effects. Other experts are skeptical 

of the idea of good deflation. Most examples of good deflation only pertain to one sector of the 

economy, such as technology. When deflation occurs more broadly throughout the economy, the 

economy suffers”  

 

(Brezina 2011, S. 20). 

 

Aber im Grunde genommen profitiert (beinahe) jeder Wirtschaftssektor vom technologischen Fortschritt. Soll 

es bedeuten, dass Preise stabil oder gar rückgängig sein sollten? Ja und nein, ließe sich antworten. Denn selbst 

im Falle schwacher Inflation (die in der vorliegenden Dissertation nur von der Überausgabe von Geldmitteln 

ausgeht) könnten einzelne Wirtschaftsakteure beschließen, Mehrgewinne erzielen (und die jeweiligen Preise 

anheben) zu wollen. In einem solchen Szenario wäre die allgemeine Kaufkraft (nämlich das Verhältnis 

zwischen Produkt- und Geldeinheiten) aber stabil, was willentliche Preisanstiege kaum begründbar machen 

würde.  
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selbst eine potenzielle „Zentralbank der Zentralbanken“ damit konfrontieren zu wollen, wie 

viele Reserven sie unter den jeweiligen Mitgliedsnationen zu verteilen hätte: 

 

„[a]n alternative to the monetary systems […] so far would be to establish an 

international monetary organization to act as a central banker for the world, much the 

same as the national central banks. This organization would be responsible for 

creating the international liquidity it judged necessary to achieve some world-level 

objective (e.g., global income growth) as a true fiat money. […] Since states tend to 

reserve the right to regulate domestic liquidity directly or to determine the level of the 

exchange rate […], an international central bank would only be able to create 

international money used exclusively by national central banks to settle debts between 

themselves. The quantity of domestic currency would continue to be regulated by 

each national central bank. Any international agreement would have to clarify the 

alternative methods for distributing international money among the various countries 

(the distribution of seignorage)” 

 

(Acocella 2000, S. 374). 

 

Wenn es einerseits natürlich zutreffend ist, dass es sich um keine Währungsunion auf 

internationaler Skala handeln sollte (und nationale Notenbanken daher weiterhin vorliegen 

müssten), sind Fragen nach der „Wertsicherung“ der auszustellenden internationalen 

Geldeinheit (oder gar der Verteilung der Reserven) nicht besonders relevant. Bezüglich des 

ersten Punkts (d. h. der Besicherung internationaler Geldausgaben) würde sie automatisch 

stattfinden, solange die „Zentralbank der Zentralbank“ ihre Geldeinheiten nur zur 

Beförderung internationaler kommerzieller/finanzieller Transaktionen ausstellen (und de 

facto nur die entsprechende nationale Summe konvertieren) würde: in diesem Fall würde 

keinerlei überschüssige internationale Liquidität geschaffen werden, weil die Besicherung 

schon im realen Transaktionsinhalt enthalten sein sollte. Bei der zu übernehmenden 

„neutralen“ Rolle des Geld- und Finanzvermittlers könnte die „Zentralbank der 

Zentralbanken“ auch keinen positiven Wert aus dem Nichts schaffen, was ebenso für alle 

anderen Noten- und Geschäftsbanken gilt. Viele der Fragen, die im Zusammenhang mit einer 

internationalen Geldeinheit historisch aufgekommen sind, stellen daher oft nur „falsche 

Probleme“ dar, zumal modernes Buchgeld sie ohne Weiteres umgehen ließe. 

 

Falls die IVA-Note außerdem eine wahrhaftig internationale Geldeinheit hätte sein sollen, 

hätte sie also ohne besondere Limits ausgestellt werden sollen, solange ihr Einsatz als 

Zahlungsvehikel erforderlich gewesen wäre. Wie hätte man aber im Voraus ausmachen 

können, ob Mitgliedsländer nicht schon vor Zuteilung der IVA-Noten dabei gewesen wären, 

Inflationspolitik zu betreiben? Im Falle eines geordneten Währungssystems in einem (nicht 

näher zu definierenden) Land A, wo keine Inflationspolitik mittels Überausgabe von 

Geldeinheiten betrieben werden und eine Eins-zu-eins-Relation zwischen Geld- (100) und 

Produktmenge (100) herrschen sollte, würde die Zuteilung von IVA-Noten in Höhe von 20 

Prozent des national umlaufenden Papiergeldes ein 20prozentiges inflationäres Gefälle 

verursachen. Letztendlich würde die Geldmenge also auf 120 kommen, während die 

Produktmenge weiterhin bei 100 Einheiten rangieren würde.   
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Geldmenge in Land A: 

 

    o o o o o o o o o o (100) 

+  o o (20) (IVA-Noten) 

______________________________________ 

    o o o o o o o o o o o o (120) 

Produktmenge in Land A: 

 

   x x x x x x x x x x (100) 

 

__________________________________________ 

   x x x x x x x x x x (100) 

 

 

Bei bereits vorliegender Inflationspolitik (und daher nominal aufgeblähter Geldmenge) ist 

allerdings besonders fraglich, ob das gleiche Prinzip der 20prozentigen Zuteilung von IVA-

Noten weiterhin auf der bestehenden Geldmenge basieren würde. Falls so, dann würde das 

sich daraus potenziell ergebende Inflationsgefälle um ein Weiteres vervielfacht.  

 

 
Geldmenge in Land A: 

 

    o o o o o o o o o o o o (120) 

+  o o (24) (IVA-Noten) 

______________________________________ 

    o o o o o o o o o o o o o o (144) 

Produktmenge in Land A: 

 

   x x x x x x x x x x (100) 

 

__________________________________________ 

   x x x x x x x x x x (100) 

 

 

Die umlaufende Geldmenge würde bei einem Anfangszustand von 120 Geldeinheiten 

(gegenüber 100 Produkteinheiten) schon aufgebläht sein, es aber umso deutlicher werden, 

sobald die Land A nun zustehenden IVA-Noten (24) auch noch hinzukommen würden. In 

beiden Fällen wäre das Endergebnis dennoch das gleiche: Inflation ‒ und zwar selbst dann, 

wenn der Verbraucherpreisindex keine bedeutenden Schwankungen anzeigen sollte. 

Insgesamt ist Silvio Gesells Vorhaben natürlich von großer Wichtigkeit, weil es die 

Gewinnträchtigkeit internationaler Beziehungen (an)erkennt und durch die Schaffung eines 

Weltwährungsinstituts zu systematisieren versucht. Dass ihm dabei trotzdem einige 

Denkmuster aus der damaligen Zeit im Weg gestanden haben mögen, ist offensichtlich, 

schmälert dennoch nicht den Willen, einer zunehmend vernetzten Gesellschaft eine 

entsprechend internationale Geldform zu verleihen. 

 

Wie man in den nachfolgenden Kapitelsektionen erläutern wird, werden die meisten 

Wirtschaftsdenker schon bald das meiste Interesse für Gold- und Silbermünzen verlieren. 

Edelmetalle hätten daraufhin nämlich nur als Rückgrat des (inter)nationalen 

Wirtschaftssystems ‒ beispielsweise als Reserven oder Gegenwert zur Konvertibilität von 

Papiergeld ‒ zu fungieren. Neben Bequemlichkeitsgründen sind auch natürliche Obsoleszenz 

eines bereits seit Jahrhunderten bestehenden Zahlungsmittels (das entweder durch 

mehrfachen Handwechsel oder absichtliche „Beschneidung“ seines Gold- und Silberinhalts) 

sowie bessere Handhabung seitens der Regierungen zu wirtschafts- und geldpolitischen 

Zwecken zu nennen. Wenn ein auf Edelmetallen basierendes Zahlungssystem fürwahr wenig 

Spielraum für geldpolitisches Handeln gelassen hätte (weil die Eingabe zusätzlicher 

Geldmittel mit entsprechend hohen Kosten verbunden wäre), ist ein konvertibles Goldsystem 
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viel flexibler, wird dennoch von einem Fiatgeldsystem getoppt. Dass elektronisches Geld 

(das nicht einmal mehr mit Herstellungskosten von Papier- und Münzgeld einhergehen 

würde) das in diesem Sinne flexibelste Instrument wäre, ist kaum zu bezweifeln. 

 

Die Frage, die sich von nun an immer häufiger anbahnen wird, wird aber eher die 

Wertsicherung von Gold losgelösten (und genauso beliebig auszugebenden) Zahlungsmedien 

betreffen. Wenn man diese erste Feststellung damit ergänzt, dass Teile der Weltwirtschaft 

schon bald von Phänomenen wie Hyperinflation heimgesucht worden wären, ist die Sorge 

um die „Wertstabilität“ von Währungen ‒ besser noch: die größtmögliche Vermeidung 

inflationärer Geldaufweichung ‒ mehr als berechtigt. Hyperinflationsepisoden sind nämlich 

keineswegs so selten, wie man meinen könnte. Laut Hanke und Krus (2012, S. 16) sind 

mindestens 56 jene Zeitperioden ab 1900 gewesen, die von „Hyperinflationsraten“ geprägt 

worden sind. Wie richtigerweise hinzubemerkt „hyperinflationary periods were almost 

unheard until this latest inflationary wave starting in the 20th Century. Prior to that, the only 

one was in France during the revolution in the late 18th Century. Part of the reason for their 

recent rise in frequency is the emergence of fiat (or paper) currencies that are neither linked 

to gold nor pegged to other strong currencies. This has made it easier for a government to 

increase the money supply” (Comley 2015, S. 80). Ein solcher Rückschluss ist natürlich zu 

teilen, zumal Überausgabe von Geldmitteln seit je eine der bedeutendsten Inflationsursachen 

darstellt. Es lässt sich ebenso zeigen, wie seit Nachkriegszeit die nationale Kreditvergabe des 

Finanzsektors (im Vergleich zum BIP) besonders stark zugenommen hat, um nun beim 

Zweifachen der jährlich hinzukommenden Produktionsleistung zu rangieren (Abbildung 

3.6).  

 

 

 
 

Abbildung 3.6: Nationale Kreditvergabe des weltweiten Finanzsektors (1960-2016), in % zum BIP 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018c) 
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Dass eine derartige Vorgehensweise für die strukturelle Aussetzung der Weltwirtschaft zu 

unkalkulierbaren Risiken sorgen kann, ist selbstredend. Im Wirtschafts- und 

Währungssystem ist das Doppelte an Krediten vergeben worden, obwohl die Weltwirtschaft 

realwirtschaftlich betrachtet nur die Hälfte der vergebenen Beträge ihr Eigen nennen könnte. 

Um einen Vergleich zu formulieren, wäre es wohl für einzelne Wirtschaftsakteure unter 

normalen Bedingungen kaum denkbar, einen Kredit gewährt zu bekommen, der zweimal so 

hoch wie das eigene Jahreseinkommen wäre. Falls doch, wäre eine solche Vorgehensweise 

alles Andere als nachhaltig. 

 

 

3.3.2 Der Übergang zu multilateralen Giro- und Clearingsystemen und deren 

Relevanz bei dem Ausbau internationaler Beziehungen 

 

Schon die Idee, dass es eines gemeinsamen internationalen Geldnenners bedürfen könnte, 

um heterogene Geldeinheiten zu homogenisieren, ist Beweis genug für den konkreten 

Willen, gemeinsame Wirtschafts- und Währungsgrundlagen zu schaffen: dies lässt sich auch 

für das meist wiederkehrende Beispiel mit Edelmetallen besagen. Die Achillesferse all 

solcher Denkmuster ist dennoch wie so oft der Inflationsdruck, der sich daraus ergeben 

könnte, dass parallel zu den bereits umlaufenden Geldvolumina nun auch Edelmetallmengen 

zirkulieren würden. Einerseits schöpfen die hier zu erwähnenden Reformpläne nämlich aus 

etlichen vorausgegangenen und verarbeiten sie dementsprechend, eignen sich aber auch 

dazu, mögliche Wege aufzuzeigen, ein geregeltes internationales Wirtschaftssystem zu 

fördern. In diesem Rahmen ist eine multilaterale Finanzkonferenz, die auf den Zeitraum vom 

24. September bis 8. Oktober 1920 in Brüssel zurückgeht, aufgrund des Versuchs der 

Bewerkstelligung einer neuen internationalen Zahlungsarchitektur besonders interessant: 

 

„[t]hirty-four countries were represented, not only members of the League but also a 

number of ex-enemy countries and newer states. […] Papers were presented by a 

number of financial experts […] The final outcome was a recommendation to the 

League of Nations Council […] for governments in Europe to borrow on the basis of 

guarantees provided by certain assets which would be segregated as surety for the 

lender. The recommendation of the Brussels Conference to the League of Nations 

resulted in no action of any kind”  

 

(Kindleberger 2006, S. 333). 

 

Dass die vorgeschlagenen Maßnahmen kein richtiges Gehör gefunden haben, hat 

wahrscheinlich sowohl an der noch vorliegenden Zersplitterung national-politischer Lager 

als auch am (fortwährenden) Desinteresse gelegen, die Kreditgewährung restriktive(re)n 

Regeln zu unterziehen. Die Schlussfolgerungen des belgischen Wirtschaftsgipfels sind aber 

umso interessanter, weil sie den Gedanken einführen, nach dem ein internationales 

Währungsorgan zur Vergabe von Krediten zur Finanzierung wesentlicher Importe zu 

schaffen wäre. Leistungsbilanzdefizite hätten demzufolge durch entsprechende Überschüsse 
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der Kapitalbilanz gedeckt zu werden, wie die Quintessenz der Zahlungsbilanz selbst lehrt. 

Wie nämlich an verschiedenen Stellen der vorliegenden Dissertation erinnert: 

 

„[a] nation finances or covers a current account deficit out of its international reserves 

or by attracting investment (such as purchases of factories) or borrowing from other 

nations. The capacity of a deficit nation to cover the excess of outpayments over 

inpayments is limited by its stocks of international reserves and the willingness of 

other nations to invest in, or lend to, the deficit nation. For a surplus nation, once it 

believes that its stocks of international reserves or overseas investments are adequate 

[…] it will be reluctant to run prolonged surpluses. In general, the incentive for 

reducing a payments surplus is not so direct and immediate as that for reducing a 

payments deficit”  

 

(Carbaugh 2009, S. 426). 

 

Die Deckung von Leistungsbilanzdefiziten lässt sich also entweder durch Abgabe eines Teils 

der Devisenreserven (die selbst aus geborgten Währungen oder ausländischen 

Direktinvestitionen stammen) oder Verkauf von Wertpapieren an den Finanzmärkten 

gewährleisten. Dass im Falle von Leitwährungsnationen Devisenreserven keine wichtige 

Rolle spielen (zumal die internationale Transaktion schon in lokalen Geldeinheiten beglichen 

werden könnte) und die entsprechenden Wertpapiere so genannte „Forderungen auf 

Bankeinlagen“ sein würden, geht bereits aus Kapitel 2 hervor. Auch die Analyse der 

allgemeinen Verhaltensweise von Überschussnationen ist besonders interessant, wenn man 

bedenkt, dass China und Deutschland ihren Leistungsbilanzsaldo (d. h. ihre 

Gläubigerposition) stets haben wachsen sehen (Tabelle 3.6) 
 

 

Chinas und Deutschlands Leistungsbilanzsalden (1975-2017),  

in Mrd. US-Dollar 

 1975 1985 1995 2005 2015 2017 

China - -11,42 1,62 132,38 304,16 164,89 

Deutschland 3,10 17,99 -32,19 131,66 300,80 297,12 

 

Tabelle 3.6: Chinas und Deutschlands Leistungsbilanzsalden (1975-2017), in Mrd. US-Dollar 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018b)  

 

 

Die obigen Zahlen stellen aber nichts weiter als die Bereitschaft dieser Länder dar, andere 

Defizitnationen weiterhin finanzieren zu wollen. In einem geordneten internationalen 

Währungssystem könnte die „Zentralbank der Zentralbanken“ − wie man auch näher 

erläutern wird − jedenfalls keinerlei Kredite durch die einfache Abgabe einer spontanen 

Schuldanerkennung vergeben, wobei Finanzausfuhren seitens der kommerziell defizitären 

Nation über eine reale Sicherung verfügen müssten. Das anvisierte internationale Organ wäre 

im spezifischen Fall allerdings kein „wirkliches“ internationales Bankinstitut − also keine 

„Zentralbank der Zentralbanken“ − gewesen, das ein dimensionsloses internationales 

Zahlungsvehikel ausstellen und als Finanzvermittler hätte fungieren sollen. Ein solches Fazit 
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würde selbst dann gelten, wenn die auf Grundlage eines so genannten collateral ausgestellten 

Wertpapiere der Schuldnernation als Schöpfungsrechte auf eine gegenwärtige oder künftige 

Produktion betrachtet werden sollten. Kommerzielle/finanzielle Zahlungsverfahren wären 

also nach dem in Abbildung 3.7 beschriebenen Muster vonstattengegangen. 

 

 

 
 
Abbildung 3.7: Die (koordiniertere) Finanzierung der weltweiten Leistungsbilanzdefizite nach dem 

Muster der Brüsseler Finanzkonferenz (1920) 
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Die hier vorgetragenen Rückschlüsse sind gewiss nicht bahnbrechend, wenn man bedenkt, 

wie sie auf dem (simplen) Prinzip der Deckung von Leistungsbilanzdefiziten über die 

Ausstellung entsprechender Schuldscheine basieren. Was dennoch von besonderem Interesse 

ist, ist einerseits die internationale Koordinierung, mit der eine solche Verfahrensweise 

erfolgen sollte. Andererseits ist auch der Hinweis auf eine reale Besicherung solcher 

Schuldscheine von großer Bedeutung, weil sie erneut für das Prinzip stark macht, wonach − 

egal ob heutige oder künftige − Ausgaben (d. h. Käufe) immer real finanziert zu werden 

haben. Wenn die Defizitnation tatsächlich ein Schöpfungsrecht auf eine künftige Produktion 

abtreten würde, würde ein solcher Vorgang die Transaktion vor jeglichem nominalen 

Charakter bewahren. Falls die Defizitnation Wertpapiere nur im Gegenzug zu 

überschüssigen Gütern/Dienstleistungen abgetreten hätte und das Zahlungsverfahren mittels 

eines Zu- bzw. Abstroms von Buchgeld befördert worden wäre, wäre es aber zweifelsohne 

auch währungskonform gewesen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist man sich jedenfalls der 

Inadäquatheit vieler Zahlungsvorgänge auf internationaler Ebene bewusst. Es mangelt an 

systematischen internationalen Zahlungsverfahren und eine für die damalige Epoche 

Ausmachung von Aktiva und Ausstellung von 
darauf lautenden Schuldscheinen (bonds)

Abgabe von Schuldscheinen (bonds) im Gegenzug 
zu Warenimporten

Einnahmen aus den Aktiva zur Finanzierung der 
Nettowarenimporte

Tilgung der (zuvor ausgestellten) Schuldscheine 
(bonds) mitsamt anfallender Zinsen (coupons)
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besonders typische Eigenschaft ist auch die allgemeine Abneigung gegenüber 

zentralisierenden (bzw. zentralisierten) Wirtschafts- und Währungsorganen (was heute bei 

genauerer Betrachtung oft kaum anders ist):  

 

„[d]ie Furcht, dass ein auswärtiger Staat durch einen derartigen Giroverkehr Einfluss 

auf den Goldbestand der Notenbank gewinnen und die in kritischen Tagen schwächen 

könnte, hat bisher [eine] Giroverbindung zwischen den Notenbanken nicht zur 

Wirklichkeit werden lassen, und auch die Vorschläge zur Errichtung internationaler 

Abrechnungsstellen sind noch nicht zur ernsthaften Diskussion vorgeschritten“ 

 

(Somary 1915, S. 98). 

 

Wie zudem aus Kapitel 3.5 noch hervorgehen soll, sollen aber weder eine „Zentralbank der 

Zentralbanken“ noch ein „internationales Geld“ konsolidierte politische Machtverhältnisse 

ändern oder irgendeine andere Rolle übernehmen, als für die Koordinierung von 

internationalen Zahlungen (über die Ausgabe eines „neutralen“ Zahlungsvehikels) zu sorgen. 

Finanzressourcen in internationaler Währung sollten auch jenen in nationalen Geldeinheiten 

in keinerlei Weise hinzukommen. Falls es so wäre, würde die „Zentralbank der 

Zentralbanken“ nicht neutral handeln, sondern Liquidität schaffen, der eine positive 

Kaufkraft (genauso willkürlich) zugeschrieben werden würde. Dass dem auch der Wille 

unterlegen haben mag, dem Mangel an Edelmetallen vorzubeugen (oder entgegenzutreten), 

ist ersichtlich: nichtinflationsneutrale geldpolitische Vorgänge würden aber in diesem Fall 

auch solche bleiben. Bekanntermaßen besteht ein Grund für die Einführung von Papiergeld 

(sowie anderen Zertifikatsformen) nämlich in der volumenmäßigen Beschränktheit (aber 

natürlich auch im unpraktischeren Wesen) von Edelmetallen, wie in den nachfolgenden 

Zeilen gebührend erinnert: „[f]or this reason a well secured convertible paper money […] is 

fully equal to gold and silver, because less expensive, and more convenient. […] But owing 

to the scarcity of the precious metals, and the great expense attending their use as money, 

and the risk of transporting them from place to place, credit has been resorted to in some 

form by all civilized countries, under well established Governments, as a substitute for gold 

and silver“ (Spaulding 1869, S. 30). Obwohl Papiergeld zum damaligen Zeitpunkt immer 

noch in Edelmetalle konvertierbar war, lassen sich derartige Parallelen − zumindest teilweise 

− selbst zum heutigen (europäischen) Trend ziehen, nach dem Bargeld gegenüber 

immateriellen Zahlungsmöglichkeiten immer mehr gesetzlich eingeschränkt wird. Dazu 

mehr in Kapitel 3.6.3, wo u. A. die These der Rolle heutigen Papiergeldes als Ersatz 

damaliger Edelmetalldeckung hinterleuchtet wird. Eine weitere sowie besonders konkrete 

Beschreibung der logisch-faktischen Unterscheidung zwischen „realem“ und „nominalem“ 

Kreislauf wird auch im Folgenden geliefert: 

 

„[t]he endogenous nature of money emissions has been noticed rather late in the 

history of monetary thinking. This is so much so that, for a very long time, money has 

been identified with a stock; that is, the material used to carry out money’s specific 

function as a means of final payment between any two economic agents, namely the 

payer and the payee. As a stock, the thing called ‘money’ logically […] has to pre-

exist the payment that it finances. This is the case both when the stock of ‘money’ is 
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material, such as in the gold-standard period, and when the stock of ‘money’ is 

immaterial, as today, in the form of bank deposits. Indeed, no one could deny that 

bank deposits finance any kind of payments that may occur within a monetary 

economy of production and exchange, be it on the labour, product or financial 

markets. (Bank notes and coins are just the material representation of a deposit in a 

central bank). To be sure, bank deposits are a (more or less liquid) stock of purchasing 

power. As such, they can be transformed into their physical (material or immaterial) 

equivalent − its real ‘content’, as it were. Now, in order to measure real goods, 

services and assets in economic terms […], as well as to homogenize all bank deposits 

that may exist within a monetary space in any period of time, a ‘numerical counter’ 

necessarily has to exist. This ‘numerical counter’ […] is indeed provided by the 

banking system (including the central bank […]) every time there is a need for it, that 

is, every time a payment has to be carried out. This is the natural reason for money’s 

endogeneity“ 

 

(Rossi 2017b, S. 111). 

 

Auch in diesem Fall wird unterstrichen, wie „Geld“ nicht einem „Realgut“ gleichgesetzt 

werden, sondern nur vehikelartige Funktionen besitzen könnte. Dass Geldeinheiten im 

obigen Zitat als „endogen“ bezeichnet werden, soll hier nicht weiter analysiert werden. 

Dennoch scheint klar zu sein, dass (wenn Geld keinen realen Wert haben und nicht 

präexistent zum und losgelöst vom Zahlungsverfahren selbst sein kann) es auch als der 

Nationalwirtschaft inne liegend betrachtet zu werden hat. Richtigerweise werden Güter, 

Dienstleistungen und Wertpapiere hingegen als realwertig erkannt. Die Verbanklichung des 

Weltzahlungssystems sowie Schaffung von Giro-Stellen in den jeweiligen Mitgliedsländern, 

die von einer (sich um grenzüberschreitende Zahlungen kümmernden) Clearingstelle 

verwaltet werden würden, ist daher immer besonders ehrgeizig. Das simple multilaterale 

Clearing, das zweifelsohne ein Baustein jeder neuen internationalen Wirtschaftsstruktur sein 

sollte, würde aber beim Fehlen eines neutral auszustellenden Zahlungsmittels und einer 

„Zentralbank der Zentralbanken“ allein nicht ausreichen, um die Vollendung der 

Zahlungsvorgänge zu gewährleisten. 

 

Was solchen Reformvorhaben also letzten Endes fehlt, ist das Bewusstsein und die 

Strukturalität, eine (nicht widersprüchliche) Reformvision verfasst und weitergetragen zu 

haben. Unter allen zu nennenden Reformvorschlägen der internationalen Währungsordnung 

befindet sich aber vor allem jener Hans Heymanns. Mit ihm lässt sich eine deutliche 

wirtschaftstheoretische Steigerung erkennen. Im Jahre 1921 setzt er daher bei der Schaffung 

eines internationalen Geldkreislaufs an. Zu diesem Zwecke wäre ein internationales 

Wirtschaftsorgan (Heymann 1921, S. 42, 74) zu etablieren gewesen, das als internationale 

Clearingstelle zu dienen und dementsprechend Kredite zu vergeben hätte. Selbst der Einsatz 

von Edelmetallen zur realen Sicherung der Kreditvergabe wird ausgeschlossen, aber spricht 

sich zugleich für die Ausstattung des internationalen Zentralbankinstituts mit den nötigen 

Bankeinlagebeständen aus (Heymann 1921, S. 76-77). Mit einem derartigen Aktienkapital 

ausgestattet würde dieses internationale Wirtschaftsorgan Leihgelder auf Grundlage von 
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entsprechenden Rücklagen vergeben, die je nach Lebenszyklus der zu finanzierenden 

Infrastrukturen oder Projekte zu tilgen wären.  

 

184 

 
Abbildung 3.8: Von der Völkerbank zu den „kontinentalen Zentralbanken“ bis hin zur föderalen 

Umgestaltung der internationalen Währungsordnung  

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Heymann (1942, Appendix) 

                                                 
184 Unter „föderale Weltbehörde“ (Federal world authority) soll nicht eine „Weltregierung“, sondern vor allem 

die systematische Multilateralisierung der Beziehungen zwischen Nationen verstanden werden. In Abbildung 

3.8 sind der Einfachheit halber weitere (weniger relevante) Behörden ausgelassen worden, die für die 

strukturelle(re) Vernetzung von Mitgliedsnationen hätten sorgen sollen. Letztendlich lässt sich auch behaupten, 

dass die heutige Weltgesellschaft (und -wirtschaft) mit ihren verschiedenen internationalen Institutionen nicht 

viel anders aussehen, wenn nicht ein „wirklich“ internationales Zahlungssystem fehlen würde. 
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Föderale Weltbehörde

(3)
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"Kontinentale Zentralbank" 
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Zudem wird unterstrichen, wie das Objekt der Zahlung immer ein realer Inhalt zu sein habe. 

Es sei die Produktion, die die zu vergebenden Kredite decken würde, ohne auf zusätzliche 

Kreditsicherheiten zurückgreifen zu müssen (Heymann 1922, S. 15, 29). Diese Feststellung 

ist natürlich unbestreitbar, da Kaufkraft sich lediglich durch zunehmende Produktion steigern 

lässt. Laut Reformprojekt wäre auch eine internationale Geldeinheit (losgelöst von jeder 

Beziehung zu Edelmetallen) einzuführen sowie ein internationales Zentralbankinstitut 

vorzusehen, wobei letzteres für die globale Ausstattung mit dem internationalen 

Zahlungsmedium zu sorgen hätte. Besonders interessant ist auch, dass er für die 

Umgestaltung von damaligen Bankinstituten plädiert, die von nun an eine getrennte 

Emissions- und Finanzierungsabteilung aufzuweisen hätten. Womöglich spiegelt der Wille, 

Bankentätigkeit einigermaßen gemäß den Begriffen „Geld“, „Einkommen“ und „Kapital“ zu 

unterteilen, auch die Argumentation des englisch-portugiesischen Ökonomen David Ricardo 

wider, der sich schon lange zuvor für zwei Bankendepartments geäußert hat. Über das 

damalige Bank Charter Act (1844), das die Bank of England hätte neugestalten sollen, hat 

man jedenfalls ein so genanntes Banking Department und Issue Department einführen 

wollen. Genauer formuliert:  

 

„[i]n Plan for a National Bank, Ricardo distinguishes for the first time between the 

two functions of a bank: to issue notes and to act as an intermediary. Furthermore, 

Ricardo believes that these functions should be carried out by two distinct bodies 

directed by quite different principles. The first body, called the Issuing Department 

(known also as the Currency Department) of the Bank of England would be the sole 

issuing bank responsible for the creation (and destruction) of convertible notes. This 

new institute would be guided by a strict rule. Always exchange gold for notes and 

notes for gold at a given, never-changing rate of exchange. The commissioners in 

charge of the Issuing Department are not supposed to lend to the government or 

satisfy its demands. Ricardo proposes […] turning the Issuing Department of the 

Bank of England into a monopoly in note-issuing“  

 

(Arnon 2011, S. 382). 

 

Das im Zitat beschriebene Trennungsverfahren von „monetärer“ (issue notes) und 

„finanzieller“ (intermediary) Funktion von Banken, das jeweils von den obigen beiden 

Bankenabteilungen widerspiegelt werden sollte, ist von unerlässlicher Wichtigkeit, um 

zwischen „nominalen“ und „realen“ Werten zu unterscheiden. Wenn Geldeinheiten im 

modernen Zeitalter keinen intrinsischen Wert haben, können sie nicht mit der 

Finanzvermittlungsrolle von Banken vermischt werden, die hingegen für die Weiteranlegung 

der bei ihnen deponierten (d. h. gesparten) Ressourcen sorgen soll. Dass zu David Ricardos 

Zeiten Banknoten noch von einem entsprechenden Goldquantum gedeckt zu werden hätten, 

soll in diesem Zusammenhang nicht stören: der Bezug auf die anschließende „Vernichtung“ 

(destruction) von solchem Papiergeld ist auch ein weiterer Beweis dafür, dass Geldeinheiten 

„nominalwertig“ entstehen und nur durch eine „reale Füllung“ mit Gütern/Dienstleistungen 

positive Kaufkraft gewinnen. Wenn diesem logischen Prinzip nichts entgegenzusetzen gibt, 
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dann hat ein solcher Rückschluss genauso sehr auf die entsprechende Anpassung der von den 

jeweiligen Banken vorgenommenen Registrierungsverfahren übertragen zu werden. Tertium 

non datur (d. h. „ein Drittes ist nicht gegeben“). So hätten sich jedenfalls inflationäre 

Geldausgaben in Grenzen halten und Kreditvermittlung von einfacher Geldemission 

unterscheiden lassen. In diesem Zusammenhang tauchen zudem so genannte 

„Aufbaubanken“ (National Construction Banks im Text aus dem Jahre 1942) auf, die Kredite 

zum Wiederaufbau lokaler Infrastrukturen infolge von Konflikten zu verleihen hätten. 

Aufbaubanken hätten dabei Schuldpapiere zur Eintreibung entsprechender Finanzressourcen 

am Kapitalmarkt ausgegeben, wobei die Zeichner solcher Schuldscheine Finanzmittel in 

Form von Banknoten von der Völkerbank ausgestellt (vgl. Völkerbanknoten) bekommen 

hätten, die nach Rückerlangung vernichtet worden wären. Ein solches Verfahren entspricht 

nichts weiter als der üblichen Praxis der Rückzahlung eines Kredits, obwohl letzterer (d. h. 

loan im englischen Begriffswesen) als Aktivum des Bankengeschäfts vorzufinden ist. Da im 

vorliegenden Fall von „Passivum“ die Rede ist, ist es am wahrscheinlichsten, dass der Autor 

den Geldcharakter solcher (später zu tilgenden) Geldausgaben unterstreichen wollte. Die 

Ausgabe von Papiergeld (d. h. banknotes im englischen Begriffswesen) wird nämlich immer 

als „Verbindlichkeit“ verzeichnet. Sobald die wiederaufzubauende Infrastruktur 

vervollständigt (und ein makroökonomisches Einkommen) entstanden worden wäre, wäre 

die damals vorweggenommene Geldemission gänzlich besichert (Abbildung 3.9). 

 

 
 
Abbildung 3.9: Die Gewährung von Wiederaufbaukrediten seitens der Völkerbank und der 

Aufbaubanken 

Quelle: eigene Darstellung 

"Gegenstand" der ersten Transaktion (Teil 1): Völkerbanknoten

Die Völkerbank tritt solche Scheine an Aufbaubanken ab, die sie an 
Kreditnehmer weiterleiten.

"Gegenstand" der ersten Transaktion (Teil 2): Schöpfungsrechte auf 
Realwerte

Die Kreditnehmer, die über Aufbaubanken Völkerbanknoten zugestellt 
bekommen hätten, würden sie gegen die Deckung durch ein künftig 

entstehendes Einkommen erhalten haben.

"Gegenstand" der zweiten Transaktion (Teil 1): Schuldscheine  

Die Aufbaubanken würden Schuldscheine an den Kapitalmärkten platzieren.

"Gegenstand" der zweiten Transaktion (Teil 2): (besicherte) 
Völkerbanknoten

Die Zeichner solcher Schuldscheine an den Kapitalmärkten würden (durch 
Realwerte besicherte) Völkerbanknoten an die Aufbaubanken zurückzahlen.
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Die Bank of Nations würde den Aufbaubanken also Kredite in Form von Völkerbanknoten 

erteilen (Heymann 1942, S. 90). Der Autor nimmt also durchaus die Notwendigkeit wahr, 

dass bei diesem pyramidal-dreistufigen Modell aus Geschäfts-, Notenbanken und einer 

„Zentralbank der Zentralbanken“ letztere als Nahtstelle zwischen einzelnen Notenbanken zu 

dienen hätte. Durch gleichzeitiges sowie symmetrisches Nachfragen und Anbieten einzelner 

Währungen (diesmal als Internationalgeld ausgedrückt) sollten Wechselkurse strukturell 

stabil bleiben (Heymann 1922, S. 23). Er hat also einen ausgeklügelten Plan zu formulieren 

gewusst, der mit vielen heutigen internationalen Wirtschafts- und Währungsorganen 

vergleichbare Elemente aufweist. Nachdem ein europäisches Zentralbankinstitut eingeführt 

worden wäre, hätte es natürlich auch auf alle weiteren Länder der Welt übertragen werden 

können. Ein erster Einwand gegen das obige Vorhaben lässt sich damit beziffern, dass die 

Schaffung einer „kontinentalen Zentralbank“ als machtschmälerndes Organ (zum Nachteil 

lokaler Wirtschafts- und Finanzbehörden) betrachtet werden könnte: „[w]hile capital markets 

may be responsive to fine-tuning by separate central banks, the political constituencies in 

North America are hardly likely to welcome the creation of a continental central bank. Unlike 

their European counterparts, the states of North America show little inclination to share 

sovereignty by participating in new supranational institutions” (Clarkson 2002, S. 146). Das 

soeben aufgeführte Zitat weist dennoch vielmehr auf eine Währungsunion (mit 

entsprechender -vereinheitlichung) hin. Viel interessanter ist hingegen die Möglichkeit, eine 

„kontinentale Zentralbank“ sowie nationale Notenbanken ‒ alle mit den jeweiligen Aufgaben 

‒ vorzusehen. Nach folgenden Worten zu urteilen ist die Idee einer „kontinentalen 

Zentralbank“ selten, aber nicht unbedingt neu: 

 

„[a continental central bank] could be organized and executed in different ways: 

 

1. The national central banks could merge into one large central bank. The national 

central banks would then become branches of the continental central bank. The 

continental central bank would need to hold dollar reserves to be able to take over 

the function of the monetary fund for the promotion of the intercontinental trade 

[…].  

2. Under the direction of a continental central bank, the national central banks could 

link their currencies to each other and make exchangeable against a fixed rate. 

They would then all be able to replace their national currency for a new currency 

(which in all countries is called the same), against such a rate so that the national 

currencies become mutually interchangeable against a rate of one to one. A 

national currency is then also the continental currency” 

 

(Malero 2016, S. 225). 

 

Im heutigen globalisierten Wirtschaftskontext, in dem einerseits gemeinsame 

Rahmenbedingungen, aber andererseits auch das Bedürfnis nach Beibehaltung eigener 

Vielfalt koexistieren, sollte man nicht davon ausgehen, verschiedene Währungsunionen auf 

kontinentaler Eben schaffen zu können: die Hindernisse wären nämlich vor allem 
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wirtschaftlich-politischer Natur. Die hier einzuleitende Vorstellung von „kontinentaler 

Zentralbank“, die später noch von der quantischen Wirtschaftstheorie aufgegriffen werden 

wird (Kapitel 3.5), ist aber deutlich flexibler und entspricht in ihren groben Linien der 

Beschreibung von Johannes Malero (2016) wie unter Punkt 2. aufgeführt. Keinerlei 

Abschaffung nationaler Währungen wäre erforderlich, weil die Kontinentalwährung nur bei 

internationalen Transaktionen eingesetzt zu werden hätte, um für die „wirkliche“ Vollendung 

des Zahlungskreislaufs zu sorgen. Ob eine „kontinentale Zentralbank“ ein unerlässlicher 

Schritt auf dem Weg zu einer reformierten internationalen Währungsordnung wäre? 

Keineswegs, aber solche kontinentalen Zentralbankinstitute könnten getrost eine wichtige 

Zwischenetappe darstellen. Zweifelsohne stellt eine derartige Auffassung eine Innovation im 

Vergleich zum damals überwiegenden Wirtschaftsgedanken dar. Zudem sollte man auf das 

Regime fester Wechselkurse hinweisen, das der deutsche Wirtschaftsdenker anstrebte und 

genauso eben vorgesehen hätte, dass die verschiedenen Mitgliedsnationen ihre Währungen 

beibehalten hätten, obwohl sie gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmedium der 

Völkerbank wertmäßig stabil hätten bleiben sollen. Genauso nennenswert ist auch die 

Valenz, die er aller wirtschaftlichen Produktion zuschrieb. In einer (nicht allzu fernen) 

Zukunft würde auch die Welt erkennen, dass die wirkliche Kaufkraft eines Tauschmediums 

nicht von der entsprechenden Golddeckung abhänge. Sie sei hingegen mit den jeweiligen 

Entstehungskosten verbunden, die über durchschnittliche Produktionskosten, Löhne und 

andere Faktoren zu berechnen wären (Heymann 1942, S. 99). Gerade diese Textstelle erinnert 

aber auch besonders stark an jene Mechanismen, die Autoren der quantischen 

Wirtschaftsschule oft nennen, um die Knüpfung zwischen Geld- und Produkteinheiten (mit 

dem Endergebnis der wirtschaftlich messbaren Produktion) zu beschreiben:  

 

„money creation implies a financial intermediation by banks. As such, the emission 

of money is tied to a transfer of income through banks. Income, however defines a 

purchasing power, which has to be produced; it cannot be the result of a mere entry 

in the banks’ system of accounts. […] By creating money, banks merely provide non-

bank agents with the means of payments, the object of the payment being the result 

of banking and production systems working together. Indeed, bank deposits exist as 

a result of the ‘monetization’ by banks of the costs that firms incur periodically. The 

purchasing power of bank deposits has therefore nothing to do with social trust (that 

is, creditworthiness of the banking system) or social convention (the general 

acceptability of the money stuff, perhaps induced by a state’s law) […]: it depends on 

the association of money and output that occurs on the factor market at the instant 

when wages are paid out”  

 

(Rossi 2008, S. 284-285). 

 

Auch in diesem Fall würde die positive Kaufkraft einer Wirtschaft nur aus den 

auszuzahlenden Gehältern (und i. A. Produktionskosten) entstehen und wohl kaum das 

Ergebnis irgendwelcher Konventionen über die Zuteilung eines positiven Geldwerts sein. 

Obwohl Fragen zum „Geldwert“ sich vor allem bis zu jenen Dekaden zurückverfolgen lassen, 

als es immer noch Debatten über den passend(er)en Maßstab aller Produktion gab, liegt an 

dieser Stelle der Bezug auf Adam Smiths Der Wohlstand der Nationen aus dem Jahre 1776 
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tatsächlich auf der Hand: „[e]s leuchtet also ein, dass die Arbeit eben sowohl der einzige 

allgemeine als der einzige genaue Maßstab des Wertes ist, aber der einzige Maßstab, nach 

welchem die Werte der verschiedenen Waren immer und überall verglichen werden können. 

Man kann, wie gesagt, den wahren Wert verschiedener Waren nicht von Jahrhundert zu 

Jahrhundert nach den Quantitäten Silber, die dafür gegeben werden, man kann ihn nicht von 

Jahr zu Jahr nach den Getreidequantitäten schätzen“ (Smith 2015 [1910], S. 20). Wie man 

bereits in Kapitel 1 hervorgehoben hat, wird in der vorliegenden Dissertation „Arbeit“ als 

einziger Produktionsfaktor angenommen, durch dessen alleinige Entlohnung positive (d. h. 

reale) Werte ‒ sprich: makroökonomisches Einkommen ‒ entstehen können. Dass der 

deutsche Ökonom an manchen Stellen der Versuchung nachgeben zu wollen scheint, sein 

Reformvorhaben durch ein Beteiligungsquotensystem am Aktienkapital der Bank of Nations 

zu „verwässern“, ist umso verwunderlicher (Heymann 1942, S. 102-103). Dass in diesem 

Fall aber Inflationsrisiken vorhanden wären, weil Geld fälschlicherweise einer 

Nettoforderung gleich behandelt werden würde, ist unverkennbar. Die globale Sphäre 

benötigt aufgrund keiner entsprechend „internationalen“ Produktion (vgl. Kapitel 2.2) aber 

lediglich ein (für „Tauschwirtschaften“ typisches) neutrales Numéraire, während 

Nationalökonomien (vgl. „Produktionswirtschaften“) hingegen des Vorliegens eines 

Zahlungsvehikels zur „Benennung“ national entstandener Wirtschaftsleistung bedürfen („In 

einer Produktionswirtschaft werden Güter sowohl produziert wie auch gehandelt. Eine reine 

Tauschwirtschaft ist eine von vielen neoklassischen Ökonomen verwandte Abstraktion, in 

der Produktion vernachlässigt wird und nur der Handel mit bereits vorhandenen Gütern 

untersucht wird“ (Davidson 1984, S. 206)). Abgesehen von der Bemerkung zur Neoklassik 

ist der Begriff „Tauschwirtschaft“ in geldtheoretischer wohl kaum eine simple Abstraktion, 

zumal es auf internationaler Ebene tatsächlich keine „internationale Produktion“ gibt ‒ dazu 

bedürfte es einer „internationalen Geldeinheit“, auf der eine entsprechende 

Wirtschaftstätigkeit lauten würde. Da heutige Produktion höchstens „multinational“ sein (d. 

h. in verschiedenen Nationen stattfinden) kann, ist die Weltwirtschaft selbst in Zeiten der 

Globalisierung eine „Tausch-“ und keine „Produktionswirtschaft“. Nicht notwendig ist 

allerdings, die Geldausgabefunktion der jeweiligen Mitgliedsländer abzuschaffen, zumal ein 

solcher Vorgang vor allem typisch für Wirtschafts- und Währungsunionen wäre. Wenn man 

letztendlich zu Hans Heymanns Plan zurückkehrt, lässt sich feststellen, dass er allgemein 

betrachtet sogar von einzelnen Währungszonen umsetzbar gewesen wäre. Zugleich wäre es 

auch ein einfacher Weg gewesen, um das häufige (aber genauso falsche) Binom, das eine 

„internationale/kontinentale Geldeinheit“ einer „Währungsunion auf 

internationaler/kontinentaler Ebene“ gleichzusetzen wäre, zu widerlegen. Daher gehört Hans 

Heymanns internationales Reformkonzept sicherlich zu jenen, die die wichtigsten 

Leitprinzipien einer geordneten Weltwährungsordnung erfasst haben. Dass sein 

Reformvorhaben in Zeiten politischer Zerrissenheit besonders innovativ ist, sticht aus dem 

folgenden Zitat umso deutlicher heraus: 

 

„Hans Heymann, der 1922 einen  Plan einer Weltbank entworfen hatte, den Rathenau 

auf der Konferenz von Genua zur Diskussion stellte, veröffentlichte 1941 „Vierzehn 

Ideale für einen funktionierenden Frieden“. Sie beruhten auf dem Freihandel, der 

durch internationale Produktionskontrollen abgesichert und durch Arbeitsplatz- und 

Mindestlohngarantien für jedermann abgestützt werden sollte“  
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(Czempiel 1998, S. 219). 

 

Wie man bereits weiß, ist die Forderung nach einer „Weltbank“ alles Andere als selbstredend, 

wenn die Weltbankgruppe (trotz ihres wichtigen Engagements bei der Förderung von 

Entwicklungsländern) selbst heutzutage keine „Weltbank“ darstellt. Es soll aber auch nicht 

vergessen werden, wie „[t]he existence of a World Bank today is tangible proof that some of 

the seemingly idealistic proposals encountered in the [Deutsche Blätter] were realized“ 

(Vander Heide 2012, S. 120). Trotz der ihr manchmal zugeschriebenen Wichtigkeit stellen 

auch Ungleichgewichte beim internationalen Güter- und Dienstleistungshandel nicht 

unbedingt einen Grund zur Sorge dar, weil jede Ausgabe/Einnahme in der Leistungsbilanz 

schließlich durch entsprechende Einnahmen/Ausgaben in der Kapitalbilanz kompensiert zu 

werden hätte. Obwohl Ungleichgewichte (jeder wirtschaftlichen Art) längerfristig eine 

Bedrohung für die Stabilität darstellen, sollte man unbedingt bedenken, dass Länder (auch 

nur konjunkturbedingt) auf zusätzliche Wareneinfuhren angewiesen sein könnten, letztere 

aber von entsprechenden Kapitalüberschüssen aus dem internationalen Verkauf von 

Wertpapieren kompensiert werden würden. Selbst der häufig vermutete Beitrag von 

Leistungsbilanzdefiziten zu Wechselkursschwankungen sollte also genauer unter die Lupe 

genommen werden, weil schon die unterliegende Gegenseitigkeit von Geldströmen 

(Abbildung 3.10) derartige Ungleichgewichte weitgehend verhindern bzw. ausschalten 

sollte. Anders formuliert: 

 

„[a] deficit or surplus in a country’s current account will result in a respective and 

compensating surplus or deficit in its capital account, and vice versa. The reverse 

quasi-equivalence between the current account and the capital account means that any 

difference between a country’s exports and imports (resulting in either a current 

account surplus or current account deficit) will be equal to the difference between 

capital outflows and capital inflows (creating a corresponding capital account deficit 

or current account surplus) to compensate for the difference, and vice versa a capital 

account deficit must exist to fill the gap when domestic investment exceeds domestic 

savings, a condition that will arise when a country is generating less savings (from 

both domestically generated income and from foreign trade) than it is investing 

domestically” 

 

(Golin und Delhaise 2013, Internet). 

 

Die Frage, der man im Folgenden u. A. nachgehen wird, ist also, ob Leistungsbilanzdefizite 

und -überschüsse tatsächlich jeweils Druck nach unten und oben bei den Wechselkursen 

auslösen mögen („there is no simple relation between the exchange rate and the balance of 

trade or the current account of the balance of payments. Trade deficits do not “cause” 

currency depreciation, nor does currency depreciation help reduce a trade deficit. The 

direction of comovement of the exchange rate, the current account, and other variables 

depends on the source of the disturbance“ (Stockman 1990, S. 101)). Automatismen 

funktionieren in den Wirtschaftswissenschaften, nämlich einer Sozialwissenschaft, wieder 

einmal kaum. 
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Abbildung 3.10: Die Zahlungsbilanz und der perfekte Ausgleich von Handels- durch 

Kapitaltransaktionen  
Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Ein erster Blick scheint jedenfalls eine Kausalrelation zwischen Leistungsbilanzsalden und 

Wechselkursschwankungen nicht unbedingt nahelegen zu wollen, zumal: 

 

1. Handelsexporte (+100) von Land A von entsprechenden Kapitalimporten (-100); 

2. Handelsimporte (-100) von Land B von entsprechenden Kapitalexporten (+100); 

 

kompensiert werden würden. Man gehe noch mehr ins Detail des oben formulierten 

Beispiels, indem man folgendes Szenario annehmen würde: 

 

3. Land A und B verfügen jeweils über Leitwährungen (GA und GB), die auch bei der 

Abwicklung der oben geschilderten kommerziellen/finanziellen Transaktionen 

eingesetzt werden; 

4. in Land A würden Güter-, Dienstleistungs- sowie Kapitalbewegungen Folgendes 

bewirken: 

 

 
(1a) 

(1b) 

Handelsexporte aus Land A nach B (+100) 
 

⇒ Angebot von 100 GA 

Kapitalimporte aus Land B nach A (-100) 
 

⇒ Nachfrage von 100 GB 

(1c) Angebot von 100 GA versus Nachfrage von 100 GB 
 

⇒  

Abwertungsdruck von GA versus Aufwertungsdruck von GB 

 

 

5. in Land B würden Güter-, Dienstleistungs- sowie Kapitalbewegungen Folgendes 

bewirken: 
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(2a) 

(2b) 

Handelsimporte von Land B aus A (-100) 
 

⇒ Nachfrage von 100 GA 

Kapitalexporte von Land B nach A (+100) 
 

⇒ Angebot von 100 GB 

(2c) Nachfrage von 100 GA versus Angebot von 100 GB 
 

⇒  

Aufwertungsdruck von GA versus Abwertungsdruck von GB 

 

 

6. insgesamt (d. h., wenn man Land A und B zusammennimmt) würde der jeweils 

entstehende Ab- und Aufwertungsdruck aufgrund der doppelten Buchführung, die 

eine Aktion (+/-) und Reaktion (-/+) von Natur aus impliziert, gänzlich ausgeschaltet 

werden: 

 

 
(3a) 

 

(3b) 

Angebot von 100 GA versus 

Nachfrage von 100 GB  

Nachfrage von 100 GA versus 

Angebot von 100 GB 

Abwertungsdruck von GA versus Aufwertungsdruck von GB 

Aufwertungsdruck von GA versus Abwertungsdruck von GB 

(3c) Nachfrage von GA = 

Nachfrage von GB 

Angebot von GA = Angebot 

von GB 

Abwertungsdruck von GA = Abwertungsdruck von GB 

 

Aufwertungsdruck von GA = Aufwertungsdruck von GB 

(3d) Nachfrage und Angebot 

beider Währungen gleichen 

sich 

Ab- und Aufwertungsdruck beider Währungen gleichen sich 

(und schalten sich gegenseitig aus), was Wechselkursstabilität 

bedeutet 

 

 

Es würde daher kein Überhang des einen oder anderen Saldos entstehen, der für ein 

Ungleichgewicht (und einen entsprechenden Einfluss auf Wechselkursrelationen) sprechen 

würde. Wie man noch im Laufe des vorliegenden Kapitels an verschiedenen Stellen vertiefen 

soll, würde im Falle simultaner Nachfrage und simultanen Angebots der gleichen Währung 

keinerlei Druck in die eine oder andere Richtung entstehen. Genauer gesagt: 

 

„[b]ecause the balance of payments equation is an accounting identity, the ex post 

supply and demand of domestic currency will always be equal. However, ex ante the 

two can differ and, if they do, the disequilibrium will be reflected in a change in 

foreign reserves, if it does intervene“ 

 

(Bouchet, Clark und Groslambert 2003, S. 31). 

 

Heutige Wechselkursschwankungen hängen hingegen nämlich vor allem mit dem 

entsprechenden Gebrauch von Leitwährungen zusammen oder lassen sich von eher 

indirekten Ursachen (z. B. der Reputationswahrnehmung eines Landes an den internationalen 

Finanzmärkten) ableiten. Das Verständnis dafür, dass jede Reform der internationalen 

Währungsordnung auf gemeinsamen Wirtschaftsorganen sowie multilateralen 

Verfahrensweisen basieren soll, bleibt dennoch auch im Heute unangetastet. Ernst Friedrich 

Schumacher fordert beispielsweise die Schaffung eines Ausgleichsfonds (National Clearing 

Fund) in jeder Mitgliedsnation, der alle Zahlungen in das und aus dem Ausland in nationaler 

Währung tätigen sowie empfangen würde (Schumacher 1943, S. 150). Importeure in Land A 
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hätten also in nationaler Währung zu zahlen, während Exporteure in Land B in lokaler 

Währung bezahlt werden würden:  

 

„[t]he Schumacher plan, called “Pool Clearing”, was summarized as follows: (i) every 

country sets up an independent agency called the National Clearing Fund (NCF), 

which receives its own national currency from the home importers and disburses its 

own national currency to the home exporters: (ii) the NCF of deficit countries would 

be left with a balance of cash in hand and should use such cash by purchasing 

Treasury bills on the one hand, and the NCF of surplus countries would be in need of 

cash and should raise such cash by selling Treasury bills on the other hand: […] (iv) 

all cash balances accumulating in the NCF of the deficit countries are deemed to be 

taken over by the ICO on the one hand, and the NCF of the surplus countries are 

deemed to own each a share in the ICO on the other hand. In this way, every national 

currency is made into a world currency, whereby the creation of a new international 

currency becomes unnecessary. It is important that the holding of surpluses, not being 

convertible into gold or interest-earning investment, becomes unprofitable and risky 

because the Pool’s assets [are] always the weakest currency in the world. If the 

surpluses are made unattractive and potential surplus countries are discourage[d] from 

achieving a surplus, they are obliged to speed up imports by an expansionist internal 

policy“  

 

(Iwamoto 1997, S. 180).  

 

Dieser pyramidalen Zahlungsstruktur würde das International Clearing Office vorstehen, 

dessen Handlungsfähigkeit jedoch keiner internationalen Währung bedürfen würde. Es 

würde also Nationen mit, negativer, positiver oder ausgeglichener Leistungsbilanz geben, 

deren National Clearing Funds jeweils einen Überschuss (d. h. einen Bedarf an Ressourcen, 

der über die Platzierung entsprechender Wertpapiere an den Finanzmärkten zu decken wäre), 

ein Defizit (d. h. überschüssige Ressourcen, die beim Erwerb von Wertpapieren an den 

Finanzmärkten eingesetzt werden sollten)  und einen ausgeglichenen Saldo vermelden 

würden. Alle Gläubigernationen würden also jegliches Ungleichgewicht in ihrem 

Ausgleichsfonds mithilfe von Staatspapieren finanzieren, damit Schuldnerländer über die 

entsprechenden Ressourcen zum Kauf der vom jeweiligen Staat ausgestellten Staatsanleihen 

verfügen würden. Das Fehlen eines internationalen Vehikelgeldes, das als 

Beförderungsmittel aller realen Inhalte bei internationalen Zahlungen fungieren sollte, wäre 

dennoch eine (schwer wettzumachende) Wundstelle. Ein weiterer Irrtum liegt außerdem in 

der mangelnden Unterscheidung zwischen „monetärem“ und „finanziellem Kreislauf“. Man 

weiß nämlich bereits, wie das Gleichgewicht zwischen ein- und ausfließenden Geldeinheiten 

immer gewährleistet sein sollte, zumal modernes Giralgeld einen eben stets geschlossenen 

Kreislauf implizieren sollte („Das bargeldlose, unverbriefte und nicht-stoffliche Geld wird 

als Giralgeld oder als Buchgeld bezeichnet. Es lässt sich bis 1587 zurückverfolgen, als in 

Venedig die Banco de Rialto das Giralgeschäft begründete, mit der Verpflichtung Geld 

anzunehmen und zu überweisen. Es entstand ein Verrechnungskreislauf (giro: gr.-lat.-ital. 

„Kreis“)“ (Wildmann 2015, [keine Angabe])). Kommerzielle und finanzielle Transaktionen 

haben also immer den Gebrauch von Geld im Sinne von „Strom-Gegenstrom“ vonnöten, um 
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die Übertragung des realen Zahlungsinhalts und die Anwendung der Prinzipien doppelter 

Buchführung, die die gleichzeitige Gutschreibung-Belastung (oder Belastung-

Gutschreibung) jedes involvierten Wirtschaftssubjekts voraussetzen, zu ermöglichen.   

 

Zugleich stellt ein Gefälle zwischen kommerziellen Ein- und Ausfuhren eine häufige Lage 

dar, die in vielen Zeiten sogar anzustreben wäre, um Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Wie 

in diesem Zusammenhang erneut zu nennen, „[c]apital inflows allow domestic investment to 

exceed national saving when they finance a current account deficit. […] Hence, capital 

inflows that finance the current account deficit can increase investment and the rate of 

economic growth“ (Fry 2000, S. 138). Das Thema der Tragbarkeit von strukturellen 

Leistungsbilanzdefiziten (und der sich daraus verschärfenden internationalen 

Schuldenposition) soll hier nicht ergründet werden, obwohl der Zufluss externer Ressourcen 

zeitweilig sogar für einen Wirtschaftsschub sorgen kann. Bedenklicher ist hingegen 

folgender Aspekt, der vom Fehlen einer internationalen Geldeinheit herrührt: 

 

„[t]he main problem of Schumacher’s proposition, however, is captured in this 

sentence: “Let us say we make a start with this system and give every country the 

right to discharge all its cash obligations to the rest of the world simply by paying its 

own national currency into its National Clearing Fund” (ibid., p. 156). The 

contradictio in adiecto in this passage – the possibility of paying the exporting country 

by promising to pay in the future – bears witness to the inadequacy of Schumacher’s 

proposal. Putting all positive balances of national currencies into one common pool 

and handing out shares to the surplus countries that grant them the drawing right over 

a fraction of this pool of funds is no substitute for final payment, but merely a promise 

of future payment. Furthermore, if the national clearing offices in the deficit countries 

are allowed to purchase securities from abroad in order to diversify their portfolio, 

national currencies will spill over into other currency areas, thereby breaching the 

principle that national currencies ought to remain in their countries of origin“ 

 

(Bär 2015, S. 178-179) 

 

 

Das eigentliche Problem bleibt also wieder einmal die so genannte „Finalität der Zahlung“ 

(payment finality) wie im Laufe von Kapitel 2 mehrfach betont. Und dieser ist auch der 

Grund, wieso alle Reformpläne, die ein internationales Abwicklungsmedium durch die 

Einführung eines Beteiligungs- bzw. Quotensystems an einem internationalen 

Wirtschaftsorgan zu ersetzen versuchen, kein „wirkliches“ Abwicklungssystem 

internationaler kommerzieller/finanzieller Transaktionen schaffen würden. Ohne 

entsprechendes (internationales) Zahlungsmittel ist die Weltbank nämlich auch keine „Bank“ 

(sondern ein „Fonds“), während der Internationale Währungsfonds laut Definition auch keine 

„Zentralbank der Zentralbanken“ (sondern ebenfalls ein „Fonds“) ist: der Unterschied liegt 

also nicht in der offiziellen Benennung des einen oder anderen Wirtschaftsorgans, sondern 

lediglich darin, ob es nur zur Weitergabe von anderweitig gesammelten Ressourcen 

fungieren (vgl. „Fonds“) oder neben dieser Funktion auch Geldeinheiten ausstellen würde 

(vgl. „Bank“). Wenn man auf nationaler Ebene niemals auf den Gedanken kommen würde, 
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eine „Bank“ als „Fonds“ zu bezeichnen, sollte in der internationalen Sphäre genauso wenig 

Definitionszweifel herrschen. Die Stärke von Ernst Friedrich Schumachers (1943) 

Reformkonzept ist dennoch der starke Multilateralisierungswille beim internationalen 

Wirtschafts- und Währungssystem. In diesem Zusammenhang stünde jene Nation − egal mit 

welcher anderen sie kommerziell/finanziell direkt verkehrt hätte − in engem Kontakt mit 

allen weiteren (Abbildung 3.11).  

 

 

 
 

Abbildung 3.11: Die Relation zwischen Defiziten/Überschüssen im National Clearing Fund und 

Überschüssen/Defiziten in der Leistungsbilanzbilanz 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff „Gleichgewicht“ behandelt, wobei auch an 

dieser Stelle an den fundamentalen Unterschied zwischen „kommerziellem“ und 

„monetärem Gleichgewicht“ zu erinnern wäre (dem aber meistens genauso wenig kaum 

große Bedeutung geschenkt wird). Einmal mehr sollte hingegen erkannt werden, wie durch 

Handels- oder Leistungsbilanzdefizite eine dynamische(re) Entwicklungspolitik zugunsten 

jener Länder in finanzieller Not ermöglicht werden könnte, zumal ein solcher Mehrbedarf an 

Ressourcen sich über entsprechende Einnahmen in der Kapitalbilanz „sättigen“ ließe. 

Bezweckt wurde wie wiederkehrend in der wirtschaftsphilosophischen Geschichte, 

Überschussländern zu sichern, Devisenreserven anzuhäufen, wobei der Rest der Welt (der 

überschüssiger Handelsimporte bedürfen sollte) so weiterhandeln könnte. In der 

vorliegenden Dissertation hat man aber auch oft den Gedanken formuliert, nach dem 

wohlhabende(re) Länder einen (zumindest tendenziellen) Leistungsbilanzüberschuss 

National Clearing 
Fund (Nation A) ⇒
Defizit/Überschuss

Leistungsbilanz 
(Nation A) ⇒

Überschuss/Defizit

+/-

30 GA

+/-

30 GA

-/+

30 GA

-/+

30 GA
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aufweisen sollten: somit ließe sich die Finanzierung möglicher Leistungsbilanzdefizite 

seitens ärmerer Länder gewährleisten: 

 

„[i]t is paradoxical and counter-intuitive that relatively poor countries should be 

supplying savings to the rich. […] Yet now we have a perverse situation where 

investors (or governments) in emerging economies invest in American government 

securities rather than in their own countries, while the world’s economic superpower 

apparently cannot generate enough savings to finance its own investment. The 

explanation for this strange phenomenon are several and tend to vary according to 

whom the author is seeking to blame”  

 

(Cable 2010, [keine Angabe]).  

 

Dass eine solche Ansicht in der wissenschaftlichen Gemeinde nicht immer Zuspruch findet, 

soll hier unbedingt nicht weiter beleuchtet werden, obwohl es wenigstens zur Sprache 

gebracht zu werden hat („In most cases, developing countries grow faster if they run current 

account surpluses and thus help finance the rich countries“ (Bresser-Pereira 2014, S. 97)). 

Was dennoch genauso unangetastet bleibt, ist, dass Geld ein simples „Vehikel“ ist und als 

solches allein nicht die Wirtschaftstätigkeit fördern kann. Wenn es keine Zweifel am Prinzip 

der „Knappheit von (realen) Ressourcen“ geben kann, würde die implizite Behauptung, nach 

der Geld zur „begrenzten Ressource“ mutieren könne, hingegen bedeuten, dass es realen 

Charakters wäre. Wie angedeutet ist die „Knappheit“ von Geldeinheiten (die bekanntlich 

nominalen Ursprungs sind) keine solche, zumal sie in beliebiger Höhe − aber nicht ohne 

inflationäre Auswirkungen − ausgestellt werden können. Liquidität als „begrenzte 

Ressource“ kann zugegebenermaßen nur auf internationaler Ebene (und unter den gegebenen 

Umständen) gelten, solange wenige Leitwährungen als internationale Geldeinheit gebraucht 

und ausschließlich über Auslandshandel oder -verschuldung dazugewonnen werden können: 

 

„international monetary flows resulting from the balance of payments can create a 

nominal restriction on the growth of developing countries. These countries require 

foreign currency to fund the import requirements for growth […], but the types of 

goods (commodities) they export are subject to diminishing returns and have low 

price and income elasticities of demand. International currency is a scarce resource, 

and given low substitution between imports and domestic production, growth is 

limited by the balance of payments in relation to the ratio of the growth of exports 

and a country’s income elasticity of imports“  

 

(Castillo Polanco und Schmidt 2011, S. 151). 

 

Das „Problem der internationalen Liquidität“ bleibt also ein solches, solange es eine 

„Zentralbank der Zentralbanken“ fehlen sollte, die ein neutrales (und kostenfreies) 

internationales Zahlungsmedium ausstellen würde. Dass Transaktionen nur zwischen 

Gütern/Dienstleistungen/Wertpapieren, nämlich „Realobjekten“, zu erfolgen hätten, 

während Geld dabei das befördernde Zahlungsmedium wäre, hat man allerdings bereits 

erläutert. Schwer vereinbar wäre hingegen zu behaupten, dass Aktiva wertmäßig nicht gleich 



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 235 
  

hohen Passiva gegenüberstehen würden. Was dem ausnahmslosen Zuspruch aber im Wege 

steht, bleibt vor allem das Fehlen eines Systems, das auf dem transaktionsermöglichenden 

Charakter von Geldeinheiten bei internationalen Transaktionen basieren würde. Das 

multilaterale Clearing zwischen Nationen bleibt dennoch ein unerlässliches Verfahren − 

wenn nicht sogar das Fundament jeder internationalen Währungsordnung in einer globalen 

Welt. 

 

 

3.3.3 Der deutschsprachige Reformbeitrag zur internationalen Währungsordnung in 

Zeiten des Zweiten Weltkriegs: ein erstes Zusammentreffen mit dem europäischen 

Bündnisgedanken 

 

Hjalmar Schacht (geb. 1877 - gest. 1970) ist von 1934 bis 1937 Reichswirtschaftsminister 

und von 1923 bis 1930 Reichsbankpräsident gewesen sowie am 1. Oktober 1946 im Rahmen 

des Nürnberger Prozesses von allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Wenig linear 

sind auch die Prozessverfahren zu seinen Lasten gewesen, zumal „[n]ach Kriegsende […] 

Schacht im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des Dritten Reichs von den 

Alliierten freigesprochen [wurde]. Aber 1947 verurteilten ihn deutsche Spruchkammer-

Gerichte als ‚Hauptschuldigen‘ zu acht Jahren Arbeitslager. Nach einem Berufungsverfahren 

wurde Hjalmar Schacht 1947 auch hier freigesprochen“ (Geerken 2015, S. 329). 

 

Kernelement des 1929 von Hjalmar Schacht formulierten Plans hätte jedenfalls ein 

Abkommen zwischen den Notenbanken der wichtigsten Nationen (z. B. Belgiens, 

Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Japans, des Vereinigten Königreichs und der 

Vereinigten Staaten von Amerika) sein sollen, wobei die daraus entstandene internationale 

Clearinginstanz als private (von den Nationalregierungen losgelöste) Wirtschaftsinstitution 

konzipiert zu werden hätte. Dem deutschen Schatzamt hätte zugleich die Überweisung von 

Staatspapieren (bonds) in Höhe von 5 Milliarden Goldmark (die eine direkte, aber nicht mit 

irgendwelchen Bedingungen verbundene Verbindlichkeit der deutschen Regierung 

dargestellt hätten) bei der clearing house zugestanden. Die neu geschaffene multilaterale 

Clearinginstanz würde hingegen Kredite zugunsten von Noten- und Geschäftsbanken mittels 

dieser Beträge, wobei solche Leihsummen nach Fristenablauf durch Devisen oder 

Edelmetalle getilgt zu werden hätten (Schacht 1929, S. 2). Interessanterweise hätte Hjalmar 

Schacht aber eine Woche später eine umformulierte Reformfassung eingereicht, in der die 

ursprünglich von der deutschen Regierung überwiesenen Wertpapiere nun auf Reichsmark 

(statt auf Goldmark) gelautet hätten. Dass eine solche Anpassung von „Gold-“ zu 

„Reichsmark“ in Zeiten von Goldknappheit besonders willkommen sein konnte, ist klar. 

Fiatgeld hätte sich zudem besser dem potenziellen Bedarf der (inflationären) Überausgabe 

anpassen lassen können: geldpolitische Spielräume wären also deutlich größer gewesen.   

 

Hjalmar Schachts Konzept (1929) weist jedenfalls kein internationales Geldmedium auf, das 

die grenzüberschreitende Beförderung „realer“ Zahlungsinhalte ermöglichen würde. Zudem 

hat man bereits mehrfach erwähnt, wie die „Zentralbank der Zentralbanken“ Leihgelder nicht 

bloß auf Grundlage von Ansprüchen auf Bankeinlagen vergeben sollte, weil dies die 

Handlungsfähigkeit des internationalen Bankorgans und zugleich die Wachstumschancen der 
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Weltwirtschaft einengen würde. Gleichzeitig ließen sich Inflationsrisiken in den eben solche 

Kredite empfangenden Ländern kaum ausschließen. Auch in Sachen doppelter Buchführung 

oder „Besicherung“ von internationalen Leihsummen ist Schachts Reformkonzept „Kind 

seiner Zeit“, weil er Edelmetallen eine besondere Wertsicherungsfunktion zuschreibt. 

Natürlich gehen die Gründe, für die Edelmetallen (und insbesondere Gold) eine 

dominierende Wertsicherungsrolle zugeschrieben worden ist, lange auf die 

Wirtschaftshistorie zurück. In Wirklichkeit ist Gold aber nicht immer von stabilen 

Preisverhältnissen geprägt gewesen, wie Abbildung 3.12 auch zeigt.  

 

 

 
 

Abbildung 3.12: Die Wertsicherungsfunktion von Gold und dessen Preisentwicklung (1960-2016), in US-

Dollar/oz. tr.  
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018f) 

 

 

Dass der eine der jüngsten Anstiegswellen des Goldpreises auch auf die Abschaffung der 

Goldkonvertibilität des US-Dollar in den siebziger Jahren zurückgeht, ist selbstverständlich. 

Da der Goldpreis aber trotz bedeutender Schwankungen zugenommen hat, lässt sich 

feststellen, dass die Wertsicherungsfunktion dieses besonderen Edelmetalls den globalen 

Wirtschaftsentwicklungen standgehalten hat. Es lässt sich sogar in Erwägung ziehen, dass 

im Falle fortschreitender Dematerialisierung von Zahlungsmitteln − genauer gesagt: bei 

zunehmendem Übergang von Papier- und Münzgeld zu elektronisch(er)em Geld − „das 

Materielle“ (das schon deswegen dafür anfälliger ist, einen positiven Wert zu genießen) als 

Wertsicherungsmöglichkeit beliebter werden könnte. Und dies könnte umso mehr der Fall 

sein, wenn Innovationen wie Kryptowährungen (die nicht nur als „modernes“ 

Zahlungsmittel, sondern selbst als Wertsicherungsalternative gelten wollen) keinen 

dauerhaften Bestand haben oder signifikanten Krisenepisoden ausgesetzt sein sollten 

(Kapitel 3.6.4). Das Schacht’sche System visiert allerdings die Durchführung von 
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Auslandshandel ohne jeglichen Gebrauch von Auslandsdevisen an. Forderungen, die im 

Clearingsystem von Nation A zur Ermöglichung von Ausfuhren nach Land B verzeichnet 

wären, könnten also nur dann eingesetzt werden, wenn sie entsprechende Importe aus Land 

B finanzieren sollten (Skidelsky 2001, S. 190, 228-229). Der internationale Handel hätte so 

gestaltet und gehandhabt werden sollen, dass Nationen (und vor allem Deutschland) keine 

Abflüsse von Edelmetallen hätte erfahren müssen. Bei ausgeglichenen kommerziellen 

Transaktionen hätte es daher beispielsweise keinen zu finanzierenden Überhang an Ausgaben 

gegeben ‒ daher wird das Schacht’sche System häufig als barter system (d. h. „System des 

Tauschhandels“) bezeichnet, weil (offenbar) keine Geldströme involviert wären. In Wahrheit 

kann davon aber keineswegs die Rede sein, da eine solche Aussage das Fehlen einer 

entsprechenden Gelddimension voraussetzen würde. Selbst wenn die Leistungsbilanz zweier 

Nationen ausgeglichen wäre (und Güter/Dienstleistungen in gleich hohem Maße gegen 

Güter/Dienstleistungen getauscht werden würden), wären die sich dahinter verbergenden 

Transaktionen von Geldeinheiten ‒ im unten formulierten Beispiel: GA und GB ‒ befördert 

worden, während der Begriff „Tauschhandel“ jegliche monetäre Dimension ausschließen 

würde. Im Folgenden lässt sich zeigen, wie das Endergebnis ‒ selbst bei Zerlegung jeder 

Transaktion, sodass Produkt- direkt Geldeinheiten gegenübertreten würden ‒ einer 

entsprechenden Kompensation gleichen und Produkteinheiten letztendlich gegen 

Äquivalente getauscht werden würden: 

 
(1a) 

(1b) 

Produkteinheiten von Land A nach B 
 

⇔ Gutschreibung in Geldeinheiten (GA) 

Gutschreibung in Geldeinheiten (GA) 
 

⇔ Produkteinheiten von Land B nach A 

(1c) Produkteinheiten von Land A nach B 
 

⇔ Produkteinheiten von Land B nach A 

(2a) 

(2b) 

Produkteinheiten von Land B nach A 
 

⇔ Gutschreibung in Geldeinheiten (GB) 

Gutschreibung in Geldeinheiten (GB) 
 

⇔ Produkteinheiten von Land B nach A 

(2c) 

 

Produkteinheiten von Land B nach A 
 

⇔ Produkteinheiten von Land A nach B 

(1c) Produkteinheiten von Land A nach B 
 

⇔ Produkteinheiten von Land B nach A 

(2c) Produkteinheiten von Land B nach A 
 

⇔ Produkteinheiten von Land A nach B 

 

Was unangetastet bleibt, ist aber natürlich das Interesse, womit Ökonomen wie John 

Maynard Keynes das Schacht’sche System bilateraler Clearingverträge begutachtet haben: 

 

„Keynes had paid close attention to Schacht’s proposals […]. Keynes shared with 

Schacht a distrust of interest and capital mobility, and commented favorably on 

Schacht’s proposal for the return of barter to international trade. From Schacht, 

Keynes acquired the idea of “discarding the use of a currency having international 

validity and substitute for it what amounted to barter, not indeed between individuals, 

but between different economic units” (Keynes, in van Dormael 1978: 33)“  

 

(Maurer 2002, S. 123). 

 

Wenn aus dem obigen Zitat einerseits die Wichtigkeit heraussticht, ein internationales 

Zahlungsmedium einzuführen, das nicht mit einer nationalen Geldeinheit übereinstimmen 

würde, lässt sich Keynes’ Interesse andererseits vielleicht auch nur damit begründen, dass 

das Schacht’sche System bilateraler Clearingverträge die reale Essenz jeder Transaktion ‒ 



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 238 
  

egal ob von Gütern, Dienstleistungen und Wertpapieren (d. h. Schöpfungsrechten auf eine 

künftige Produktion) dargestellt ‒ besonders deutlich hervorhebt (Abbildung 3.13). 

 

 

 

Abbildung 3.13: Bilaterale Clearingverträge nach dem Muster von Hjalmar Schacht   

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Fest steht immer noch, dass eben dieses internationale Währungsorgan nach Hjalmar 

Schachts Vorstellung (1929) keinem „echten“ Bankinstitut ähneln, sobald man sich nach der 

(unbeantworteten) Frage der Geldausgabe umsehen würde. Was Keynes tatsächlich über 

Schachts Plan gewusst und daraus entnommen habe, bleibt natürlich spekulativer Natur, 

obwohl Zufälle und Überschneidungen nicht zwangsläufig als solche bezeichnet werden 

sollten. Innereuropäische Zahlungen hätten jedenfalls auf multilateraler Ebene abgewickelt 

zu werden, während Deutschland eine Zahlungsunion zu errichten gehabt hätte, die sich auch 

durch ein zentrales Clearingbüro in Berlin hätte auszeichnen sollen. Innerhalb eines solchen 

Währungsbündnisses sollte es auch feste Wechselkurse und eine „rationale(re)“ 

Arbeitstrennung bzw. -verteilung geben. Außenhandel müsse hingegen weiterhin über 

bilaterale Verträge geregelt werden, wobei europäische Einfuhren aus den Vereinigten 

Staaten von Amerika europäische Ausfuhren in die USA zu gleichen hätten. 

 

Es sticht also erneut die offensichtliche Tendenz heraus, die Äquivalenz von Importen und 

Exporten von Gütern/Dienstleistungen zu gewährleisten. Vermutlich wollte die 

nationalsozialistische Regierung somit einen Anstieg der eigenen Auslandsverschuldung 

vermeiden, die bekanntermaßen von Leistungsbilanzdefiziten „genährt“ wird. Das Problem 

der Knappheit von Auslandsdevisen sowie (vor allem) Goldreserven war in den dreißiger 

Tausch von 
Gütern/Dienst-

leistungen 
zwischen Nation A 

und B, der von 
entsprechenden 

Geldflüssen 
befördert werden 

würde

(1a)

Handelsexporteure in Land A 
treten Güter/Dienstleistungen 

ab und erhalten Wertpapiere in 
nationaler Währung (GA).

(2a)

Handelsimporteure in Land A 
erhalten Güter/Dienstleistungen 

und treten Wertpapiere in 
nationaler Währung (GA) ab.

(1b)

Handelsexporteure in Land B 
treten Güter/Dienstleistungen 

ab und erhalten Wertpapiere in 
nationaler Währung (GB).

(2b)

Handelsimporteure in Land B 
bekommen 

Güter/Dienstleistungen und 
treten Wertpapiere in nationaler 

Währung (GB) ab.
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und vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nämlich ein im deutschen Fall 

wiederkehrendes Thema. Aufgrund der zu vollbringenden Reparationsleistungen war auch 

die Auslandsverschuldung (vgl. dritte Spalte von Tabelle 3.7) stark gestiegen, weil sie u. A. 

über einfließende Kredite finanziert wurde („debt servicing often had to be met through 

further foreign financing. In the case of Germany, a portion of these private foreign loans 

was also used to make reparation payments to the Allies and some of these dollars eventually 

found their way back to the U.S. in the form of Allied debt payments on World War I loans” 

(Casey 2001, S. 9)). Nur über einen Leistungsbilanzüberschuss (statt eines -defizits wie in 

der ersten Spalte von Tabelle 3.7 verdeutlicht) hätte sich das Auslandsschuldenvolumen aber 

senken lassen. In dieser Hinsicht machen die damaligen deutschen Vorstellungen einer 

dauerhaften ausgeglichenen Handels- und Leistungsbilanz natürlich Sinn, um eben Devisen- 

und Goldreserven zu sparen. 

 

 
Deutschlands außenwirtschaftliche Daten (1924-1935), in Mio. (vgl. erste und zweite Spalte) und 

Mrd. Reichsmark (vgl. dritte Spalte) 

 Leistungsbilanz Gold- und Devisenbestand der 

Notenbanken (Zunahme: +) 

Ausländische 

Vermögensanlagen im Inland 

1924 -1.664 +1.255 - 

1925 -3.045 +90 - 

1926 -39 +568 11,7 (Dez.) 

1927 -4.244 -452 16,5 (Dez.) 

1928 -3.192 +931 21,5 (Dez.) 

1929 -2.469 -165 24,5-25,5 (Dez.) 

1930 -610 -120 26,1-27,1 (Sep.) / 32,1-32,6 (Dez.) 

1931 +1.040 -1.653 29,7 (Juli) 

1932 +257 -256 25,9 (Feb.) 

1933 +132 -447 23,2 (Feb.) 

1934 -534 -424 18,1 (Feb.) 

1935 -107 -30 - 

 

Tabelle 3.7: Deutschlands außenwirtschaftliche Daten (1924-1935), in Mio./Mrd. Reichsmark  

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Deutsche Bundesbank (1976)  

 

 

Aber in diesem Fall wäre Deutschland auch in der Lage gewesen, mithilfe der eigenen 

Schuldanerkennung internationale Transaktionen zu bezahlen, während dem Rest der Welt 

kein kostenfreier Zugang zu einem internationalen Geldmedium möglich gewesen wäre. Ein 

solches Faktum ist bereits aus Kapitel 2 bekannt, obwohl die Benutzbarkeit weniger 

Währungen (im Vergleich zu einer Vielzahl weniger akzeptierten Devisen) historisch immer 

wieder belegbar ist. Es steht jedenfalls fest, dass ‒ gestern wie heute ‒ „there exists an 

inherent asimmetry in international monetary regimes between the key-currency country and 

the non-key currency countries. In other words, although the country providing the key 

currency can make foreign settlements using its home currency, the country providing a non-

key currency cannot. Therefore, the key-currency country does not face exchange rate risks” 

(Takaya 2006, S. 103). Das Risiko der Vormachtstellung Deutschlands sowie von 

Inflationswellen aufgrund derart verlaufender Finanzierungsverfahren blieb jedenfalls schon 
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damals nicht unbemerkt. Zudem ist fraglich, wie die deutsche Nation dazu imstande hätte 

sein sollen, allen Ländern Kredite zu gewähren. Vermutlich wurde befürchtet, dass 

Deutschland von seiner Schlüsselwährung profitiert und internationale Kredite aus dem 

Nichts geschaffen hätte (was auch die angedeuteten Inflationsrisiken erklären würde). 

Dennoch seien laut Keynes (1980, S. 2) etwa drei Viertel der zitierten Textstellen aus dem 

deutschen Reformplan exzellent, wenn Großbritanniens oder der Alliierten Namen (statt 

Deutschlands) stehen würde. Das deutsche Reformprojekt habe dennoch beanstandet zu 

werden, weil es berechtigte Zweifel an seinen guten Absichten gebe: „[Keynes] declined to 

preach the beauties and merits of the prewar gold standard […]. In fact, Keynes thought much 

of the German broadcasts would be excellent if the name of Great Britain were substituted 

for Germany. The way to attack [it] was to question [its] bona fides: not what […] said but 

what [Germany] would do“ (Gold 1984, S. 19). 

 

In der Praxis hätte Deutschland das neue Zahlungssystem zulasten der Nachbarsnationen 

anwenden können. Neben dem Nichtausschluss von Gold aus internationalen Transaktionen 

findet man aber auch das (obgleich zaghafte) Vorhaben wieder, wonach Geld ein einfaches 

Zahlungsmittel sein sollte, um reziproke Abgaben von Gütern und Dienstleistungen zu 

befördern. Dennoch fällt es oft schwer, rigoros zwischen „nominalen“ und „realen“ 

Zahlungsaspekten zu unterscheiden. Eine solch spärliche Trennung lässt sich wieder einmal 

darauf zurückführen, dass unter dem gemeinsamen Begriff „Geld“ eine (immer noch) 

„zwiespältige“ Funktion zu verstehen ist: einerseits ist jeder Transfer einer Bankeinlage nichts 

weiter als eine (realhaltige) Überweisung von Finanzressourcen, aber andererseits bedarf es 

zur monetären Beförderung solcher (immateriell, nämlich als Bankdepots) bewahrten 

Geldsummen einer äquivalenten Ausgabe von Geldeinheiten. Solche Elemente der 

terminologischen Zweideutigkeit lassen sich in der Wirtschaftsliteratur immer wieder 

konstatieren, weil sie vom gemischten sprachlichen Gebrauch von Begriffen wie „Geld“ 

gefördert werden. Dementsprechend hätte Berlin seinen Status in Sachen 

Transaktionsvolumina wachsen sehen, zumal dort das zentrale Clearinghaus für europäische 

Zahlungen hätte entstehen sollen. Ein weiterer Beleg für die zu bezweifelnden guten 

Absichten des Reformplans lässt sich auch darauf beziehen, dass „das Clearingsystem im 

November 1935 als eine Saugpumpe, die einzig die Produktion in den weniger 

industrialisierten Partnerländern auf die Bedürfnisse Deutschlands umstellte“ (Banken 2016, 

S. 169) beschrieben wurde. Die Deutsche Mark hätte daher zur wichtigsten internationalen 

Währung dieses Wirtschaftsraums emporsteigen können, obwohl einzelne Nationalgelder 

weiterhin Bestand gehabt und Wechselkurse mithilfe des Clearingsystems stabil hätten 

bleiben sollen. Durch das Fortbestehen einer oder mehrerer Nationalgelder, die auch 

international zu gebrauchen gewesen wären, wäre es aber auch laut vorausgegangener 

Analyse (Kapitel 2) zur nominalen Verdoppelung der Weltkreditbasis gekommen. Insgesamt 

lässt sich auch nicht ausschließen, dass hiermit ein (dem heutigen in vielerlei Hinsicht 

ähnelndes) Leitwährungssystem entstanden wäre. Bei Übernahme dieser Vorgehensweise 

hätte man aber dann die involvierten Währungen den gleichen spekulativen Kräften 

ausgesetzt, die vom ständig mutierenden Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage 

ausgehen würden. Spontane Schuldanerkennungen des deutschen Bankensystems wären 

nämlich zum Drehpunkt des gesamten internationalen Wirtschaftssystems geworden, was die 

Frage der Inflationsneutralität von Geldausgaben bei internationalen 
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kommerziellen/finanziellen Transaktionen kaum gelöst hätte. Viele der hier Revue passierten 

Reformpläne der internationalen Wirtschaftsordnung haben zudem Gebrauch und Einführung 

von Buchgeld gemeinsam. Diese Eigenschaft allein genügt aber nicht, wenn die Umgestaltung 

der internationalen Währungsordnung an Strukturiertheit mangeln würde. Auch in diesem 

Zusammenhang ist nämlich zwischen „konjunkturellen“ und „strukturellen“ 

wirtschaftspolitischen Eingriffen zu unterscheiden. Nur die zweiten versuchen, die 

Rahmenbedingungen des Wirtschafssystems zu verändern: die ersten sind hingegen vor allem 

„Palliativmittel“, die nur bei geringfügigen Wirtschaftsproblemen durchgreifen können. Mit 

anderen Worten: 

 

„[c]onjunctural policies would seek to maximize the adequacy of policy responses to 

problems as they emerge and appear on the agenda; the concomitant expectation is 

that such problems and demands will remain within a range of manageability defined 

by existing capacities of state action and their continuing improvement. Structural 

policies, in contrast, become the predominant mode of intervention as soon as this 

expectation is no longer supported by experience. They are adopted in response to 

conditions of economic and institutional crisis. In response to such crises, the physical 

and economic parameters of production and the institutional parameters of interest 

representation, which together constitute the nature of the problem, become subject 

to redesign”  

 

(Offe 1983, S. 127). 

 

Wie man im Laufe des vorliegenden Kapitels indirekt auch feststellen wird, sind die meisten 

der Wirtschafts- und Geldmaßnahmen im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ab 

2007 nur „konjunktureller“ Natur gewesen, weil sie die intrinsischen Funktionsmechanismen 

der internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung wohl kaum verändert haben. Viele 

der hier präsentierten Ausführungen weisen aber den starken Willen auf, eine „Zentralbank 

der Zentralbanken“ und/oder ein internationales Geld und/oder komplexeres internationales 

Clearingsystem zu schaffen. In diesem Sinne sind sie ihren Zeiten besonders weit voraus, 

selbst wenn ihnen in mancherlei Fällen eine inflationäre Betrachtung des Geldwesens 

unterliegen mag. Anders ausgedrückt ist das meist wiederkehrende Problem jenes 

Inflationsgefälle, das sich aus der simplen Addierung eines internationalen Geldes zur bereits 

umlaufenden Nationalgeldmenge ergeben würde. Die Frage bleibt also, wie die „Zentralbank 

der Zentralbanken“ es vermögen würde, die Funktion des Geldversorgers zu übernehmen, 

ohne dass solche Emissionen die bereits zirkulierenden Geldvolumina (nominal) 

„aufdunsen“ könnten. In diesem Sinne ist der Beitrag der quantischen Wirtschaftsschule 

besonders innovativ, weil er eine Lösung zum (bis dato scheinbar unlösbaren) Problem der 

Schaffung einer internationalen Geldeinheit formuliert, ohne dass letztere den vorhandenen 

nationalen Geldeinheiten hinzukommen (sondern sie lediglich widerspiegeln) würde. Die 

hier angesprochenen Beiträge bleiben aus Sicht der vorliegenden Promotionsarbeit ohne 

Zweifel zu würdigen, weil sie zu Zeiten zustande gekommen sind, in denen die 

Internationalisierung des Geldwesens in schier unerreichbarer Ferne zu sein schien. 
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3.3.4 Übersicht des anderweitigen deutschsprachigen Reformgedanken der 

internationalen Währungsordnung nach der Bretton-Woods-Konferenz (1944) 

 

Auf die Bretton-Woods-Konferenz vom 1. bis 22. Juli 1944 im gleichnamigen Wintersportort 

in New Hampshire (USA) ist bereits an verschiedenen Stellen der vorliegenden Arbeit Bezug 

genommen worden. Dass die herrschende internationale Wirtschafts- und Währungsordnung 

auf eben solche Beschlüsse zurückgeht („The Bretton Woods conference is known as the 

birthplace of the Bretton Woods twins, the International Monetary Fund and the World Bank. 

The Fund was very much the first order of business. The conference turned to the Bank only 

in its second week […]. The desire was, indeed, to create a new international monetary 

system“ (Polak 1994, S. 3-4)), wird allseitig anerkannt. Dieses legendäre Ereignis, das als 

Geburtsstätte vieler heutiger Eigenschaften des internationalen Wirtschafts- und 

Finanzsystems gilt, soll in diesem Zusammenhang nicht im Mittelpunkt der Abhandlung 

stehen. Mit Bezug auf die Problematiken, die der aus der Bretton-Woods-Konferenz 

resultierte Gold-Devisen-Standard hingegen mit sich gebracht hat, hat man sich in Kapitel 2 

teilweise schon auseinandergesetzt. Viele Reformvorschläge sind daher im Zuge der 

Entwicklung der internationalen Währungsordnung nach 1944 gekommen: „[a]s one of the 

three major pillars of the international monetary system, the Jamaica system did not specify 

any standard currency, nor had any unified exchange rate system or unified coordination 

mechanism for balance of payments. The international monetary order was in chaos. 

Therefore, the Jamaica system is also known as the “International Monetary Non-system” 

(Dooley et al., 2003)“ (Li 2016, S. 40-41). Die Phase nach der IWF-Konferenz in Jamaika 

im Jahre 1976, auf die das letzte Zitat nun anspielt, zeichnet sich daher durch verschiedene 

Reform- bzw. Anpassungsvorschläge aus, wobei einige besonderen Interesses schon in 

Kapitel 2 besprochen worden sind. Dass jetzt nur einige Aspekte solcher monetär so 

prägenden Zeiten Revue passiert zu werden haben, soll daher kaum wundern: jede 

wirtschaftspolitische Formulierung vonseiten Ökonomen ist (mehr oder weniger) eine 

Anregung zur Reform des Status quo und stellt bei Weitem kein vollständiges Bild der 

Vielfalt potenzieller anderer Möglichkeiten dar. Bevor der Leser also zu den Ausführungen 

der quantischen Wirtschaftstheorie (Kapitel 3.5) gelangen soll, will man im Folgenden noch 

eine Handvoll Beispiele weiterer (deutschsprachiger) Reformplädoyers im Zuge der 

Entwicklung des Gold-Devisen-Standards in den sechziger und siebziger Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts liefern. In einem kurzen, aber sehr inhaltsreichen Beitrag des 

künftigen Bundeskanzlers Helmut Schmidt mit dem Titel Towards reform of the monetary 

system (1973) wird beispielsweise auf das Problem der internationalen Liquidität (und 

Finanzierung von Entwicklungsländern) eingegangen: 

 

„[b]ut it might endanger our objective of achieving greater stability in monetary 

relationships if this increase in financial assistance were financed through the creation 

of international money. The link would not simply change the distribution of a given 

amount of international assets. It would add to global demand an amount equivalent 

to the link resources without adding anything to real supply. I, therefore, clearly prefer 

a system in which development assistance is increased by means of taxes and savings 

of the industrial countries and by better access to their markets rather than by creating 

inflationary liquidity” 
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(Schmidt 1973, S. 331). 

 

Aus diesem Zitat sticht deutlich heraus, dass jegliche Unterstützung hilfsbedürftiger Länder 

über „Steuern und Ersparnisse von Industrienationen“ zu erfolgen habe. Aber was sind solche 

Ressourcen, wenn nicht Realwerte? Anders formuliert könne die internationale Finanzierung 

schwächerer Länder nur mithilfe realer Überschüsse in reicheren Nationen vonstattengehen, 

während die Schaffung internationaler Liquidität (ohne jegliche Deckung durch 

entsprechende Realwerte) auszuschließen wäre. Im gleichen Zusammenhang wird noch 

hinzugefügt, wie „there has been broad agreement that the SDR should become the numeraire 

of the future monetary system and the principle reserve asset. The disagreement is still over 

the valuation of this asset. I share the view of those […] who feel that the SDR should be 

made so attractive that central banks actually desire to hold them in their reserves rather than 

national currencies. That would mean relating the value of the SDR to that of the group of 

strong currencies” (Schmidt 1973, S. 331). Einerseits ist es zweifelsohne zutreffend, die 

internationale Geldeinheit (nämlich die zwischen 1967 und 1969 gestalteten 

Sonderziehungsrechte) als Numéraire konzipieren zu wollen: andererseits hilft die damalige 

wie heutige terminologisch fehlende Unterscheidung zwischen „Sonderziehungsrechten (als 

internationaler Geldeinheit)“ und „Sonderziehungsrechten (als internationaler 

Aufbewahrungsmöglichkeit von Realwerten)“ wohl kaum. Die ersten würden tatsächlich als 

gemeinsame Geldnenner nationaler Währungen dienen, während die zweiten eher für die 

Finanzvermittlungsrolle des Internationalen Währungsfonds stehen könnten, wobei letzterer 

die Wertpapiere einer Nation in eine andere befördern (oder auch in seinen Reserven 

zwischenlagern) würde. Dass aus Helmut Schmidts Worten eine besonders klare Vision zur 

Bewältigung des internationalen Liquiditätsproblems ausgeht, die: 

 

1. die Schaffung einer internationalen Geldeinheit vorsehen; 

2. und die Finanzierung von Entwicklungsländern über entsprechende 

Leistungsbilanzüberschüsse in reicheren Nationen vonstattengehen; 

 

sollte, ist ersichtlich. Genauso sicher lässt sich aber ergänzen, dass der amerikanische 

Leistungsbilanzsaldo umso defizitärer geworden ist, während Sonderziehungsrechte weder 

die für sie ursprünglich vorgesehene Rolle übernommen haben, noch auf „inflationsneutrale“ 

Art benutzt werden. Von einer „Reform des internationalen Geldsystems“ ist man also 

entfernter denn je.  

 

Ein anderer deutschsprachiger (bzw. österreichisch-amerikanischer) Autor, der sich im Zuge 

der Bretton-Woods-Konferenz (1944) mit der internationalen Währungsordnung besonders 

eingehend auseinandergesetzt hat, ist Friedrich Eduard Machlup (auch als Fritz Machlup 

bekannt). In einem besonders ausdrucksstarken Werk mit dem Titel Plans for reform of the 

international monetary system (1962) befasst er sich also mit einigen potenziellen Lösungen 

zu wichtigen internationalen Wirtschaftsfragen. Es soll nicht unbemerkt, dass schon zu 

Beginn dieses Werkes von der Möglichkeit ausgegangen wird, dass das herrschende 

internationale Wirtschaftssystem auf besonders „ungeordneten“ Grundfesten basieren und 

daher eher einer „internationalen Währungsunordnung“ gleichen würde („the present 
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international monetary order or disorder“ (Machlup 1962, S. 1)) wie auch schon im Titel von 

Kapitel 1 der vorliegenden Dissertation aufgegriffen. Eine erste Ursache für Besorgnis lag 

in der zunehmenden Verknappung des Goldfundaments nationaler Währungen, wie Tabelle 

3.8 chronologisch zusammenfasst. 

 

 
Goldreserven in verschiedenen Ländern der Welt (1950-1995), in metrischen Tonnen 

 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1985 1995 

Deutschland 0 817 2.640 3.919 3.537 3.658 2.960 2.960 

Frankreich 588 837 1.458 4.182 3.139 3.139 2.546 2.546 

Institutionen 1.375 1.931 2.197 1.223 3.644 4.953 6.091 6.240 

Schweiz 1.306 1.419 1.942 2.703 2.427 2.588 2.590 2.590 

Vereinigte Staaten von 

Amerika 

20.279 19.331 15.822 12.499 9.839 8.544 8.169 8.140 

Vereinigtes Königreich 2.543 1.788 2.489 2.012 1.198 64 592 573 

Welt 31.096 33.173 35.985 38.347 36.606 36.674 35.688 34.503 

 
Tabelle 3.8: Goldreserven in verschiedenen Ländern der Welt (1950-1995), in metrischen Tonnen 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Green (1999, S. 18-19) 

 

 

Ein weiterer Hinweis für die zunehmend inadäquate Golddeckung nationaler Währungen 

läge auch in der Schmälerung des Verhältnisses zwischen international verfügbaren Reserven 

(wobei der Autor richtigerweise erkennt, wie sich auch in diesem Falle die Geister spalten 

würden, was unter „Reserven“ tatsächlich zu verstehen wäre) und den Gesamtimporten: 

 
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛 

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑒𝑖𝑛𝑓𝑢ℎ𝑟𝑒𝑛
. 

 

Die hingegen gestiegene Präsenz von US-Dollar-Beständen in den weltweiten 

Gesamtreserven stünde aber genauso symbolisch für die von den Vereinigten Staaten von 

Amerika seit Kriegsende übernommene Rolle des internationalen Liquiditätsversorgers. Aus 

diesem Grund erkennt Fritz Machlup fünf verschiedene Lösungstypen, die sich genauso wohl 

miteinander verknüpfen ließen und die im Folgenden im originalen Wortlaut aufgezählt 

werden sollen: 

 

“A. Extension of the gold-exchange standard 

1. with continuing increase of dollar and sterling reserves; 

2. with adoption of additional key-currencies. 

B. Mutual assistance among central banks 

1. with safeguards against expansive credit and fiscal policy; 

2. with extension of domestic credit and expenditures. 

C. Centralization of monetary reserves and reserve creation 

1. with overdraft facilities available to deficit countries; 

2. with autonomous reserve creation by the world central bank; 

3. with finance of aid to underdeveloped countries. 

D. Increase in the price of gold 
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1. with the gold-exchange standard continued; 

2. with the gold-exchange/ standard abolished. 

E. Freely flexible exchange rates 

1. in order to make internal monetary policies more independent; 

2. because internal monetary policies are too independent” 

 

(Machlup 1962, S. 12). 

 

Kurioserweise ist gerade das erste Szenario, wonach Entscheidungsträger keine strukturellen 

Eingriffe (sondern eher Korrekturmaßnahmen) vornehmen könnten, gerade jenes, das sich 

bislang durchgesetzt zu haben scheint („The system may prove to be viable even without 

special measures for its reinforcement. If the “practical people” continue to resist all more 

extensive plans for reform, muddling through will be the only practical possibility” (Machlup 

1962, S. 13)). Zugleich ist es auch zutreffend, dass der US-Dollar später von weiteren 

nationalen Währungen flankiert worden ist, die Druck vom wichtigsten Liquiditätsversorger 

abgenommen haben („Some of the strong currencies ‒ for example, the German mark, French 

franc, and Swiss franc ‒ might be recognized and adopted as additional key-currencies, in 

that other monetary authorities would get used to holding demand deposits in the new key-

currency countries” (Machlup 1962, S. 13)). Es sei zunächst bemerkt, dass der 

Wirtschaftsdenker mit der (hier übersetzten) Redewendung „Sichteinlagen in den neuen 

Leitwährungsländern“ bestätigt, dass US-Dollar (sowie jede Schlüsselwährung) sich einer 

„Bumerang-Währung“ gleich verhalten, in die Ursprungsnation zurückfließen und nur auf 

Abruf abziehbar sind. Was den Vorschlag der Vervielfachung von benutzbaren 

Leitwährungen anbelangt, hätte eine solche Maßnahme nur für den Aufschub des Problems 

(und der potenziell eintretenden Folgen) gesorgt. An den strukturellen 

Entstehungsmechanismen des internationalen Liquiditätsproblems wird aber somit genauso 

wenig gerüttelt. Auch dass Leitwährungsländer dazu befähigt sind, ausstehende 

Verbindlichkeiten oder internationale (kommerzielle/finanzielle) Käufe durch einen spontan 

ausgestellten Geldbetrag zu begleichen, wird wieder einmal bestätigt: „[i]n a key-currency 

country the monetary reserve will not change when payments are made or received in its own 

currency. Hence, total reserves of all countries combined will increase when payments are 

made from a key-currency country in its own currency; conversely, total reserves will 

decrease when payments are received in a key-currency country in its own currency“ 

(Machlup 1962, S. 15)). Laut folgender Analyse würden Währungsreserven einerseits 

zunehmen, sobald Zahlungen von der Leitwährungsnation getätigt werden sollten. 

Andererseits würden sie abnehmen, sobald die Nichtleitwährungsnation die entsprechenden 

Schöpfungsrechte auf inländische Bankeinlagen in das ursprüngliche Bankensystem 

transferieren (bzw. einzahlen) würde. Dies würde für eine Schmälerung des zuvor (aufgrund 

der Monetisierung solcher Forderungen) entstandenen Inflationsdrucks sorgen, würde 

dennoch die in Kapitel 2.7 erwogenen Szenarien miteinbeziehen. 

 

Umso markanter wird auch verdeutlicht, dass jedes von einer Leitwährungsnation 

ausgestellte (und international eingesetzte) Geld einen Kredit seitens des Rests der Welt 

impliziert: dies legt wieder einmal nahe, dass entsprechende Forderungen auf Bankeinlagen 

keinen entsprechenden Realwert auf internationaler Ebene haben können („After all, the 
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willingness of a central bank to allow its monetary reserves to grow by accumulation of 

claims against a particular country implies its willingness to grant increasing amounts of 

“credit“ to the central bank of that country. A central bank that increases its holdings of a 

foreign currency is in effect making a loan to the central bank issuing that currency“ 

(Machlup 1962, S. 16)). Weitere Lösungen hätten den Internationalen Währungsfonds als 

Finanzvermittler gesehen, weil er die Überschussressourcen entsprechender Nationen zu 

Leistungsbilanzdefizitländern befördern würde. Somit hätte sich die Deckung ausstehender 

internationaler Verpflichtungen über mutuelle Kreditgewährung ermöglichen lassen. 

Zugleich erkennt der deutschsprachige Wirtschaftswissenschaftler, dass der Internationale 

Währungsfonds kein „wirkliches“ Bankinstitut wäre, das dazu befähigt wäre, Geldeinheiten 

auszugeben („[t]he role of the I.M.F. in these interventions is that of an intermediary and 

guarantor, not that of a bank of issue or of a commercial bank engaged in the creation of 

credit. A real bank (in the economic sense of the word) would not have to start looking for 

lenders“ (Machlup 1962, S. 20)). Fürwahr hat Fritz Machlup an verschiedenen Stellen seines 

Gesamtwerks begriffen, dass die inflationäre Geldausgabe (nämlich jegliche Geldemission 

ohne entsprechende Gold- oder Realdeckung) genau jenes Fundamentalprinzip auf den Kopf 

stellen würde, wonach dem (in nationaler Währung) zahlenden Wirtschaftssubjekt  die 

gerade abgetretenen Ressourcen tatsächlich abhandenkommen sollten. Mit Bezug auf die in 

Kapitel 2 zusammengefaste Debatte über den Begriff „Forderungen auf Bankeinlagen (in 

Leitwährungen)“ hat man schon mehrfach erwähnt, wie trotz internationalem 

Zahlungsvollzug die im Inland vorhandene Nachfrage unangetastet bleiben würde. Insgesamt 

handelt es sich dabei um eine „sich selbst regenerierende Nachfrage“, die aber kaum 

vorliegen dürfte:  

 

„[i]n a way, the practice of recreating through credit expansion the domestic money 

destroyed through official sales of gold or foreign money upsets an almost axiomatic 

truth: that he who spends some of his money has less of it left. […] This suggests a 

touching fairy tale in which a warmhearted shopkeeper visits his customers every 

night to return to them the money he had taken in during the day from their purchases, 

and to make sure that next morning they would have enough money for new 

purchases”  

 

(Machlup 1962, S. 23)185.  

 

Das grundlegende Problem bei der Auseinandersetzung mit jenen Reformvorschlägen der 

internationalen Währungsordnung, die an verschiedenen Stellen der Zeitgeschichte sich für 

die Einführung einer „Zentralbank der Zentralbanken“ ausgesprochen haben, liegt immer in 

der Versorgung des internationalen Geldsystems mit entsprechender Liquidität, ohne dass 

letztere bereits umlaufenden Geldeinheiten hinzukommen könnte, sondern – vor allem nach 

                                                 
185 Die vorliegende Bemerkung erinnert besonders deutlich an Jacques Rueff (oft zitierte) Metapher des („real”) 

unbezahlten Schneiders („He compared the Bretton Woods system to an arrangement with his tailor in which 

the money he paid for a new suit is immediately returned to him so that he might order another” (Chancellor 

2009, Internet)). Solche Parallelen ergeben sich aus der gemeinsamen (trotz unter gewissen Gesichtspunkten 

unterschiedlichen) Erkennung des bestehenden internationalen Währungsproblems. 
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der Vision der quantischen Wirtschaftstheorie (Kapitel 3.5) – bei 

kommerziellen/finanziellen Transaktionen auf globaler Ebene nur die national umlaufenden 

Geldeinheiten widerspiegeln würde. Wie man anhand des quantischen Reformvorhabens 

feststellen wird, steht dem nichts entgegen, Devisenreserven zu zentralisieren und 

beispielsweise beim Internationalen Währungsfonds zu lagern. Das eigentliche Problem liegt 

aber in der Notwendigkeit, dass dies wohl kaum der Mehrung der globalen Kreditbasis 

dienen dürfte. Genauso zu widerlegen ist, dass die Quotenanhebung beim Internationalen 

Währungsfonds ein besonderer Antrieb zur Ausweitung der internationalen Liquidität sein 

sollte („so the establishment of a world central bank could multiply the capacity of the world 

monetary system to create international reserves and to make the individual central banks 

shock-proof” (Machlup 1962, S. 25)).  

 

Wieder einmal ist nämlich zu betonen, wie selbst das Quotensystem des Internationalen 

Währungsfonds ‒ wenn man vom Ausnahmefall „Sonderziehungsrechte“ absehen sollte ‒ 

auf dem Transfer internationaler Ressourcen basiert, während das einzig zu verfolgende 

Prinzip zur endgültigen (und vor allem inflationsneutralen) Lösung des internationalen 

Liquiditätsproblems in der Schaffung eines Systems liegen würde, das ein internationales 

Geldmedium als simples Reflexionsbild entsprechender nationaler Währungen sein könnte. 

Sobald das gesamte Zahlungsverfahren beendet worden wäre und reale Werte (d. h. Güter, 

Dienstleistungen oder Wertpapiere) überwiesen worden wären, müsste der involvierte Betrag 

an internationalen Geldeinheiten dementsprechend aufgenommen werden. Abgesehen von 

allzu spezifischen Aspekten ist vor allem Fritz Machlups Erkenntnis unentbehrlich, nach der 

der „wirkliche“ Knotenpunkt in der Schaffung einer supranationalen Zentralbank liegen 

würde, die für die Lösung des internationalen Liquiditätsproblems sorgen sollte: 

 

„[w]hat all these plans, beginning with the Keynes Plan and including all other 

prototypes and variants, have in common is that an international financial institution 

is charged with the function of creating ‒ through the acquisition of claims or other 

assets (or fictitious assets) ‒ additional deposit liabilities that would be accepted by 

the central banks as part of their monetary reserves. […] Those familiar with the 

theory of money and banking know of the fundamental distinction commonly made 

between the creation of additional credits and the process of merely passing credit on 

from lender to borrower” 

 

(Machlup 1962, S. 39, 40). 

 

Das hier nahegelegte Szenario, wonach die „Zentralbank der Zentralbanken“ internationale 

Liquidität nur über den Kauf von Wertpapieren eingeben würde, ist selbstverständlich alles 

Andere als falsch. Man bedenke nämlich, dass die zu befördernden Güter, Dienstleistungen 

oder Wertpapiere im Rahmen internationaler kommerzieller/finanzieller Transaktionen über 

eben diese supranationale Zentralbank fließen (und de facto von ihr zunächst gekauft, dann 

verkauft werden) würden. Und deswegen wundert es auch kaum, dass dieser bedeutende 

Wirtschaftsdenker kurz darauf auf den wesentlichen Unterschied zwischen „Geldausgabe“ 

(money issue) und „-schaffung“ (money creation) (wie in Kapitel 2.2 auch unterstrichen) 

hinweist. Man hat selbst bereits mehrfach angedeutet, wie jede Bank (selbst auf nationaler 
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Ebene) inflationsneutral agieren sollte. Auf internationaler Skala ist dieses Prinzip aber umso 

wichtiger, weil es eben keine internationale (sondern vielmehr globale) Produktion gibt, die 

von einem Land zum nächsten befördert werden soll: es bedarf also keiner zusätzlichen 

Kaufkraft, weil letztere bereits in der entsprechenden Wirtschaftstätigkeit auf nationaler 

Ebene fundiert ist. Viel nüchterner ist Fritz Machlups Abschlussanalyse bezüglich der 

tatsächlichen Durchsetzungsfähigkeit eines strukturierten Reformprojekts der 

internationalen Währungsordnung, zumal letzteres einen besonders starken Konsens 

benötigen sollte (und dementsprechend umso unwahrscheinlicher wäre). Es sei hingegen 

wahrscheinlicher, dass Ländergruppen entsprechende Maßnahmen treffen würden, um bei 

gegenseitigen Wirtschaftsverhältnissen klare Bedingungen zu schaffen: 

 

„[i]t is neither necessary nor probable that there will be in the foreseeable future a 

formal decision to adopt an international monetary order for the entire free world. 

There are, however, regional groups of countries that are linked also through a 

common monetary ideology; these countries may well agree on certain monetary 

arrangements” 

 

(Machlup 1962, S. 62). 

 

Und genauso ist es auch im Falle der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 

(EWWU) geschehen, obwohl auch bei ihr die Option einer Kontinentalwährung (und ihre 

Vorteile im Vergleich zur gemeinsamen Währung) (Kapitel 3.4) kaum in Kauf genommen 

worden ist. Wenn man beispielsweise eine der jüngsten IWF-Studien zum 

Gesundheitszustand der internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung nach Ausbruch 

der globalen Finanzkrise liest, stellt man  zumindest von der Warte der vorliegenden 

Dissertation aus  wieder einmal fest, welch geringe Korrekturen tatsächlich vorgenommen 

worden sind: 

 

„the global financial safety net today is much larger and more multilayered than 

before and that it has been enhanced over time, notably with refinements to the IMF’s 

surveillance and lending frameworks. However, the study also recognizes that there 

is scope for improving the current configuration of the safety net to enhance the 

predictability, reliability, and speed of insurance and financing mechanisms against 

shocks and to provide the right incentives for countries to implement sound 

macroeconomic policies” 

 

(Internationaler Währungsfonds 2016c, Internet). 

 

Der Denkansatz gegenüber solch aggressiven Krisenausuferungen ist also der gleiche, 

nämlich die Aufstellung verschiedener Präventions- und Interventionsmechanismen (wie z. 

B. die oben erwähnten Sicherheitsnetze) gewesen, um im Notfall einzugreifen. Das Problem 

besteht dennoch weiterhin darin, dass bislang keine strukturelle ‒ d. h. die Struktur selbst 

betreffende ‒ Reform der internationalen Währungsordnung beschlossen worden ist. Etwas 

detailreicher ist die Stellungnahme eines ehemaligen Mitglieds des Direktoriums der 
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Europäischen Zentralbank, Lorenzo Bini Smaghi, der sich in einer Rede aus dem Jahre 2011 

selbst für die Stärkung der SZR-Rolle ausgesprochen hat: 

 

„[a]nother weakness of the current international monetary system is that in its centre 

of gravity – the United States – economic and monetary policy are shaped to suit 

domestic interests. […] The second issue is the need for an anchor to ensure the 

stability of a reformed international monetary system. […] Just as Triffin saw an 

unresolvable tension for global stability arising from the subordination of the 

management of reserve-issuing currencies to domestic policy interests, Tommaso 

[Padoa-Schioppa] considered that this tension was keeping the disorder alive. In his 

view, what was needed was a quantum of supranationality that would hold sway over 

the global monetary policy stance. And here, he thought more could be made of a 

supranational currency, the Special Drawing Right (SDR). […] An alternative view 

is that of a multi-polar currency system. The emergence of such a system would 

accompany the global rebalancing of economic power that is taking place” 

 

(Bini Smaghi 2011, Internet). 

 

Trotz wichtiger Elemente der Richtigkeit würde der parallele Gebrauch von verschiedenen 

Leitwährungen ‒ wie im letzten Teil des Zitats zur Sprache gebracht ‒ genau jene Quelle 

inflationärer Aufweichung des Verhältnisses zwischen Geld- und Produkteinheiten 

vervielfachen, die aber einen Ursprung des eigentlichen Problems darstellt. Letzteres lässt 

sich auf die Selbstüberwindung zurückführen, mit der man der Frage nach der Reform der 

internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung zu begegnen hat. Falls man nur für 

geringe Anpassungen plädieren sollte, wäre das internationale Geldsystem weiterhin von 

jenen Kräften bedroht, die von der Bretton-Woods-Konferenz (und deren Interpretierung 

durch den Gold-Devisen-Standard) ausgehen. In Tabelle 3.9 wird Fritz Machlups 

Anfangszitat (1962) wieder einmal aufgegriffen und in Anbetracht der historischen 

Entwicklung seit den sechziger Jahren kommentiert. 
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Fritz Machlups Zitat Kommentar zu Fritz Machlups Zitat 

“A. Extension of the gold-exchange standard 

1. with continuing increase of dollar and 

sterling reserves; 

2. with adoption of additional key-currencies. 

1. Ein solcher Ansatz würde das Problem 

ausweiten, weil der Gebrauch von weiteren 

Leitwährungen das „exorbitante Privileg“ 

gemehrt hätte; 

2. das hier beschriebene Szenario ist dennoch 

das heutige, wo neben dem US-Dollar 

andere bedeutende Leitwährungen (wie z. 

B. der Euro) vorliegen. 

B. Mutual assistance among central banks 

1. with safeguards against expansive credit 

and fiscal policy; 

2. with extension of domestic credit and 

expenditures. 

Im vorliegenden internationalen Wirtschafts- und 

Währungssystem gehören koordinierte 

Geldmaßnahmen oft zum Standard, formulieren 

jedoch keine strukturelle Antwort auf ungelöste 

Fragen.  

C. Centralization of monetary reserves and reserve 

creation 

1. with overdraft facilities available to deficit 

countries; 

2. with autonomous reserve creation by the 

world central bank; 

3. with finance of aid to underdeveloped 

countries. 

1. Punkt 1 und 3 stellen bereits heute 

vorliegende Maßnahmen zur Unterstützung 

von Defizitnationen; 

2. Punkt 2, der die selbstständige Schaffung 

von internationalen Reserven seitens der 

„Zentralbank der Zentralbanken“ 

impliziert, trifft insofern zu, dass der 

Internationale Währungsfonds tatsächlich 

Sonderziehungsrechte (d. h. Forderungen 

auf Leitwährungen) schaffen kann. 

D. Increase in the price of gold 

1. with the gold-exchange standard continued; 

2. with the gold-exchange/ standard abolished. 

Der Goldpreis hat tatsächlich zugenommen 

(Abbildung 3.12), aber mit der Demonetisierung 

von Gold in den siebziger Jahren ist dies irrelevant 

geworden. 

E. Freely flexible exchange rates 

1. in order to make internal monetary policies 

more independent; 

2. because internal monetary policies are too 

independent” 

Im vorliegenden internationalen Wirtschafts- und 

Währungssystem gehören flexible Wechselkurse 

zum Standard, sind aber vor allem ein Kompromiss 

angesichts der scheinbar unmöglichen 

Wechselkursstabilität.  

  

(Machlup 1962, S. 12).  

 
Tabelle 3.9: Fritz Machlups Lösungsvorschläge für die internationale Währungsordnung: ein 

Kommentar 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Machlup (1962, S. 12) 

 

 

Dass Fritz Machlups Beitrag natürlich bei Weitem ausgedehnter ist, soll hier daran nicht 

erinnert werden: das obige Zitat (Tabelle 3.9), das die wichtigsten Ideen einer Reform der 

internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung in der zweiten Nachkriegszeit 

zusammenfasst, wird wie im Falle anderer Autoren funktional verwendet, um daraus 

Rückschlüsse für das Heute  zu ziehen. Es gibt natürlich auch Zwischenlösungen wie jene 

Christopher L. Bachs, der sich für Sonderziehungsrechte als offizielle und den US-Dollar 

(zusammen mit anderen Leitwährungen) als private Reservewährung ausgesprochen hat 

(„SDRs would then replace gold and dollars as the primary form of official reserve asset. 

[…] The dollar, because of its convenience and efficiency of use in foreign exchange 

markets, would probably remain the principal private monetary asset“ (Bach 1972, S. 29)). 
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In diesem Falle wäre aber wieder einmal kaum geklärt, wie die Sonderziehungsrechte 

überhaupt mit positiver Kaufkraft versehen und Leitwährungen international Realwerten 

gleich eingesetzt werden könnten: die strukturellen Ursachen für die herrschende 

Währungs(un)ordnung würden also weiterhin Bestand haben. 

 

 

3.4 Warum man über die Anpassung der Europäischen Wirtschafts- und 

Währungsunion (EWWU) in eine „Europäische Wirtschafts- und 

Außenwährungsunion“ (EWAWU) (zumindest) nachdenken sollte 

 

Man hat in den vorausgegangenen Kapitelsektionen oftmals gelesen, wie der Gedanke eines 

europäischen Währungsbündnisses lange zurückgeht. Genauso sicher hat man auch 

konstatiert, wie die Einführung einer gemeinsamen Währung an vielen Stellen der 

Weltgeschichte als problematisch betrachtet worden ist, zumal sie auf politische Hindernisse 

gestoßen und aufgrund der ökonomisch betrachtet fundamentalen Verschiedenheit zwischen 

potentiellen Mitgliedsnationen als nicht realisierbar eingestuft worden wäre. Letzterer 

Aspekt ist alles Weitere als gelöst, wenn man bedenkt, dass die europäische Schuldenkrise ‒ 

gerade aufgrund der wirtschaftlichen Grundverschiedenheit der involvierten Länder ‒ sich je 

nach Schauplatz so unterschiedlich ausgewirkt hat. Das Problem der fehlenden Homogenität 

zwischen Mitgliedsländern ist nur eine der Herausforderungen, mit der die Europäische 

Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) heutzutage konfrontiert ist. Sie ist es nämlich 

auch mit verschiedenen weiteren Schwierigkeiten, die vom hohen Komplexitätsgrad 

ausgehen, eine gemeinsame Geldpolitik für neunzehn verschiedene Mitgliedsländer zu 

formulieren. Um eine vom Autor viel benutzte Metapher aufzugreifen, die im Falle der 

Eurozone besonders zutreffend zu sein scheint, denke man nun an einen Koch, der eine 

gemeinsame Mahlzeit für neunzehn sehr unterschiedliche (d. h. mit Nahrungsgewohnheiten 

bzw. -bedürfnissen verschiedenster Art) zuzubereiten hätte. Das Ergebnis würde 

zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass es den einen Gästen als besonders schmackhaft 

vorkommen würde, während andere sich gegenüber den restlichen benachteiligt fühlen 

würden. In diesem Zusammenhang sei nun an einige Elemente der strukturellen 

Vulnerabilität europäischer Währungsverträge erinnert. Im Folgenden findet man eine 

entsprechende Revue: 

 

1. Aussetzung von (inhomogenen) Währungsunionen zu Konjunkturzyklen: man hat 

bereits erwähnt, wie eine der bedeutendsten Eigenschaften der Europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) deren intrinsische Inhomogenität ist, was 

die Dauerhaftigkeit des Währungsbündnisses selbst bedroht („To adopt the euro, 

countries need to fulfil certain economic criteria, namely, a high degree of price 

stability, a sound fiscal situation, stable exchange rates and converged long-term 

interest rates“ (Europäische Zentralbank 2018b, Internet)). Angesichts dessen ist es 

besonders ersichtlich, dass subnationale Unterschiede sich in verschiedene 

Wirtschaftstrends (zur gleichen Zeit) reflektieren können. Asymmetrische Schocks 

gelten daher als besonders wahrscheinlich. Man betrachte beispielsweise wichtige 

Trends in Sachen langfristiger Renditen, die das Vertrauen von Investoren und 

Sparern in die Stabilität der lokalen Wirtschaft widerspiegeln. Im Folgenden lässt 
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sich zeigen, dass Mitglieder der Eurozone Phasen der Glaubwürdigkeit erlebt haben, 

die zur Senkung der jeweiligen Finanzierungskosten geführt haben. Sobald aber die 

Schuldenkrise ausgebrochen ist, haben genau solche (bis dato günstigen) 

Finanzierungsbedingungen begonnen, ungewöhnlich hohe Niveaus in kriselnden 

Ländern (wie z. B. Griechenland, Irland oder Portugal) zu erreichen, während es in 

anderen Ländern wie Deutschland, Finnland, Luxemburg, Österreich und den 

Niederlanden (die als besonders tugendhaft empfunden wurden) sogar gesunken sind. 

Aber warum ist es so? Da die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion 

(EWWU) aus in wirtschaftlich-finanzieller Hinsicht verschiedenen Nationen  besteht, 

neigen Finanzmärkte in schwierigen Zeiten viel eher dazu, nicht unbedingt aus der 

gesamten Eurozone zu desinvestieren, sondern frei gewordene Kapitalien in 

glaubwürdigere (oder als solche empfundene) Nationen fließen zu lassen, während 

schwächere Mitglieder die negative Aufmerksamkeit der Finanzgemeinschaft umso 

mehr auf sich lenken: 

 

„[t]he threat of a euro breakup was incredibly powerful because, by causing a 

loss of faith in the permanent character of the monetary integration, it 

increased the relevance of a country’s external imbalances which, if the euro 

were fully irreversible, would be unproblematic. The consequence was that 

financial imbalances were to dictate a permanent political hierarchy“ 

 

(Bastasin 2012, S. 467). 

 

Solange die Eurozone nicht eine gemeinsame Wirtschaftsnation ‒ nicht im 

monetären, sondern vor allem im realwirtschaftlichen und leistungsbezogenen Sinne 

‒ repräsentieren sollte, könnte jeder potenziell beunruhigende Trend auf nationaler 

Ebene als dermaßen gefahrenträchtig eingeschätzt werden, die Überlebensfähigkeit 

der Währungsunion selbst in Frage zu stellen; 

2. die Herausforderung gemeinsamer Kommunikation: es ist allgemein bekannt, dass 

über die vergangenen Jahrzehnte hinweg Kommunikation vonseiten der Banken ein 

besonders strategisches Instrument geworden ist. Durch Kommunikation ist es vor 

allem Notenbanken umso möglicher geworden, Finanzmärkte in die gewünschte 

Richtung zu lenken und dabei entsprechende Zielsetzungen leichter zu erreichen. In 

Wirtschafts- und Währungsunionen ist Kommunikation seitens der Notenbank umso 

ausschlaggebender. Zugleich wäre es völlig unrealistisch, die Europäische 

Zentralbank als einziges „Sprechorgan“ der Eurozone zu identifizieren. Wie aus der 

bisherigen Alltagserfahrung hervorgeht, sind Ankündigungen seitens Vertreter der 

Europäischen Zentralbank häufig genug vonseiten Politiker der Mitgliedsnationen 

kritisiert worden. Infolgedessen sind Verwirrung und Misstrauen in die Wirksamkeit 

gemeinsamer europäischer Geldpolitik zunehmend stark geworden, was in 

Krisenzeiten für noch heftigere Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten 

gesorgt hat. Es ist beispielsweise nur allzu leicht belegbar, dass EZB-Präsidenten von 

anderen Notenbankenvorsitzenden kritisiert worden sind. Damit wird gewiss nicht 

gemeint, dass Kritik fehl am Platz oder gar unmöglich sein sollte. Was hiermit 

angedeutet wird, ist vor allem, dass die Botschaft der Europäischen Zentralbank (und 
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die notwendige Geschlossenheit hinter einer so wichtigen institutionellen Mitteilung) 

von innen heraus in Frage gestellt wird. Eine (potenziell eindeutige) Äußerung eines 

zentralen Bankorgans wird durch Kommentar- und Kritikausübung vonseiten 

einflussreicher Persönlichkeiten aus den jeweiligen nationalen Institutionen in ihrer 

Effektivität geschmälert. In der akuten Phase der europäischen Schuldenkrise hat eine 

solch andauernde scharmützelartige Situation lange genug nicht deutlich gemacht, ob 

die Bemühungen, die gemeinsame Währung aufrechtzuerhalten, von allen (oder 

zumindest den bedeutendsten) Mitgliedsnationen auch getragen worden wären. Man 

denke dabei wie die Deutsche Bundesbank (die sich mehrfach gegen verschiedene 

Aspekte der Vorgehensweise der Europäischen Zentralbank ausgesprochen hat) 18 

Prozent des überwiesenen EZB-Kapitals besitzt (Tabelle 3.10).  
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Beiträge der nationalen Zentralbanken zum EZB-Kapital 

 Nationale Zentralbank des Euroraums (von 1. 

bis 19.) oder außerhalb des Euroraums (von 20. 

bis 28.)  

Kapitalschlüssel  

(in %) 

Eingezahltes 

Kapital (Euro) 

1. Deutschland Deutsche Bundesbank 18,3670 1.988.229.048,48 

2. Frankreich Banque de France 14,2061 1.537.811.329,32 

3. Italien Banca d’Italia 11,8023 1.277.599.809,38 

4. Spanien Banco de España 8,3391 902.708.164,54 

5. Niederlande De Nederlandsche Bank 4,0677 440.328.812,57 

6. Belgien Nationale Bank van 

België/Banque Nationale de 

Belgique 

2,5280 273.656.178,72 

7. Griechenland Bank of Greece 1,7292 187.186.022,25 

8. Österreich Oesterreichische Nationalbank 2,0325 220.018.268,69 

9. Portugal Banco de Portugal 1,6367 177.172.890,71 

10. Finnland Suomen Pankki – Finlands 

Bank 

1,2708 137.564.189,84 

11. Irland Banc Ceannais na 

hÉireann/Central Bank of 

Ireland 

1,1754 127.237.133,10 

12. Slowakei Národná banka Slovenska 0,8004 86.643.356,59 

13. Litauen Lietuvos bankas 0,4059 43.938.703,70 

14. Slowenien Banka Slovenije 0,3361 36.382.848,76 

15. Lettland Latvijas Banka 0,2731 29.563.094,31 

16. Luxemburg Banque centrale du 

Luxembourg 

0,2270 24.572.766,05 

17. Estland Eesti Pank 0,1968 21.303.613,91 

18. Zypern Central Bank of Cyprus 0,1503 16.269.985,63 

19. Malta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central 

Bank of Malta 

0,0732 7.923.905,17 

Gesamt 

(A) 

- 69,6176 7.536.110.121,69 

20. Vereinigtes 

Königreich 

Bank of England 14,3374 58.200.921,14 

21. Polen Narodowy Bank Polski 5,2068 21.136.367,55 

22. Rumänien Banca Naţională a României 2,4470 9.933.297,11 

23. Schweden Sveriges riksbank 2,5222 10.238.562,31 

24. Tschechische 

Republik 

Česká národní banka 1,6172 6.564.825,54 

25. Dänemark Danmarks Nationalbank 1,4986 6.083.383,35 

26. Ungarn Magyar Nemzeti Bank 1,3348 5.418.457,29 

27. Bulgarien Българска народна банка  0,8511 3.454.936,32 

28. Kroatien Hrvatska narodna banka 0,5673 2.302.884,94 

Gesamt 

(B) 

- 30,3824 123.333.635,55 

Gesamt 

(A+B) 

- 100 7.659.443.757,24 

 
Tabelle 3.10: Beiträge der nationalen Zentralbanken (inner- und außerhalb des Euroraums) zum EZB-

Kapital (Stand 1. Januar 2019) 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Europäischer Zentralbank (2015, Internet) 
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Das Kommunikationsproblem innerhalb der Eurozone ist jedenfalls nichts Neues und 

schon lange zuvor vom ehemaligen EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet erkannt 

worden: letzterer plädierte für eine bessere „Verbaldisziplin“: 

 

„[t]here is an absolute need to improve “verbal discipline”. The governments 

need to speak with one voice on such complex and sensitive issues as the 

crisis. It is, of course, complex to take into account the need for sound, shared 

management of the Economic pillar of the Economic and Monetary Union, 

whilst fully respecting the functioning of the 17 democracies of the euro area. 

But speaking with one voice in a period of crisis is of essence. And, after all, 

it is what was possible after Lehman Brothers at the end of 2008“ 

 

(Trichet 2011, Internet). 

 

 

Im Allgemeinen weiß jeder Zentralbanker, dass eine einheitliche, gut dosierte 

Kommunikationspolitik von unerlässlicher Wichtigkeit ist, um die glaubwürdige 

Wahrnehmung des Handelns der Notenbank zu gewährleisten („Successfully 

managing a course back to normality (“exit”) will depend crucially on the central 

banks’ ability to communicate effectively a credible strategy for an orderly exit from 

such kind of policies. In this context, clear, deliberate, coordinated messages that are 

anchored in the central banks’ mandate are of essence“ (Belke 2017, [keine 

Angabe])); 

3. das (schwelende) Risiko der Rückabwicklung zu Nationalwährungen: in einem 

besonders bekannten Statement des Präsidenten der Europäischen Zentralbank, das 

auf den 26. Juli 2012 zurückgeht, liest man folgende Aussage: „[w]ithin our mandate, 

the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will 

be enough“ (Draghi 2012b, Internet). Die Unwiederkehrbarkeit der gemeinsamen zu 

nationalen Währungen ist aber schon lange Diskussionsthema:  

 

„[t]he silence of Community primary law on the existence or otherwise of a 

legal right of withdrawal was, in any event, inconclusive, lending itself to two 

fundamentally opposed interpretations. One is that a right of unilateral 

withdrawal existed even in the absence of any explicit reference to it in the 

treaties, since sovereign States were, in any case, free to exercise their 

sovereign right to withdraw from their international commitments. The other 

is that the lack, until recently, of a formal exit clause in Community primary 

law must have been intentional, testifying to the Member States’ lasting 

commitment to the EU’s objectives and to the irreversibility of the European 

unification process, which is irreconcilable with a unilateral right of 

withdrawal“ 

 

(Athanassiou 2009, S.11). 
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Aber ist der Euro als solcher tatsächlich irreversibel? Trotz Versicherungen vonseiten 

höchster Ebene ist er es kaum, wie selbst Starökonom Paul Krugman im Laufe der 

Euro-Lebensgeschichte eingesehen hat:  

 

„I was strongly influenced by the view expressed by Barry Eichengreen in a 

classic 2007 article […]: as Eichengreen argued, any move to leave the euro 

would require time and preparation, and during the transition period there 

would be devastating bank runs. So the idea of a euro breakup was a non-

starter. But now I’m reconsidering, for a simple reason: the Eichengreen 

argument is a reason not to plan on leaving the euro ‒ but what if the bank 

runs and financial crisis happen anyway? In that case, the marginal cost of 

leaving falls dramatically, and in fact the decision may effectively be taken 

out of policymakers’ hands. Actually, Argentina’s departure from the 

convertibility law had some of that aspect. A deliberate decision to change the 

law would have triggered a banking crisis; but by 2001 a banking crisis was 

already in full swing, as were emergency restrictions on bank withdrawals. So 

the infeasible became feasible“ 

 

(Krugman 2010, Internet).  

 

Dass es letztendlich nicht dazu gekommen ist, bedeutet aber keineswegs, dass das 

Worst-Case-Szenario (d. h. das Auseinanderbrechen der gemeinsamen europäischen 

Währung) auszuschließen ist. Aber warum eigentlich? Natürlich wegen der (recht 

einsehbaren) Tatsache, dass in Krisenzeiten jeder Vertrag ‒ egal ob politischer oder 

wirtschaftlicher Art ‒ hinterfragt und gebrochen werden kann (wie die Historie 

bereits oft bei den verschiedensten Anlässen gelehrt hat). Obwohl die Eurozone sich 

einem besonders festen Wechselkursregime („Monetary union is the most extreme 

form of a fixed exchange rate regime, but this does not mean that it cannot be 

dissolved as a result of political decisions bearing on a country’s constitution, as 

happened in 1993 in Czechoslovakia when the country decided to split into two new 

nations with two different currencies“ (Saccomanni 2008, S. 72)) zugewandt hat, 

bewahrt sie ein solches Fazit wohl kaum vor der potenziellen Rückabwicklung 

bestehender Währungsverträge. Schon die Wirtschaftsgeschichte lehrt nämlich, wie 

es verschiedene Beispiele von Währungsunionen gegeben hat, die vergeblich gegen 

innere Wirtschaftsunterschiede (und Meinungsverschiedenheiten) gekämpft haben 

und systematisch gescheitert sind. Es besteht zudem kein Zweifel, dass die 

Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ein ganz besonderer Fall ist, 

aber ein solcher Rückschluss sollte sie keineswegs vor den gleichen Problemursachen 

(oder sogar komplexeren Wirtschaftsproblemen) gefeit fühlen lassen. Kein 

Währungsvertrag ist unwiederkehrbar, obwohl es zugleich sicher ist, dass die 

Zersplitterung des Euro und unkoordinierte Wiedereinführung nationaler Währungen 

gesamtwirtschaftlich besonders kostspielig sein würde. Getrost könnte dies als 

mögliches Argument betrachtet werden, um die Irreversibilität des Euro zu 

untermauern. Wie aus der empirischen Betrachtung der jüngsten Entwicklungen in 
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der Akutphase der europäischen Schuldenkrise auch hervorgeht, sind Finanzmärkte 

sich dennoch der „Achillesferse“ des Euro besonders bewusst, was ‒ um die auf das 

antike Griechenland bezogene Metapher fortzusetzen ‒ einem „Damoklesschwert“ 

gleich über das Schicksal der gemeinsamen Währung schwebt. Ein genauso 

missachteter Grund dafür liegt vor allem auch darin, dass der US-Dollar oder 

ehemalige europäische Währungen zu gar nichts (außer ihren Währungsvorgängern, 

die allerdings auch Nationalwährungen waren) wiederkehrbar sind. Anders 

formuliert befinden sich Nationalwährungen auf einer Zeitlinie in der 

Währungsgeschichte zur Zeitperiode t0 (Abbildung 3.14).  

 

 

 
Abbildung 3.14: Zeitlinie nationaler und gemeinsamer Währungen  aus der Gegenwart sowie 

Vergangenheit 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Nun ist es im vorliegenden Fall aber auch so, dass zu Ängsten der 

Kursschwankungen, die Währungen (und ihre Investoren) geschichtlich seit je 

plagen, selbst die Aufhebung der gemeinsamen Geldeinheit dazugekommen ist. Die 

(zumindest in manchen Fällen so empfundene) Risikolage hat daher ein vollkommen 

neues Ausmaß angenommen. Zudem hat die Wirtschaftsgeschichte (trotz nicht 

kleinzuredender Unterschiede zur Gegenwart) zahlreiche Beispiele für 

Währungsunionen aufzuweisen, die im Nachhinein zu Bruch gegangen sind (Tabelle 

3.11).  

 

 

Zeitperiode -t1

Nationale Währungen 
aus der Vergangenheit

Zeitperiode t0

Nationale Währungen

Zeitperiode t1

Gemeinsame 
Währungen
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Auflösungsbeispiele von Währungsunionen aus dem 20. Jahrhundert 

 

Nationale Währungsunionen 

 

 Zeitperiode der 

Auflösung 

Auflösungsursachen 

Jugoslawien 1991-1994 Politische Aufruhr, Bürgerkrieg und Entstehung 

verschiedener neuer Nationen 

Österreich 1919-1927 Verlorener Krieg und Entstehung verschiedener neuer 

Nationen 

Russland 1918-1920 Entstehung verschiedener neuer Nationen 

Sowjetische Union 1992-1994 Politische Aufruhr und Entstehung verschiedener neuer 

Nationen 

Tschechoslowakei 1993 Politische Reibungen und Entstehung neuer Nationen 

 

Multinationale Währungsunionen 

 

 Zeitperiode der 

Auflösung 

Auflösungsursachen 

Lateinische Münzunion 1914-1927 Auseinandergehende Geldpolitik 

Skandinavische 

Münzunion 

1914-1924 

 
Tabelle 3.11: Auflösungsbeispiele von Währungsunionen aus dem 20. Jahrhundert 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Bordo und Jonung (2003, S. 57) 

 

 

Die Tatsache, dass Krisenländer (trotz bisheriger vertragsbezogener Dementis) den 

gemeinsamen Währungsraum notgedrungen verlassen könnten, lässt die 

internationalen Finanzmärkte insbesondere in Krisenzeiten aufschrecken. Natürlich 

wird eine solche Gefahrenlage auch von Behauptungen europäischer Politiker und 

Verantwortungsträger angeheizt, die in verschiedenen öffentlichen Kontexten von 

„Zersplitterung“ bzw. „Zusammenbruch“ des Euro gesprochen haben: als Beispiel 

für weitere Aussagen dieser Art sei hier stellvertretend genannt, dass „“there is a 

consensus that a eurozone break-up would cost more in the short-run or medium-run 

than managing the crisis”, said Erkki Tuomioja, Finland’s foreign minister, in an 

interview to the Daily Telegraph. “But let me add that the break-up of the euro does 

not mean the end of the European Union. It could make the EU function better”“ 

(Chorafas 2013, S. 81-82). Fazit bleibt also, dass die gemeinsame Währung 

(zumindest implizit) schon seit ihrer Einführung reversibel gewesen ist, aber der Euro 

ist umso prekärer geworden, als unklare Statements und unkoordinierte (oder 

unvorsichtige) Aussagen sowie schlechtes Krisenmanagement zusätzlich 

eingegriffen haben; 

4. der „Seilkletterneffekt“ der gemeinsamen Währung: im angelsächsischen 

Sprachgebrauch lässt sich folgende Redewendung wiederfinden: United we stand, 

divided we fall. Lässt sich damit vielleicht auch zu Recht behaupten, dass der 

europäische Wirtschafts- und Währungsraum jedes Mal an Stärke gewonnen hat, 

wenn neue Mitgliedsländer (deren wirtschaftliche Fundamentalgrößen umso 
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verschiedener waren) ihm beigetreten sind („The advent of the euro was expected to 

lead to economic convergence across the EU. In the decade following its launch, 

however, differences in economic performance within the eurozone persisted or 

worsened. Indeed, surveying the macroeconomic indicators pertaining to debt levels, 

interest rates and unemployment levels suggested a trend of divergence rather than 

convergence“ (Whyman, Baimbridge und Mullen 2012, S. 72))? Mit aller 

Wahrscheinlichkeit wohl kaum. Hiermit will man natürlich alles Andere behaupten, 

als dass der Beitritt zum gemeinsamen europäischen Wirtschafts- und Währungsraum 

keine Vorteile aufweisen würde. Im Gegenteil: der Euro stellt eher eine wenig 

benutzte Chance dar, selbst kurzfristig (Erfolgs)geschichte zu schreiben. Ziel der 

Erweiterungen der Mitgliedschaft zur Eurozone ist es zweifelsohne  gewesen, der 

gemeinsamen Währung einen größeren internationalen Einfluss als Reservewährung 

(gleich nach dem US-Dollar) zu verleihen, wie selbst folgendes Zeit aus der Zeit der 

Aufstockung von elf auf sechzehn Mitgliesländer nahelegt: „[i]nitially comprising 11 

EU members, the euro area has since expanded to include 16 countries that account 

for about 18 percent of global GDP, while the euro has become the world’s second 

dominant reserve currency“ (Ghosh, Ostry und Tsangarides 2011, S. 7). Der hier 

beschriebene „Seilkletterneffekt“, der alle Währungsunionen (selbst zwischen 

wirtschaftlich homogenen Mitgliedsländern) betreffen würde, gewinnt aber im 

vorliegenden Kontext ökonomisch weit auseinanderliegender Nationen umso mehr 

an Risikohaftigkeit: 

 

„[t]he euro eliminates exchange rate risks between countries that adopt it, 

thereby lowering interest rates, and allows countries to enjoy the benefits of 

price stability, which is the primary objective of the ECB. It also paves the 

way for a deep, liquid and integrated capital market among countries that 

adopt it. People no longer have to change money, and pay transaction costs to 

do so, when travelling through the euro area. However, in order to be able to 

fully exploit the benefits, a country must be ready for the euro. This will be 

assessed on the basis of the Maastricht convergence criteria“ 

 

(Europäische Zentralbank 2018b, Internet). 

 

 

Im Angesicht der heutigen Entwicklung sollte der oben zitierte idiomatische 

Ausdruck aber folgendermaßen umformuliert werden: United stand, united we fall. 

Es lässt sich nämlich besagen, dass ‒ wenn eine Mitgliedsnation von einer besonders 

schweren Wirtschaftskrise heimgesucht werden sollte ‒ internationale Finanzmärkte 

unter gewissen Bedingungen vom schlimmsten Szenario überhaupt, nämlich dem 

Zusammenbruch der Währungsunion selbst, ausgehen könnten. Internationale 

Finanzmärkte fürchten sich also vor den Konsequenzen eines „Dominoeffekts“, der 

potenziell vom Finanzkollaps jeder einzelnen Mitgliedsnation ausgehen könnte. 

Zudem würde es zu einem Präzedenzfall kommen, auf den andere Nationenaustritte 

bald folgen könnten. Wenn gemeinsame Währungen nicht diesem 

„Seilkletterneffekt“ unterliegen sollten, gäbe es (natürlich zynisch betrachtet) auch 
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keinerlei Grund dafür, im Falle der Staatsinsolvenz Sorge für das Schicksal einzelner 

Mitgliedsländer zu tragen. Dass dies nicht den Tatsachen entspricht, ist aber Fakt: 

 

„the costs of giving up the provision of financial assistance to the Euro-Med 

countries and possibly Ireland would be more than just the loss on the value  

of holdings of sovereign bonds and the bailout of the financial sector in the so 

called ‘core’ eurozone around Germany. It would undoubtedly lead to the 

break-up of the eurozone (and also most likely the EU) itself, with the euro 

probably remaining the common currency of the core countries“ 

 

(Leblond 2012, [keine Angabe]). 

 

In Zeiten wirtschaftlichen Aufruhrs sind gemeinsame Währungen umso mehr dazu 

verpflichtet, sich auf Kohäsion sowie kohärente wirtschaftspolitische Maßnahmen zu 

verlassen. Die Wahrheit ist aber, dass es (zu) viele Unbekannten gibt, die es 

Investoren und Sparern besonders schwer machen, neunzehn verschiedene EWWU-

Mitgliedsnationen (beinahe) gleiches Vertrauen zu schenken (was sich aber zugleich 

auf die Stabilität der gemeinsamen Währung auswirkt): „two distinct factors driving 

the deterioration in euro area country risk assessments during the crisis: investors 

downgraded the value of euro area membership, and they started paying more 

attention to risks concentrated among euro area members, like high public debt and 

large external deficits. While the first factor reverted as the recovery took hold, at 

least in part, the second factor has remained in place“ (Wiegand 2017, S. 16). Selbst 

die Europäische Zentralbank ist anlässlich ihrer Schaffung mit einer solchen 

Problematik konfrontiert worden: „[a]t its inception, for the ECB as a new institution 

lacking a time-honed reputation, quickly establishing inflation-fighting credentials 

was critical, and linking its monetary strategy to that of the German Bundesbank 

proved helpful in this regard“ (Internationaler Währungsfonds 2008, S. 35). Der 

Unterschied zu Reputationsproblemen bei einzelnen Mitgliedsnationen liegt natürlich 

in der einfacheren Handhabung eines zentral gelenkten Organs. In der akuten 

Krisenphase ist zudem der Beitrag so genannter Ratingagenturen hinzugekommen, 

die verschiedenen europäischen Mitgliedsländern ihre bisherigen (höheren) 

Bewertungen entzogen und somit den Währungsraum in „sichere“ und „unsichere“ 

Länder unterteilt haben, was in den (schon allzu kritischen) Augen internationaler 

Finanzmärkte umso mehr für einen Hinweis auf die faktische Zerlegung der 

gemeinsamen europäischen Geldeinheit gestanden hat (Tabelle 3.12). 

 

 



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 261 
  

Die Entwicklung der von Standard & Poor’s an EWWU-Mitglieder vergebenen Ratings (2008-

2014)186  

 Senkung Anhebung 

2008 - Zypern 

2009 Griechenland - 

2010 - Griechenland (3); 

- Irland; 

- Portugal (2); 

- Spanien; 

- Zypern. 

- 

2011 - Griechenland (10);  

- Irland (3);  

- Portugal (3);  

- Spanien;  

- Zypern (3). 

Estland (2) 

2012 - Frankreich;  

- Griechenland (SD; außerhalb SD);  

- Italien (2); 

- Malta;  

- Österreich;  

- Portugal (2);  

- Slowakei;  

- Slowenien; 

- Spanien (6);  

- Zypern (8).  

- 

2013 - Frankreich;  

- Italien; 

- Malta; 

- Niederlande; 

- Slowenien; 

- Zypern (1; SD; außerhalb SD). 

- 

2014 - Finnland;  

- Italien.  

- Griechenland; 

- Irland (2); 

- Lettland;  

- Spanien,  

- Zypern (2). 

 
Tabelle 3.12: Die Entwicklung der von Standard & Poor’s an EWWU-Mitglieder vergebenen 

Ratings (2008-2014) 

Quelle: Standard & Poor’s Global (2018, Internet) 

 

 

Auf der entgegengesetzten Seite steht hingegen der One-size-fits-all-Ansatz (Punkt 

5), der von europäischen Wirtschafts- und Währungsinstitutionen immer noch 

ausgeht und strukturelle Ungleichheiten unter Mitgliedsnationen noch mehr 

hervorzuheben droht; 

                                                 
186 Die in Klammern („(2)“, „(3)“ usw.) stehenden Zahlen neben den jeweiligen Ländernamen weisen auf die 

Anzahl der Ratings hin, um die die zu bewertenden Staatspapiere herab- oder heraufgestuft worden sind. „SD“ 

soll hingegen für selective default stehen. 
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5. der One-size-fits-all-Ansatz hinter den geldpolitischen Maßnahmen: ein weiteres 

Element der strukturellen Schwäche ist die der Eurowährung inne liegende 

Gestaltung nach einem One-size-fits-all-Muster. Es ist auch kein Geheimnis, dass die 

Europäische Wirtschafts- und Währungsunion ein einziges wirtschaftspolitisches 

Modell unterbreitet, das hingegen auf spezifische Bedürfnisse einzelner 

Mitgliedsnationen treffen soll. Zugegebenermaßen ist es auch utopisch, zu glauben, 

dass die Eurozone eine optimale Währungszone darstellen würde und die jeweiligen 

Mitgliedsländer dabei angeglichene Bedürfnisse haben könnten: 

 

„[i]nstead they accept the monetary policy implemented by the ECB. 

However, this ‘one size fits all’ monetary policy might not suit all countries 

equally, for example when there is a recession in one country but not in others. 

If that country is outside the euro area then the country’s central bank could 

reduce interest rates and stimulate economic activity. However, the ECB is 

unlikely to respond in this way if the recession is only country-specific 

because this will raise inflation throughout the Union. At present 

unemployment is rising in several countries in the euro area, including France 

and Germany, but the ECB has not cut interest rates because of the impact this 

might have on the rate of inflation“ 

 

(Griffiths und Wall 2007, S. 400). 

 

Tabelle 3.13 fasst beispielsweise das Gefälle zwischen dem realen 

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu laufenden Preisen unter den EWWU-

Mitgliedsnationen, das zwischen der „reichsten“ (vgl. Luxemburg) und „ärmsten“ 

(vgl. Lettland) im Jahre 2017 sogar 78.900 Euro betrug.  
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Reales Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu laufenden Preisen, 

1995-2017 (in Euro) 

 1995 2017 Veränderung 

in Euro in % 

Belgien 21.800 35.000 +13.200 +60,55 

Deutschland 24.400 35.500 +11.100 +45,49 

Estland (2011) 2.000 14.600 +12.600 +630 

Finnland 20.100 35.700 +15.600 +77,61 

Frankreich 20.700 32.300 +11.600 +56,04 

Griechenland 9.900 17.400 +7.500 +75,76 

Irland 14.700 56.400 +41.700 +283,67 

Italien 15.800 26.400 +10.600 +67,09 

Lettland (2014) 1.700 11.600 +9.900 +582,35 

Litauen (2015) 1.400 12.700 +11.300 +807,14 

Luxemburg 40.300 80.300 +40.000 +99,26 

Malta (2008) 7.500 20.800 +13.300 +177,33 

Niederlande 22.100 40.700 +18.600 +84,16 

Österreich 23.200 37.200 +14.000 +60,34 

Portugal 9.100 17.500 +8.400 +92,31 

Slowakei (2009) 2.800 15.000 +12.200 +435,71 

Slowenien (2007) 8.200 19.400 +11.200 +136,59 

Spanien 11.800 24.500 +12.700 +107,63 

Zypern (2008) 11.700 22.700 +11.000 +94,02 

  
Tabelle 3.13: Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf zu laufenden Preisen 

(1995-2017), in Euro 

Quelle: Eurostat (2018c, Internet) 

 

 

Wie man hingegen leicht nachvollziehen kann, ist die Eurozone von zahlreichen 

Elementen der Verschiedenheit geprägt, die von wirtschaftlichen zu kulturellen bis 

hin zu sozialen Eigenschaften reichen. Gelinde gesagt ist der europäische 

Wirtschafts- und Währungsraum ein suboptimaler. Interessanterweise geht aus der 

empirischen Analyse mancher Wirtschaftsdenker auch hervor, dass selbst drei 

(scheinbar sehr ähnliche Länder) wie die skandinavischen (Dänemark, Norwegen und 

Schweden) sogar während der jeweiligen Münzunion keine optimale Währungszone 

nach herkömmlichen Muster dargestellt haben („[D]e Cecco (1992) argues that the 

SMU was the most successful currency union during the ninetieth century. Bergman 

(1999) shows however that country-specific shocks within the union were not highly 

symmetric, and concludes that the three Scandinavian countries did not form an 

optimum currency area (OCA). […] The results show no evidence in favour of an 

optimum currency area between the three Scandinavian countries“ (Razgallah 2008, 

S. 2-3, 11-12)). Im spezifischen Fall könnte jedes Fazit allerdings nicht deutlicher 

ausfallen, wenn man europäische Daten zu Rate ziehen wollte. Man erwähne 

beispielsweise die Arbeitslosenzahlen, die allerdings nicht unterschiedlicher sein 

könnten: 
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„[w]ithin this overall divergence, an important illustration of the resulting 

social imbalances is the divergent trend in unemployment rates since the 

onslaught of the crisis. While the gap between low- and high-unemployment 

countries stands at ten percent within the euro area, it stands at only one 

percent for countries that are not members of the single currency. In other 

words, EMU, designed to foster convergence, is pushing member economies 

onto higly divergent trajectories of unemployment“ 

 

(Hemerijck 2003, S. 36). 

 

Viele Mitgliedsländer weisen zudem eine völlig auseinandergehende Geschichte in 

Sachen Arbeitsmarkt auf. Fortschreitend auseinandergehende Wirtschaftsergebnisse 

bei europäischen Mitgliedsnationen, die jedenfalls nur das logische Ergebnis 

unterschiedlicher Konkurrenzfähigkeit darstellen, sind weiterhin dabei, das 

Währungsbündnis von innen her zu sprengen. Selbst die Inflationsrate (die 

bekanntermaßen aus der jährlichen Veränderung des Harmonisierten 

Verbraucherpreisindex hervorgeht) ist oft nicht im Einklang mit der Zielvorgabe des 

europäischen Zentralbankinstituts gewesen. Dass dies nicht wundern sollte, liegt auch 

damit zusammen, dass der (monetäre) One-size-fits-all-Ansatz eines gemeinsamen 

Zentralbankinstituts sich bei neunzehn verschiedenen Ländern (die allesamt ihre 

Inflationshistorie haben) kaum eignen kann. Über die Adäquatheit der heutigen 

Inflationsdefinition lässt sich wie bereits in Kapitel 2 angedeutet streiten und es ist 

daher zweifelhaft, ob die Europäische Zentralbank tatsächlich in der Lage sein wird, 

Preisstabilität im traditionellen Sinne zu bewahren. Es liegt selbst kein eindeutiger 

Trend bei der Entwicklung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) oder 

Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) vor, was auch bedeutet, dass der 

Europäische Wirtschafts- und Währungsraum besonders asymmetrischen Trends 

(wie Inflation in manchen Ländern und Deflation in anderen) ausgesetzt ist (Tabelle 

3.14): 

 

„[s]ince the start of Stage Three of EMU regional economic imbalances and 

(asymmetric) shocks in euro area countries can no longer be corrected by 

changes in monetary policy or the exchange rate. It has therefore been stated 

that relative price and wage flexibility and/or factor mobility have become 

increasingly important in correcting for such imbalances and shocks among 

euro area countries. In this context, inflation differentials within the euro area 

are a natural part of an adjustment process, rather than a problem per se for 

economic policy. Moreover, several studies have stressed that inflation 

differentials may reflect cross-country differences in real variables, such as 

productivity growth differentials and catching-up processes, to which 

economic policy would not necessarily be expected to react“ 

 

(Europäische Zentralbank 2003, S. 4). 
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Veränderung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex in der 

Eurozone (2002/Euro-Einführung-2017), 2015 = 100 

 2002/ 

Euro-Einführung 

2017 Veränderung 

in 

HVPI 

in % 

Belgien 77,97 104,03 26,06 +33,42 

Deutschland 82,0 102,1 20,1 +24,51 

Estland (2011) 92,43 104,48 12,05 +13,04 

Finnland 80,42 101,23 20,81 +25,88 

Frankreich 81,16 101,47 20,31 +25,02 

Griechenland 76,48 101,15 24,67 +32,26 

Irland 84,0 100,1 16,1 +19,17 

Italien 77,9 101,3 23,4 +30,04 

Lettland (2014) 99,79 103,00 3,21 +3,22 

Litauen (2015) 100,0 104,42 4,42 +4,42 

Luxemburg 73,60 102,15 28,55 +38,79 

Malta (2008) 88,33 102,18 13,85 +15,68 

Niederlande 81,35 101,40 20,05 +24,65 

Österreich 78,04 103,22 25,18 +32,27 

Portugal 79,24 102,20 22,96 +28,98 

Slowakei (2009) 91,05 100,90 9,85 +10,82 

Slowenien (2007) 86,42 101,40 14,98 +17,33 

Spanien 75,86 101,69 25,83 +30,05 

Zypern (2008) 92,55 99,45 6,9 +7,46 

  
Tabelle 3.14: Veränderung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex in der Eurozone 

(2002/Euro-Einführung-2017), 2015 = 100 

Quelle: Eurostat (2018d, Internet; 2018e, Internet) 

 

 

Die Europäische Zentralbank ist daher häufig nicht einmal in der Lage gewesen, ihre 

einzige Zielvorgabe der Preisstabilität bei einem jährlichen zweiprozentigen 

Preisanstieg einzuhalten: wenn man die Zeitspanne von 2006 bis 2017 in 

Augenschein nehmen sollte, würde man beispielsweise feststellen, dass er in den 

Jahren 2006, 2007, 2008, 2011 und 2012 in der Eurozone (so wie zum jeweiligen 

Zeitpunkt mitgliedmäßig bei jeweils 2,2, 2,1, 3,3, 2,7 und 2,5 Prozent (Eurostat 

2018d, Internet). Die Inadäquatheit der Performance des europäischen 

Zentralbankinstituts verdankt man erneut klar genug der Unmöglichkeit, einen 

allgemeinen Wirtschaftsansatz für neunzehn inhomogene Nationen zu formulieren 

(„With perfectly coordinated economic cycles, the ECB can pursue a monetary policy 

which is equally suited to all Euro area economies and has a stabilising effect. If, 

however, there is no cyclical convergence, the interest rate will be too low for 

countries in an upturn and too high for countries in a downturn. This exacerbates 

booms and depressions“ (Enderlein 2017, S. 41)). Selbst bei der jährlichen 

Wirtschaftsperformance geht der Trend (zumindest was das Ausmaß der Steigerung 

anbelangt) weit auseinander. Gerade dieser One-size-fits-all-Ansatz, der 

verschiedene Wirtschaftsbereiche europäischen Handelns durchzieht, schafft aber 
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selbst in Zeiten positiven Konjunkturzyklus vielerlei Hindernisse zum Ausbau 

struktureller Konkurrenzfähigkeit. Damit das europäische Währungsbündnis 

langfristig Bestand haben kann, hat es auch nicht die nachstehenden kritischen 

Aspekte zu unterschätzen; 

6. kulturelle und soziale Eigenschaften als Binde- sowie Sprengkraft: es besteht auch 

kein Zweifel, dass die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) selbst 

in kultureller Hinsicht (trotz fundamentaler Gemeinsamkeiten) inhomogen ist. Aber 

welche Auswirkungen kann eine solche Tatsache bei wirtschaftlichen Fragen haben? 

Es ist beispielsweise wahrscheinlicher, dass bestimmte Länder eher bereit sein 

könnten, antizyklische Wirtschaftsförderung zu veranlassen (und eventuell sogar 

einen damit einhergehenden Preisanstieg in Kauf zu nehmen), während andere 

Länder einen anderen Ansatz zu eben solchen Wirtschaftsfragen bevorzugen könnten. 

Heterogene Wirtschaftsverhältnisse, die oft Elemente der Stärke sind, können aber 

bei Währungsentscheidungen am Ursprung scharfer Konflikte sein. Es sei 

beispielsweise an den ehemaligen Präsidenten Frankreichs Nicolas Sarkozy erinnert, 

der am 1. Dezember 2011 in Toulon Folgendes beteuert hat:  

 

„[j]eder hat seine Geschichte, jeder hat seine Wunden. Wenn wir über Geld 

reden, erinnert sich Deutschland an seine Geschichte. Wir müssen es 

verstehen und wir müssen es respektieren. Jeder hat seine Institutionen, seine 

politische Kultur, seine Vorstellung von der Nation. Einer ist föderal, der 

andere ist einheitlich. Wir müssen diesen Unterschied verstehen. Er muss 

respektiert werden“  

 

(Sarkozy 2014, Internet [eigene Übersetzung]).  

 

Solche Aussagen haben natürlich respektiert zu werden, aber zugleich lässt sich 

genauso sicher besagen, dass Deutschlands Inflationsängste in weiten Teilen des 

Euroraums auf gering(er)en Konsens stoßen. Die Übertragung einzelner Denkansätze 

auf die europäische Ebene ist also kein leichtes Unterfangen und kann am Ursprung 

innerer Zerrissenheit sein, wie die Schuldenkrise (in aller Öffentlichkeit) mehrfach 

bewiesen haben. Wer kann sich beispielsweise nicht an jene revolutionsähnlichen 

Massenproteste in Griechenland erinnern, weil europäische Behörden sich vorläufig 

gegen weitere Finanzhilfen ausgesprochen und weitere Wirtschaftsbemühungen 

eingeklagt hatten („In Greece, demonstrations are a daily occurrence; they have 

already claimed a number of fatalities. In 2011 alone, the unions organized four 

nationwide strikes against austerity“ (Sinn 2014, [keine Angabe]))? Skeptiker können 

natürlich erwidern, dass Demonstrationen auch bei anderen Anlässen stattgefunden 

hätten und nicht zwangsläufig (nur) im engen Zusammenhang zu Währungsunionen 

stünden. Eine solche Gegenbehauptung wäre dennoch nur halbwegs korrekt, weil 

Wirtschafts- und Währungsunionen (wie der Begriff selbst andeutet) ‒ um überhaupt 

Erfolg haben zu können ‒ homogener Verhältnisse bedürfen. Ein solcher Denkansatz 

soll nicht beanstandet werden, stellt dennoch eine große Herausforderung dar, von 

beinahe 330 Millionen Einwohner des Eurowährungsraums übernommen zu werden; 
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7. die Unteilbarkeit monetärer und politischer Macht: man hat bereits festgestellt, wie 

der Vertrag von Maastricht (1992) eine präzise Trennung zwischen monetärer 

Verantwortung (in den Händen der Europäischen Zentralbank) und wirtschaftlichen 

sowie politischen Befugnissen (mit denen Nationalregierungen hingegen ausgestattet 

worden sind) vorgesehen hat („the growing number and density of EU policies has 

led the EU’s members to act, to negotiate, and to litigate together on the broader 

international stage, ‘externalizing’ internal policies at the global level. […] The 

explicit externalization of internal policies is greatest in the EU’s pre-accession and 

enlargement policies“ (Pollack, Wallace und Young 2010, S. 489)). Da Geldfragen 

aber eine (strategische) Subkategorie ökonomischer im Allgemeinen sind, ist es 

sofort ersichtlich, dass potenzielle Konflikte zwischen gemeinschaftlichen und 

nationalen Entscheidungsträgern vorprogrammiert sind. Das Prinzip der 

Unzertrennlichkeit monetärer und politischer Befugnisse ist zugleich mit einem 

weiteren unverzichtbaren Mosaikstein, nämlich dem Begriff „Währungshoheit“, 

verknüpft. Obwohl das nachstehende Zitat nur auf die Gefahren unkoordinierter 

Geldpolitik unter Mitgliedsnation (beim Fehlen eines gemeinsamen 

Zentralbankinstituts) hinweist, sind die Risiken im Falle der Spaltung zwischen 

wirtschaftspolitischen Hebeln umso schwerwiegender: 

 

„differentiated integration evolved in monetary union, where major supra-

national institutional changes occurred. […] A key difference was the 

insistence of the German Bundesbank on the principle of the ‘indivisibility’ 

of monetary policy in the Delors Report of 1989: monetary policy competence 

could not be shared between national central banks and a new European 

central bank without endangering stability (Dyson and Featherstone, 1999). 

This principle challenged the notion of national sovereignty more directly than 

proposals in economic union, with the exception of ‘binding’ rules for national 

fiscal policies. In the final stage, it meant the creation of a new, powerful 

supra-national institution, the European Central Bank (ECB) rather than more 

limited central bank coordination in a European Monetary Fund“ 

 

(Dyson 2010, S. 216). 

 

Wie bereits festgestellt ist der Verzicht monetärer Selbstständigkeit kaum durch 

(exzessiven) Rückgriff auf fiskalpolitische Maßnahmen zu ersetzen. Was besonders 

erstaunlich ist, bleibt allerdings die Tatsache, dass die Trennbarkeit von monetärer 

und wirtschaftlicher Verantwortung nicht nur weder theoretisch noch empirisch 

fundiert ist, sondern dem Prinzip der Einheitlichkeit von Kommunikation („EU 

communication is meant to unite Europeans and educate them about the rights and 

duties of the European citizen; however, it is far from univocal due to: 1) the multi-

level governance of the European Union; 2) the multi-facetiousness of EU 

communication with is ‘informative’, ‘persuasive’, ‘transactional’, ‘educative’ and 

‘transformational’ forms; and 3) the differences on the reception side, which consists 

of citizens of 28 member countries (27 in those days) speaking 26 different 

languages“ (Rebel, Figee und Linders 2015, S. 88)) und Koordinierung von 
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Wirtschaftspolitik („[e]conomic policy coordination in the EU is based on a complex 

set of rules and procedures. […] Yet simultaneously, economic policies ‒ including 

budgetary and structural policies ‒ are decentralized, i.e. formulated and implemented 

at the national level“ (Steinbach 2014, S. 55)) entgegentritt. Wenn es hingegen auch 

eine politische Union geben würde − hiermit soll dennoch nicht nahegelegt werden, 

dass ein solches Vorhaben überhaupt umsetzbar oder gar erforderlich wäre −, könnten 

derartige Konkordanzprobleme viel eher überwunden werden. Selbst die 

Wirtschaftsliteratur hat sich an verschiedenen Stellen besonders kritisch mit Bezug 

auf die Realisierbarkeit eines Projekts geäußert, das eine währungspolitische Union 

(beim Fehlen einer vorausgehenden politischen) vorgesehen hätte: 

 

„[t]he euro area is, in fact, the only area in the world where monetary and 

fiscal institutions are completely separate, in which the fiscal authorities 

cannot count on the monetary authority, not only to prevent a solvency 

problem but also a liquidity problem. On the one hand, such a separation is 

very healthy because it pushes the fiscal authorities to take the necessary 

measures to ensure solvency. The framework works well only to the extent 

that markets can properly distinguish long-term solvency problems from 

shorter-term liquidity problems. But when uncertainty becomes extreme, or 

contagion dynamics set in, market participants are no longer able to properly 

assess the risks“ 

 

(Bastasin 2012, S. 299). 

 

Damit wird also nicht nur das Novum einer solchen Trennung wirtschaftspolitischer 

Befugnisse, sondern (indirekt) auch die Argumentation von Punkt 8 bestätigt, (bei 

gleichem oder gar steigendem staatlichem Finanzierungsbedarf) vor allem auf den 

Steuerhebel zurückzugreifen. Als logisches „Präzipitat“ ergibt sich also auch, dass – 

sobald nationale und gemeinschaftliche Entscheidungsträger bei wirtschaftlichen, 

monetären und/oder politischen Angelegenheiten stark unterschiedliche Sichtweisen 

vertreten sollten −, der Währungsvertrag von innen her bedroht sein würde; 

8. der Tausch von Wechselkurs- mit Staatsinsolvenzrisiken: es ist leicht 

nachvollziehbar, warum Währungsunionen das Risiko interner 

Wechselkursschwankungen abschaffen. Wenn Mitgliedsnationen nämlich 

beschließen, sich von ihren Nationalwährungen zu trennen und eine neue 

(gemeinsame) zu übernehmen, können (zumindest innerhalb des 

Währungsbündnisses selbst) keine Fluktuationen mehr stattfinden. Natürlich ist der 

(hiermit implizit angesprochene) Euro weiterhin positiven oder negativen 

Wechselkursschwankungen gegenüber ausländischen Währungen ausgesetzt, was 

aber auch für die Mehrheit aller weltweiten Nationen gilt: 

 

„[g]iven the impossible trinity, policy authorities can only pursue two of the 

three objectives simultaneously. They use consequently only two of the 

related policies. A country can: (a) keep a fixed exchange rate and free capital 

movements; (b) have an independent monetary policy and allow for free 
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capital movements; and (c) have a fixed exchange rate and independent 

monetary policy. While the Eurozone is in the situation identified under (b), 

member countries in the Eurozone are in a situation (a)“ 

 

(Dallago 2016, S. 228). 

 

Was im europäischen Falle so anders ist und die Eurozone einer völlig neuen 

Bedrohung aussetzt, lässt sich darin finden, dass Wechselkursrisiken gegen ein 

höheres, nämlich jenes der Staatsinsolvenz, getauscht worden sind: 

 

„by eliminating currencies, the introduction of the euro reduces the direct cost 

of spot transactions and eliminates a relatively volatile element of market risk 

‒ foreign exchange risk ‒ in longer dated real and financial contracts between 

entities in EMU member countries. […] the elimination of currency risk 

increases the relative importance of other elements of risk, including credit, 

liquidity, settlement, legal, and event risks“ 

 

(Prati und Schinasi 1997, S. 13). 

 

Während die erste Risikotypologie vor allem den Auslandssektor der jeweiligen 

Wirtschaft treffen könnte  man sollte in diesem Zusammenhang jedenfalls von einer 

so genannten „Vox media“, die sich jeweils positiv oder negativ ausschlagen kann, 

sprechen , ist eine deutlichere Aussetzung zu staatlichem Bankrott 

besorgniserregender („a monetary union would eliminate currency risk. […] The 

great mistake of their reasoning is that monetary union simply converts monetary risk 

into credit risk ‒ the risk that a government might be unable to pay its creditors“ 

(Hilton 2015, [keine Angabe])). Aber wieso sollte die Eurozone mit Bezug auf 

Staatsinsolvenz plötzlich verwundbarer geworden sein? Wieder einmal besteht die 

Antwort darin, dass dieses besondere Fixkursregime wesentliche Politikinstrumente 

(zum Nachteil der jeweiligen Staatsorgane) nicht vorsieht bzw. aufgehoben hat. 

Beispielsweise können Zentralbankinstitute Regierungen Liquidität ohne (besonders 

strikte) Voraussetzungen leihen oder Geldeinheiten zeitweise überausstellen, um 

somit den öffentlichen Sektor zu finanzieren. Um inflationäre Auswirkungen zu 

vermeiden, müsste diese Überausgabe von Geldeinheiten wie bereits an anderer 

Stelle bemerkt eine vorweggenommene Monetisierung künftiger Erträge darstellen 

und dementsprechend graduell wieder aufgenommen werden. Trotz indiskutabler 

Finanzmacht kann die Europäische Zentralbank aber nicht unbedingt als „Geldgeber 

letzter Instanz“ gelten, weil ihr (selbst definiertes) Aufgabenfeld ihre Einflussnahme 

auf bestimmte Wirtschaftsbereiche wie die Bekämpfung von Preissteigerungen 

(„[p]rice stability is defined as a year-on-year increase in the Harmonised Index of 

Consumer Prices (HICP) for the euro area of below 2%“ (Europäische Zentralbank 

2018c, Internet)) beschränkt hat. Zugleich hat sie aufgrund der Beteiligung 

verschiedener Nationen an ihrem Kapital (Tabelle 3.10) Gelder bislang an 

Bedingungen geknüpft. Das Szenario ist daher oft das gleiche: entweder nötige 
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Gelder an jenen Finanzmärkten borgen, die in Krisensituationen meistens hohe 

Zinszahlungen verlangt haben, oder das Steuerniveau auf nationaler Ebene anheben. 

Gerade ein solches Fazit geht auch aus einer Veröffentlichung des Schreibenden 

hervor, der 2013 den normalen Mehrwertsteuersatz vor Beginn der Eurozone mit 

jenem nach Einführung der gemeinsamen Währung verglichen hat. Ein solcher 

Aufwärtstrend hat sich währungsbündnisweit ausgewirkt, wobei er in Krisennationen 

meistens besonders ausgeprägt gewesen ist (Tabelle 3.15).  

 

 

Veränderung des normalen Mehrwertsteuersatzes vor Entstehung der (und − wo der Fall – bei 

späterem Beitritt zur) EWWU (in %) 

 

Normaler Mehrwertsteuersatz 

vor Entstehung (und − wo der 

Fall – bei späterem Beitritt zur) 

EWWU 

Normaler 

Mehrwertsteuersatz 

während der EWWU-

Mitgliedschaft 

Veränderung 

2002-

2018 

EWWU-

Beitritt 

Belgien 21% 21% - 

Deutschland 16% 19% +3% 

Estland 18% (2002) 20% 20% +2% 

(2002) 

- 

Finnland 22% 24% +2% 

Frankreich 19,6% 20% +0,4% 

Griechenland 18% 24% +6% 

Irland 20% 23% +3% 

Italien 20% 22% +2% 

Lettland 18% (2002) 21% 21% +3% 

(2002) 

- 

Litauen 18% (2002) 21% 21% +3% 

(2002) 

- 

Luxemburg 15% 17% +2% 

Malta 15% (2002) 18% 18% +3% 

(2002) 

- 

Niederlande 19% 21% +2%  

Österreich 20% 20% - 

Portugal 17% 23% +6% 

Slowakei 23% (2002) 19% 20% -3% 

(2002) 

+1% 

Slowenien 20% (2002) 20% 22% +2% 

(2002) 

+2% 

Spanien 16% 21% +5% 

Zypern 10% (2002) 15% 19% +9% 

(2002) 

+4% 

Durchschnitt  18,19% 18,82% 20,84% +2,65 +2,02 

 
Tabelle 3.15: Veränderung des normalen Mehrwertsteuersatzes vor Entstehung der (und − wo 

der Fall – bei späterem Beitritt zur) EWWU, in % 

Quelle: Europäische Kommission (2018c, Internet) 
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Wie die Wirtschaftsgeschichte zudem oft gelehrt hat, haben Regierungen staatliche 

Verschuldung damit bekämpft, indem sie die Lokalwährungen Abwertungskräften 

ausgesetzt und einen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus hervorgebracht haben. In 

einem derartigen Fall wäre die Nationalwirtschaft auch dazu angeregt, Güter- und 

Dienstleistungsausfuhren auszuweiten und zusätzliche Devisen aus dem 

internationalen Handel zu gewinnen, die lokale Produktion zu erhöhen und die 

Schuldenlast letztendlich zu senken. Da der nominale Euro-Wechselkurs aber für 

„ärmere“ sowie „reichere“ Mitgliedsländer gleich ist (1 „deutscher“ Euro = 1 

„italienischer“ Euro = 1 „französischer“ Euro = usw.), können die ersten nicht mehr 

auf das soeben beschriebene Abwertungsinstrument zurückgreifen. Und dies, selbst 

wenn der Wechselkurs bei Weitem nicht (mehr) die tatsächliche 

Wirtschaftsperformance jeder Mitgliedsnation reflektieren sollte. Zudem ist es nichts 

Ungewöhnliches, dass öffentliche Verschuldung in Zeiten wirtschaftlichen 

Wachstums aufgrund zunehmender Steuereinnahmen schrumpfen und in Zeiten 

wirtschaftlicher Instabilität aufgrund höherer Arbeitslosenzahlen und niedrigeren 

Wirtschaftswachstums zunehmen mag („An examination of episodes of sovereign 

debt reduction across time and countries suggests that output growth has an important 

role to play in reducing debt“ (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung 2011, S. 49)). 
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Abbildung 3.15: Bruttoanlageinvestitionen im Überblick (1960-2016/7), in % zum BIP 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018h)  

 

 

Da Mitglieder der Eurozone aber nicht mehr (legal) dazu befähigt sind, sich um mehr 

als 3 Prozent (im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt) neuzuverschulden, ist es klar, 

dass Krisenländer immer weniger vom früheren Grad monetärer Selbstständigkeit 

profitieren können („Single monetary policy failure is associated with the idea that 

the loss of monetary autonomy and associated loss of the lender of last resort may 

induce a self-fulfilling liquidity crisis. […] Credibility loss in peripheral countries 

resulted in sale of government bonds and sharp increase in interest rates and capital 

spill over to “safe” countries” (Mirdala und Canale 2017, S. xiv)). Was haben also zu 

guter Letzt die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich oder 

Japan in Geldhinsicht gemeinsam, das die Eurozone nicht besitzt? Die erste 

Ländergruppe ist monetär autonom, was genauso sicher nicht als „privilegierter 

Status“ betrachtet zu werden hat. Zugleich geht daraus hervor, dass die Eurozone auf 

die EZB nicht in gleichem Maße wie andere Länder auf die jeweiligen 

Zentralbankorgane wie die Federal Reserve, Bank auf England oder Bank of Japan 

zählen kann: 
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„[t]he main rule on Government budget financing is the prohibition for the 

ECB and for national central banks to directly finance Government bodies, 

whether at Community, State or lower level. It is enshrined in Article 104 and 

concerns both credit facilities, which are forbidden, and the purchase of 

Government debt in the primary market, which is likewise not permitted“ 

 

(Smits 1996, S. 75). 

 

Dass selbst das europäische Zentralbankinstitut zur (indirekten) Finanzierung von 

öffentlichen Sektoren (vor allem krisenbelasteter Nationen) beigetragen hat, ist 

bewiesen. Der beschrittene Weg hat dennoch indirekter Art sein su müssen, wie die 

Entstehung der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (alias European Financial 

Stability Facility) im Jahr 2010 und des Europäischen Stabilitätsmechanismus (alias 

European Stability Mechanism) im Jahr 2012 gezeigt haben: 

 

„[t]he European Central Bank is barred from purchasing government bonds 

directly from issuing States […]. It has, however, bought such government 

bonds in enormous quantities on secondary markets. […] In particular, the 

announcement of the European Central Bank to buy, if necessary, bonds of 

Euro countries which are subject to adjustment programmes under the rules of 

the European Stability Mechanism on secondary markets without quantitative 

limits […] has sparked controversies about the distinction between monetary 

policy (the European Central Bank’s domain) on one hand and economic 

policy on the other“ 

 

(Herdegen 2016, S. 509).   

 

Daraus folgt also, dass es für die jeweiligen Staatsapparate europäischer Länder 

zumindest komplexer ist, sich über die Zentralbank zu refinanzieren. Solche 

Ausführungen belegen natürlich nicht die Richtigkeit der Ausgangsbehauptung, 

nämlich, dass die Eurozone die Abschaffung jeglicher Wechselkursrisiken im 

Gegenzug zu höheren Staatsinsolvenzrisiken getauscht hat. Aber selbst Deutschland, 

nämlich eine der „tugendhaftesten“ europäischen Nationen, hat weite Teile seiner 

Geldflexibilität eingebüßt, was über höhere Steuereinnahmen und geringere Neigung 

zu öffentlichen Ausgaben kompensiert worden ist („[w]hichever outcomes occurs, 

there will be an extended period of austerity across most of Europe as governments 

seek to lower public sector debt through reduced public sector spending and increased 

taxation“ (Chaston 2013, [keine Angabe])). Wie in Abbildung 3.15 noch 

umfassender gezeigt lagen im Jahre 2016 Bruttoanlageinvestitionen (im Vergleich 

zum BIP) bei 20,09 Prozent in der Eurozone und 19,71 Prozent in der Europäischen 

Union, was durchaus weniger als bei anderen Ländern wie Australien (25,50 

Prozent), Kanada (23,21 Prozent), dem OECD-Durchschnitt (20,93 Prozent), der 

Schweiz (24,06 Prozent) oder Weltebene (23,19 Prozent) ist (Weltbank 2018h). Man 

will hiermit natürlich nicht besagen, dass der Beitritt zu gemeinschaftlichen 

Wirtschafts- und Währungsinstitutionen eine „zwangsläufige“ Senkung der 



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 274 
  

Bruttoanlageinvestitionen hervorgebracht hat − schließlich rangieren auch das 

Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika (die allerdings eher 

neoliberalwirtschaftlicher Prägung sind) bei jeweils 16,49 und 19,50 Prozent 

(Weltbank 2018h). Was allerdings sicher ist, ist, dass die Eurozone (und ihre 

Mitgliedsländer) Wirtschaftsakteure sind, die öffentliche Ausgaben aufgrund 

bestehender Etatobergrenzen zu regulieren haben. Potenziell geringe(re) öffentliche 

Investitionen sind nur eine Folge europäischer Währungsverträge, die 

Mitgliedsnationen davon abhalten könnten, auf ihre Zentralbank (und deren 

Gutmütigkeit bei der Krediterteilung) zu zählen; 

9. das Verhältnis zu  Moral Hazard (oder „moralischer Versuchung“) und 

Systemrelevanz: die Wendung „Systemrelevanz“ wird meistens mit Bezug auf Bank- 

und Finanzinstitute verwendet, obwohl die globale Finanzkrise (und vor allem die 

europäische Schuldenkrise) den Leser daran gewöhnt hat, dass einzelne 

Mitgliedsnationen der Europäischen Wirtschafts-  und Währungsunion (EWWU) es 

im Falle diffuser Skepsis vonseiten der internationalen Finanzmärkte gegenüber der 

Solvibilität des Staatsapparats genauso werden können. Anders formuliert könnten 

Ausscheiden oder Insolvenz besonders wichtiger Mitgliedsländer den Anstoß zum 

Zusammenbruch des Währungsbündnisses selbst liefern („If one country were to exit, 

banks holding government bonds would have cause to anticipate that other countries 

will follow suit, which is exactly what would have to happen if banks started to 

speculate against the next candidate(s)“ (Offe 2015, [keine Angabe])). Besonders im 

Fokus (inter)nationaler Anleger hat beispielsweise der gesamtstaatliche 

Bruttoschuldenstand von EWWU-Mitgliedern gestanden, der im Laufe der letzten 

zwei Dekaden um durchschnittlich mehr als 20 Prozent angestiegen ist: ein solches 

Fazit unterscheidet sich zudem nicht von der prozentigen Veränderung gegenüber 

dem Jahr der Euro-Einführung (Tabelle 3.16).  
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Veränderung des gesamtstaatlichen Bruttoschuldenstands, 1995-2017 (in %) 

 1995 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2017 Veränderung (in 

%) gegenüber 

1995 Einführung 

des Euro 

Belgien 131 105 96 91 93 100 104 107 103 -28 -2 

Deutschland 55 60 65 67 65 81 79 75 64 +9 +4 

Estland 

(2011) 8 - - - - - 10 11 9 
 

+1 

 

+3 

Finnland 55 40 43 38 33 47 54 60 61 +6 +21 

Frankreich 56 60 66 64 68 82 90 95 99 +43 +39 

Griechenland 99 105 103 104 109 146 160 179 176 +77 +71 

Irland 78 30 28 24 42 86 120 105 68 -10 +38 

Italien 117 102 100 103 102 115 123 132 131 +14 +29 

Lettland 

(2014) 

14 - - - - - - 41 40  

+26 

-1 

Litauen 

(2015) 

11 - - - - - - - 39  

+28 

 

-4 

Luxemburg 9 7 7 8 15 20 22 23 23 +14 +16 

Malta (2008) 34 - - - 63 68 68 64 51 +17 -12 

Niederlande 74 48 50 45 55 59 66 68 57 -17 +9 

Österreich 68 66 65 67 68 82 82 84 78 +10 +12 

Portugal 58 56 62 69 72 96 126 131 125 +67 +69 

Slowakei 

(2009) 

22 - - - - 41 52 54 51  

+29 

 

+15 

Slowenien 

(2007) 

18 - - - 22 38 54 80 74  

+56 

 

+51 

Spanien 62 51 45 39 40 60 86 100 98 +36 +47 

Zypern 

(2008) 

48 - - - 45 56 80 108 96 +48 +51 

Durchschnitt - - - - - - - - - +22 +24 

  
Tabelle 3.16: Veränderung des gesamtstaatlichen Bruttoschuldenstands in der Eurozone (1995-

2017), in % 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Eurostat (2018b, Internet) 

 

 

Aber wie bereits angedeutet entspringt der Begriff „Systemrelevanz“ in erster Instanz 

vom Finanzjargon („The notion of “systemic relevance” implies a responsibility for 

politics to react to a financial (or economic) critical state of affairs. Its definition 

derives less from financial/economic reasoning than from political judgments of 

political relevance“ (Willke 2010, S. 66)). Im Folgenden sollen also jene 

„systemrelevanten“ europäischen Geschäftsbanken mit einer Risikoposition für die 

Verschuldungsquote von mehr als 200 Mrd. Euro im Jahre 2018 aufgelistet werden, 

die zu den gemeinschaftlichen Risiken beitragen (Tabelle 3.17). 
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„Systemrelevante“ europäische Geschäftsbanken mit einer Risikoposition für die 

Verschuldungsquote von mehr als 200 Mrd. Euro (2018) 

Belgien KBC 

Dänemark Danske Bank, Nykredit 

Deutschland Bayern LB, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank und LBBW 

Frankreich Banque Postale, BNP Paribas, BPCE, Crédit agricole, Crédit mutuel und Société 

générale 

Italien Intesa Sanpaolo und Unicredit 

Niederlande ABN AMRO, ING und Rabobank 

Norwegen DNB 

Österreich Erste Group 

Schweden Handelsbanken, Nordea, SEB und Swedbank 

Spanien BBVA, BFA, La Caixa, Sabadell und Santander 

Vereinigtes Königreich Barclays, HSBC, Lloyds, Nationwide, RBS und Standard Chartered 

 
Tabelle 3.17: „Systemrelevante“ europäische Geschäftsbanken mit einer Risikoposition für die 

Verschuldungsquote von mehr als 200 Mrd. Euro (2018) 

Quelle: European Banking Authority (2018, Internet) 

 

 

Im Falle von Mitgliedsländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 

scheint diese Formel umso zutreffender zu sein. Es ist nämlich ein offenes Geheimnis, 

dass einige Länder des gemeinsamen Währungsraums von der Schuldenkrise 

besonders stark belastet und zugleich als unverzichtbar (nämlich too big to fail) 

betrachtet worden sind. Zugleich ist es mehr als wahrscheinlich, dass ‒ wenn solche 

Mitgliedsnationen finanziell unterstützt zu werden hätten ‒ gemeinsame 

Finanzressourcen unausreichend wären und nun das too-big-to-bail-Prinzip 

eingreifen würde („From the time that the threat of contagion was first identified, the 

situation of Spain and Italy was to the fore. These countries represented a significant 

proportion of the euro economy and were both considered ‘too big to bail’ but also 

‘too big to fail’. If either of these countries could not access the markets, the problems 

facing the euro would deepen dramatically“ (Laffan 2015, [keine Angabe])). Die 

Botschaft, die im folgenden Zusammenhang vermittelt werden will, ist, dass gerade 

aufgrund der Gefahr ständiger Rückkehr zu den nationalen Währungen (Punkt 3 in 

Kapitel 3.4) und des so genannten „Seilkletterneffekts“ (Punkt 4 in Kapitel 3.4) 

Währungsunionen von ihren eigenen Gestaltungsmerkmalen bedroht werden. Und 

daraus ergibt sich auch, dass jede Welle potenzieller Instabilität, die systemrelevante 

Länder treffen sollte, sogar als pandemisches Szenario eingeschätzt zu werden hätte 

und auf die gemeinsame Währung insgesamt überquellen könnte („cross-border 

contagion during the crisis was so strong that it raised doubts about the very survival 

of the euro: under the rules of the monetary union, euro-area distressed sovereigns 

cannot resort to money creation to bail out banks in their jurisdictions (unlike, say, 

the US and the UK), and therefore investors started fearing that one or more of them 

would eventually break away from the Economic and Monetary Union (EMU) and 

restore national currencies“ (Pagano 2015, S. 25)). Der Euro kann nämlich nur auf 

der Summe jeweiliger Reputationsniveaus, Wirtschaftsleistungen und Commitment 

gegenüber der gemeinsamen Währung fußen, die von den einzelnen 
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Mitgliedsnationen ausgehen. Zugleich sind EWWU-Mitgliedsländer dem Reiz 

ausgesetzt, in wirtschaftlicher Hinsicht „überzogen“ zu agieren. Aber wie stimmt eine 

solche Aussage mit den unter Punkt 8 beschriebenen höheren Staatsinsolvenzrisiken 

überein? Da Regierungen sich nämlich ihrer systemischen Relevanz für die Stabilität 

der Euro-Währung bewusst sind, können sie bei Machtübernahme mancher Parteien 

auf besonders unvorsichtige Weise handeln. Es ist auch naheliegend, zu vermuten, 

dass das Phänomen des Moral Hazard aufgrund der too-big-to-fail-Diagnose 

verschiedene Entscheidungen aus der Vergangenheit geprägt haben mag: 

 

„[i]n the context of the sovereign debt crisis and euro area financial assistance 

to ailing countries, there were two forms of moral hazard. First, there was the 

moral hazard afflicting euro area periphery member states, which for a decade 

or so took full advantage of low interest rates and capital inflows as a result 

of EMU, whereby lenders believed that the government bonds of these 

countries offered a ‘risk free rate’. […] Second, there was the moral hazard 

afflicting the lenders, including banks in the core euro area periphery 

governments to repay the loans they received. When the international financial 

crisis broke out in 2008 and was followed by the sovereign debt crisis, German 

and French banks and other owners of euro area periphery sovereign and 

corporate debt were bailed out, allowing them to avoid the consequences of 

their pre-crisis risky behaviour“ 

 

(Howarth und Quaglia 2016, S. 21). 

 

Dies soll jedenfalls nicht für die akute Krisenphase gegolten haben, da die jeweiligen 

Wirtschaften in schweren Zeiten schnell wahrgenommen haben, dass Finanzspritzen 

nur an bestimmte Bedingungen geknüpft zugeteilt werden sollten. Die Summe dieser 

Faktoren bedroht aber klar genug die Stabilität des europäischen Projekts von innen 

her. 

 

 

3.4.1 Auf dem Weg zu einer „(europäischen) Transferunion“? Ein Gegenargument 

 

Ein weiteres Streitthema, das im vorliegenden Kontext auch angesprochen zu werden hat, 

hat auch damit zu tun, dass die hier beschriebenen Maßnahmen ein indirektes Verhältnis 

zwischen überschüssigen und defizitären Nationen und letztendlich eine so genannte 

„Transferunion“ bewerkstelligen könnten: 

 

„[t]ake, for example, the relationship between “surplus” and “deficit” nations within 

the Eurozone. Since the crisis began, this relationship has been framed 

overwhelmingly in terms of the failure of the latter nations to “live within their 

means”. Not only have these nations borrowed excessively, but also their continuing 

membership in the Eurozone presents a danger for surplus nations of cross-subsidy: 

a “transfer union” in which money flows from strong to weak states […]. “Transfer 

union” became part of the Euzone’s lexicon only in the teeth of its crisis. […] The 
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notion of a transfer union is generally used in such instances to describe redistributive 

functions that (so critics argue) were never intended for the euro“ 

 

(Dodd 2016, S. 206). 

 

Dieser Begriff ist vor allem im Rahmen der europäischen Schuldenkrise aufgetaucht, als 

Vertreter wichtiger Länder wie Deutschland oder Finnland sich gegen eine (wenngleich 

indirekte) Involvierung bei der Deckung der Verbindlichkeiten kriselnder europäischer 

Länder ausgesprochen haben. Unter solchen Voraussetzungen ist auch die Target-2-Debatte 

entstanden, die den ehemaligen Präsidenten des Ifo Instituts Hans-Werner Sinn als 

Hauptprotagonisten gehabt hat. Dabei ging es ‒ man erinnere daran ‒ um die potenzielle (von 

der großen Öffentlichkeit übersehene) Übertragung der im Target-2-System vorhandenen 

Forderungen nordeuropäischer Länder zur Deckung der Bankverbindlichkeiten europäischer 

Defizitländer: 

 

„[d]er deutsche Target-Saldo ist eine bilanzielle Forderung der Bundesbank gegen 

das Eurosystem. Diese Forderung entstand, weil die Bundesbank im Auftrag anderer 

Notenbanken Geld geschaffen und es nach den Wünschen der ausländischen 

Auftraggeber für den Kauf von Gütern und Vermögenswerten, für die 

Schuldentilgung sowie auch für den Aufbau von Kassenbeständen in Deutschland 

bereitgestellt hat, während die anderen Zentralbanken im gleichen Umfang Geld 

eingezogen haben. Es handelt sich um einen öffentlichen Überziehungskredit 

zwischen den Notenbanken, weil es anderen Volkswirtschaften des Euroraums 

ermöglicht wurde, ohne private Auslandskredite aufzunehmen, einen Nettozustrom 

von deutschen Waren, Dienstleistungen und Vermögenstiteln zu bezahlen“ 

 

(Sinn 2018, Internet). 

 

Unter „Target 2“ (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer 

System) versteht man jedenfalls: 

 

„a payment system owned and operated by the Eurosystem. It is the leading European 

platform for processing large-value payments and is used by both central banks and 

commercial banks to process payments in euro in real time. […] The platform is 

owned and managed by the Eurosystem. Put simply, it works as follows: 

 

- Bank A and Bank B both have accounts with a central bank; 

- A payment in euro is to be made from Bank A to Bank B; 

- Bank A submits the payment instructions to TARGET2; 

- Bank A’s account is debited, and Bank B’s account is credited – the payment 

is settled; 

- TARGET2 transfers the payment information to Bank B“ 

 

(Europäische Zentralbank 2016, Internet). 
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Eine so genannte „Transferunion“ ist daher von vielen systemrelevanten Ländern zum 

Tabuthema abgestempelt worden und hat auch im Falle von Eurobonds besondere 

Anwendung gefunden („the euro area cannot be turned into a transfer union, where one or 

two countries provide the money, the rest spend, and the whole thing is financed by joint 

Eurobonds. That cannot happen“ (Draghi 2012a, Internet)), wobei ‒ falls sie je zustande 

kommen sollten ‒ wohl kaum von genauso niedrigen Zinsen à la Länder wie Deutschland 

profitieren würden. Unter den Hut einer Transferunion (und deren potenzieller Eurobonds) 

würde nämlich auch das Schuldenvolumen (und die Leihbedingungen anderer Nationen) zu 

bringen sein: 

 

„[p]roponents of Eurobonds assert that they could be sold at a very low yield, close 

to that of the benchmark German “Bunds”. The thinking is that because the aggregate 

debt and deficit levels of the Eurozone compare favourably with those of the US, 

investors would lend at similar interest rates. But this is a proposition that has not 

been (and unfortunately cannot be) tested and is not a foregone conclusion, especially 

if the Eurobonds are to cover a large part of the debt outstanding. […] Investors might 

also just have a different view of sovereign credit risks in the Eurozone given its much 

higher level of bank debt (250% of GDP compared to “only” 120% in the US)“ 

 

(Gros 2011, Internet).  

 

Trotz solcher Tatsachen wäre nach Ansicht des Schreibenden das Risiko, dass die hier 

skizzierte Reform der internationalen Währungsordnung eine Transferunion auf globaler 

Ebene etablieren würde, „viel Lärm um nichts“. Aber warum? Die Antwort geht wieder 

einmal auf die von der doppelten Buchführung implizierte Reziprozität zurück. Schließlich 

impliziert das Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten von Amerika schon jetzt, dass 

es von einer anderen „gegenpoligen“ Ländergruppe gedeckt (d. h. finanziert) wird. China ist 

in diesem Kontext natürlich einer der bedeutendsten Kreditgeber überhaupt, was eben die 

Gegenseitigkeit der Deckung offen stehender Verbindlichkeiten wieder einmal bestätigt 

(„China and other East-Asian countries mainly invest their foreign exchange reserves in US 

Treasury bonds. […] Take the US bonds for an example, as of 2013, of the $5,802 billion of 

US bonds issued, the mainland of China, Japan, OPEC oil-producing countries were the first, 

second and fifth largest US creditors, holding $1,270 billion, $1,285.5 billion, and $238.3 

billion, respectively. To some extent, it is the monetization of East Asian goods/“Made in 

China” products and the Middle Eastern oil that underpins the US economy and further 

consolidates the dollar’s position as the global currency“ (Zou 2018, S. 116-117)). Der 

einzige Unterschied zum Status quo könnte also nur darin bestehen, dass eine reformierte 

internationale Währungsordnung nach dem hier präsentierten Muster eine multilateralere 

Gestaltung dieses Verfahrens etablieren würde, aber das Prinzip, woraus Transferbündnisse 

bestehen, liegt schon heute bei jedem internationalen Tauschhandel vor. Aber letztendlich 

fußt es nicht mehr oder weniger als auf der doppelten Buchführung, die eben besiegelt, dass 

jedes Aktivum von einem entsprechenden Passivum kompensiert zu werden hat. Man nehme 

also folgendes Beispiel: 
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„a current account balance […] can be expressed as the difference between the value 

of exports of goods and services and the value of imports of goods and services. A 

deficit then means that the country is importing more goods and services than it is 

exporting […]. Expressed this way, a current account deficit often raises the hackles 

of protectionists, who ‒ apparently forgetting that a main reason to export is to be able 

to import ‒ think that exports are “good” and imports are “bad”“ 

 

(Ghosh und Ramakrishnan 2006, Internet). 

 

Besonders bemerkenswert bei diesem Zitat ist die Wendung a main reason to export is to be 

able to import, die (im Falle eines Leistungsbilanzdefizits) nichts weiter bedeutet, als dass 

ein solcher Minus- von einem entsprechenden Plusbeitrag (sprich: einem Überschuss) in den 

restlichen Sektionen der Zahlungsbilanz (wie eben  der Kapitalbilanz) kompensiert zu 

werden hat. Ein derartiges Fazit bedeutet seinerseits aber, dass die Defizitnation 

entsprechend hohe Wertpapiere zum Rest der Welt verkauft (bzw. exportiert) hat, um die 

Überkäufe an Gütern und Dienstleistungen zu finanzieren. Prinzipien, die einer 

„Transferunion“ auf weltweiter Skala ähneln und auf der Zahlungsbilanz selbst fußen, sind 

jedenfalls bereits im Gange. Im Bankwesen kennt man das auch: Sparer tragen zur Deckung 

der Gelder, die Kreditnehmern von der Bank vergeben werden, bei. Anders ausgedrückt: 

 

„[we have to understand] the first principle of macroeconomics: actual saving always 

equals actual investment, expressed in money terms. Eccles wrote: “The very essence 

of capitalism implies a debtor-creditor relationship … to save successfully, someone 

has to borrow what is saved … bankers, the arch symbols of capitalism, are the 

greatest borrowers …”. You save; the bank borrows it from you and lends it to 

someone who invests. David Eccles would have owned no banks if no one saved and 

no one borrowed. David Eccles, in fact, borrowed when his banks accepted deposits. 

[…] Also, the cost of output is the income of the factors used to produce it. There was 

a real as well as a money way to view economic life. […] There is the second principle 

of macroeconomics: output equals income” 

 

(Hughes 1986, Internet).   

 

Den obigen Aussagen ist nichts zu entgegnen, zumal sowohl die geldliche als auch reale 

Form wirtschaftlichen Wohlstands (vgl. „Einkommen“ versus „Produkt“) erkannt wird. 

Zudem wird einmal mehr unterstrichen, wie das Ersparte des einen (schon aus 

buchhalterischer Hinsicht) der Anlage des anderen gleichen soll. Selbst auf globaler Ebene, 

falls es keinerlei Auslassungen bei der Verbuchung internationaler Transaktionen geben 

sollte, würde die Leistungsbilanz aller Länder (sowie jeder einzelnen Nation) Null zu 

gleichen hat. Genauer genommen ist die der Zahlungsbilanz unterliegende Gleichung 

folgende: 

 

Zahlungsbilanz = Leistungsbilanz + Kapitalbilanz + Vermögensübertragung + Restposten. 
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Anders formuliert „die Definitionsgleichung für den Zahlungsbilanzsaldo [bedeutet, dass] 

NX […] hier für den Leistungsbilanzsaldo, d. h. einschließlich der Übertragungen, [steht,] 

KI, KE bzw. NK […] für Kapitalimporte, Kapitalexporte bzw. Kapitalbilanzsaldo [steht]. 

Der Zahlungsbilanzsaldo, identisch mit der Änderung der Devisenreserven, entspricht stets 

der Summe aus Leistungsbilanzsaldo und Kapitalbilanzsaldo“ (Cezanne 2005, S. 593). In 

Zahlen ausgedrückt  man nehme der Einfachheit halber, dass es keine 

Vermögensübertragungen und Restposten geben sollte  würde sich folgendes Beispiel 

formulieren: 

 

(1) Zahlungsbilanz (0) = Leistungsbilanz (+100) + Kapitalbilanz (-100) + 

Vermögensübertragung (0) + Restposten (0); 

 

und:  

 

(2) Zahlungsbilanz (0) = Leistungsbilanz (+100) + Kapitalbilanz (-100) + 

Vermögensübertragung (0) + Restposten (0); 

 

und: 

 

(3a) Zahlungsbilanz (0) = Leistungsbilanz (+100) + Kapitalbilanz (-100); 

 

und: 

 

(3b) Kapitalbilanz (+100) = Leistungsbilanz (+100). 

 

Ein solches Ergebnis würde aber genauso sicher selbst die globale Kapitalbilanz betreffen. 

Ohne Umschweifungen würde dies heißen, dass ein Kauf (der ein Minuszeichen voraussetzt) 

eines Verkaufs (der hingegen ein Pluszeichen impliziert) bedarf („The basic convention 

applied in constructing a balance of payments statement is that every recorded transaction is 

represented by two entries with equal values. One of these entries is designated a credit with 

a positive arithmetic sign; the other is designated a debit with a negative sign. In principle, 

the sum of all credit entries is identical to the sum of all debit entries, and the net balance of 

all entries in the statement is zero“ (Internationaler Währungsfonds 2013, S. 6)). Das gleiche 

Prinzip gilt aber auch für das Auslandsvermögen, das den Gesamtbestand aller Vermögen 

(des Staates, der Unternehmen oder Privatpersonen eines Landes im Rest der Welt) 

zusammenrechnet („it is clear that […] the NOI for all countries taken together must be zero 

(i.e. the positive NOI of some countries must equal the negative NOI of others)“ (Dunning 

2013, S. 133)). Wenn das Ersparnis des einen  sprich: auch einer Ländergruppe  der 

Ausgabe des anderen  sprich: auch einer anderen Ländergruppe  zu gleichen hat, entspricht 

die Summe aller Auslandsvermögen aller Nationen auch der Gesamtheit aller 

Auslandsverschuldung aller Nationen. Strukturelle Mechanismen à la Transferunion 

existieren also bereits, was angesichts der wirtschaftlichen Essenz modernen Tauschhandels 

auch nicht anders sein könnte. Die internationale Reform der internationalen 
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Währungsordnung wäre jedenfalls kein Umweg, um (noch mehr oder überhaupt) eine 

Transferunion auf globaler Ebene zu etablieren, die es allerdings schon nicht geben würde. 

 

 

3.5 Die (quantische) Reform der internationalen Währungsordnung: ein Überblick 

 

Obwohl die vorliegende Dissertation per se keine Auseinandersetzung mit der quantischen 

Wirtschaftsschule (deren Hauptelemente man bereits in Kapitel 1.2 beschrieben hat) sein 

will, befasst sich die vorliegende Kapitelsektion nun aber mit deren Reformvorhaben der 

internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung. Man hat jedenfalls bereits mehrfach 

angedeutet, wie die Vereinigten Staaten von Amerika (auch) angetrieben worden sind, 

wachsende Handelsbilanzdefizite einzufahren, um den Rest der Welt mit Liquidität zu 

versorgen. Die Kausalnexus aus der Zeit des Gold-Devisen-Standards (gold exchange 

standard) sollten jedenfalls spätestens seit Kapitel 2 klar sein: 

 

„[d]uring the 1950s international liquidity was increased mainly by United States 

payments deficits, which added to the dollar holdings in the foreign-exchange 

reserves of central banks outside the United States. Large American payments deficits 

permitted most other advanced capitalist states to satisfy their desire for larger foreign 

reserves without competing with each other. But by the early 1960s, continuing 

American payments deficits were not viewed as an acceptable means for further 

increases in international liquidity: they undermined confidence in the dollar and 

caused the United States to lose gold as foreign states presented their dollar holdings 

for conversion” 

 

(Webb 1995, S. 115). 

 

Das Thema der „internationalen Liquidität“ hat also schon seit je für großen (nicht nur 

politischen) Diskussionsstoff gesorgt, zumal es sich dabei um ein schwer zu lösendes 

Problem zu handeln schien. Nach dem „exklusivistischen“ Prinzip:  

 

1. hätte sich die Leitwährungsnation entweder in ausreichendem Maße verschulden 

müssen (um den Rest der Welt mit internationaler Liquidität zu versorgen)  

2. oder der Welthandel hätte unter der mangelnden Anzahl umlaufender Devisen 

gelitten („In a dollar-based system, net holdings of dollar assets by the rest of the 

world depend on the United States running current account deficits. If the United 

States stopped running deficits, the shortage of international liquidity would stifle 

global trade, investment and growth. If, on the other hand, the United States runs 

growing deficits and supplies adequate liquidity to the world economy, the 

accumulation of liabilities could undermine confidence in the dollar” (Sundaram 

2011, [keine Angabe])).  

 

Jede Reform der internationalen Währungsordnung ist hingegen in der Pflicht, sich um ein 

„inklusivistisches“ Prinzip zu bemühen, das die internationale Liquiditätsversorgung nicht 

mehr von der Verschuldung einiger weniger Nationen abhängen ließe. Durch das hier 
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vorzustellende Reformvorhaben der internationalen Währungsordnung würde hingegen der 

Gebrauch einer internationalen (neutralen) Währung gefördert, ohne dass die 

Schuldenposition einer Nation die Stabilität des gesamten internationalen 

Wirtschaftssystems gefährden müsste. Das „Entweder-oder-Prinzip“ (d. h. entweder 

Leistungsbilanzdefizite oder Liquiditätsmangel) würde hingegen einem „Sowohl-als-auch-

Prinzip“ (d. h. Leistungsbilanzüberschüssen bei gleichzeitiger Liquiditätsverfügbarkeit) 

weichen. Dabei ist besonders wichtig, dass Bankinstitute nur die ihnen verfügbaren 

Bankeinlagen − sprich: Ressourcen in jener Höhe − vergeben würden, ohne dass 

Kreditvergabe „Ressourcenvervielfachung“ bedeuten sollte. Der Reformvorschlag würde 

zudem die Trennung zwischen einer „Emissions-“ (issue department) und 

„Finanzierungsabteilung“ (financial department) in den Verrechnungen der „Zentralbank der 

Zentralbanken“ einführen. Einige sich daraus ergebende Vorteile lassen sich laut dem 

Gründer der quantischen Wirtschaftsschule Bernard Schmitt (geb. 1930 - gest. 2014) 

folgendermaßen zusammenfassen: alle Nationen würden die Möglichkeit haben, 

Devisenreserven anzuhäufen, ohne dass das gleiche Vermögen in anderen Ländern 

abhandenkommen müsste (Schmitt 1973, S. 5). 

 

Wie oben erwähnt legt dieses Reformvorhaben einen besonderen Akzent auf 

Devisenreserven, ohne dass deren Erlangung ein Versiegen der Liquiditätszufuhr in anderen 

Ländergruppen implizieren würde. Man hat zudem bereits erkannt, dass die amerikanische 

Nation angeregt worden ist, zunehmende Leistungsbilanzdefizite einzufahren, um den Rest 

der Welt mit der nötigen internationalen Liquidität zu versorgen. Das einzuleitende 

Reformprojekt würde hingegen den Einsatz internationalen Geldes so bewerkstelligen, dass 

er „neutral“ erfolgen könnte. Auf nationaler Ebene wird eine solche Funktion bereits heute 

von der Notenbank übernommen, sobald sie über die Ausgabe der eigenen spontanen 

Schuldanerkennung ebendiese gemeinsame Form für Zahlungen zwischen Bankinstituten 

des gleichen Bankensystems schafft. Bankinstitute sollten also nur die in ihren Konten 

tatsächlich zur Verfügung stehenden Ressourcen leihen, ohne die Kreditvergabe jedwedem 

„Geldschöpfungsmultiplikator“ zu unterziehen187. Falls Banken Ersparnisse nur einmal 

verwenden würden, würden sie also nichts „Neues“ schaffen, weil sie nur bereits bestehendes 

Finanzkapital weitergeben würden. Heutzutage wird hingegen so gehandelt, als ob Banken 

über das „Privileg“ verfügen würden, Einlagen (bzw. Ersparnisse) mehrfach sowie 

gleichzeitig zu leihen zu (Schmitt 1973, S. 6). Weder Geschäfts- noch Notenbanken haben 

dennoch taumaturgische Fähigkeiten, Nettoforderungen aus dem Nichts zu schaffen. Sobald 

aber eine solche Unterscheidung übersehen werden sollte, würde man die faktische Trennung 

                                                 
187 Dass Geschäftsbanken hingegen wohl kaum (nur) die ihnen verfügbaren Bankeinlagen leihen, ist bereits 

bekannt: „[d]ie Forschung zum sogenannten Geldmultiplikator hat nun gezeigt, dass die Banken als 

Gesamtsystem ein Vielfaches der nicht als Kasse bzw. bar gehaltenen Einlagen ihrer Gläubiger ausleihen 

können. Die Kredite der Banken sind also nicht einfach auf die Höhe des bei ihnen deponierten Bargeldes 

abzüglich der Barreservehaltung beschränkt. Sie werden vielmehr durch Multiplikation des ihnen anvertrauten 

Bargeldes mit der Inversen der Rate Reserven zu Depositen der Banken bzw. − in seiner erweiterten Form − 

mit der Inversen dieser Rate plus der Rate Bargeldhaltung zu Depositen der Nichtbanken bestimmt“ (Heinsohn 

und Steiger 1999, S. 70). Geldschöpfung wird wie in der vorliegenden Dissertation hervorgehoben aber erst 

dann zum Problem, sobald sie nicht nur künftige Einkommen vorwegnehmen, sondern strukturellen Einsatz 

finden sollte. 
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zwischen „Geld“, „Einkommen“ und „Kapital“ (Kapitel 2.2) missachten. In diesem Sinne 

spricht sich Bernard Schmitt (1973) für die Schaffung einer „Ausgaben-“ (issue department) 

und „Finanzierungsabteilung“ (financial department) in den jeweiligen eKonten der 

„Zentralbank der Zentralbanken“ aus. Dabei würde die „Ausgaben-“ lediglich Geldeinheiten 

handhaben, während die „Finanzierungsabteilung“ für Aufbewahrung und Weitergabe von 

Einkommen sorgen sollte188 (vgl. Abbildung 3.16, die bald noch erläutert werden wird). 

 

 

 
 
Abbildung 3.16: Das Wirtschaftsverhältnis zwischen zwei Ländern und der „Zentralbank der 

Zentralbanken“ nach der Reform der internationalen Währungsordnung  

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

                                                 
188 Einige Elemente des so genannten „Vollgeldsystems“, das in der Schweiz aufgrund der entsprechenden 

„Vollgeldinitiative“ (http://www.vollgeld-initiative.ch) besonders in den Schlagzeilen gestanden hat, erinnern 

getrost an das obige Reformprojekt. Trotz gewisser Unterschiede ist es also besonders interessant, auf 

Prinzipien wie die Kontrolle der Geldmenge und Regelung der Kreditvergabe, die die Geschäftsbanken bei der 

„Vollgeldinitiative“ nur mit von der Notenbank geborgten Geldern veranlassen könnten, zu stoßen. Der 

quantische Reformvorschlag der internationalen Währungsordnung würde dennoch nicht nur die nationale, 

sondern auch internationale Sphäre betreffen, und dabei vor allem auf die Umstrukturierung des gesamten 

Zahlungssystems hinauszielen. Zur so genannten „Vollgeldinitiative“ (und zu den ihr zugrunde liegenden 

Prinzipien) bald mehr in Kapitel 3.6.1. 

• Land A importiert Güter und Dienstleistungen (aus Land B) in Höhe von 100 internationalen Geldeinheiten (-
100) / Land A exportiert Güter und Dienstleistungen (zu Land B) in Höhe von 80 internationalen 
Geldeinheiten (+80).

• Land B importiert Güter und Dienstleistungen (aus Land A) in Höhe von 80 internationalen Geldeinheiten (-
80). / Land B exportiert Güter und Dienstleistungen (zu Land A) in Höhe von 100 internationalen 
Geldeinheiten (+100).

Wirtschaftsverhältnis 
zwischen Land A und B 

‒ Phase 1

• Ausgabe von 100 internationalen Geldeinheiten zur Beförderung der Zahlung: +100

• Wiederaufnahme von 100 Geldeinheiten nach Beförderung der Zahlung: -100

• Saldo: 0 internationale Geldeinheiten.

"Zentralbank der 
Zentralbanken" ‒ 

Ausgabenabteilung

• die von Land B gekauften Wertpapiere (-20), die von Land A zur Begleichung des eigenen
Leistungsbilanzdefizits exportiert worden sind (+20), werden über die Finanzierungsabteilung der
"Zentralbank der Zentralbanken" in Land A ‒ nun in internationalen Geldeinheiten ausgedrückt ‒ angelegt.

"Zentralbank der 
Zentralbanken" ‒ 

Finanzierungsabteilung

• Leistungsbilanzsaldo in Land A: -20

• Leistungsbilanzsaldo in Land B: +20

• Saldo: 0 Geldeinheiten von Land A

• Kapitalbilanz in Land A: +20

• Kapitalbilanz in Land B: -20

• Saldo: 0 Geldeinheiten von Land B

Wirtschaftsverhältnis 
zwischen Land A und B 

‒ Phase 2

https://www.vollgeld-initiative.ch/
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Jede Geldausgabe würde also gleichzeitig als „Forderung-Verbindlichkeit“ in den Konten 

der entsprechenden Emissionsabteilung der „Zentralbank der Zentralbanken“ vorzufinden 

sein, die hingegen dazu befähigt wäre, (dehnbar viele) internationale Geldeinheiten 

auszugeben: diese wären nichts weiter als eine Schuldanerkennung gegenüber der Abteilung 

selbst, was ebenso erklärt, warum Geldemissionen auch auf der Passivseite registriert 

werden. Auf der Aktivseite würde die Emissionsabteilung das gleichwertige Recht 

verbuchen, solche Verbindlichkeiten zurückerstattet zu bekommen. Auf der einen Seite 

würde „Liquidität“ also nichts weiter als einen „dimensionslosen“ Strom-Gegenstrom von 

Geldeinheiten darstellen, der Zahlungen zu befördern und physische Produkte zu 

monetisieren (d. h. „zahlenmäßig“ zu messen) hätte. (Devisen)reserven würden natürlich 

weiterhin als Nettoaktiva gelten: reale Ressourcen, die beispielsweise von Gläubiger- an 

Schuldnernationen über die Finanzvermittlung der „Zentralbank der Zentralbanken“ 

abgetreten werden würden, hätten daher auf der Aktivseite verbucht zu werden und von 

internationalen Geldeinheiten (d. h. „Nominalwerten“) strikt getrennt zu bleiben. In einem 

solchen Zusammenhang ist auch die notwendige Unterscheidung zwischen „Geld-“ und 

„Finanzbilanz“ hervorzuheben. Unter „Finanzbilanz“ versteht Bernard Schmitt vor allem ein 

Konto, das alle realhaltigen Transaktionen registrieren würde. Darin würde also nur Güter- 

und Dienstleistungsaustausch Platz finden. In die „Geld-“ oder „Währungsbilanz“ würden 

hingegen nur Einnahmen und Ausgaben von „Nominalwerten“, nämlich Geldeinheiten, 

einfließen. Das Argument, wonach die „Geld-„ oder „Währungsbilanz“ immer ausgeglichen 

wäre, belegt er damit, dass von Natur aus (simultan) hin- und zurückströmende Geldeinheiten 

zu registrieren hätte. Die erste Bilanz sollte also letztendlich stets im Gleichgewicht sein, 

weil Geld nichts weiter als „Strom-Gegenstrom“/„Aktivum-Passivum“ /„Plus-

Minus“/„Forderung-Verbindlichkeit“ verstanden werden sollte189. Manchmal ist es wie 

bereits mehrmals angedeutet sogar wünschenswert bzw. erforderlich, dass der zweite 

Bilanztypus (d. h. die „Finanzbilanz“, die der Zahlungsbilanz gleich „reale“  zu denen auch 

finanzielle (d. h. Wertpapiere betreffende) gehören  Transaktionen verzeichnen sollte) nicht 

ausgeglichen ist. Geldeinheiten verfügen also über keinen intrinsischen positiven Wert, 

sondern stellen lediglich ein Zahlungsvehikel dar, das positiv- und gleichzeitig negativwertig 

ist („money is issued as an asset-liability, that is as a self-destroying object. To avoid the 

cancelling out of its asset and liability side, money has to be immediately used. But the use 

of money must also imply its destruction, otherwise banks (working here on behalf of the 

economy) would be endowed with the inexplicable power of creating something positive out 

of nothing. Besides, if the ‘vehicle’ issued by banks could have a positive existence in time, 

then we would have to add it to the amount of income created by the work of man, thus 

artificially inflating the measure of wealth“ (Cencini 2013a, S. 186)). Die Beweistechnik der 

Reductio ad absurdum (nämlich des „Beweises durch Widerspruch“) zeigt in aller Klarheit, 

dass Geld als solches nicht dem Bruttoinlandsprodukt (oder irgendeinem anderen Messwert 

                                                 
189 Obwohl zeitlich zurückliegend ist die Bezeichnung Karl Helfferichs besonders zutreffend: „die Gesamtheit 

derjenigen Objekte, welche in einem gegebenen Wirtschaftsgebiete und in einer gegebenen 

Wirtschaftsverfassung die ordentliche Bestimmung haben, den Verkehr (oder die Übertragung von Werten) 

zwischen den wirtschaftenden Individuen zu vermitteln“ (Helfferich 1904, S. 265). Selbst die Erkenntnis, dass 

Geld ein „Mittel zum Zweck“ ist, ist bei der Bewerkstelligung eines geldkonformen internationalen 

Geldsystems von unerlässlicher Wichtigkeit.  
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wirtschaftlicher Produktion oder allgemeinen Wohlstands) hinzuaddiert wird, was jeglichen 

inne liegenden „Geldwert“ ebenso unmöglich macht. Die kreisläufige Bewegung von 

Zahlungen (die immer aus einem gegenseitigen kommerziellen/finanziellen Tausch 

bestehen) untermauert zudem die positiv- sowie negativwertige Essenz modernen 

Giralgeldes. 

 

Man befasse sich nun mit dem Beispiel, wonach zwei Länder A und B jeweils kommerzielle 

Käufe (d. h. Handelsimporte) in Höhe von 100 und 80 Milliarden internationaler 

Geldeinheiten190 aufweisen würden. Land B würde also einen Überschuss von 20 Milliarden 

internationaler Geldeinheiten einfahren. Die entsprechende Finanzierungsabteilung würde 

solche Devisenreserven an den Finanzmärkten von Land A anlegen, damit der 

Handelsbilanzüberschuss von Land B (+20 Milliarden internationaler Geldeinheiten) das 

kommerzielle Defizit von Land A decken könnte. Indes könnte Land B kraft seines 

Leistungsbilanzüberschusses entsprechend hohe Devisenreserven anhäufen. Geldeinheiten 

per se würden als „Forderungen-Verbindlichkeiten“ in der Ausgabenabteilung (issue 

department) der jeweils involvierten Banken vorzufinden sein. Man hat diesbezüglich schon 

hinzubemerkt, wie jede Geldeinheit eine spontane Schuldanerkennung seitens des (sie 

jeweils ausgebenden) Bankinstituts − daher die Verrechnung auf der Passivseite − darstellt 

und zugleich das Recht voraussetzt, die entsprechende Geldsumme − was also die weitere 

Verrechnung auf der Aktivseite erklärt − zurückzuerlangen. Nach Bernard Schmitts Vision 

wäre die Ausgabenabteilung der „Zentralbank der Zentralbanken“ dazu berechtigt, beliebig 

viele Geldeinheiten internationalen Geldes auszustellen, weil sie nur eine spontane 

Schuldanerkennung gegenüber der Ausgabenabteilung selbst darstellen würden. Alles in 

allem würden sich Mitgliedsnationen dazu verpflichten, jede empfangene internationale 

Geldeinheit zu deren Wiederaufnahme an die „Zentralbank der Zentralbanken“ zu 

überweisen. Das internationale Geld müsste jedenfalls nur eine grenzüberschreitende 

Wiederspiegelung der jeweiligen Nationalgelder (Abbildung 3.17) sein, in denen jedes 

Zahlungsverfahren zu Beginn und nach Empfang auch lauten würde: somit ließe sich auch 

dem (allzu konkreten) Risiko vorbeugen, dass das Internationalgeld für 

Inflationserscheinungen sorgen könnte. 

 

                                                 
190 In der hier dargestellten reformierten internationalen Währungsordnung wären „internationale Reserven“ 

nicht nur immer realwertig, sondern würden auch auf internationale Geldeinheiten lauten (wo sie heutzutage in 

Leitwährungen ausgedrückt sind).  
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Abbildung 3.17: Die (nichtinflationäre) Reflexion der verschiedenen Nationalgelder durch das 

internationale Geld  

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Von besonderer Wichtigkeit ist auch die Unterscheidung zwischen „Liquidität“ und 

„(Devisen)reserven“, die von der bestehenden Wirtschaftsliteratur aber nicht allzu häufig 

vorgenommen worden ist. Einerseits soll unter „Liquidität“ nichts weiter als ein 

dimensionsloser „Strom-Gegenstrom“ von Geldeinheiten verstanden werden, der zur 

Beförderung von Zahlungen sowie Monetisierung einer physischen Produktion dienen 

würde. Unter „Liquidität“ hat man also lediglich „Nominalwerte“ (wie Geldeinheiten) zu 

verstehen, was in krassem Widerspruch zu „realwertigen“ Begriffen wie 

„(Devisen)reserven“ steht. Wenn „Liquidität“ (losgelöst von realen Sachwerten) aber keinen 

intrinsischen Wert haben kann, zumal sie aus dem Nichts vonseiten des Bankensystems 

geschaffen wird, lässt sich eine solche Schlussfolgerung auch auf die so genannte 

„internationale Liquidität“ übertragen: somit wäre auf eine zusätzliche Weise gezeigt, wie 

die heute als internationales Geld gebrauchten US-Dollar lediglich nominalwertig wären. 

Dass selbst im wissenschaftlichen Bereich mit den entsprechenden Begriffen nicht immer 

konsequent umgegangen wird, sieht man an folgender Textpassage. Man lese nun folgende 

Textpassage, die aus einem IWF-Bericht (2013) zu Katar stammt:   

 

„[l]iquidity surplus is a concern from both a macroeconomic and a financial stability 

prospective. It may initially be reflected in the accumulation of excess reserves with 

the central bank. Over time, however, as banks look for higher returns, credit growth 

is likely to rise and contribute to inflationary pressure. Banks may also relax lending 

standards, which could increase systemic risk in the banking sector. Moreover, 

surplus liquidity has the potential to cause the demand for real and financial assets to 

"Zentralbank 
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Zentralbank"
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increase and thus contribute to asset price inflation. Hence, managing surplus 

liquidity is of interest not only from a monetary policy perspective (e.g. price 

stability) but also from a financial stability perspective”  

 

(Internationaler Währungsfonds 2013, S. 19). 

 

Im obigen Zitat ist richtigerweise von „Liquidität“ die Rede, die im Überschuss vorliegen 

könnte. Dass aber eben diese (nominalwertige) „Liquidität“ nun zur (realwertigen) „Reserve“ 

mutieren kann, ist natürlich fraglich. Wenn man dieses (unwahrscheinliche) Szenario 

dennoch annehmen sollte, wäre der darauf folgende „Inflationsdruck“ kein solcher mehr, 

sondern lediglich ein „Preisanstieg wegen erhöhter Nachfrage“ nach Finanzinstrumenten 

oder Immobilien. Auch „Devisenreserven“ lassen sich so aufgliedern, dass sie einerseits 

„Forderungen auf Bankeinlagen“ (und dementsprechend nominalen Charakters) sein können: 

andererseits würden sie sogleich realen Charakters werden, sobald sie beim Kauf von 

Realwerten eingesetzt werden sollten. Der monetäre Nexus zwischen Preisstabilität und 

gering(er)en Risiken an den Finanzmärkten ist jedenfalls auch klar. Das Problem bleibt 

dennoch das gleiche ‒ und zwar egal, ob der Internationale Währungsfonds, nämlich die wohl 

bedeutendste internationale Geld- und Finanzinstanz, involviert sein sollte. Devisenreserven 

stellen andererseits nur Nettoaktiva dar, die über einen intrinsischen Wert verfügen, weil sie 

über die entsprechende Finanzvermittlungsfunktion der „Zentralbank der Zentralbanken“ 

zum Vorteil von Schuldnerländern verliehen werden würden. Solche realen Ressourcen 

wären als Aktiva in der entsprechenden Finanzierungsabteilung verrechnet, um sie von den 

internationalen Geldeinheiten der Ausgabenabteilung des internationalen 

Zentralbankinstituts getrennt zu halten (Schmitt 1973, S. 10). Einerseits ist die 

„Geldbilanz“191 von Natur aus also im Gleichgewicht, da modernes Buchgeld nichts weiter 

als ein „Strom-Gegenstrom“/„Aktivum-Passivum“/„Plus-Minus“/„Kredit-Debit“ ist: 

andererseits kann es zeitweilig sogar von Nutzen sein, dass die „Finanzbilanz“ (die auch 

terminologisch auf die reale Essenz der darin verbuchten Transaktionen hinweist) nicht 

immer ausgeglichen ist, um somit einen Finanzbedarf (wo nötig) zu decken.  

 

                                                 
191 Dieser Begriff ist eine Umschreibung von „Zahlungsbilanz“ nach Bernard Schmitts Gebrauch im Jahre 1978, 

die zur Vermeidung von terminologischen Verwechslungen mit dem Terminus „Zahlungsbilanz“ im 

herkömmlichen Sinne vom englischen balance of payments dienen soll. Die logisch-analytische Begründung, 

warum zwischen monetären und realen Verrechungen selbst bilanzmäßig unterschieden werden sollte, bleibt 

dennoch (wie im Folgenden noch anderweitiger zusammengefasst) unangetastet: 

 

„[d]ie Begriffe „Zahlungsbilanz“ und „Kapitalbilanz“ müssen deutlich voneinander abgegrenzt 

werden; erstere betrifft die Zahlungsmittel, das Aktiv-Passiv-Geld; letztere ist in der Zahlungsbilanz 

enthalten und betrifft nicht die Zahlungsmittel, sondern den Kreditverkehr, also Wertpapiere. Der 

Ausgleich der Geldbilanz ist ständig gegeben und von der Logik bedingt; die Kapitalbilanz dagegen, 

die ja als Ergänzung, als Komplementär zur Leistungsbilanz gesehen werden muß, kann zwar 

ausgeglichen sein, muß es aber nicht. In der heutigen Situation ist es sogar wünschenswert, daß sie es 

nicht sei, denn nur der internationale Kreditmarkt kann die entgegengesetzten Interessen der 

unterschiedlich entwickelten Länder in Übereinstimmung bringen“ 

 

(Schmitt 1978, S.146). 
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Man greife nun das letzte Zahlenbeispiel auf, wonach in Land A und B die Käufe (d. h. 

kommerziellen Einfuhren) jeweils 100 und 80 Milliarden internationaler Geldeinheiten 

entsprechen würden. Nation B hätte damit gegenüber Land A einen Leistungsüberschuss in 

Höhe von 20 Milliarden internationaler Geldeinheiten eingefahren. In diesem Fall bliebe es 

aber unerlässlich, dass die jeweilige Finanzierungsabteilung die daraus resultierenden 

Devisenreserven in Finanzpapieren an den Finanzmärkten von Nation A anlegen würde. Der 

Leistungsbilanzüberschuss von Nation B (+20 Milliarden internationaler Geldeinheiten) 

würde somit das Leistungsbilanzdefizit von Land A finanzieren und Nation B zugleich 

ermöglichen, Devisenreserven (ebenso in Höhe von 20 Miliarden internationaler 

Geldeinheiten) anzuhäufen, ohne dass dies den Wohlstand von Nation A schmälern könnte. 

Im Überblick ließe sich die hier beschriebene Verkettung192 folgendermaßen 

zusammenfassen: 

 

1. Nation A: 

 

 
(Handelsimporte) -100 Milliarden internationaler Geldeinheiten 

(Handelsexporte) +80 Milliarden internationaler Geldeinheiten 

(Leistungsbilanzsaldo) -20 Milliarden internationaler Geldeinheiten 

  

 

(Kapitalbilanz) 

+20 Milliarden internationaler Geldeinheiten 

(als Folge der entsprechenden Abgabe von Wertpapieren) 

  

(Zahlungsbilanzsaldo) 0 Milliarden internationaler Geldeinheiten 

  

2. Nation B: 

 

 
(Handelsimporte) -80 Milliarden internationaler Geldeinheiten 

(Handelsexporte) +100 Milliarden internationaler Geldeinheiten 

(Leistungsbilanzsaldo) +20 Milliarden internationaler Geldeinheiten 

  

 

(Kapitalbilanz) 

-20 Milliarden internationaler Geldeinheiten 

(als Folge des Kaufs der (von Nation A ausgestellten) Wertpapiere) 

  

(Zahlungsbilanzsaldo) 0 Milliarden internationaler Geldeinheiten 

  

 

Das Kapitalbilanzdefizit von Land B würde also nichts weiter als den Kauf von Wertpapieren 

symbolisieren, der von der kommerziell defizitären Nation (d. h. Land A) getätigt und an 

deren Finanzmärkten platziert worden wäre, um das „Ressourcenvakuum“ in der 

Leistungsbilanz von Land A zu finanzieren. Einerseits würde Land B seine Reserven um 20 

Milliarden internationaler Geldeinheiten in Form von Wertpapieren des Landes A anwachsen 

sehen, während Nation A andererseits den eigenen überschüssigen Finanzbedarf decken 

                                                 
192 In der unten stehenden Darstellung des Leistungs- und Kapitalbilanz hat man den „Restposten / Saldo nicht 

erfasster Transaktionen“, die „Bilanz der Vermögensübertragungen“ usw. willentlich ausgelassen, um den 

Leser nur auf Ein- und Ausfuhren kommerzieller bzw. finanzieller Natur fokussieren zu lassen.  
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könnte. Genau wie nach Ernst Friedrich Schumacher (1943) müssten alle (ein- und 

ausgehenden) Zahlungen in nationaler Währung über die Innenabteilung der Notenbank 

verlaufen. Dank der monetären und finanziellen Vermittlung der „Zentralbank der 

Zentralbanken“ würden Auslandsgewinne „reicherer“ Länder „ärmeren“ Nationen zur 

(indirekten) Finanzierung deren Leistungsbilanzdefizite weitergeliehen. Laut Schmitt (1973, 

S. 8-9) könnte die Ausgabenabteilung lediglich „Liquidität“, aber keine Devisenreserven 

schaffen − wie könnte sie es auch, wenn letztere positivwertig bzw. wertbeladen sind? −, 

während die Finanzierungsabteilung nur für den Transfer der Devisenreserven aus 

Überschussnationen sorgen sollte. Importeure würden sich zur Bezahlung ihrer Käufe 

weiterhin an die eigene Bank wenden (wobei das Verfahren natürlich ebenso in eigener 

Währung stattfinden würde). Zugleich würde das Zentralbankinstitut die Ausgabenabteilung 

der „Zentralbank der Zentralbanken“ kreditieren, die letztendlich das Zahlungsverfahren 

zugunsten des Güter bzw. Dienstleistungen exportierenden Landes in die Wege leiten würde. 

Dass Überschussländern weiterhin das Recht zustehen würde, die in der 

Finanzierungsabteilung der „Zentralbank der Zentralbanken“ gelagerten Beträge 

zurückzuerlangen, ist auch selbstredend. Es wäre aber nur dank der Vermittlung der 

„Zentralbank der Zentralbanken“, dass kommerzielle Gewinne seitens „reicherer“ Länder 

„ärmeren“ weitergeliehen werden würden, um deren Leistungsbilanzdefizite auf indirekte 

Weise zu finanzieren. In Tabelle 3.18 sticht daher eindeutig heraus, wie die 

Finanzierungsabteilung der „Zentralbank der Zentralbanken“ gegenüber 

Leistungsbilanzüberschussländern weiterhin − sprich: sowohl vor als auch nach Anlegung 

der Auslandsressourcen – in der Pflicht wäre. 

 

 
FINANZIERUNGSABTEILUNG DER „ZENTRALBANK DER ZENTRALBANKEN“ 

Aktiva   Passiva 

(Vor Anlegung der 

Auslandsressourcen)  
Dauerhafte Reserven 

 

 

20 

internationale 

Geldeinheiten 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber 

Ländern mit 

Leistungsbilanzüberschüssen 

 

 

20 

internationale 

Geldeinheiten 

(Nach Anlegung der 

Auslandsressourcen) 
Anlagen 

 

 

20 

internationale 

Geldeinheiten 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber 

Ländern mit 

Leistungsbilanzüberschüssen 

 

 

20 

internationale 

Geldeinheiten 

 

Tabelle 3.18: Die Finanzierungsabteilung der „Zentralbank der Zentralbanken“ vor und nach 

internationaler Anlegung der Auslandsressourcen 

Quelle: Schmitt (1973, S. 9) 

 

 

Der künftige internationale Geldkreislauf sollte immerhin auf den jeweiligen nationalen 

fußen, da die globale Ebene nur als Tauschwirtschaft von Gütern, Dienstleistungen oder 

Wertpapieren fungieren könnte. Auf nationaler Ebene blieben hingegen einzig 

Produktionswirtschaften am Ursprung eines gleichwertigen Wirtschaftsergebnisses. Die 

Tatsache, dass Geld als einfacher „Strom-Gegenstrom“ konzipiert zu werden hat und jedes 
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Wirtschaftssubjekt gleichzeitig Käufer und Verkäufer ist, setzt zugleich voraus, dass 

Geldausgaben jederzeit -einnahmen zu gleichen haben. Im internationalen Bereich sollte also 

jedes Land am Ende des jeweiligen Tages alle instrumental ausgestellten Geldeinheiten 

zurückerlangen und gleichzeitig sowohl Käufer als auch Verkäufer von nationalen sowie 

ausländischen Geldeinheiten sein. Diese „bumerangartige“ Rücknahme aller Geldeinheiten 

(sodass die so genannte „Geldbilanz“ stets ausgeglichen sein würde) ist keineswegs 

erstaunlich, weil modernes Geld  (anders als bei verschiedenen Geldformen aus der 

Vergangenheit, wo die Funktion des „Zahlungsmittels“ und „-objekts“ noch 

übereinstimmten) keinen intrinsischen Wert besitzt  dementsprechend nur (realwertige) 

Transaktionen ermöglichen kann und auf den Prinzipien doppelter Buchführung (wo der 

Ausgleich von Aktiva und Passiva gilt) basiert. Mit spezifischem Bezug auf Tabelle 3.18 

versteht man unter „dauerhaften Reserven“ also den Auslandsgewinn infolge des 

Leistungsbilanzüberschusses in Höhe von 20 Milliarden internationaler Geldeinheiten, der 

am Finanzmarkt des kommerziell defizitären Landes A (vgl. „Anlagen“) angelegt worden 

ist. Da Geldeinheiten in gleichem Maße ab- und zufließen und alle Wirtschaftssubjekte – egal 

ob Individuen, Unternehmen Staaten oder Nationen − gleichzeitig Käufer und Verkäufer sein 

würden, müssten Geldausgaben auch jederzeit -einnahmen gleichen. Wirtschaftsagenten 

aller nationalen Währungsräume würden wie bereits erwähnt weiterhin befähigt sein, 

internationale Käufe über ihre Landeswährung zu bezahlen. Als einfaches Geldmedium 

konzipiert würde die neue internationale Geldeinheit aber auch gewährleisten, dass auf 

kommerzielle/finanzielle Nettokäufe immer entsprechende -verkäufe 

finanzieller/kommerzieller Art folgen würden. 

 

Die Notenbank und/oder das Schatzamt würden das jeweilige Land (als Gesamtheit dessen 

Wirtschaftssubjekte) bei der Austragung internationaler Transaktionen vertreten. Bei 

überschüssigen Handelsimporten würde die örtliche Notenbank eine entsprechende 

Verbindlichkeit gegenüber dem Rest der Welt verzeichnen, während sie im Falle von 

Leistungsbilanzüberschüssen entsprechende Forderungen gegenüber Wirtschaftssubjekten 

monetisieren würde. Zugleich würde der nationale Geldkreislauf Gebrauch einer lokalen 

Währung machen, während die internationale Geldeinheit von der „Zentralbank der 

Zentralbanken“ verwaltet werden würde. Damit ließe sich also strukturell vermeiden, dass 

Länder internationale Transaktionen über eine simple Schuldanerkennung abwickeln 

dürften. Es wäre also ein (inter)nationales Wirtschaftssystem bewerkstelligt, das zwischen 

„mikro-“ und „makroökonomischen“ Dimensionen systematisch unterscheiden würde. 

Zugleich würde der nationale Geldkreislauf nur den Gebrauch lokaler Geldeinheiten 

vorsehen, während das internationale Geld nur im entsprechenden Geldkreislauf (unter der 

Verwaltung der „Zentralbank der Zentralbanken“) umlaufen würde. Internationale 

Transaktionen würden demzufolge nach folgendem pyramidalem Verlauf auf Bankenebene 

erfolgen:  

 

Geschäftsbank von Nation A (vgl. Handelsimporteur); 

↳ Innenabteilung der Notenbank von Nation A; 

↳ Außenabteilung der Notenbank von Nation A; 

→ „Zentralbank der Zentralbanken“; 
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↲ Außenabteilung der Notenbank von Nation B; 

↲ Innenabteilung der Notenbank von Nation B; 

Geschäftsbank von Nation B (vgl. Handelsexporteur); 

 

und: 

 

Geschäftsbank von Nation B (vgl. Wertpapierimporteur); 

↳ Innenabteilung der Notenbank von Nation B; 

↳ Außenabteilung der Notenbank von Nation B; 

→ „Zentralbank der Zentralbanken“; 

↲ Außenabteilung der Notenbank von Nation A; 

↲ Innenabteilung der Notenbank von Nation A; 

Geschäftsbank von Nation A (vgl. Wertpapierexporteur). 

 

Sobald der Auslandsgewinn in Devisen zum Kauf von Wertpapieren ausgegeben werden 

sollte, würde kein inflationärer Effekt entstehen, zumal die sich ergebenen 

kommerziellen/finanziellen Transaktionen völlig ausgeglichen wären. Es ist gerade aufgrund 

des Verkaufs bzw. Kaufs entsprechender Wertpapiere als Gegenpartie von Handelsimporten 

bzw. -exporten, dass jegliche „Abwicklung“ realhaltiger Transaktionen durch die simple 

Überweisung von Geldeinheiten ausgeschlossen wäre. Dass solche Wertpapiere an den 

Finanzmärkten des Defizitlandes angelegt würden, stellt fürwahr auch eine Anlage im 

Defizitland dar. Letzteres hätte somit alle erforderlichen Finanzressourcen, um die 

überschüssigen Güter und Dienstleistungen zu finanzieren. Die obigen Beispiele stehen also 

für den kommerziellen sowie finanziellen Ablauf in einem dreigegliederten internationalen 

Zahlungssystem aus „Zentralbank der Zentralbanken“, Noten- und Geschäftsbanken. Die 

Deckung jedes Leistungsbilanzdefizits würde daher nur über den Verkauf von 

entsprechenden Wertpapieren, nämlich Schöpfungsrechten auf ein künftiges 

Wirtschaftsprodukt, an den internationalen Finanzmärkten erfolgen können. In einer 

„geordneten“ internationalen Währungsordnung ließe sich das Problem der „importierten“ 

Inflation (wie in dieser Dissertation beschrieben) jedenfalls auf strukturelle Weise beseitigen. 

Unter „importierter Inflation“ wird heutzutage vor allem eine Preissteigerung in Land A 

aufgrund höherer Preise in Land B verstanden, die über Ausfuhren von Gütern und 

Dienstleistungen auf Nation A übertragen worden wäre: 

 

„[s]chließlich kann eine Inflation ihren Ursprung in Preissteigerungen bei 

Importgütern (Öl, Kaffee etc.) haben, die auf dem Wege der Einfuhr das inländische 

Preisniveau erhöhen (direkte Inflation). […] Wenn im Ausland eine wenig 

stabilitätsgerechte Geld-, Finanz-, und Lohnpolitik betrieben wird, dann sind dort die 

Inflationsraten oft höher als im Inland, sodass die inländischen Exporte stark 

ansteigen. Die Zunahme der Exporte ist für die Beschäftigung positiv zu bewerten. 

Übersteigen aber die Exporte die Importe, fließt im Umfang des Exportüberschusses 

zusätzliches Geld in die inländische Wirtschaft. Wenn diese Einnahmen an 

ausländischen Devisen aus den Exporten nicht für Importzwecke benötigt werden, 

sondern in die Inlandswährung umgetauscht werden, stehen der zusätzlichen 
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Inlandswährung weniger inländische Güterangebote gegenüber. Wird das zusätzliche 

Einkommen nicht gespart, sondern zur Güternachfrage verwendet, dann erhöht sich 

die Binnennachfrage und erzeugt eine indirekte importierte Inflation“  

 

(Möller 2017, S. 152). 

 

Man befasse sich mit jenen zwei Formen „importierter Inflation“ (nach obigem Muster):  

 

1. „importierter Inflation“ aufgrund gestiegener Importgüterpreise: in diesem Fall 

handelt es sich nur um die internationale Übertragung von Preisanstiegen über 

Importgüter. Wie bereits erwähnt ist das Endergebnis (nämlich ein wachsendes 

Preisniveau) streng genommen − zumindest im importierenden Land − nicht 

inflationärer Entstehung; 

2. „importierter Inflation“ aufgrund der Auffassung von Devisen als Nettoaktiva: dem 

Analyseansatz folgend, nach dem „Inflation“ nur geldlichen und nicht preislichen 

Ursprungs sein kann, wird im obigen Zitat das Phänomen der „Mal-zwei-

Multiplizierung“ der internationalen Kreditbasis (aufgrund des Gebrauchs von 

Leitwährungen) mit anderen Worten zusammengefasst. Die von  

Leistungsbilanzüberschüssen ausgehende Gefahr, die Hans W. Möller (2017) 

erwähnt und für den Zufluss zusätzlichen Geldes in die Nationalwirtschaft 

verantwortlich sind, ist nichts weiter als die (doch notwendige) Monetisierung des 

Auslandsgewinns in Devisen: letzterer bläht aber die Geld- gegenüber der 

Produktmenge (wie schon in Kapitel 2 erläutert) auf. 

 

In jeder (reformierten) internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung müsste Geld also 

so aufgefasst werden, dass es als schlichtes „Zahlungsmedium“ (statt „-objekt“) 

funktionieren und dementsprechend registriert sein würde. Es würden also gerade die 

internationalen Finanzmärkte sein, über die Leistungsbilanzdefizite (selbst von 

Schlüsselwährungsnationen) in „realer“ Hinsicht abgewickelt werden würden. Dass 

Wertpapiere an den Finanzmärkten der Defizitnation angelegt werden sollten, steht nicht nur 

für die Deckung eines entsprechenden Finanzbedarfs, sondern stellt eine Anlage in der 

nationalen Wirtschaft des jeweiligen Landes dar. Defizitnationen würden keine internen 

Ressourcen abhandenkommen, zumal die Überschussnation eben solche Gelder über den 

Erwerb von Wertpapieren im Defizitland investieren würde. Im Folgenden wird einmal mehr 

die pyramidale (alias hierarchische193) Struktur des möglichen Zahlungsverfahrens gezeigt, 

                                                 
193 Die „pyramidale“ (oder „hierarchische“) Gestaltung jedes Zahlungs- und Ausgleichssystems ist sowohl auf 

nationaler als auch internationaler Ebene unerlässlich. Im nationalen Bereich gilt beispielsweise, dass „[the 

central bank] undertakes the rediscounting function and acts as a lender of the last resort. (Moreover it is the 

custodian of member bank’s cash reserves and the bank of central clearance). […] Usually the central bank acts 

as a clearing house for member banks. […] Sometimes commercial banks themselves establish elaborate 

clearing houses and in this case the central bank being a member of the local clearing house just settles the 

inter-bank differences and does not provide for clearing house accommodation” (Ghodke 1985, S. 79). Die 

Notenbank gilt daher als „zentrale Instanz“, die das jeweilige Banken- und Finanzsystem verwalten (und 

diesbezüglich auch den entsprechenden Geldnenner ausgeben) sollte. Mit Bezug auf die internationale Sphäre 

„Keynes observed that the logic of bank money implied the hierarchical structure of banking systems. Within 
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während im europäischen Fall, der sich durch eine für neunzehn Länder gemeinsame 

Währung auszeichnet, folgende Relationen vorstellbar wären (Abbildung 3.18): 

 

 

 
 
Abbildung 3.18: Die pyramidale Zahlungsstruktur im europäischen Falle laut Reformvorschlag der 

quantischen Wirtschaftstheorie (Version 1) 

Quelle: eigene Darstellung 

                                                 
countries inter-bank settlements are daily proceeded in central bank money after multilateral clearing of net 

bank exposure. Keynes thought that the same logic could be forwarded to international settlements, if a third 

stage was built in linking national banking systems together as it is now done in European Monetary Union 

(EMU) via Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) and the 

Europe Central Banking System (ECBS)” (Aglietta 2004, S. 52). Solche Kettenmechanismen sind nämlich von 

besonderer Wichtigkeit, um einen Rückschritt moderner Bankensysteme von Multilateralismus (über die 

Notenbank) zu Bilateralismus (über einzelne Geschäftsbanken) zu vermeiden, der eine Mitursache für die 

globale Finanz- und Wirtschaftskrise seit Ende 2007 gewesen ist: 

 

„[s]ystemic risk is a concern only in a decentralized environment in which banks incur credit risk in 

their mutual transactions. […] An alternative method of prevention of systemic risk would consist in 

centralizing banks’ liquidity management. A case in point is a payment system in which the central 

bank acts as a counterparty and guarantees the finality of payments. To the extent that the central bank 

bears the credit risk if the sending bank defaults, the default cannot propagate to the receiving bank 

through the payment system”  

 

(Rochet und Tirole 2008, S. 127). 

 

Wenn die Notenbank aber eine bedeutendere Rolle übernehmen sollte, würde das Banken- und Finanzsystem 

eben nur eine engere Relation zur höchsten Geldinstanz aufbauen. Somit ließen sich Risiken am 

Interbankenmarkt minimieren, weil jede eingegangene Verpflichtung über die (Kontrolle und Verwaltung der) 

Notenbank verlaufen würde.   

Geschäftsbanken (bestehend aus Ausgaben- und Finanzierungsabteilung) 

⇒ nationale Geldeinheit

Notenbanken (bestehend aus Innen- und Außenabteilung)

⇒ nationale Geldeinheit

[kontinentale Zentralbank]

⇒ kontinentale Geldeinheit (z. B. Euro)

"Zentralbank der Zentralbanken"

⇒ internationale Geldeinheit
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Die Innenabteilung der Notenbank (die nun aus einer Emissions- und Finanzierungsabteilung 

bestehen würde) würde sich bei jeder internationalen (kommerziellen bzw. finanziellen) 

Transaktion an den nationalen Währungsraum wenden, während die jeweilige 

Außenabteilung den Transaktionssaldo aller internationalen kommerziellen/finanziellen 

Zahlungen aufweisen würde. Im Defizitland würde man also eines entsprechenden 

Einkommens bedürfen, woraufhin die Bank der Handelsimporteure die örtliche Notenbank 

(oder beim Vorliegen einer so genannten „kontinentalen Zentralbank“ deren Innenabteilung) 

verständigen würde. Obwohl die Zahlungsanweisung von der Innen- bis hin zur 

Außenabteilung der Notenbank oder kontinentalen Zentralbank erfolgen würde, müsste sie 

daraufhin auch durch den internationalen Währungsraum befördert werden, um eben zu den 

Gläubigern zu gelangen. Dass die Transaktion damit wohl kaum beendet wäre − laut 

doppelter Buchführung ist jedes Wirtschaftssubjekt nicht nur Verkäufer (d. h. Gläubiger) 

oder Käufer (d. h. Schuldner) von Waren und Dienstleistungen, sondern sowohl Käufer (d. 

h. Schuldner) als auch Verkäufer (d. h. Gläubiger) von Wertpapieren − ist nun klar. Im Falle 

von Nettohandelsimporten seitens einer Nation wäre letztere zugleich Nettoexporteur von 

Wertpapieren, die vom Gläubigerland importiert werden würden. Wenn es nämlich möglich 

wäre, entweder Importeure/Schuldner/Käufer oder Exporteure/Gläubiger/Verkäufer zu sein, 

würde die Natur modernen Giralgeldes missachtet, indem man ihm einen „künstlichen“ 

Güterstatus zuteilen würde. Durch moderne Finanzmärkte würde Finanzbedarf von 

Defizitnationen gedeckt und zugleich Anhäufung von Währungsreserven seitens der 

Nettowarenexporteure gewährleistet werden (ohne dass die Kreditvergabe zugunsten der 

Defizitländer gefährdet sein sollte). Das Innovationspotenzial der neuen internationalen 

Währungsordnung würde aber auch darin bestehen, das „falsche“ Problem der 

internationalen Liquidität zu lösen. Da die Notenbank zwei Abteilungen (nämlich eine 

interne als Bindeglied zwischen Notenbanken und Geschäftsbanken und eine externe als 

Bindeglied zwischen Notenbank und supranationaler Bank) aufweisen würde, könnten 

Zahlungen zunächst nur vonseiten der Geschäftsbanken und über die interne Abteilung der 

Zentralbank erfolgen. Die Zahlungsorder würde dann von der Innen- zur Außenabteilung und 

weiter noch zur supranationalen Bank weitergeleitet (Cencini 2008, S. 430). 

 

Damit wären bessere Bedingungen für stabile Wechselkurse geschaffen, zumal Währungen 

nur auf vehikelartige Weise eingesetzt (und kaum Nettoaktiva gleich behandelt) werden 

würden. Anders formuliert würde die „Zentralbank der Zentralbanken“ damit sicherstellen, 

dass jede Zahlung über einen „realen“ Inhalt verfügen und keine Nation mittels der eigenen 

Schuldanerkennung zahlen würde. Infolgedessen gäbe es auch geringere strukturelle 

Spielräume, dass das nationale Geld- und Produktverhältnis durch internationale 

kommerzielle/finanzielle Transaktionen Schwankungen pathologischen Charakters 

ausgesetzt werden könnte. Zugleich ist es dank der „Zentralbank der Zentralbanken“, dass 

eine systematische Beziehung zwischen Nettowarenexporteuren und -importeuren entstehen 

würde. Letztendlich könnten alle Nationen − egal ob (nach heutigem Wortgebrauch) 

„Schlüsselwährungsländer“ oder nicht − transnationale Zahlungen in lokaler Währung (d. h. 

ohne entsprechende Devisen beschaffen zu müssen) befördern. Dank der neutralen 

Währungsvermittlung der „Zentralbank der Zentralbanken“ würde die Welt also kaum mehr 
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in „Schlüssel-“ und „Nichtschlüsselwährungsnationen“ unterteilt sein, wobei heutzutage nur 

die ersten Auslandskäufe in nationaler Währung begleichen dürfen, während die zweiten 

Devisen entweder über Auslandshandel oder Verkauf von Anleihen (d. h. durch Ausweitung 

der eigenen Schuldenposition) zu besorgen haben. 

 

 

 
 

Abbildung 3.19: Die pyramidale Zahlungsstruktur im europäischen Falle laut Reformvorschlag der 

quantischen Wirtschaftstheorie (Version 2)  

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Cencini (2008, S. 456)  

 

 

Der pyramidale Verlauf internationaler Zahlungen wäre natürlich nicht nur zur Vermeidung 

möglicher Koordinierungsprobleme von unabdingbarer Wichtigkeit, sondern würde aus der 

Einführung eines multilateralen Clearingsystems resultieren, wo Forderungen und 

Verbindlichkeiten multilateral über einen gemeinsamen Geldnenner ausgeglichen werden 

würden (Abbildung 3.19). Egal ob Geschäfts-, Noten-, kontinentale Zentralbanken (falls 

vorhanden) oder die „Zentralbank der Zentralbanken“ − alle hätten ihre eigene Funktion bei 

der Mitgestaltung der internationalen Währungsordnung „2.0“. Dass kein internationales 

Geldmedium den bereits umlaufenden nationalen Geldmengen hinzukommen dürfte, ist 
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genauso selbstverständlich, wie die Tatsache, dass es nur die grenzüberschreitende 

Projizierung von (national entstandenen) kommerziellen und finanziellen Strömen sein 

sollte. Nochmals betont: Zahlungen innerhalb desselben Währungsraums würden dank der 

Finanzvermittlung der Notenbanken aller involvierten Länder sowie „Zentralbank der 

Zentralbanken“ erfolgen, während zwischen Währungsräumen das internationale 

Zentralbankinstitut als Clearingstelle aller internationalen kommerziellen/finanziellen 

Transaktionen fungieren würde. Dabei würden Geschäftsbanken natürlich weiterhin in der 

jeweiligen nationalen Währung handeln. Nationale Notenbanken würden zugleich als 

Clearingstellen kommerzieller/finanzieller Transaktionen seitens Geschäftsbanken dienen: 

kontinentale Zentralbanken (falls vorliegend) würden hingegen für die Homogenisierung der 

ihr zufließenden Notenbankgelder mithilfe der Ausgabe eines gemeinsamen 

Währungsstandards sorgen, der genauso sicher nur zur neutralen Beförderung von Zahlungen 

eingesetzt werden sollte. Die internationale Zentralbank würde also die Nahtstelle aller 

kontinentalen Zentralbanken sein, auf Grundlage multilateraler Ausgleichsprinzipien agieren 

und die Geldeinheiten zur Abwicklung von grenzüberschreitenden Zahlungen ausgeben: 

somit ließe sich auch der Transaktionsinhalt zwischen Währungsregionen (denen 

kontinentale Zentralbanken à la EZB vorstehen könnten) und dem Rest der Welt befördern. 

Es ist gewiss nicht kleinzureden, dass ein solches Vorhaben von schwieriger Umsetzung 

wäre, weil es einen hohen Grad politischer und sozialer Akzeptanz voraussetzen würde: die 

Schaffung kontinentaler Zentralbanken als präliminärer und gradueller Schritt zur 

Einführung einer „Zentralbank der Zentralbanken“ könnte den Reformprozess also in einigen 

Fällen um ein Weiteres vereinfachen. 

 

Die Europäische Zentralbank (wie man sie heutzutage kennt) ließe sich auch so 

umfunktionieren, dass sie als „kontinentale Zentralbank“ handeln könnte, obwohl die 

auszustellenden Euros nun auf kontinentaler Ebene umlaufen (und die wiedereinzuführenden 

nationalen Geldeinheiten194  unter einen gemeinsamen Nenner fassen) würden. Mit einer 

solch „hierarchischen“ Gliederung des internationalen Zahlungssystems müsste jedenfalls 

nur bedingt eine entsprechende Umverteilung der Machtverhältnisse einhergehen, da 

Nationen wie die Vereinigten Staaten von Amerika (vorstellbarerweise) weiterhin eine 

führende Rolle besitzen würden. Der Unterschied zum aktuellen Status quo würde dennoch 

darin bestehen, dass gleiche (und somit gerechtere) Zahlungsvoraussetzungen herrschen 

würden. Eine weitere einhergehende Frage könnte diesbezüglich auch sein, ob 

Leitwährungen (wie man sie heute kennt) dann noch existieren würden. Aller 

Wahrscheinlichkeit nach würde es weiterhin nationale Währungen geben, die einen beinahe 

unersetzlich wichtigen Status aufweisen (und dementsprechend Auslandskapitalien anziehen 

sowie die Stärke der sie ausstellenden Nationen widerspiegeln würden). Auch wäre nicht 

auszuschließen, dass auf privater Basis Leitwährungen (aber nicht unbedingt nur) weiterhin 

Gebrauch finden könnten. Auch jetzt ist nämlich möglich, vertraglich festzulegen, in welcher 

Währung gehandelt werden soll. Und daran soll sich genauso wenig etwas ändern. Der 

                                                 
194 Die Wiedereinführung nationaler Währungen ist nicht notwendig, um die Reform der internationalen 

Währungsordnung zu vollbringen. Die Umwandlung des Euro von gemeinsamer zu kontinentaler Währung 

wäre nur ein möglicher Schritt, der dennoch für einen besseren Handlungsraum in wirtschafts- und 

geldpolitischer Hinsicht sorgen könnte.  
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Begriff „Leitwährung“ müsste also nicht mehr mit der heutigen Bedeutung, nämlich der 

„einer international brauchbaren Zahlungseinheit“, existieren, sondern eher für „international 

renommierte und repräsentative Geldeinheiten“ stehen. Die Machtposition wichtiger 

Wirtschafts- und Währungsräume würde daher vollends unangetastet bleiben. Was 

reformiert werden würde, wäre wie schon beschrieben die logisch-faktische Reihenfolge 

internationaler Zahlungsmechanismen sowie ihre Konformität zu den leitenden 

Buchhaltungsprinzipien von Clearingsystemen. Alles in allem sollte die Reform der 

internationalen Währungsordnung nicht „invasiv“ (d. h. „einschneidend“), sondern vor allem 

„pervasiv“ (d. h. „alles umfassend“) sein. 

 

 

3.6 Einige Wirtschaftstrends im Überblick: worauf steuert die Weltwirtschaft zu? 

 

Wieder einmal soll der konkrete Bezug zur Weiterentwicklung des internationalen 

Wirtschafts- und Währungssystems im Mittelpunkt stehen. Verschiedene sind nämlich die 

weltweiten Trends bei Finanz- und Geldangelegenheiten, die es in diesem Zusammenhang 

zu hinterfragen gibt. Dazu gehören zweifelsohne also auch folgende: 

 

1. alternative Geldformen: im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 

haben sich die Rufe nach einer extensiven Reform der geltenden 

Geldschöpfungsmechanismen gemehrt. Dabei ist erneut die Debatte über die 

Einführung von so genanntem „Vollgeld“ entbrannt, das eine mögliche Alternative 

zur (häufig ungeregelten) Ausgabe von Geldmitteln seitens Geschäftsbanken 

darstellen sollte („Vollgeld bringt zum Ausdruck, dass das elektronische Geld auf den 

Bankkonten vollwertiges, gesetzliches Zahlungsmittel und allein von der Zentralbank 

erzeugt wird, wie heute Münzen und Banknoten. Vollgeld ist von der ganzen 

Volkswirtschaft gedeckt, während elektronisches Geld, das von einer Bank erzeugt 

wurde, sich in Luft auflösen kann, wenn die Bank etwa bankrott geht“ (Mayer und 

Huber 2014, [keine Angabe])). Inwieweit passt die hier aufgerollte Diskussion aber 

zu den beschriebenen Reformbestrebungen?; 

2. Rolle „traditioneller“ Zahlungsmittel: in diesem Zusammenhang stößt man auch mit 

zunehmender Vehemenz auf die vielseitige Forderung, Papier- und Münzgeld 

abzuschaffen. Die Begründung soll in deren angeblicher Überholtheit gefunden 

werden, wobei auch andere Annahmen (die vom Beitrag zu illegalen Geschäften bis 

hin zur potenziellen Hortung und entsprechenden Schmälerung von 

Geldpolitikmargen reichen) formuliert werden. Neben solchen Ausführungen, die 

sich auch auf ein (zum jetzigen Zeitpunkt noch unwahrscheinlichen) Szenario der 

vollständigen Abschaffung von Bargeld beziehen, sind vor allem die in manchen 

europäischen Nationen jüngst eingeführten Obergrenzen beim Gebrauch von 

Banknoten und Münzen besonders denkwürdig. Aber welche könnten die sich 

ergebenden Auswirkungen auf jene Lokalwirtschaften sein, die eine hohe Präferenz 

für liquide Zahlungsmittel aufweisen und trotzdem eben solche 

Bargeldeinschränkungen einführen sollten?; 

3. Kryptowährungen als „Geld 2.0“: obgleich es nicht unmittelbarer 

Forschungsgegenstand der vorliegenden Dissertationsarbeit sein kann ‒ sogar in rein 
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technischer Hinsicht würden sie den Rahmen sprengen ‒, sind so genannte 

„Kryptowährungen“, von denen Bitcoin das bedeutendste Beispiel ist, ein neuer 

(analysewürdiger) Wirtschaftstrend. Aber handelt es sich bei ihnen tatsächlich um 

„Währungen“ (oder gar „Geld“)?; 

4. Finanztransaktionssteuern zur Bändigung riskanter Geschäfte: ein weiteres Thema, 

das in regelmäßigen Abständen (vor allem anlässlich von Wirtschafts- und 

Finanzkrisen) aufflammt, wird von einer möglichen Finanztransaktionssteuer 

dargestellt. Zweck solcher Maßnahmen wäre es vor allem, den Kauf/Verkauf von 

Finanzinstrumenten aus rein spekulativen Gründen zu vermeiden („Die 

Finanztransaktionssteuer soll  ähnlich einer Umsatzsteuer  alle Finanztransfers auf 

dem Finanzmarkt belasten, dadurch das Marktgeschehen verlangsamen und 

Spekulationen unattraktiv machen. Bei erwünschten langfristigen Investitionen fiele 

die Steuer nur einmal an und wäre im Vergleich zu den auf Dauer erzielten Gewinnen 

kaum von Bedeutung. Die Spekulation hingegen lebt von der Kurzfristigkeit und 

Häufigkeit der Transfers“ (Kirchhof 2011, S. 817)). Fraglich bleibt dennoch, ob 

solche Vorkehrungen tatsächlich vor Krisenauswüchsen bewahren können; 

5. Wechselkursstabilität, die vergessene Mission: wenn in der Nachkriegszeit vor allem 

Wechselkursregimes im Fokus der Wirtschaftswissenschaften gestanden haben, die 

darin ebenso oft eine Art „öffentlichen Guts“ erkannt haben, ist das Thema heutzutage 

weniger aktuell („Some empirical studies have established that the significance of 

exchange and their stability has declined over the years. Exchange rate stability 

contributing to growth was truer in the past than at present. Rapidly growing countries 

do not subordinate their macroeconomic policies to the demand of maintaining stable 

exchange rate“ (Das 2005, S. 270)). Es ist natürlich zutreffend, dass Turbulenzen 

(immer mehr) die Finanzwelt involvieren und Währungen nicht mehr dem gleichen 

Druck wie in den achtziger und neunziger Jahren ausgesetzt sein mögen. Die Frage 

bleibt dennoch, inwieweit das herrschende (auf Leitwährungen basierende) 

Geldsystem nicht schon all jene destabilisierenden Kräfte in sich tragen würde, die in 

ruhigen Wirtschaftszeiten (fälschlicherweise) für „ausgeschaltet“ gehalten werden. 

 

Auf den folgenden Seiten soll man sich deswegen mit den wichtigsten Aspekten der oben 

genannten Wirtschaftstrends auseinandersetzen, die eine Folge manch eines 

Gestaltungsfehlers der heutigen internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung sein 

können. Daher lassen sich schon jetzt einige wichtige Aussagen mit Bezug auf die obigen 

Punkte formulieren, die dann in den entsprechenden Kapitelsektionen (Kapitel 3.6.1, 3.6.2, 

3.6.3, 3.6.4 und 3.6.5) vertieft werden sollen:    

 

1. alternative Geldformen: „Vollgeld“, das die Geldemission zum Vorteil der 

Notenbanken zentralisieren würde, liegt zweifelsohne ein interessantes 

Reformmuster zugrunde („a proposal which seeks to abolish fractional reserve 

banking, requiring 100% backing of the means payment (bank deposit) by 

standardized, possibly government-issued securities and forcing the separation of 

means-of-payment from investment and intermediation functions of banks“ (Burda 

und Wyplosz 2017, S. 575)). Ob Geschäftsbanken aber vom Zugriff auf 

Geldschöpfungsfunktionen ausgeschlossen werden sollten, ist mehr als fraglich. Das 
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eigentliche Problem besteht nämlich nicht darin, dass sie Giralgeld ausstellen, 

sondern dass sie es in verschiedenen Situationen überausgestellt haben mögen. 

Obgleich folgendes Beispiel wenig aktuell scheinen mag  schließlich ist es nicht 

(mehr) üblich, Geldausgaben mit einem Kennzeichen  (wie einer Stempelung à la 

Silvio Gesells stamped scrip oder stamped money) zu versehen, um deren Herkunft 

zurückzuverfolgen , besitzt folgende Analyse einen unübersehbaren 

Wahrheitsgehalt: 

 

„[it has been] shown that, generally, the case of price instability […] can be 

made when money producers offer an indistinguishable homogenous money 

product (for instance, by not placing their names on the money they issue) 

[…]. In such a case, any money producer can overissue money which is 

indistinguishable from other monies” 

 

(Claassen 1984, S. 54). 

 

Die Idee der Rückverfolgbarkeit von Geldausgaben ist natürlich besonders 

interessant, weil sie sich auch − spätestens seit der Eurokrise, als sich Gerüchte 

breitmachten, dass der Euro auseinanderfallen und es zu einer Wiedereinführung 

ursprünglicher Währungen (mit deren Umtausch zu einem unbekannten 

Wechselkurs) kommen würde (Australian Broadcasting Corporation 2013) − bei der 

gemeinsamen europäischen Geldeinheit wiederfinden lässt. Durch einen gewissen 

Ländercode auf den Eurobanknoten lässt sich beispielsweise rekonstruieren, welches 

Land welches Papiergeldstück ausgegeben hat (Deutsche Bundesbank 2017). 

Obwohl Geldemissionen vonseiten einzelner Geschäftsbanken tatsächlich (wie auch 

bislang behauptet) des gemeinsamen Geldnenners der Notenbank bedürfen, finden 

sie dennoch auch im Rahmen der Geschäftstätigkeit des örtlichen Bankensystems 

(und tragen dementsprechend zu den sich daraus potenziell ergebenden 

Inflationserscheinungen bei). Aber wie lässt sich trotz aller historischen Beispiele ein 

solches Handeln (immer noch) erklären? Eine der plausibelsten Erklärungen liegt im 

(immer noch) konfusen Verständnis von „Geld“ (und in der Verkennung dessen rein 

nominaler Quintessenz): 

 

„[a]nd here we are given a clue to a fundamental confusion in the quantity 

theory […]. I refer to the confusion between volume of money, and volume of 

money-income. The two need not to be the same. […] Now if one wishes to 

view the process of price-causation from the standpoint of money offered for 

goods,  an essentially superficial, but frequently useful, viewpoint  it is 

clearly money-income, rather than mere quantity of money in the country that 

is important“ 

 

(Anderson 1917, S. 307-308). 

 

Dazu (indirekt) auch mehr unter Punkt 4 der vorliegenden Auflistung; 
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2. Finanztransaktionssteuern zur Bändigung riskanter Geschäfte: auch beim erwogenen 

Szenario würde es sich um keine „strukturelle“ Maßnahme handeln, die zur ebenso 

systematischen Vorbeugung von Finanz- und Wirtschaftskrisen beitragen könnte. 

Aber warum eigentlich, wo Finanztransaktionssteuern oft als „das“ Mittel gegen 

Spekulation an den internationalen Finanzschauplätzen behandelt werden? Eine 

Antwort ist folgende: wenn bestimmte Finanzinstrumente tatsächlich für besonders 

„risikoreich“ gehalten werden oder unwiderruflich auf keinem „realen“ Inhalt fußen, 

dann kann auch keine zusätzliche, solche Wertpapiere belastende Abgabe für 

„strukturell“ stabilere Ausgangsbedingungen sorgen. Entweder gelten manche 

Finanzinstrumente nämlich als „toxisch“ (und gehören dementsprechend verbannt) 

oder sie tun es nicht, weswegen sie auch weiterhin im Sekundentakt getradet werden 

dürften. Dass gerade die Abschaffung toxischer Finanzpapiere meistens nicht 

erwogen wird, ist nicht gerade nachvollziehbar, wenn eben deren „Giftigkeit“ das 

eigentliche Problem ist:  

 

„[o]ur assumption that regulation is more progressive than taxation is 

straightforward if regulation consists in full prohibition of toxic instruments. 

Apart from this extreme case, the assumption can be justified if one considers 

that usually lending institutions meet regulation on operational risk by drastic 

cuts in their most toxic activities. Vice versa, with a tax they may decide to 

keep some high-risk activities and pay taxes if they make high profits from 

those activities. […] Our idea is that rule may have progressive effects because 

they affect directly the supply of most toxic instrument, rather than the 

production of toxicity by any kind of instrument“ 

 

(Masciandaro und Passarelli 2012, S. 259).   

 

Dass folgenschwere Krisenerscheinungen aus der übermäßigen Anlegung in eben 

solch toxische Finanzpapiere keine „Privatsache“ bleiben, sondern den Eingriff eines 

(staatlichen) „Geldgebers letzter Instanz“ benötigen würden, scheint bei reiner 

Befolgung des obigen Denkmusters unwichtig zu sein. Man vergesse dabei auch 

niemals, dass „Spekulation“ die Folgenerscheinung eines Wirtschafts- und 

Geldsystems ist, das dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft: Käufe 

und Verkäufe in kurzem Abstand voneinander (egal ob von Realwerten oder 

Wertpapieren) haben schon immer existiert und können sogar als Aspekt des 

wirtschaftlichen Handelns betrachtet werden;  

3. Rolle „traditioneller“ Zahlungsmittel: die in vielerlei Nationen der Welt 

vonstattengehenden Regulierungsmuster in Sachen Bargeldzahlungen gehen zumeist 

vom potenziell „verdrehten“ Gebrauch von Papier- und Münzgeld aus, um (illegale) 

Transaktionen zu verschleiern. Kosten- und Bequemlichkeitsargumente sind eher 

zweitrangig im Rahmen dieses wirtschaftspolitischen Diskurses. Dabei werden aber 

alle Vorteile  vor allem aber: die makroökonomisch anhaltende Wichtigkeit eines 

solchen Zahlungsmittels  kaum berücksichtigt, wie man bald zeigen wird. Auch die 

Tatsache, dass Bargeldtransfers größeren logistischen Bemühungen unterliegen (was 
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sie bei illegalen Machenschaften unattraktiver als andere Zahlungsformen werden 

lässt), wird allzu wenig berücksichtigt:  

 

„unlike cash, these [stored-value] cards make it easy to move large sums of 

money across borders and eliminate the need for financial intermediaries. […] 

Hence, tracking financial criminals who use them is practically impossible” 

 

(D’Souza 2012, S. 78). 

 

Zudem ist die Beschränkung (und umso mehr das Abschaffungsszenario) des 

gesetzlichen Zahlungsmittels schlechthin (legal tender) angesichts des Mangels an 

jeglicher Reglementierung bei Kryptowährungen, nämlich einem privat ausgestellten 

Finanzinstrument, gelinde formuliert paradox; 

4. Kryptowährungen als „Geld 2.0“: obwohl sie auch im Englischen (crypto-currencies) 

so bezeichnet werden, sind solche (fürwahr) technologisch innovativen 

Zahlungserfindungen keine „Währungen“, sondern eher „Finanzinstrumente“ 

(„Bitcoin is not money or any currency. Instead, it is a speculative asset that varies in 

value depending on demand and supply“ (Friedberg 2015, S. 91)). Ein solcher 

Rückschluss soll nicht von irgendeinem überzogenen Bezug auf die Vergangenheit 

stammen, nach dem „Geld“ als solches von einer Bank − meistens der Notenbank, 

obwohl nun in größtem Teil den Geschäftsbanken − ausgestellt zu werden hätte. Als 

Einwand könnte allerdings schon reichen, zu behaupten, dass Kryptowährungen auf 

privater Basis, nämlich von jedem Wirtschaftssubjekt, das über die entsprechende 

Technologie verfügen sollte, ausgestellt werden können. Das Unverständliche − wie 

man in Kapitel 3.6.4 entsprechend zu beweisen versuchen wird − liegt also darin, 

dass (potenziell) alle Wirtschaftsakteure ein Finanzinstrument aus dem Nichts 

schaffen, es zu einem (oft sehr hohen) Preis austauschen und de facto einem vom 

Bankensystem eingegebenen Zahlungsinstrument gleich behandeln könnten („Talk 

about money from thin air, and we really have this one true money created out of thin 

air story: the story of bitcoin“ (Nath 2015, S. 131)). Die Unterschiede zur gängigen 

Geldschöpfungspraxis (sowie zum tatsächlichen Wesen modernen Geldes überhaupt) 

könnten nicht markanter sein, als man sie in Kapitel 3.6.4 ansprechen wird; 

5. Wechselkursstabilität, die vergessene Mission: nachdem Kapitel 2 der möglichen 

Einflussnahme von Leitwährungen auf die Stabilität des internationalen Geldsystems 

gewidmet worden ist, werden in Kapitel 3.6.5 weitere mit einigen (wenigen) 

Schlüsselwährungen verbundene Nebeneffekte beschrieben, die auch die 

Wechselkurse betreffen können. 

 

Auf den folgenden Seiten sollen also diese weiteren wichtigen Fragen mit Bezug auf das 

Heute behandelt werden, die häufig für Diskussionsstoff  nicht nur in den Fachjournals  

gesorgt haben. 

 

 

3.6.1  „Vollgeldreform“ und alternative Geldformen 
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Obwohl es nicht unmittelbarer Zweck der vorliegenden Dissertationsarbeit sein kann, das (in 

manchen Ländern wie dem Vereinigten Königreich (positive money) und der Schweiz 

gesellschaftlich aufkeimende) Thema des „Vollgeldes“ aus nächster Nähe zu betrachten 

(Weber 2018, S. 160), ist es dennoch dermaßen analysewürdig, es auch in den vorliegenden 

Kontext einzubetten. Es ist nämlich seit Bretton-Woods-Zeiten (1. - 22. Juli 1944, New 

Hampshire), als einige der bedeutendsten Nationen (außer den kriegsführenden Mächten 

Deutschland, Italien und Japan) sich darauf geeinigt haben, die internationale Wirtschafts- 

und Währungsordnung neuzugestalten, oder spätestens seit der Abschaffung der 

Goldkonvertibilität des US-Dollar in der ersten Hälfte der siebziger Jahre, dass Geld- und 

Währungsthemen einen Ehrenplatz in der Alltagschronik wiedererlangt haben. Ein 

hochaktuelles Beispiel dafür stellt die so genannte „Vollgeldinitiative“ dar, die – wenn man 

das Schweizer Beispiel unter die Lupe nehmen wollte – mit einer für den 10. Juni 2018 

festgelegten Volksabstimmung eidgenössische Bürger aufgerufen hat, über das Thema 

abzustimmen. Am Volksentscheid über die „Vollgeldinitiative“ haben sich 1.821.835 Bürger 

beteiligt, von denen 1.379.488 (75,7 Prozent) mit „Nein“ und 442.837 (24,3 Prozent) mit 

„Ja“ abgestimmt und somit zu einer Wahlbeteiligung von 33,8 Prozent beigetragen haben 

(Schweizerische Bundeskanzlei 2018, Internet). Die „Vollgeldinitiative“ wurde also 

abgelehnt. Dementsprechend hat man hat bereits festgestellt, dass Geld in postmodernen 

Wirtschaftssystemen kein einfacher „Zusatz“ ist, sondern deren Essenz darstellt und solche 

Gesellschaften von Systemen einfachen Tauschhandels unterscheidet. Wenn nämlich von 

„Geld“ oder „Währung“ die Rede ist, ist es zwangsläufig auch von „Wirtschaft“ der Fall. Das 

von der Schweizer Vollgeldinitiative aufgerollte Thema fußt jedenfalls auf der 

Argumentation, dass heutzutage nur ein geringer Teil umlaufenden Geldes – natürlich nicht 

nur in der Schweizer Eidgenossenschaft, sondern in allen wichtigen Weltwirtschaften – von 

der Schweizerischen Nationalbank (SNB), nämlich der höchstgelegenen Bankinstanz des 

helvetischen Währungssystems, stammt. Solche Beträge direkter Rückführbarkeit auf die 

Notenbank stellen also – wie von den Förderern der Referendumsinitiative bemerkt – 

manchmal sogar nur 10 Prozent des allgemein umlaufenden Geldes dar (Verein Monetäre 

Modernisierung 2018). Der Rest besteht nämlich meistens aus Giralgeld (elektronischen 

Ursprungs), das von jeder Geschäftsbank des föderalen Bankensystems ausgestellt werden 

kann. Da alle Geldeinheiten (wie viele große Ökonomen aus den vergangenen Jahrhunderten 

richtigerweise nie angezweifelt haben) als „spontane Schuldanerkennung“ oder 

„Zahlungsversprechen“ entstehen, ist genauso offensichtlich, dass jede Unausgewogenheit 

zum Vorteil einer „dezentrale(re)n“ Geldausgabe mit ganz besonderer Vorsicht beäugt 

werden sollte. Selbst wenn der Zusammenhang nicht unbedingt jener von Kapitel 2 ist, sind 

die im folgenden Zitat hervorgehobenen Parallelen zwischen US-Dollar und Geldeinheiten 

als „spontanen Schuldanerkennungen“ oder „Zahlungsversprechen“ besonders 

bemerkenswert: 

 

„[t]he fact that the United States is able to have a huge and persistent current account 

deficit without taking any remedial measures is because it has benefited from the 

dollar’s position as an international currency. […] French economist Jacques Rueff 

(1972) noted that since the United States can do well in spite of its high trade deficit, 

the U.S. trade deficit could be called “deficit without tears”. McKinnon (2001) also 

pointed out that, due to the dollar’s status as an international currency, the foreign 
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debts of the United States are similar to legal tenders issued by the central bank of a 

country within its own borders ‒ they are not required to be repaid. Evidently, the 

unjust international monetary system is the root cause of, and an institutional BOP 

disequilibrium”  

 

(Li 2016, S. 74). 

 

Die Vergleichbarkeit der US-Währung auf internationaler Ebene mit jenen Geldeinheiten, 

die von den jeweiligen Notenbanken als „spontane Schuldanerkennungen“ oder 

„Zahlungsversprechen“ ausgegeben werden, ist besonders zutreffend, stellt aber kein 

„ordnungsgemäßes“ internationales Zahlungssystem dar. Wie kann die „spontane 

Schuldanerkennung“ einer Nation (nämlich in diesem Fall der Vereinigten Staaten von 

Amerika) ‒ sobald sie in der globalen Arena Gebrauch finden sollte ‒ zu einer „Forderung“ 

mutieren? Sie vermag es zweifellos nicht, obwohl sie so (d. h. fälschlicherweise) behandelt 

wird. Kaum erstaunlicherweise hat beispielsweise das Geldmengenaggregat M0, das direkt 

von der Schweizer Nationalbank verwaltet wird, lange Zeit unterhalb des 

Geldmengenaggregats M1 gelegen, das hingegen aus Bargeldumlauf, Sichteinlagen und 

Einlagen auf Transaktionskonten besteht (Schweizerische Nationalbank 2018c und 2018d). 

Alles in allem können Geschäftsbanken also bei Weitem nicht nur die von Sparern bzw. 

Investoren angelegten Gelder weiterleihen, sondern dürfen selbst Geldeinheiten ausgeben. 

Mit dem oben erwähnten Referendum hat man alle Geschäftsbanken (außer der Schweizer 

Nationalbank) daran hindern wollen, weiterhin so zu verfahren, was laut Initiatoren oder 

Unterstützern für die Minderung der Gefahr von Finanzblasen oder Inflationsdruck sorgen 

sollte: 

 

„Inflation würde nur entstehen, wenn sie von der Zentralbank gewünscht wäre. Sie 

kann Spekulationsblasen und Preisinflation wirkungsvoll vorbeugen, indem sie die 

Geldmenge in Übereinstimmung mit dem realwirtschaftlichen 

Entwicklungspotenzial steuert. Eine monetäre Null-Inflation wird mit Vollgeld 

möglich, eine Inflation z. B. durch Verteuerung von Rohstoffen bliebe aber bestehen“  

 

(Mayer und Huber 2018, [keine Angabe])195.  

 

Bankkontobesitzer würden nun daher (ohne für Kunden sichtbare Unterschiede) mit 

Geldeinheiten direkter Ausgabe der Schweizer Nationalbank verfahren, während 

Geschäftsbanken nur mit Ressourcen von direkter Abstammung des Interbankensektors, der 

Sparer oder Notenbank selbst handeln könnten („Der Unterschied: sie dürfen kein 

elektronisches Buchgeld mehr herstellen. Somit können die Banken nur noch mit Geld 

arbeiten, das ihnen von Sparern, anderen Banken oder von der Nationalbank zufliesst oder 

das sie selber besitzen“ (Verein Monetäre Modernisierung 2018, Internet)). Die Kundschaft 

könnte ihren Geschäften hingegen nach altbekannter Weise nachgehen, wobei unter den 

                                                 
195 Besonders interessanter- sowie richtigerweise wird im obigen Zitat zwischen „Inflation“ (die nur monetären 

Ursprungs ist) und einem „Anstieg des Preisniveaus“ (der auch von spontanen Entscheidungen seitens der 

involvierten Wirtschaftssubjekte hervorgehen kann) unterschieden. 
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Vorteilen eines solchen Reformvorhabens die Tatsache wäre, dass das Bankensystem nun 

auf dem logischen Prinzip basieren würde, wonach nur verfügbare Ressourcen (unter der 

direkten Kontrolle der Notenbank) geliehen werden dürften. Dass eben dieses Leitprinzip 

strukturell missachtet worden ist, wird mehrfach belegt: „[a]ls eine elementare Ursache der 

Krisen der letzten Jahre ist die exzessive Kreditvergabe an amerikanische Hauskäufer, 

öffentliche Institutionen usw. anzusehen. Diese Kreditvergabepraxis führte zu ausgeprägten 

Boom-Bust-Zyklen. Mit 2% Mindestreservepflicht können Privatbanken aus 2 Euro 

Zentralbankgeld bis zu 100 Euro Kredite vergeben, d. h. Geld schöpfen und kräftig die 

Geldmenge erhöhen (oder einschränken)“ (Peukert 2011, Internet).  

 

Es ist nämlich bereits erkundigt worden, dass das jetzige (inter)nationale Wirtschaftssystem 

auf der strukturellen Schaffung von Zahlungsmitteln, die in vielerlei Fällen über keine 

entsprechend reale Deckung verfügen, basiert. Genauer formuliert handelt es sich beim 

jetzigen um ein System, das inflationärem Gefälle sowie Finanzblasen, deren Bewegungen 

von einem Sektor zum nächsten (einem Vakuum in einem Flüssigkeitsbehälter gleich) 

intersektorielle Verwerfungen auslösen können, besonders ausgesetzt ist („When the air goes 

out of a financial bubble many times the size of the real economy, it is not like the bursting 

of, say, the tech stock bubble. The credit bubble encompassed not one industry but the entire 

global economy. “Credit is the air that financial markets breathe”, Morris wrote, and “when 

the air is poisoned, there is no place to hide”“ (Kelly 2011, [keine Angabe])). Selbst die 

Tatsache, dass das Geldmengenaggregat M0 infolge expansiver geldpolitischer Maßnahmen 

seitens der Schweizerischen Notenbank zur Förderung der Nationalwirtschaft zeitweilig 

sogar auf gleicher Höhe mit dem Geldmengenaggregat M1 gestanden haben mag 

(Abbildung 3.20), kann nicht über jene oben beschriebene Rollenverteilung bei den 

Finanzierungsaufgaben hinwegtäuschen. Es ist daher mehr als vorstellbar, dass ‒ sobald alle 

Wirtschaftssektoren sich von der großen Rezession erholt haben sollten ‒ das Motto erneut 

nach dem Business-as-usual-Prinzip echoen könnte. Es bleibt also umso wichtiger, dass jedes 

Zahlungsmittel nun eine reale Deckung aufweisen und das Ergebnis 

kommerzieller/finanzieller Transaktionen sein könnte, die real besichert sein würden.  
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Abbildung 3.20: Das Verhältnis zwischen den Schweizer Geldmengenaggregaten M0 und M1 (31. 

Dezember 1984 - 30. November 2018), in Mrd. Schweizer Franken  

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Schweizerischer Nationalbank (2018c)  

 

 

Ein weiteres zusammenhängendes Thema, das aber genauso berücksichtigt werden sollte, 

sind die potenziellen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt der betroffenen 

Wirtschaftssektoren sowie die Kreditvergabe, die der Übergang vom heutigen „liberal(er)en“ 

System zu einem im Währungssinne „geregelt(er)en“ mit sich bringen könnte: 

 

„[t]raditionally, our economies are based on a dual reserve system, the central bank 

on the one side and the commercial banks which are obliged to keep a certain reserve 

but other than that are free to multiply the money they keep in their bank by whatever 

means. If one prohibited the artificial creation of virtual money by enforcing a rule 

that banks need to hold a 100% reserve on current accounts, the so called “Vollgeld”, 

the money in the books all of a sudden became real money and the inflationary 

creation of virtual funds once and for all would be stopped” 

 

(Niemeyer 2012, S. 170). 

 

Es ist kein Thema, dass genau eine solche Übergangsphase ‒ falls sie je eintreten sollte ‒ mit 

großer Vorsicht behandelt werden sollte, um Engpässe möglichst in Grenzen zu halten. Denn 

schließlich ist die Thematik „Vollgeld“ alles Andere als neu, wie der Chicago-Plan (1933) 

oder Irving Fishers Theorien (1936) gut zeigen: selbst 1978 erinnerte der Gründer 

quantischen Wirtschaftsschule, dass „[h]eute […] selbst die Banknoten nur noch einen 

kleinen Teil der Zentralbankschulden dar[stellen], die größtenteils in Form von Buchungen, 

also Buchgeld oder Giralgeld, ausgestellt werden; das Buchgeld seinerseits entsteht nicht nur 

in den Zentralbanken, sondern in viel größerem Maße in den Geschäftsbanken (Schmitt 1978, 
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S. 159). Trotz wichtiger Analysen ist also auch Irving Fishers Annahme, nach der „we define 

money as what is generally acceptable in exchange for goods. The facility with which it may 

thus be exchanged, or its general acceptability, is its distinguishing characteristic. The general 

acceptability may be reënforced by law, the money thus becoming what is known as “legal 

tender”; but such reinforcement is not essential” (Fisher 2007, S. 8), schwer annehmbar. 

Wieder einmal sollten den Geldeinheiten zugrunde liegende Erkennungsmerkmale nämlich 

nicht nur von deren Akzeptabilität abhängen, sondern vor allem auf Grundlage 

entsprechender Funktionen (nämlich eines neutralen Geldmediums) bestimmt werden. Der 

genaueren Erinnerung halber „[t]he Chicago plan was an attempt to define the money supply 

as currency and demand deposits ‒ the monetary base and M1 would be identical. The 

Chicago economists failed to realize that the money supply is […] properly defined as basic 

money and the degree to which other financial assets are viewed as money by the holder. 

What the Chicago plan wished to do is make the degree of substitution of money for near 

money equal to zero” (Phillips 2016, [keine Angaben]). Das Problem ist aber wieder einmal, 

nicht irgendwelche „Geldsubstitute“ oder brauchbare „Finanzaktiva“ (die 

„Zahlungsgegenstand“ statt „-mittel“ sein sollten) auszumachen, sondern eine kohärente 

Gelddefinition (als einfaches Zahlungsmedium) zu haben und eine sie befolgende Reform 

der internationalen Währungsordnung zu formulieren. Genauso wahrscheinlich ist jedenfalls, 

dass zahlreiche Wirtschafts- und Finanzkrisen kaum zustande gekommen wären, wenn 

Geschäftsbanken in Sachen Kreditgewährung oder handelsüblicher Tätigkeit am 

Interbankenmarkt nicht allzu fahrlässig gehandelt hätten („Historically, banks have not had 

a propensity to extend subprime mortgage loans. Subprime and Alt-A loans were virtually 

nonexistent for most of the 1990s. Beginning in 1998, there was a small glimpse of such 

activity, but it was not until 2002 that nonprime mortgage origination volume became 

meaningful. Something had to be different in the twenty-first century to entice the banks to 

change their strategy“ (Hendrickson 2013, S. 100)). Zugleich wäre es auch von 

unvermeidlicher Wichtigkeit, das Ausmaß der Auswirkungen auf jene Wirtschaft zu 

schätzen, die von einer monetären Neuaufstellung im Alleingang ausgehen könnten. Aber 

warum? Der mögliche Grund dafür ist, dass die wichtigsten internationalen Konkurrenten 

weiterhin mit weniger „sicheren“ Bankensystemen verkehren, aber sich in ruhigen 

Wirtschaftszeiten vermutlich auch als „aufgeputschter“ (d. h. dynamischer) erweisen 

würden. Dass etwas zutiefst Pathologisches im Gange ist, lässt sich einmal mehr durch einen 

Blick auf die Zahlen des so genannten shadow banking196 verstehen: „[s]ince 2002, the total 

global financial assets of all financial corporations (or total global financial assets) in the 

21+EA-group have increased, reaching $340 trillion by end-2016 […]. During 2016, these 

assets also grew as a share of total GDP (from 523% to 540% of GDP)“ (Financial Stability 

Board 2018, S. 11), wovon 26,2 Trillionen US-Dollar auf Notenbanken, 137,8 Trillionen US-

Dollar auf Banken, 16 Trillionen US-Dollar auf öffentliche Institutionen, 29,1 Trillionen US-

Dollar auf Versicherungen, 31,0 Trillionen US-Dollar auf Pensionsfonds, 99,2 Trillionen 

US-Dollar auf SFIs (d. h. sonstige Finanzintermediäre) und 0,7 Trillionen US-Dollar auf 

sonstige Finanzierungsinstitutionen zurückzuführen sind (Financial Stability Board 2018, S. 

                                                 
196 Unter diesem Begriff wird zumeist Folgendes verstanden: „a variety of markets, instruments and institutions 

which replicates core features of commercial banks. The institutions covered can broadly include financial 

entities that are not closely regulated“ (Heath 2013, S. 20). 
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11). „Monetäres Entwachstum“ erfordert (insbesondere wenn von einer einzelnen Nation 

durchgeführt) besonders intensive Reflexionsbemühungen. Wenn der Gedanke als solcher 

nämlich auf die allgemeine Gunst stoßen könnte, bleibt es umso mehr von unerlässlicher 

Bedeutung, verschiedene Knotenpunkte bezüglich der (möglichst wenig einschneidenden) 

Umsetzungsweise zu lösen, damit das (Schweizer) Modell als Best Practice auf Weltebene 

statt einer zu vermeidenden Vorkehrung in die Währungshistorie eingehen könnte. 

 

 

3.6.2 Auf zur Besteuerung von Finanztransaktionen: aber mit welchen Ergebnissen? 

 

Unter den meist wiederkehrenden Wirtschaftsthemen gibt es nicht nur Schlagwörter wie 

„Arbeitslosigkeit“, „Inflation“ oder „Wachstum“ (wobei der Begriff money an 233. Stelle 

aller benutzten Wörter rangiert (Word frequency 2018)). Infolge der jüngsten Finanz- und 

Wirtschaftskrise ist es auch zum vielseitigen Aufruf gekommen, Finanztransaktionen 

(stärker) zu steuern. Der unterliegende Gedanke, der noch auf die Zeiten des amerikanischen 

Ökonomen James Tobin zurückgeht (der sich 1972 für die Besteuerung von 

Devisentransaktionen ausgesprochen hat, um Wechselkursschwankungen infolge des 

Zusammenbruchs des Bretton-Woods-Systems zu mindern), ist nur ein weiteres Beispiel 

dafür. Wenn damals noch vor allem Devisenmärkte als bevorzugte Schauplätze finanzieller 

Turbulenzen galten („James Tobin hat erstmals 1972 während seiner „Janeway Lectures“ an 

der Princeton Universität sein Modell einer Devisenumsatzsteuer vorgeschlagen. […] Die 

Tobin’sche Devisenumsatzsteuer stellt auf Währungsspekulationen ab und soll auf alle Arten 

von Finanztransaktionen angewendet werden, mit dem Ziel die Kursschwankungen von 

Devisen zu reduzieren“ (Füllhaus 2003, S. 4)), sind es nun die Finanzmärkte, die aufgrund 

von Größe, gehandelten Wertpapieren und Herkunft verschiedenste (inter)nationale 

Wirtschaftssubjekte zusammenbringen. Angesichts des Dominoeffekts, den jüngste 

Krisenepisoden bewiesen haben, bewirken zu können, haben führende (und darunter 

europäische) Ländervertreter  die so genannte Tobin tax wiederentdeckt, die im Falle des 

Handels mit bzw. von einigen bedeutenden Finanzinstrumenten einzugreifen hätte. Wenn 

spekulatives Geschäft häufig mit der Suche nach übertriebenen Profiten, Volatilität oder 

sogar Panikeffekten an den wichtigsten Finanzschauplätzen einhergeht, mag der Gedanke, 

Käufe und Verkäufe im Sekundentakt (in gewissen Fällen) zu entmutigen, als besonders 

notwendig erscheinen. So lautet zumindest die meist zitierte Erklärung dafür.  

 

Wieder einmal liegt der springende Punkt aber bei der konkreten Umsetzung solcher 

Reformvorschläge, wobei der europäische Fall wie immer von besonderem Interesse ist. Es 

geht nämlich auf das Ende des Jahres 2012 und den Beginn des Jahres 2013 zurück, als das 

Europäische Parlament und der Europarat sich dafür ausgesprochen haben, innerhalb einer 

übersichtlichen Zeitspanne eine Finanztransaktionssteuer für jene 11 Länder (Belgien, 

Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Portugal, Slowakei, 

Slowenien und Spanien) einführen zu wollen, die 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des 

Euroraums ausmachen würden („On the basis of the request of eleven Member States 

(Belgium, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Italy, Austria, Portugal, Slovenia and 

Slovakia) the Commission submitted a proposal to the Council for authorising enhanced 

cooperation in the area of financial transaction tax“ (Europäische Kommission 2013, 
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Internet)). Der erste Kritikpunkt ist auch schon beiläufig angesprochen worden: die 

Umsetzung einer solchen Finanzpolitik in einem begrenzten Teil Europas (anstelle von 28 

Mitgliedsländern oder eben in keiner Nation) könnte bestehende Unterschiede auf einem 

bereits wirtschaftlich inhomogenen Territorium um ein Weiteres verschärfen. Infolgedessen 

würden Kapitalien (und vor allem jene in den Händen institutioneller Anleger) in europäische 

Märkte fließen, die keine entsprechende Finanztransaktionssteuer eingeführt haben sollten 

(„Sweden’s experience with its now abolished tax on equity securities and stock options 

using local Swedish brokers, was cited by a number of the IAAs (and in particular the CPB) 

as example of how capital flight can undermine such a tax – in 1990, six years after its 

enactment, more than 50% of all Swedish trading had moved to London“ (Miller 2012, S. 

6)). Aber selbst das Ausmaß der Besteuerung involvierter Finanzinstrumente scheint 

diskutabel, denn einerseits würden Aktien und Obligationen mit einem Steuersatz von 0,1 

Prozent besteuert werden, während andererseits aktien- (equity-linked derivatives), zins- 

(interest-linked derivatives) und währungsgebundene Derivate (currency-linked derivatives), 

die (selbst ohne spezifische Kenntnisse) als spekulativere Finanzgeschäfte identifiziert 

werden können, nur mit einem Steuersatz von 0,01 Prozent versehen werden sollten: 

 

„2. [t]he rates shall be fixed by each participating Member State as a percentage 

of the taxable amount. Those rates shall not be lower than: 

(a) 0.1% in respect of the financial transactions referred to in Article 6; 

(b) 0.01% in respect of financial transactions referred to in Article 7. 

3.  The participating Member States shall apply the same rate to all financial 

transactions that fall under the same category pursuant to points (a) and (b) of 

paragraph 2“ 

 

(Europäische Kommission 2013, Internet) 

 

Schätzungen potenzieller Einnahmen würden sich auf jährlich 57,1 Milliarden Euro belaufen, 

was den Staatskassen der jeweiligen Länder zugutekommen sollte. Davon ausgeschlossen 

wären hingegen alltägliche Finanzgeschäfte Einzelner und Unternehmen wie beispielsweise 

Löhne, Zahlungen, Versicherungen oder Einlagen. Das gleiche Prinzip würde auch für die 

Refinanzierung bei der Europäischen Zentralbank und den beiden Rettungsfonds (d. h. der 

Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und dem Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM)) gelten. Solche Prognosen unterschätzen dennoch 

womöglich, dass neben einem so genannten „Preiseffekt“ (d. h. steigenden Steuereinnahmen 

aufgrund der Einführung der neuen Steuer) von solchen Maßnahmen auch ein so genannter 

„Mengeneffekt“ ausgehen könnte, der eben für die Schmälerung der Transaktionsvolumina 

sorgen würde: 

 

„[t]he European Commission […] recently proposed plans for an EU-wide Financial 

Transaction Tax (FTT) to take effect from 1st January 2014. This tax would be 

payable on all transactions of equities and bonds at 0.1% of value and on all 

derivatives transactions (both exchange-traded and OTC) at 0.01% of value 

calculated on the basis of the derivative’s notional underlying value. The Commission 

estimates that the proposed tax will raise approximately €25-43bn in revenue annually 



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 310 
  

(depending upon whether derivatives trading reduces by 70% or 90%) while its 

estimates of the potential impact of the tax (at a rate of only 0.1% on securities, but 

excluding the derivatives markets) on the EU GDP range from a possible reduction 

in future GDP growth by 1.76% (€286bn) to 0.53% (€86bn) depending on whether 

mitigating effects from the FTT’s design are factored into the calculations or not. The 

midpoint (average) of this range is approximately -1.15% (i.e. a reduction of 

approximately €186bn). In other words, the Commission is proposing a tax that it 

expects will reduce GDP growth. If this is so, overall tax revenues could also be 

significantly reduced“ 

 

(Alternative Investment Management Association 2012, S. 3). 

 

Das „Gesundschrumpfen“ von Finanzgeschäften kann aber nach Ansicht der vorliegenden 

Arbeit nicht das wahre Ziel postindustrieller Gesellschaften sein, die aus so genanntem 

„drittem Sektor“ und Gedankengut ihre wichtigste Machtposition gemacht haben. Ein 

weiteres Risiko besteht aber auch darin, dass im Zeitalter der Nullzinspolitik (und unterhalb 

der Erwartungen liegender Renditen der Bankinstitute) die Mehrkosten, die die 

Finanztransaktionssteuer mit sich bringen würde, wieder einmal auf den Endkunden − sprich: 

den Bürger − abgewälzt werden könnten:  

 

„Albertazzi and Gambacorta (2010) analyze country level data in the OECD for the 

period 1981 to 2003 and find that 90 percent of the corporate income tax is passed by 

banks to their customers by raising lending rates. A similarly high pass-through is 

found by Chiorazzo and Milano (2011) for a sample of the EU banks for the period 

1990 to 2005. Thus the literature, although relatively small, seems to have reached a 

consensus and as stated by the European Commission in its impact assessment, 

“overall, available studies suggest that financial companies are able to pass on taxes 

to their customers”“  

 

(Capelle-Blanchard und Havrylchyk 2014, S. 254).  

 

Ein weiteres Problem scheint einmal mehr der häufig „steuerfokussierte“ Lösungsansatz zu 

sein: wenn manche Finanzinstrumente tatsächlich für allzu riskant gehalten werden sollten, 

weil sie spekulative Aktivitäten nähren würden, würden sie keineswegs dadurch „besser“ 

werden, indem sie besteuert werden sollten. Der Verdacht ist hingegen, dass die 

Finanztransaktionssteuer nur ein weiteres Mittel sein könnte, um einerseits den allgemeinen 

Eindruck struktureller Reformbemühungen zu vermitteln und andererseits zum öffentlichen 

Finanzbedarf beizusteuern. Letzterer lässt sich nämlich immer weniger von der Geld- und 

Bilanzpolitik kompensieren, da sie per Gesetz anlässlich der Unterzeichnung europäischer 

Verträge geschmälert worden sind. Es ist nämlich unvollständig, zu behaupten, dass im 

Europäischen Währungsraum nur die Geldpolitik zentralisiert worden wäre, während 

bilanzpolitische Hebel immer noch in den Händen einzelner Staaten liegen würden („With 

monetary policy centralized but budgetary and structural policies decided at the national 

level“ (Goldberg 2009, S. 71)). Die zunehmende Aussetzung öffentlicher Organe zu 

stringente(re)n Regelwerken in Sachen Staatsverschuldung stellt aber de facto eine halbwegs 
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zentralisierte Form der Entscheidungsvormacht dar. Man versteht also auch von selbst, dass 

solche Maßnahmen alle (vom Klein- bis zum Großinvestor) treffen, wobei die ersten 

weiterhin bessere Chancen hätten, Profite aus High-Value-Investitionen zu ziehen. Ein 

weiterer wahrscheinlicher Konstruktionsfehler diese Reformbestrebung besteht in der 

Unmöglichkeit, die rein spekulative Natur mancher Finanzinstrumente oder institutioneller 

Akteure mithilfe einer zusätzlichen Steuer umzuwandeln. Fazit ist: entweder ist man sich 

über die besondere Risikohaftigkeit solcher Transaktionen und verhindert sowohl deren 

Ausweitung als auch anderweitige Vermarktung oder jeder Steueransatz scheint nur (zum 

Vorteil der Staatskassen) instrumentalisierend zu sein. Der Knackpunkt liegt wieder einmal 

in der Unterscheidung zwischen „Ursache“ und „Effekt“. Strukturelle Krisen entstehen 

(entgegen üblichem Denken) nicht zwangsläufig aus dem Verhalten bestimmter 

Wirtschaftssubjekte, obwohl sie sicherlich davon verschärft werden können: sie sind eher das 

logische Ergebnis eines Wirtschaftssystems, das ihnen das dafür nötige „Rohmaterial“ 

verschafft. Diesbezüglich: 

 

„[e]ven following the financial crisis, US and EU financial markets continue to 

account for well over two-thirds of global banking assets; three-quarters of global 

financial services; 77 per cent of equity-linked derivatives; more than 70 per cent of 

all private and public debt securities; and 70 per cent of all foreign exchange 

derivatives transactions. Overall, 92.8 per cent of global foreign exchange holdings 

are also held in transatlantic currencies, either in dollars (62.1 per cent), euros (26.5 

per cent) or sterling (4.2 per cent)” 

 

(Cox 2013, S. 119). 

 

Es wäre hingegen ausreichend, wenn das Finanzgeschäft sich an das Prinzip halten würde, 

wonach es entsprechend besichert zu werden hätten − sprich: es nur auf Grundlage 

ausreichender Garantien und/realer Deckungsmöglichkeiten stattfinden sollte. Das wohl 

bedrohlichste Szenario besteht nämlich wie so oft darin, dass restriktive Maßnahmen den 

Zugang zur Kreditgewährung für Haushalte und KMUs (die schon von bedeutenden 

Änderungen beim üblichen Geschäftsmodell ihrer Hausbanken betroffen worden sind) 

beeinträchtigen könnten („The effects of the crisis and its aftermath were especially 

pronounced for SMEs for several reasons. First, SMEs are much more dependent on bank 

lending than large firms, so a decline in the availability of bank loans is much more likely to 

impact their investment and growth prospects. The situation has been particularly damaging 

to European SMEs that rely more on bank finance than their US-counterparts“ (Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2017, S. 72)). Und, wenn dies nicht 

ausreichen sollte, gäbe es dann noch jene Lehren aus dem schwedischen Fall, als die 

skandinavische Halbinsel ab 1984 verschiedene Formen der Besteuerung von 

Finanzinstrumenten beschlossen hat, um sie 1991 angesichts eingebrochener 

Transaktionsvolumina und enttäuschender Steuereinnahmen abzuschaffen. Einige der mit 

einer Finanztransaktionssteuer zusammenhängenden Argumente sind beispielsweise im 

Folgenden aufgelistet: 
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„Tobin apparently distanced himself from the idea of his tax just before his death in 

2002 (Sandbu, 2011). The main problem […] seems to have been that […] countries 

cannot implement a Tobin tax in isolation from the world economy. On the 1st 

January 1984, for example, Sweden attempted to introduce a Tobin tax (Baldwin 

2011) but predictably enough this was a spectacular failure because highly mobile 

traders simply moved their trade abroad to avoid the tax. By 1986 60 per cent of the 

trading volume for the top 11 most traded Swedish stocks had moved to London and 

50 per cent of all Swedish equities by 1990”  

 

(Smith 2016, S. 246). 

 

Ob eine weltweite Besteuerung von Finanztransaktionen aber überhaupt wünschenswert 

wäre (zumal ein solcher Denkansatz wieder einmal auf das ohnehin überbenutzte Steuerhebel 

zurückgreifen würde), ist mehr als fraglich. Es würde nämlich vermutlich immer potenzielle 

Umwege geben, um die soeben eingeführte Steuer zu umgehen. Aber selbst die 

Umsetzbarkeit eines solchen Vorhabens auf weiter Skala wäre anzuzweifeln, zumal „the 

Tobin tax requires an international agreement with a uniform tax rate for all countries“ 

(Siebert 2003, S. 16). Man stelle sich zudem den negativen Signaleffekt vor, der mit Bezug 

auf Image und Attraktivitätsgrad vieler postindustrieller Wirtschaftssysteme hervorgehen 

würde: schließlich fußen so genannte „Steueroasen“ ihr Überleben auf dem (diffusen) Gefühl 

der Überbesteuerung durchschnittlicher Steuerzahler („Excessive taxation reduces the 

attractiveness of financial marketplaces and favors investments in offshore centers. It is a 

common practice to put funds in offshore trusts in order to reduce tax and inheritance 

liabilities“ (Paelinck 2003, S. 346)). Ist es zudem nicht widersprüchlich, den 

Bargeldgebrauch (wie heutzutage in weiten Teilen der Europäischen Union der Fall ist) 

allmählich eingeschränkt und durch Finanztransaktionssteuern (um nicht von den 

wiederentdeckten Zwangsabgaben auf Bankeinlagen wie im Falle Zyperns (2013) zu 

sprechen) zugleich zusätzliches latentes Misstrauen in die Finanzwelt eingeflößt zu haben 

(„Der dilettantisch inszenierte, zunächst vorgesehene Einbezug von Beträgen unter 100.000 

Euro als Zwangsabgabe hat den Bürger gelehrt, dass die Einlagensicherung eine sehr relative 

Angelegenheit ist, die z.B. durch eine Zwangsabgabe ins Leere läuft“ (Peukert 2013, S. 25))? 

Dass Bargeldtransaktionen natürlich auch für ein gewisses Zeitalter (wenn mit elektronischen 

Zahlungsmitteln verglichen) stehen, steht außer Frage. Bei Schmälerung (oder gar 

Abschaffung) jeglichen Einflusses von Papiergeld würde das Banken- und Finanzsystem 

aber einer zusätzlichen Instabilitätsquelle ausgesetzt werden, weil es in Krisenzeiten 

(abgesehen von der jeweiligen Reputation des entsprechenden Bankinstituts) keinen 

wirklichen „Rettungsanker“ geben würde. Man erinnere sich in diesem Zusammenhang auch 

daran, dass Papiergeld 100prozentiges Zentralbankgeld darstellt, das also keine 

Privatemission seitens einzelner Bankakteure ist: 

 

„because they have no objective basis they can become a source of instability when 

credibility is lost in a crisis. In such a banking system there is no fixed stock of money; 

it is not the particulars of some outside money but rather the services of the banks, 

the clearing arrangements and the management of conventions by the monetary 

authority which impact stability and liquidity to modern monetary economies. Keynes 
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provided a description of such a monetary system: “If we suppose a closed banking 

system […] in a world where all payments are made by cheque and no cash is used, 

and if we assume further that banks do not find it necessary in such circumstances to 

hold any cash reserves but settle interbank indebtedness by transfer of other assets, it 

is evident that there is no limit to the amount of bank money which banks can create 

provided that they move forward in step” (Keynes 1930a: 26, C. W. V: 23 […])”  

 

(Rogers und Rymes 1997, S. 313). 

 

Ein weiterer (in Krisenperioden umso wichtiger) Aspekt, den man auf den nachstehenden 

Seiten erwähnen wird, ist also selbstverständlich auch die Greifbarkeit mancher 

Zahlungsmittel. Elektronisches Zentralbankgeld wäre in diesem Sinne also nur halbwegs ein 

Substitutionsgut „traditionellen“ Papiergeldes. Lässt sich aber vielleicht davon ableiten, dass 

es von alternativen Abwicklungsmöglichkeiten ersetzt zu werden hätte?  

 

 

3.6.3 Die Rolle „traditioneller“ Zahlungsmittel – heute wie morgen 

 

Und damit wäre man auch schon zum nächsten, kaum weniger wichtigen Thema angelangt. 

„Besser nicht“ sollte die Antwort auf die Frage nach der Ersetzbarkeit von Papiergeld mit 

alternativen Zahlungsmethoden lauten. Ein solcher Rückschluss lässt sich auch mit jenen tief 

emotionalen Komponenten begründen, die mit Aufbewahrung (und Gebrauch) von Bargeld 

zusammenhängen. Es soll an dieser Stelle natürlich auch daran erinnert werden, wie jedes 

Nationalgeld ein „Symbol“ lokaler Identität darstellt, das von Sparern, Kleininvestoren und 

Händlern auch als solches wahrgenommen wird. Selbst in führenden europäischen Ländern 

wie Deutschland rangieren Bargeldmittel an erster Stelle, was den Gebrauch angeht: im 

spezifischen Fall kommen sie bei 74 Prozent aller Transaktionen vor, wie aus den neuesten 

Statistiken zum deutschen Zahlungsverhalten aus dem Jahre 2017 hervorgeht (Deutsche 

Bundesbank 2018d, S. 8). Dass der Durchschnittsbürger den eigenen Wirtschaftswohlstand 

als eine Mischung aus Münz- und Papiergeld, Aktien, Obligationen, Einlagescheinen, 

Eigentum usw. bestehen zu wissen mag, wundert natürlich kaum, ist auch mit dem 

Streuungsprinzip kohärent, fußt zudem auf vergangenheitsbezogenen Beweggründen, als 

Reichtum noch den Besitz von Edelmetallen oder greifbaren Ressourcen voraussetzte. 

Bekanntermaßen „[a]ssets include everything from cash at hand to your home and 

investments“ (Drury 2008, [keine Angabe]). Die Greifbarkeit solchen Hab und Guts bleibt 

auch im globalen Zeitalter von großer Bedeutung oder mag aufgrund der progressiven 

Entblößung jeglichen Materialitätscharakters vieler Alltagseigenschaften heutiger 

Gesellschaften sogar an Wichtigkeit gewonnen haben. Es ist also alles Andere als Zufall, 

dass die universell bekannte (und als „schwerreich“ anerkannte) Komikfigur Dagobert Duck 

ihre Goldbäder zwischen unzählbar vielen Goldmünzen, nämlich dem Symbol von Reichtum 

par excellence, absolvierte („Granted, we are all pretty close to Uncle Scrooge, 

psychologically, in that when we are wealthy we are conscious of our money being a strong 

fortress  a type of money bin  protecting us from the storms of life“ (Wells 2011, S. 14)).  
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Der entscheidende Zusammenhang, der zwischen „Zahlungsmittel“ und „Kaufgegenstand“ 

(alias der Variable „Konsum“) herrscht, ist also leicht erklärt: Wirtschaftssubjekte erwerben 

Güter und Dienstleistungen, solange sie einerseits die entsprechenden Ressourcen haben und 

sich andererseits „sicher“ genug fühlen. Gerade diese subjektive Empfindung stellt den vom 

Autor formulierten Begriff economic safety dar, der infolgedessen auch anderweitig 

aufgegriffen worden ist (Cash Repository 2018). Letztere Empfindung ist selbstverständlich 

subjektiv und von schwer zu entschlüsselnden (da auch genauso wandelbaren) Faktoren 

beeinflusst. Wenn man dem selbst hinzufügt, dass Konsumausgaben den größten Beitrag 

zum Bruttoinlandsprodukt ausmachen („Aggregate private consumption Ct is typically the 

biggest item on the expenditure side and usually amounts to about half of total GDP“ (Olsson 

2012, S. 2)) und Papiergeld häufig die (kostenlose sowie anonyme) finale Abwicklung von 

Transaktionen besser als andere immaterielle Zahlungsmittel gewährleistet („cash has the 

virtue of being a final payment instrument“ (Humphrey 1995, S. 81)), lässt sich davon 

ableiten, dass jene Zahlungsmethoden, die (mehr oder weniger zu Recht) als „unsicher(er)“ 

wahrgenommen werden, von entsprechenden Konsumausgaben abhalten mögen: 

 

„[t]hough broadly used in many applications and even competing with cash in some 

countries, credit cards could not avoid the reputation of an insecure and untrustworthy 

payment methods. This is due to continuous indicents of fraud and counterfeiting of 

credit cards that cause money losses for cards owners, banks, and vendors, piling up 

to huge numbers of credit card fraud every year“ 

 

(Abrazhevich 2002, S. 56). 

 

Das obige Zitat ist natürlich nicht mehr das neueste und Sicherheitsstandards stehen immer 

mehr im Fokus des Banken- und Finanzsystems. Davon abgesehen könnten Abschaffung 

und/oder Oberlimits zu Bargeld jedenfalls besonders destabilisierende Effekte entfalten, wie 

es auch in vergangenen Zeiten anlässlich der Aufhebung der Konvertibilität von Währungen 

in Edelmetallen gewesen ist, als letztere als Garantien (collateral) jeglicher 

Papiergeldausgaben dienten:  

 

„[t]his panic for cash seriously depleted the reserves of the banking system and 

threatened the legal convertibility of notes to gold. During the crisis the public, not 

without good reason, lost confidence in the ability of the country banks to meet their 

obligations. As the pressure for liquidity spread to all parts of the country, bank notes 

were presented en masse and coin or Bank of England notes demanded in return. 

People preferred to hoard their cash rather than entrust it to a banker. Worst fears 

were realized, for many bankers had insufficient cash and were forced to close their 

doors to note-holders and depositors alike” 

 

(Collins 2012, S. 17). 

 

Da Wirtschaftssysteme heutzutage aber nicht mehr an Gold gebunden sind, haben 

Bargeldmittel de facto die gleiche Sicherungsaufgabe übernommen, die damals von 

Edelmetallen ausging (Tabelle 3.19): 
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 Geldsystemart 

(je nach fortschreitendem Zeitalter) 

(Physische) Wertsicherung 

ausgestellter Zahlungsmittel197 

 

1. Geldsysteme mit Edelmetallen (aber ohne 

Papiergeld) 

Stimmigkeit von Nenn- und 

Realwert hergestellter 

Zahlungsmittel Vergangenheit 

2. Geldsysteme mit Edelmetallen (als 

collateral) sowie Papiergeld 

Konvertibilität von Papiergeld in 

Edelmetalle 

3. Geldsysteme mit Papiergeld und 

immateriellen Zahlungsmethoden 

Konvertibilität von Bankeinlagen 

sowie immateriellen Edelmetallen 

in Papiergeld Gegenwart / 

Zukunft 4. Geldsysteme mit immateriellen 

Zahlungsmethoden (aber ohne oder mit stark 

gebrauchslimitiertem Papiergeld) 

- 

 
Tabelle 3.19: Die (physische) Wertsicherung ausgestellter Zahlungsmittel je nach fortschreitendem 

Zeitalter 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Im obigen vierten Szenario, nämlich bei stark limitiertem Münz- und Papiergeld oder gar 

ohne physische Zahlungsmittel, würde das heutige Alter ego der damaligen Golddeckung 

abhandenkommen. Es ist auch wieder einmal kein Zufall, dass anlässlich des (bis zur 

endgültigen Schließung am 12. Oktober 2012 geschleppten) Zusammenbruchs des britischen 

Kreditinstituts Northern Rock (2007) Kontoinhaber nicht nur Bankschalter gestürmt, sondern 

auch verlangt haben, ihre Ersparnisse abzuheben (und nicht einfach zu transferieren): „[m]it 

einem Bank Run wird dementsprechend eine Situation bezeichnet, in der viele Gläubiger aus 

Sorge um die Sicherheit ihrer Einlagen panikartig ihre Einlagen abheben. Ist eine Bank mit 

einem derartigen massiven Einlagenabzug konfrontiert, verbleibt ihr als Handlungsoption ‒ 

in der Regel unter Inkaufnahme erheblicher Wertabschläge (fire-sale losses) ‒ nur die 

kurzfristige Liquidation von Vermögen“ (Thiry 2009, S. 10). Wenn über die Bedeutung von 

bank run (nämlich „Bankensturm“) keine Zweifel vorliegen, ist wie bereits erwähnt die 

Valenz eines solchen Akts entscheidend, nämlich, dass Bankkunden ihre Bankeinlagen 

abheben ‒ sprich: in deren materieller Form aufbewahren haben wollen. Jeder Eingriff in ein 

solches Recht würde dieses Sicherheitsprinzip aber genauso sicher aufheben und sich 

daraufhin potenziell destabilisierend auswirken. Wenn Bargeld in konjunkturell ruhigen 

Zeiten lediglich eine Zahlungspräferenz oder Aufbewahrungsmöglichkeit von Ersparnissen 

darstellt, wird es in Zeiten schwerer Wirtschaftskrisen zum „sicheren Hafen“ schlechthin 

(„Cash is a safe haven, and every portfolio needs several of those. Cash is a poor choice as a 

sole investment for the long run, due to lower returns, but it is a wonderful portfolio 

component because it represents a safe haven at all times“ (Israelsen 2010, [keine Angabe])). 

Auch die angebliche Obsoleszenz von Bargeld ist in Anbetracht des Anstiegs dessen 

                                                 
197 Es ist selbstverständlich, dass die erste (allen Geldsystemtypologien zugrunde liegende) Wertsicherung 

immer der reale Wert ‒ sprich: das jährliche Nationaleinkommen ‒ bleibt. Ihre greifbaren Gestaltannahmen 

sind dennoch die oben erwähnten. 
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Gesamtwerts (im Vergleich zum BIP pro Kopf) in vielen bedeutenden Nationen besonders 

interessant, wie Tabelle 3.20 auch zusammenfassen soll („From 2002 to 2007, the ratio of 

currency in circulation to GDP declined in the United States and Switzerland […] and 

increased instead in the euro area and in Japan. In the financial crisis triggered in 2008 by the 

collapse of the investment bank Lehman Brothers, and in connection with other episodes of 

financial instability (the 2011 sovereign debt crisis and the resurgence of the Greek crisis in 

2014), this share increased in all the countries considered“ (Rinaldi 2017, S. 4)). 

 

 
 Münz- und Papiergeld in Umlauf 

im Vergleich zum BIP 

Anzahl von Transaktionen, die 

Zahlungsalternativen zu Münz- und 

Papiergeld vorsehen 

 2005 2015 Veränderung  

(in %) 

2005 2015 Veränderung 

(in %) 

Australien 4,4 4,6 0,7 225 417 6,4 

Eurozone 7,1 10,6 4,1 166 215 2,9 

Japan 16,7 19,4 1,5 34 88 14,7 

Kanada 3,7 4,1 1,0 244 335 3,2 

Schweden 4,0 1,7 -8,0 213 427 7,2 

Schweiz 9,5 11,8 2,2 140 244 5,7 

Vereinigte 

Staaten von 

Amerika 

6,3 7,9 2,3 297 421 3,5 

Vereinigtes 

Königreich 

3,4 3,7 0,9 231 355 4,4 

  
Tabelle 3.20: Münz- und Papiergeld in Umlauf im Vergleich zum BIP versus Anzahl von Transaktionen, 

die Zahlungsalternativen zu Münz- und Papiergeld vorsehen 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Rinaldi (2017, S. 3-4) 

 

 

Die neuesten (und zugleich schwer nachvollziehbar heterogenen) Bargeldobergrenzen, die 

in manchen Ländern der Europäischen Union sogar inmitten der jüngsten akuten 

Rezessionsphase eingeführt worden sind (Tabelle 3.21198), bergen also konkrete Risiken: 

wenn das meistverbreitete Zahlungsinstrument per Gesetz, nämlich über einen Top-down-

Ansatz (d. h. „von oben nach unten“), beschränkt wird, kann eine solche Maßnahme fürwahr 

sogar das Wirtschaftswachstum ausbremsen.  

 

 

                                                 
198 In einigen europäischen Ländern sind Bargeldzahlungen nämlich sogar gesetzlich eingeschränkt worden 

(was auch den Gegenstand der vorliegenden Analyse darstellt), während sie in anderen Nationen nur vertraglich 

reglementiert werden können. Eine Vielzahl weiterer Länder weist aber keinerlei Regulierung bei Fragen der 

Annahme von Papier- und Münzgeld auf.  
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 Bargeldoberlimit Weitere Bemerkungen 

 

Gesetzliche Einschränkung von Bargeldzahlungen 

 

Belgien 3.000 Euro ( 

Waren/Dienstleistungen) 

Immobilien können auch nicht mit Bargeld 

erworben werden. 

Bulgarien 9.999 Lew (≈ 5.110 Euro) Für Zahlungen in anderen Währungen wird die 

Obergrenze von 9.999 Lew nach dem 

Tageswechselkurs festgelegt. 

Frankreich 1.000 Euro ( in Frankreich ansässige 

Steuerzahler und ausländische 

Händler) / 15.000 Euro ( 

Steuerausländer) 

1. Bargeldzahlungen zwischen 

Privatpersonen sind nicht begrenzt; 

2. Zahlungen mit mehr als 50 

Geldscheinen (genauso wie mit 

Geldstücken, die den zu 

begleichenden Betrag bei Weitem 

überschreiten) können verweigert 

werden. Dies gilt auch für 

beschädigtes Papiergeld. 

Griechenland 1.500 Euro Für Autokäufe besteht bislang keine 

Höchstgrenze. 

Italien 2.999,99 Euro - 

Kroatien 15.000 Euro - 

Polen 15.000 Euro (≈ 62.220 PLN) - 

Portugal 1.000 Euro ( Geschäfte zwischen 

Verbrauchern und Händlern) 

Bargeldzahlungen unter Privatpersonen sind 

nicht begrenzt. 

Rumänien 10.000 RON pro Einzelperson und 

Tag (≈ 2.260 Euro) 

- 

Slowakei 5.000 Euro (B2B-, C2B- und B2C-

Geschäfte) / 15.000 Euro ( 

natürliche Personen, die außerhalb 

ihres Geschäftsbereichs handeln) 

- 

Spanien 2.500 Euro ( Ortsansässige) / 15.000 

Euro ( nicht in Spanien lebende 

Ausländer) 

- 

Tschechische 

Republik 

350.000 tschechische Kronen pro Tag 

(≈ 14.000 Euro) 

Gebrauch von bis zu 50 Geldscheinen ist 

erlaubt. 

 

Keine gesetzliche Einschränkung von Bargeldzahlungen 

 

Island, 

Lettland, 

Litauen, 

Luxemburg, 

Malta, 

Österreich, 

Slowenien und 

Zypern 

- - 

 

Keine gesetzliche (aber möglicherweise vertragliche) Einschränkung von Bargeldzahlungen  
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Dänemark - 1. Keine Höchstgrenze bei 

Barbegleichung von Warenkäufen; 

2. bei Erwerb von Dienstleistungen und 

Beträgen von mehr als 10.000 DK (≈ 

1.340 Euro inkl. MwSt.) sowie vom 

Händler nicht überwiesenen Steuern 

(wie der Mehrwertsteuer) gilt eine 

Mitverantwortung des Verbrauchers. 

Bei Unmöglichkeit der bargeldlosen 

Kaufabwicklung ist der Verbraucher 

von der gemeinsamen Verantwortung 

befreit, sobald er der Steuerbehörde 

den Kaufpreis mitteilen sollte. 

Deutschland - Bei Beträgen über 10.000 Euro, die in bar 

beglichen werden, wird vorgesehen, einen 

Ausweis vorzuzeigen.  

Estland - Bargeld kann ab 50 Geldstücken oder -

scheinen verweigert werden. 

Finnland - Akzeptierte Zahlungsmittel können 

vertraglich festgelegt werden. 

Großbritannien - 1. Notwendigkeit der Anmeldung von 

Händlern als High Value Dealers (d. 

h. Händlern hochwertiger Güter), um 

Barzahlungen über 15.000 Euro 

anzunehmen; 

2. mit Münzen im Nennwert von 50, 25 

und 20 Pence können Beträge bis 10 

Pfund Sterling, mit 10 und 5 Pence 

bis 5 Pfund Sterling sowie mit 2 

Pence und 1 Penny bis 20 Pence 

bezahlt werden. 

Irland - Akzeptierte Zahlungsmittel können 

vertraglich festgelegt werden. 

Niederlande - Meldepflicht vonseiten einiger Institutionen 

und Berufsgruppen bei auffälligen Zahlungen. 

Norwegen - 1. Keine Höchstgrenze bei 

Barbegleichung von Warenkäufen; 

2. bei Erwerb von Dienstleistungen, die 

von selbstständigen Berufstätigen 

angeboten werden, und Beträgen von 

mehr als 10.000 Norwegischen 

Kronen (≈ 1.078 Euro) sowie vom 

Dienstleister nicht überwiesenen 

Steuern (wie der Mehrwertsteuer) gilt 

eine Mitverantwortung des 

Verbrauchers.  

Schweden - Akzeptierte Zahlungsmittel können 

vertraglich festgelegt werden. 
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Ungarn 1,5 Millionen ungarische HUF (≈ 

5.000 Euro) pro Monat ( juristische 

Personen, Unternehmerverbände und 

mehrwertsteuerpflichtige 

Einzelpersonen) 

Verbraucher können uneingeschränkt in bar 

bezahlen. 

 
Tabelle 3.21: Europäische Bargeldobergrenzen im Ländervergleich 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Europäischem Verbraucherzentrum Deutschland (2018) 

 

 

Trotz obiger Bedenken ist eine neue Tendenz in politisch-institutioneller Hinsicht im Gange, 

nach der Bargeldmittel vor allem ein beliebter Umweg wären, um Rückverfolgung von 

(illegalen) Kapitalströmen zu vermeiden. Wenn dies zwangsläufig den Tatsachen 

entsprechen würde, sollte man sich aber auch fragen, warum gerade dieses Zahlungsmittel in 

so vielen (und unterschiedlichen) Nationen der Welt bevorzugt wird. Aus latent-diffuser 

Unehrlichkeit? Wohl kaum. Zudem sei auch Folgendes hinzubemerkt: 

 

„[t]he argument that cash encourages crime and that creating a cashless society would 

cut crime is based on the idea that cash is untraceable, whereas electronic money 

leaves a trail which can be picked up by law enforcement authorities. The first 

assertion is not entirely true: there is technology which can keep some kind of trace 

of banknotes, if not every transaction, by automated reading of serial numbers of 

banknotes. […] As for the second assertion, that is true in theory. But just because 

electronic money leaves a trail as it pads around the economy doesn’t mean that the 

police, or anyone else, actually has their sniffer dogs on it” 

 

(Clark 2017, [keine Angabe]). 

 

Auch in den Wirtschaftswissenschaften sollte jedenfalls eine gewisse Unschuldsvermutung 

gelten. In Wirklichkeit sind Barzahlungen meistens nur Ausdruck einer simplen Präferenz, 

die auch als solche nach Milton Friedmans Prinzip Free to choose (d. h. „Freiheit, zu 

wählen“) anzunehmen ist. Nichtsdestotrotz ist es Fakt, dass die neuesten Bargeldobergrenzen 

in vielen europäischen Ländern gerade eine solche Entscheidungsfreiheit (die in jedem 

liberalen Wirtschaftssystem unerlässlich bleibt) stark beeinträchtigen. Abgesehen davon war 

selbst die europäische Richtlinie 2005/60/EG weitaus vorsichtiger, da sie „nur“ ein Oberlimit 

von 15.000 Euro empfahl. Im Wortlaut hieß es: 

 

„[e]s hat sich wiederholt gezeigt, dass bei Barzahlung hoher Beträge ein sehr großes 

Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung besteht. Daher sollten in 

denjenigen Mitgliedstaaten, die Barzahlungen über den festgesetzten 

Schwellenbeträgen zulassen, alle natürlichen oder juristischen Personen, die 

geschäftsmäßig mit Gütern handeln, bei der Annahme solcher Barzahlungen dieser 

Richtlinie unterliegen. Personen, die mit hochwertigen Gütern wie Edelsteinen, 

Edelmetallen oder Kunstwerken handeln, sowie Versteigerer fallen in jedem Fall 

unter diese Richtlinie, sofern an sie Barzahlungen in Höhe von 15.000 EUR oder 
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mehr geleistet werden. […] Angesichts der unterschiedlichen Situationen in den 

einzelnen Ländern können die Mitgliedstaaten beschließen, strengere Vorschriften zu 

erlassen“ 

 

(Europäische Union 2005, Internet). 

 

Wie man noch im Laufe der nachstehenden Seiten zeigen wird, ist das mit Bargeld 

verbundene Risiko der Geldwäsche oder Finanzierung illegaler Geschäfte kein einzig diesen 

Zahlungsweg betreffendes Merkmal, zumal eine solche Gefahr umso deutlicher auf so 

genannte „Kryptowährungen“ bezogen werden kann (Kapitel 3.6.4). Nach europäischem 

Willen hätten nationale Regierungen jedenfalls Vor- und Nachteile solcher Maßnahmen mit 

besonderem Bedacht auszuwägen. Man nehme dabei aber das französische Beispiel: wieso 

sollten Ansässige, die wohl die bedeutendsten Steuerzahler (und durch ihre jährlichen 

Steuerabgaben der Staatsgewalt besser bekannt) sind, gegenüber Nichtansässigen, die 

lokalen Kontrollbehörden hingegen weniger unterliegen, diskriminiert werden? Abgesehen 

davon, dass eine derartige Differenzierung von Bargeldobergrenzen eine (unzumutbare) 

Schuldvermutung gegenüber Ansässigen darstellt, kann es auch als ein implizites Geständnis 

verstanden werden, dass Staaten kaum in der Lage sind, Geldströme „diskret(er)“ zu 

kontrollieren. Natürlich müssen solche Bargeldobergrenzen nicht zwangsläufig rezessiv sein, 

obwohl sie es durchaus werden können, sobald wirtschaftspolitische Maßnahmen nicht die 

Gewohnheiten betroffener Wirtschaftssubjekte reflektieren sollten. Zum Beispiel ist die 

schwedische Bevölkerung besonders stark dafür bekannt, elektronische Zahlungsmittel zu 

bevorzugen, obwohl keine gesetzliche (sondern eher vertragliche) Obergrenze zur Annahme 

von Bargeldmitteln besteht (Tabelle 3.6.3). Wenn die schwedische Regierung sich eines 

Tages dafür aussprechen sollte, ein Oberlimit bei Bargeldtransaktionen einzuführen, würde 

eine solche Maßnahme wahrscheinlich keinerlei Wirkung haben, weil sie bereits mit den 

lokalen Zahlungsgewohnheiten übereinstimmen würde. Der Genauigkeit halber soll also 

immer hinzugefügt werden, dass „national particularities, institutions, and cultural traits once 

again condition what might appear to be a relentless ‘global’ trend. In reality, the daily 

deployment of payment tools still varies significantly across those OECD countries for which 

data were available. While remarkable strides have been made in Scandinavian countries 

towards the introduction of a cashless society, the level of credit and debit card use still varies 

across nations quite considerably“ (Menz 2017, [keine Angabe]). Keine genauso 

„pauschalisierende“ Antwort − sprich: nach einem One-size-fits-all-Muster − darf also bei 

der Frage nach der Richtigkeit (oder Falschheit) von Bargeldobergrenzen formuliert werden. 

Das Gegenteil, nämlich eine Beeinträchtigung des lokalen Konsums im italienischen Falle, 

wird von zahlreichen Quellen bestätigt, zumal 86 Prozent aller Transaktionen immer noch 

mithilfe von Bargeldmitteln abgewickelt werden (Salvia 2018). Da der Verbrauch die wohl 

sensibelste Variable bleibt, genügt es, wenn auch nur ein Element innerhalb des 

Kaufverfahrens (in diesem Fall: die Zahlungsmethode) nicht den eigentlichen Vorstellungen 

des Käufers entsprechen sollte, um vom Kauf selbst abzusehen. Eine derartige 

Schlussfolgerung scheint auch mit folgender Analyse über die Vielzahl von käuflichen 

Gütern/Dienstleistungen sowie Zahlungsarten kohärent zu sein: 
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„[a]ccording to Lancaster, in a modern economy (or, to use Lancaster’s term, a 

“sophisticated consumption economy”), the number of available goods vastly 

exceeds the number of distinct motives that people possess, and as a result, people 

can satisfy almost any combination of desires efficiently. Similarly, in a sophisticated 

financial economy, the number of different kinds of money vastly exceeds the number 

of different ways in which people want to use money, enabling people to find forms 

of money that exactly correspond to their personal mixture of needs for it“ 

 

(Lea und Webley 2014, S. 22). 

 

Ein bereits erwähntes verallgemeinerndes Argument, das bei der Debatte immer wieder 

hinzukommt, ist, dass kriminelle Aktivitäten dank der von Bargeld zugesicherten 

Anonymität umso besser florieren können („Consequently, focusing on the cash can lead to 

the detection of criminals, their proceeds, their criminal activities and their money laundering 

activities. The possession of cash has advantages for the criminal. These are its anonymity 

regarding origin, possession and use“ (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung 2009, S. 35)). Während sich aber oft vermuten lässt, dass immer artikuliertere 

„Betrugsmaschen“ sich von gesetzlichen Einschränkungen kaum hindern lassen, scheint das 

abschreckende Ergebnis auf Konsumenten hingegen deutlich wahrscheinlicher zu sein. 

Entgegen den überwiegenden Argumentationen bedeutender Ökonomen wie Kenneth 

Rogoff, nach dem die 200- und 500-Euro-Banknoten abzuschaffen wäre (Häring 2015), sind 

solche Thesen nicht nur wegen geltender liberaler Prinzipien abzulehnen, sondern auch weil 

sie bei Fortbestehen der Bargeldbeliebtheit Herstellungs- und Reparaturkosten vervielfachen 

würde. Eine Übersicht der Herstellungskosten von US-Dollar-Geldscheinen hat man bereits 

in Kapitel 2.2 vorfinden können. Im Schweizer Fall „[hängen d]ie Herstellkosten der 

Schweizer Banknoten […] von der Notengröße (Stückelung) und der Produktionsmenge ab. 

Sie belaufen sich im Durchschnitt auf rund 40 Rappen“ (Schweizerische Nationalbank 

2018a, Internet). Die Abschaffung größerer Banknoten würde alles in Allem: 

 

1. einerseits einen Preiseffekt verursachen, der wegen der Ersatzherstellung kleinerer 

Geldscheine für geringere Kosten sorgen würde; 

2. andererseits einen Mengeneffekt (sowie steigende Kosten) mit sich ziehen, zumal nun 

(bei gleich bleibender Vorliebe für Bargeldmittel) eine höhere Anzahl klein-mittlerer 

Geldstücke nötig wäre. 

 

Wenn man hinzufügt, dass „[d]ie Lebensdauer von Banknoten […] je nach Notenabschnitt 

[variiert]. Große Notenabschnitte haben tendenziell eine längere Lebenserwartung als kleine 

Notenabschnitte“ (Schweizerische Nationalbank 2018b, Internet) und 10-, 20-, 50- und 100-

Franken-Geldscheine eine Lebensdauer von weniger als fünf Jahren, die 200-Franken-

Banknote eine knapp oberhalb der Fünf-Jahresmarke und nur der 1.000-Franken-

Geldscheine einen zwanzigjährigen Lebenszyklus aufweisen, ist klar, dass der Mengeneffekt 

bei Weitem überwiegen würde. Dass große Banknoten eine längere Lebensdauer haben, liegt 

natürlich auch mit ihrem zusätzlichen Wertaufbewahrungsstatus zusammen, der im Falle der 

Abschaffung genauso sicher abhandenkommen würde. Zusammenfassend müssten die 

jeweiligen Benutzer nun eine höhere Anzahl von Geldscheinen gebrauchen, um den gleichen 
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Betrag zu begleichen. Wenn man dem auch Zwangsabgaben nach zypriotischem Muster 

(„[t]he agreement included financial aid (loans) of €10bn, conditional upon the 

implementation of austerity measures and a later-finalized 47.5 per cent ‘haircut’ (slash) of 

all cash deposits above €100,000 in the country’s banks […]. No such measure had been 

taken previously in the EU, directly using depositors’ savings to ‘bail-in’ a country’s 

economy and its banks“ (Doudaki und Carpentier 2018, S.10)) und den Trend zur 

Besteuerung von Finanztransaktionen hinzuaddiert, lässt sich allerdings kaum behaupten, 

dass die europäische Führung eine mit ihren obigen Zielen zumindest kohärente 

Kommunikationspolitik verfolgen würde. Die einzige Lösung bleibt also auch in diesem Fall 

eine Kombination aus Tradition und Modernität (ohne Einschränkungen), um jene „positive 

Freiheit“199 weiterzuverfolgen, die moderne Gesellschaften im 21. Jahrhundert prägen sollte. 

Es ist in diesem Kontext jedenfalls unmöglich, das sich abzeichnende Muster zu übersehen: 

Papier- und Münzgeld sind seit geraumer Zeit ins Visier verschiedener institutioneller 

Behörden geraten. Ein indirekter Grund besteht natürlich auch darin, dass europäische 

Regierungen angesichts des Vertrags von Maastricht (1992) und des Europäischen 

Fiskalpakts (2011) mit sinkenden Ressourcen aus Verkauf von Staatspapieren und 

Neuverschuldung (vgl. Bilanzpolitik) sowie mit der autonomen Anpassung von Zinsen und 

Wechselkursen (vgl. Geldpolitik) rechnen können. In diesem Sinne: 

 

„[w]hat seems […] to be occurring in all member states as a result of the latest EMU 

legal reforms is a power-shift in favor of supranational institutions. The Fiscal 

Compact imposes strict budgetary rules on the member states and provides for new 

enforcement mechanisms, which are likely to empower both the [European Court of 

Justice] and the European Commission vis-à-vis the states. Regarding the role of the 

supranational judiciary, it has already been mentioned that the obligation of the states 

to incorporate the golden rule in domestic laws, is policed by the [European Court of 

Justice]“ 

 

(Fabbrini 2016, [keine Angabe]).  

 

 

Der einzig begehbare Weg ist also jene Fiskalpolitik, die in vielerlei Fällen gerade in der 

Rückverfolgbarkeit elektronischer Zahlungsmittel potenziell steigende Einkünfte erkennen 

mag: 

 

„[t]his requirement that fiscal policies respond flexibly to negative shocks also 

implies that substantial autonomy should be reserved for these national fiscal policies. 

In the logic of the traditional optimum currency area theory, countries lose an 

instrument of policy (the exchange rate) when they join the union. If there is no 

                                                 
199 Der (hier im übertragenen Sinne gebrauchte) Begriff soll aber nicht als in Anlehnung zu jenem von positive 

freedom verstanden werden, der im philosophischen Zusammenhang für „Freiheit“, „Selbstständigkeit“ sowie 

„Selbstverwirklichung“ (Geuss 2005, S. 67) stehen würde. Im vorliegenden Kontext soll unter „positiver 

Freiheit“ vor allem die Fähigkeit verstanden werden, dem Einzelnen (trotz geregelter Rahmenbedingungen) die 

größtmögliche Entscheidungsfreiheit zu lassen.  
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centralized budget that automatically redistributes income, countries have no 

instrument at their disposal to absorb the effects of these negative shocks. The fiscal 

policy instrument is the only one left” 

 

(De Grauwe 2016, S. 217). 

 

Es ist natürlich ein offenes Geheimnis, dass Papier- und Münzgeld (zumindest in Sachen 

Bequemlichkeit beim alltäglichen Gebrauch) elektronischen Zahlungsmitteln 

„hinterherhinken“ mögen200: anders formuliert wäre es tendenziös zu behaupten, dass eine 

Kreditkarte sich schwerer als Banknoten bedienen lassen würde. Oder weiter noch: dass es 

kaum praktischer wäre, ein schlichtes elektronisches Zahlungsmittel bei sich zu tragen und 

jede kommerzielle/finanzielle Transaktion ohne Weiteres ‒ sprich: anfallende Gebühren ‒ zu 

begleichen. Was sich auf Konsum und Wirtschaftswachstum negativ auswirken könnte, wäre 

allerdings das einhergehende Bewusstsein, dass Hab und Gut von den unterschiedlichsten 

Behörden abgerufen werden können, wie seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Förderung der 

Steuerehrlichkeit vom 23. Dezember 2003 deutschlandweit tatsächlich Wirklichkeit  

geworden ist (Bundeszentralamt für Steuern 2009). Statistische Aufzeichnungen bezüglich 

der Entwicklung solcher Abrufverfahren zeigen zudem einen ausgeprägten Gebrauch davon 

(Tabelle 3.22). Der wohl typischste Einwand könnte in diesem Zusammenhang aber wie 

folgt klingen: warum sollten sich Wirtschaftssubjekte davon abschrecken lassen, Konsum- 

oder gar Investitionsausgaben mit rückverfolgbaren Zahlungsmitteln zu tätigen, wenn sie 

nichts zu verbergen hätten? So leicht und auf der Hand liegend die Frage auch scheinen mag, 

so einfach lässt sie sich aber gerade nicht beantworten. Die hier vertretene These lautet in 

diesem Kontext, dass ‒ selbst wenn man keinen objektiven Grund zur Sorge haben sollte, 

weil alle besessenen Gelder legal (und dementsprechend besteuert worden) wären ‒ der 

Durchschnittsbürger sich nur ungern in Geld- und Finanzangelegenheiten über die Schulter 

schauen lässt („The national disdain for plastic has become a proxy for profound concerns 

about trust, privacy and the role of the state“ (Campbell 2018, Internet)). Wer kennt das 

nicht? Stimmt selbst ein Kleinteil des Kaufverfahrens nicht mit der soeben im Kopf des 

Käufers vorausgegangenen Vorstellung überein, ist die Verlegung (oder gar Vermeidung) 

der entsprechenden Transaktion nicht weit entfernt. Im Onlinebereich hat man beispielsweise 

festgestellt, dass „price always plays a role, but is weighed up against the entire buying 

process. Slow websites, poor layout, complex payment conditions can all serve as de-

motivators, notwithstanding a lower price” (Molenaar 2016, S. 71). Im Allgemeinen lässt 

sich die Komplexität jedes Kaufverfahrens (und insbesondere aller, die einen besonders 

hohen Betrag involvieren) folgenderweise beschreiben: 

 

„there can be a slip between the cup and the lip, and the purchase intention or decision 

may not always translate into actual purchase. For instance, a consumer could be 

deterred by the negative attitude or contradictory opinion of them in the family who 

may also have a role to play in the purchase process. There can also be unexpected 

situational factors such as financial loss, rude attitude of a salesperson, urgent need 

                                                 
200 In diesem Zusammenhang soll man der Argumentation halber von allen weiteren Vorteilen absehen, die 

zuvor in Verbindung zu „Bargeld“ gebracht worden sind. 
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for another important purchase, brand going out-of-stock, etc. that can change the 

purchase decision and intention. In implementing purchase intentions, consumers are 

required to make up to four sub-decisions – when to buy, where to buy from, how 

much to buy, and how to pay for it (payment method). […] The time between the 

purchase decision and actual purchase is known to increase considerably with an 

increase in perceived risk. […] Thus, for high-involvement items or complex 

purchases such as real estate, consumer durables, cars, etc. consumers have the 

tendency of postponing decisions “  

 

(Shah und D’Souza 2009, S. 171). 

 

Selbst wenn dieses Zitat keinen Bezug auf Bargeldobergrenzen aufweist, bleibt die 

Feststellung, dass jeder (von oben herabgestülpte) gesetzliche Eingriff in die 

Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers (und freie Verwendbarkeit dessen Einkommens) je 

nach Situation als mehr oder weniger „feindlich“ empfunden werden kann. Wie bereits 

angedeutet ist es nicht die eingeschränkte Zahlungsmethode per se, die das Kaufverfahren 

immer weniger mit der ursprünglichen Vorstellung des Kaufenden übereinstimmen lässt, 

sondern der implizit zugrunde liegende Zweck, nämlich eine umfassendere (staatlich-

behördliche) Übersicht kommerzieller/finanzieller Transaktionen. Wenn solche Prinzipien 

sicherlich für den Einzelhandel gelten (wo die Zahlungsmethode zumeist schon vertraglich 

festgelegt wird), kann man erwarten, dass sie umso einschneidender sein könnten, sobald ein 

Dritter ‒ sprich: der Staat mit seinen verschiedenen Behörden ‒ potenzielle Kenntnis aller 

stattfindenden Geldbewegungen „per Mausklick“ erlangen könnte.  

 

 
Abrufverfahren deutscher Konten (2004-2016) je nach Bedarfsträgern 

 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

BaFin 1.380 972 277 1.371 992 370 781 751 

3,5% 1,2% 0,3% 1,3% 0,9% 0,3% 0,6% 0,5% 

Finanzbehörden 26.212 47.805 10.936 13.673 13.286 14.020 13.549 13.690 

66,5% 58,9% 13,0% 12,9% 11,6% 10,2% 9,9% 10,0% 

Polizeibehörden 6.057 11.838 46.132 58.477 68.066 89.542 88.322 85.331 

15,37% 14,6% 55,0% 55,4% 59,5% 65,0% 64,6% 62,4% 

Staatsanwaltschaft 3.038 12.861 18.520 23.765 24.629 26.495 26.850 27.812 

7,71% 15,8% 22,1% 22,5% 21,5% 19,2% 19,6% 20,3% 

Zollbehörden 2.251 7.202 7.604 8.054 7.207 7.052 7.307 8.934 

5,71% 8,9% 9,1% 7,6% 6,3% 5,1% 5,3% 6,5% 

Sonstige 479 478 469 275 184 300 375 327 

1,22% 0,6% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 

Gesamt 39.417 81.156 83.938 105.615 114.364 137.779 138.184 136.845 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabelle 3.22: Abrufverfahren deutscher Konten (2004-2016) und ihre Bedarfsträger 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2006, S. 186; 

2007, S. 197; 2009, S. 208; 2011, S. 254; 2013, S. 220; 2016, S. 160; 2017, S. 63; 2018, S. 51) 
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Zugleich können Bankakteure ein ganz besonderes Interesse daran haben, gerade solche 

immateriellen Zahlungsmethoden zu fördern, weil sie oft Gebühren voraussetzen oder ihnen 

eine noch wichtigere Rolle innerhalb des Wirtschaftssystems verleihen würden. In vielen 

Ländern der Europäischen Union sind daher erwähnte rigide (und vor allem denkwürdige) 

Bargeldobergrenzen eingeführt worden. Da wie bereits behauptet Papiergeld seit langer Zeit 

im Visier nationaler Gesetzgeber ist, werden häufig seine Nachteile hervorgehoben. Letztere 

reichen vom angeblichen Beitrag zur illegalen Förderung illegalen Wirtschaftens bis zur 

Behauptung, dass Bargeld bei Raubüberfällen besonders beliebt sei oder gar zur Verbreitung 

von Bakterien (Hotz 2014) beitragen könne: neben solchen Argumenten bestehen aber 

natürlich positive Einschätzungen, laut denen Barzahlungen die bessere (individuelle) 

Wahrnehmung von Ausgaben fördern („we spend more when using credit cards because we 

apparently feel detached from our money when we don’t count the amount with our hands. 

When we use cash, our awareness of the price increases“ (Johnson 2014, [keine Angabe])) 

oder die unverzögerte Abwicklung einer Transaktion gewährleisten würden. Die 

Gegenwärtigkeit der Debatte steht also außer Frage. Umso mehr, da Bargeldobergrenzen 

nicht selten mit einem Top-down-Ansatz und ohne besonderes Fingerspitzengefühl für lokale 

Zahlungsgewohnheiten eingeführt worden sind. In einem solchen Szenario ließe sich ein 

gewisser rezessiver Beitrag mit Bezug auf Konsumvolumina wohl auch nicht ausschließen. 

Da der Verbrauch immer von der Verfügbarkeit ausreichender Finanzressourcen als auch 

psychologischen sowie transaktionsgebundenen Faktoren abhängen, würde es letzten Endes 

genügen, dass selbst ein einziges Element des Kaufverfahrens nicht den (anfänglichen) 

Vorstellungen entsprechen würde, um den gesamten Kauf abzublasen. 

 

Zunächst auf vorsichtige Weise, später dennoch immer entschlossener ist es also zum 

heutigen Trend gekommen, der je nach involvierten Nationen mit dem bedeutendsten, vom 

Gesetz zugelassenen Zahlungsmittel – man vergesse es bitte nicht – besonders harsch 

umgeht. Eine solche Entwicklung hat zunächst im Kontrast zu den bisherigen Anweisungen 

der Europäischen Kommission gestanden, die in diesem Bezug fürwahr bargeldfreundlicher 

gesinnt zu sein schien, obwohl die empfohlene Bargeldobergrenze von 15.000 (vgl. 

Richtlinie 2005/60/EG) auf 7.500 Euro (vgl. Vorschlag für Richtlinie 2013/0025/COD) 

gesenkt wurde. Auch in diesem Fall wird vermutlich das Gedankenmuster reflektiert, das 

schon in der zuvor genannten Richtlinie zum Vorschein kam: „[h]ohe Barzahlungen können 

leicht für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Um die 

Wachsamkeit zu erhöhen und die mit Barzahlungen verbundenen Risiken zu mindern, sollten 

natürliche oder juristische Personen, die mit Gütern handeln, von dieser Richtlinie erfasst 

werden, sobald sie Barzahlungen von 7 500 EUR oder mehr leisten oder entgegennehmen. 

Die Mitgliedstaaten können den Erlass strengerer Vorschriften beschließen, wozu auch die 

Festlegung einer niedrigeren Schwelle zählt“ (Europäische Union 2013, Internet). Wie in 

Tabelle 3.22 gezeigt hat die Mehrheit aller Bargeldzahlungen einschränkenden Länder ein 

niedrigeres Oberlimit als 7.500 Euro (und jedenfalls nicht höher als 15.000 Euro) festgelegt. 

Bekanntermaßen weisen skandinavische Länder einen hohen Beliebtheitsgrad für 

elektronische Zahlungsmittel auf, was in verschiedenen anderen Nationen (u. A. 

Deutschland, das keine gesetzlichen Bargeldlimits vorsieht) wohl kaum so ausgeprägt ist. 

Eine öffentliche Befragung europäischer Bürger (Europäische Kommission 2018a), die vom 

1. März bis 31. Mai 2017 unter 30.317 Teilnehmern geführt worden ist, hat jedenfalls 
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eindeutig ergeben, dass 94,94 Prozent aller Befragten gegen eine (gemeinsame) europäische 

Bargeldobergrenze ist. 77,83 Prozent aller Befragten haben zudem behauptet, dass eine 

solche Maßnahme ein Hindernis für sich selbst oder das eigene Unternehmen darstellen 

würde. Selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika ist man nie zu einer derartigen 

„finanziellen Selbstkasteiung“ angelangt, obwohl die amerikanische Nation eine besonders 

ausgeprägte (u. A. geographisch bedingte) Vorliebe für elektronische Zahlungsmethoden und 

Kreditkarten besitzt („Debit is the favorite, credit cards reign for big buys, alternative 

payments growing in popularity“ (Steele 2018, Internet)). Eine solch polarisierte Denkweise 

mit Bezug auf Papiergeld stülpt diesem jedenfalls nicht nur negative Eigenschaften oder gar 

kriminalitätsfördernde Merkmale auf, sondern beraubt es irgendwie seiner (historisch lange 

zurückgehenden) Versinnbildlichung von Reichtum, das laut allgemeinem Vorstellungsideal 

seit eh und je aus glänzenden Edelmetallen, klimpernden Münzen und raschelnden 

Banknoten besteht. Ein solches Gefühl mag in Zeiten positiver Wirtschaftskonjunktur leiser 

nachhallen, setzt sich in Krisenzeiten dennoch erneut durch. Wie ließen sich andernfalls die 

jüngsten Aufnahmen von Menschenschlangen aus Sparern und Investoren erklären, die in 

Sorge über ihr Hab und Gut vor den Bankschaltern ausgeharrt und es in Papiergeld 

zurückverlangt haben (BBC News 2007)? Man beachte einmal mehr: „als Bargeld“, lautete 

die Forderung  nicht: „als Banktransfer“ von einem Bankkonto zum nächsten. Ausreichende 

Beispiele der Gegenwart sind die bereits genannte Krise des britischen Finanzunternehmens 

Northern Rock im September 2007, die anhaltende Liquiditätsdrainage aus dem griechischen 

Bankensystem oder die Zypernkrise (2013) mit dem Wiederaufleben von Zwangsabgaben. 

Selbst der Abfluss lokal angelegter Gelder (aus Bankeinlagen oder Repo-Geschäften) 

belastet Griechenland immer noch, wie Abbildung 3.21 in aller Klarheit zeigt.  

 

 

 
 
Abbildung 3.21: Die Entwicklung von Bankeinlagen und Repo-Geschäften des nichtfinanziellen Sektors 

in Griechenland (Januar 2001 - Oktober 2018), in Mrd. Euro  

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Bank of Greece (2018)  
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Es lässt kaum unberührt, die Schilderung jener dramatischen Tage in Zypern nochmals vor 

Augen zu haben: 

 

„[d]ie Entscheidung von Brüssel führte zunächst zu einem Bankrun in Zypern. In 

Panik liefen die Leute zu den Bankomaten, um schnell noch Bargeld für die 

kommenden Tage zu ergattern. Denn die Euroretter hatten gleichzeitig mit der 

Zwangsabgabe angeordnet, dass die Banken in Zypern bis auf Weiteres geschlossen 

bleiben müssen. Damit sollte verhindert werden, dass die Leute an ihr Geld kamen, 

bevor man sie enteignet hatte“ 

 

(Maier 2014, [keine Angabe]). 

 

Es besteht in diesem Sinne kaum ein Zweifel daran, dass Papier- und Münzgeld einem 

solchen Eingriff in den Reichtum einzelner Individuen a priori vorgebeugt hätten. Anders 

formuliert ist Bargeld sozusagen zum neuen Gold emporgestiegen, worin jedes Mal 

geflüchtet wird, sobald es zu Wirtschaftsturbulenzen kommen sollte. Postindustrielle 

Wirtschaften könnten in technischer Hinsicht natürlich bereits bargeldlos sein, aber jegliches 

Kleinreden der obigen Befürchtungen könnte sich als fatal erweisen − insbesondere, wenn 

der (verschwiegene) Zweck, Individuen zu elektronischen Mitteln zu orientieren, als kunden- 

bzw. konsumfeindlich wahrgenommen werden sollte. Die Vermarktungsstrategie zugunsten 

immaterieller Zahlungsmethoden ist zudem zutiefst inkohärent, wenn man sie der 

Besteuerung von Finanztransaktionen (vgl. Tobin tax) oder dem (obgleich geringen) Risiko 

von Zwangsabgaben auf Bankeinlagen im Falle von Krisen (wie beim zypriotischen Beispiel 

im März 2013) gegenüberstellt. Was feststeht, ist, dass − solange die Gesellschaft selbst nicht 

das spontane Bedürfnis empfinden sollte, Papier- und Münzgeld vom täglichen Gebrauch 

(vgl. Bottom-up-Ansatz) zu verabschieden  jeder öffentliche restriktive Eingriff eine 

jährliche Schmälerung wirtschaftlichen Wachstums nach sich ziehen könnte. Dass eine 

Studie der Europäischen Kommission (für die auch der Schreibende als Gutachter zunächst 

kontaktiert worden ist, dann aber wegen der Nichtteilnahme am Projekt des ihn 

beauftragenden externen Beraterkonzerns daran nicht beteiligt gewesen ist) zur Möglichkeit, 

Bargeldobergrenzen auf gesamtheitlicher europäischer Ebene einzuführen, dies nun (vorerst) 

ablehnt, soll mehr als emblematisch sein. Im Wortlaut heißt es nun: 

 

„it can be concluded that cash restrictions would not significantly address the problem 

of terrorism financing. […] preliminary findings of the study indicate that a 

prohibition of high value payments in cash could have a positive impact on the fight 

against money laundering. […] Another important conclusion is that diverging 

national provisions on payments in cash distort competition in the internal market, 

leading to potential relocations of businesses across borders […]. Finally, it must be 

observed that restrictions on cash payments is a sensitive issue for European citizens 

and that many of them view the possibility to pay in cash as a fundamental freedom, 

which should not be disproportionally restricted. […] At this stage, the Commission 

is not considering any legislative initiative on this matter“ 
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(Europäische Kommission 2018b, S. 8-9). 

 

Über das Zutreffen solcher Aussagen hat man gemäß obiger Analyse keinerlei Zweifel.   

 

 

3.6.4 „Kryptowährungen“: warum sie kaum als „Geld 2.0“ (oder gar 

Wertaufbewahrungsmöglichkeit) zählen sollten 

 

Es besteht kein Zweifel, dass die Geldauffassung von der jeweiligen Epoche abhängt. Was 

für den bedeutenden Wirtschaftsdenker Gustav von Schmoller zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts noch als gewiss galt, ist es heute bei Weitem nicht (mehr): „[w]enn heute von 

Geld schlechtweg die Rede ist, so denkt die Mehrzahl der Menschen an ein vom Staate 

geprägtes Edelmetallgeld, das durch den Warenwert des Edelmetalls seine primäre 

wirtschaftliche und rechtliche Funktion und Brauchbarkeit“ (Von Schmoller 1919, S. 78). 

Die historische Entwicklung von Geldsystemen zeigt also, dass Zahlungsmittel sich immer 

wieder den Bedürfnissen der entsprechenden Gesellschaften haben anpassen müssen: 

 

Warengeld (oder Naturalgeld) 
 

⇒ Münzgeld 
 

⇒ papierne Geldzeichen 
 

⇒ Banknoten 
 

⇒ 

Buchgeld (Giralgeld)201 (Deutsche Bundesbank 2018b, Internet). 

 

Kapitel 3.6.1 und 3.6.3 sind daher bei Weitem keine Plädoyers für eine Aufrechterhaltung 

des Status quo „koste es, was es wolle“, sondern sehen sich als Hinweis darauf, dass 

Geldeinheiten (trotz aller Anpassungen, die Zeiten und Gesellschaft von ihnen verlangen 

mögen) bestimmten Prinzipien unterworfen bleiben, die für die Essenz von „Geld“ selbst 

stehen. Dass ein Zahlungsmedium nicht aus dem Nichts ‒ with a stroke of a pen oder out of 

thin air würde man im angelsächsischen Sprachraum dazu meinen ‒ geschaffen und mit 

einem positiven Wert versehen werden kann, bleibt einer jener fundamentalen Pfeiler 

heutiger (post)kapitalistischer Wirtschaftssysteme. Und auch wenn potenziell inflationäre 

Maßnahmen in vielen Entwicklungsländern der Welt (aber nicht nur) immer noch getroffen 

werden, ändert diese Tatsache kaum etwas am Prinzip, wonach modernes Geld keinen 

intrinsischen Wert hat. Mit diesem Memento ausgestattet befasse man sich nun also mit 

einem völlig neuen (und bis vor kurzem gänzlich unvorhersehbaren) Geldtrend.  

 

Alle, die sich (selbst ansatzweise) mit Bitcoin, nämlich der bekanntesten „Kryptowährung“ 

(oder dem renommiertesten „Krypto-Token“, wie vom Bundesbankpräsidenten Jens 

Weidmann neulich im Rahmen des Cash Symposium 2018202 in Frankfurt am Main korrigiert 

                                                 
201 Folgende Darstellung von historischen Zahlungsmethoden soll nicht so betrachtet werden, dass die 

vorausgehende die nachstehende ausschließen würde. Beispielsweise laufen Banknoten parallel zu Buch- bzw. 

Giralgeld um (was genauso sicher für Münzgeld und papierne Geldzeichen gegolten hat). 
202 Auch der Verfasser hat an dieser besonders interessanten Konferenzveranstaltung zur Gegenwart und 

Zukunft von Bargeld (14. Februar 2018, Frankfurt am Main, 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Termine/2018/2018_02_14_cash_symposium.html) teilnehmen 

dürfen. Aus diesem Event ist in aller Klarheit von den höchsten Vertretern einflussreicher europäischer 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Termine/2018/2018_02_14_cash_symposium.html
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(Spiegel Online 2018, Internet)), je befasst haben sollten, werden vermutlich bereits im 

Klaren darüber sein, wie technisch komplex und polarisierend diese Thematik sein kann. Um 

sie aus makroökonomisch-monetärer Perspektive vertiefen zu können, wird man sie in zwei 

Abschnitte unterteilen: im ersten werden jene Argumente zur Sprache gebracht, die für eine 

derartige Finanzinnovation plädieren, während der zweite jene Kritikpunkte zur Geltung 

bringen wird, die gegen Kryptowährungen geäußert worden sind. Aber zunächst einmal: was 

hat man unter „Kryptowährungen“ zu verstehen? Dabei handelt es sich um ein 

Finanzinstrument, das auf das Jahr 2009 (das ‒ wohl kaum zufälligerweise203 ‒ ein 

bedeutendes Krisenjahr dargestellt hat) zurückgeht und privat ausgegeben wird. Anders 

formuliert kann potenziell jedes Wirtschaftssubjekt Kryptowährungen schöpfen – im 

Fachjargon spricht man von mining –, indem es lediglich von der Rechnungsfähigkeit des 

Grafikprozessors des eigenen PCs, der an einem Netzwerk anderer Prozessoren 

angeschlossen wäre, Gebrauch machen würde. Anders ausgedrückt ist es bei gebührender 

Leistungsfähigkeit (sowie IT-Kenntnissen) und bei mehrstündigem Anlassen des eigenen 

PCs unter den obigen Bedingungen nun möglich, eine gewisse Anzahl an Kryptowährungen, 

die lediglich auf elektronischer Ebene existieren und denen ein (von einer Live-Notierung 

ausgehender) positiver Preis verliehen wird, zu schöpfen. Aber warum ist von 

„Kryptowährungen“ überhaupt die Rede? Man verzichte in diesem Zusammenhang auf 

etymologische Analysen des eigentlichen Begriffs204, obwohl es nennenswert ist, dass jede 

Einheit aus Zahlenblöcken besteht, die nach dem jeweiligen Transfer einer Geldsumme den 

vorherigen hinzukommen würden. Dadurch würde die entsprechende Komplexität solcher 

Sequenzen aus Zahlungsblöcken zunehmen, was auch den Verlauf der damit abgewickelten 

Transaktionen beschreiben würde. Der Schutz der Privatsphäre (im guten sowie schlechten 

Sinne) würde damit besonders gewährleistet sein.  

 

 

                                                 
Notenbanken hervorgegangen, wie Papiergeld eine weiterhin unersetzbare Rolle spielen sollte. Eine solche 

Meinung wird auf diesen Abschlussseiten der vorliegenden Dissertation besonders geteilt.  
203 Der Gedanke hinter einer solchen Vermutung lässt sich darauf zurückleiten, dass schrumpfende 

Investitionserträge (aufgrund der Nullzinspolitk der Notenbanken) und zunehmende Unsicherheit in die 

herkömmliche Banken- und Finanzwelt Anleger und Sparer zu alternativen Investitionsformen verleitet haben 

(„[s]avers’ reaching for yield behavior can also influence financial institutions’ actions: institutions may invest 

in riskier assets to cater to clients’ demand, or may design securities that highlight returns and shroud risks to 

further exploit these preferences“ (Lian, Ma und Wang 2018, S. 36)). 
204 „Kryptowährung“ lässt sich vom griechischen Verb κρύπτϖ ableiten, das „verstecken“ bedeutet und auf die 

Verschlüsselung von über Krypto-Token abgewickelten Transaktionen hinweist. 
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Die Top-10 der Kryptowährungen, in US-Dollar 

  Marktkapitalisierung 

(market cap) 

Kurs Umlaufende 

Volumina (in 

jeweiliger 

Kryptowährung) 

Höchstausstellbare 

Volumina (in 

jeweiliger 

Kryptowährung) 

1. Bitcoin 169.711.988.806 9.510,35 14.858.646.226 21.000.000 

2. Ethereum 22.450.666.834 209,63 5.832.914.122 - 

3. XRP 13.228.941.513 0,308851 879.509.993 100.000.000.000 

4. Litecoin 5.619.349.985 89,38 2.585.638.209 84.000.000 

5. Bitcoin 

Cash 

5.502.476.109 307,09 1.366.847.914 21.000.000 

6. Binance 

Coin 

4.225.656.354 27,17 172.050.985 187.536.713 

7. Tether 4.021.177.714 0,998414 16.451.849.998 - 

8. EOS 3.863.921.646 4,18 1.717.704.736 - 

9. Bitcoin 

SV 

2.581.709.845 144,59 363.746.667 21.000.000  

10. Stellar 1.637.412.664 0,083469 78.963.249 - 

 
Tabelle 3.23: Die Top-10 der Kryptowährungen in Sachen Marktkapitalisierung (market cap), in US-

Dollar 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von CoinMarketCap (2019a, Internet) 

 

 

Die Befürworter von Kryptowährungen – es existieren davon mehr als 1.500, von denen 

Bitcoin das bedeutendste (und „wertvollste“) Beispiel ist (Tabelle 3.23) – heben nicht nur 

die besondere Innovationsfähigkeit der ihnen unterliegenden Technologie, nämlich der so 

genannten „Blockchain“ (nämlich der oben beschriebenen Verkettungen aus 

Zahlenblöcken), hervor, sondern unterstreichen auch, dass Kryptowährungen von 

Zentralbanken (und den jeweiligen Bankensystemen) losgelöst wären, was sie vom so 

genannten „Monopol der Geldausgabe“ unabhängig machen würde („Though they aren’t 

even considered to be “money” by everyone, virtual currencies are independent of traditional 

banks and could eventually pose competition for them“ (Manzoor 2017, S. 326)). Zugleich 

ermöglicht jede mit Kryptowährungen abgewickelte Transaktionen die (halbwegs) simultane 

Überweisung des ausstehenden Betrags zugunsten der Gegenpartei, die sich auch in einem 

völlig verschiedenen Teil der Welt befinden könnte („sending bitcoins is instantaneous and 

any operation can be monitored in real time. These currency transactions involve a transfer 

of value between two bitcoin, although anonymous public addresses“ (Santos 2018, S. 29)). 

Unter den Argumentationen, die besonders häufig zugunsten von Kryptowährungen 

vorzufinden sind, sticht auch die potenzielle Unabhängigkeit von Krisen des Banken- und 

Finanzsystems heraus, wovon Kryptowährungen (zumindest zurzeit) nicht abstammen. 

Wenn man ihren Befürwortern Glauben schenken sollte, würden Kryptowährungen zugleich 

jene drei Funktionen besitzen, die von „Geldeinheiten“ (wie traditionell definiert) ausgehen 

sollten. Sie wären also gleichzeitig: 

 

1. „Zahlungsmittel“ (womit sich kommerzielle/finanzielle Transaktionen auf 

internationaler Ebene begleichen ließen); 
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2. „Recheneinheit“ (auf die Einlagen, Wertpapiere oder weitere Finanzinstrumente 

lauten würden); 

3. „Wertaufbewahrungsmöglichkeit“ (nämlich eine Alternative zu herkömmlichen 

Anlage- oder Sparmöglichkeiten)205. 

 

Anders formuliert würden Bitcoin und andere Kryptowährungen nicht nur als 

Zahlungsmedium, sondern auch als parallele Investitionsmöglichkeit fungieren. Angesichts 

der (scheinbar) reibungslosen Abwicklung der obigen drei Funktionen werden 

Kryptowährungen von einigen als wahrhaftig strategische Innovationsmöglichkeit auf 

monetär-finanzieller Ebene betrachtet. Da sie aber meistens einem Ausgabelimit unterliegen, 

um nicht allzu sehr an Wert einzubüßen – im Falle des Bitcoin liegt es bei 21 Millionen 

Einheiten, was angesichts der Notierung vom 17. April 2018 (Tabelle 3.23) ein 

Gesamtvolumen von 169,88 Milliarden US-Dollar erreichen würde –, sprechen sich ihre 

Befürworter für die Nichtinflationsträchtigkeit von Kryptowährungen aus. Es sei als 

Gegengewicht zu den Innovationselementen, die von den Schöpfern von Kryptowährungen 

und einem Teil des Finanzsystems unterstrichen werden, natürlich aber auch gesagt, dass 

unter institutionellen Wirtschaftssubjekten (aber nicht nur) eine gewisse Dosis Skepsis (oder 

zumindest Vorsicht) überwiegt (Katz 2017). Im Folgenden soll daher auf einige Elemente 

der Fragwürdigkeit von Kryptowährungen hingewiesen werden. 

 

Wenn man sich noch vor wenigen Zeilen jenen Argumenten gewidmet hat, die für 

Kryptowährungen zu sprechen scheinen, ziemt es sich auch, die Aspekte der 

Zweifelhaftigkeit zu durchleuchten. Jede Anlegung in Kryptowährungen setzt nämlich ein 

hohes Risiko voraus, das auf deren Preisschwankungen (selbst binnen weniger Stunden) 

zurückgeführt werden kann. Wenn es einerseits natürlich zutreffend ist, dass die 

Öffentlichkeit sich immer noch schwer tut, solche Finanzinstrumente (selbst preislich) 

einzuschätzen − was die eben genannten Fluktuationen auch erklären kann („The price of 

Bitcoins fluctuates based on market supply, demand, and perceived value. Bitcoin will 

collapse after 21 million coins are mined. Bitcoin has a limit to the number of tokens it will 

release“ (Laurence 2017, [keine Angabe])) −, soll andererseits nicht vergessen werden, wie 

vorsichtig man mit makroökonomischen Begriffen wie „Werten“ und „Preisen“ (Rossi 

2017a) umzugehen hat. Wenn der Preis einer Einheit Kryptowährungen ohne Zweifel mehr 

als positiv ist – man denke nur daran, dass ein Bitcoin am 17. April 2018 bei 8.089,52 US-

Dollar notierte –, könnte ein Ökonom nur schwer behaupten, dass deren Wert anders als bei 

Null (oder etwas in der Art) liegen würde. Es ist daher nur halbwegs korrekt, dass „unlike 

physical commodities and government-backed currencies, Bitcoin has no intrinsic value. If 

the market decides it doesn’t want to pay for it, Bitcoin becomes worthless. It could become 

something like a currency from a failed state or a conquered country after a war ‒ without an 

existing entity propping it up, there is no value“ (Miller 2015, S. 153), weil Kryptowährungen 

bei zurückgehender Beliebtheit zweifelsohne Preisrückschläge einfahren würden, aber ihr 

intrinsischer Wert weiterhin nur bei Null (oder etwas Ähnlichem) liegen könnte. Man 

                                                 
205 Besonders empfehlenswert ist die Lektüre eines neulich in der bekanntesten italienischen Zeitung Il Sole 24 

ore erschienenen Artikels von Vittorio Carlini (2018), der die These widerlegt, nach der Kryptowährungen gar 

eine einzige der obigen Funktionen erfüllen würden.  
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vergesse nämlich nicht, dass sie aus dem Nichts (nämlich einer simplen Verrechnung) 

entstehen, ohne von irgendwelchen Edelmetallen oder der Wirtschaftsleistung einer Nation 

(nämlich dem Bruttoinlandsprodukt) gedeckt zu sein. Letzteres Prinzip sollte 

selbstverständlich auch im Falle von Geldausgaben seitens der Zentralbanken gelten.  

 

Die Schaffung eines solchen Finanzinstruments auf privater Basis, nämlich von 

Bankensystemen losgelöst, stellt die Wirtschaftsgemeinschaft zudem vor eine völlig neue 

Herausforderung. Wenn es zutreffend ist, dass Privatgelder im Laufe der 

Wirtschaftsgeschichte bereits von Autoren wie Friedrich August von Hayek (1976) 

theorisiert worden sind, ist es aber genauso, dass in Zeiten besonders globaler Finanzblasen 

mit großem Gefälle zwischen Verkaufs-/Kaufpreis von Realwerten und deren effektivem 

Wert Kryptowährungen fürwahr nicht besonders unterschiedliche Risikoeigenschaften 

aufweisen. Es ist nämlich kaum vorstellbar, dass ein Privatsubjekt (aber selbst ein 

öffentlicher Akteur) Reichtum aus dem Nichts, nämlich mithilfe der simplen 

Rechnungsfähigkeit eines PCs mit einem entsprechenden IT-Netzwerk, schaffen könnte. Das 

Argument der Knappheit von Kryptowährungen, das sich aus der technischen Unmöglichkeit 

ergeben würde, sie über einen bestimmten Wert hinaus auszugeben – im Falle des Bitcoin 

liegt die asymptotische Tendenz vor, eine Obergrenze von 21 Millionen Einheiten zu 

erreichen – ist genauso wenig stichhaltig, weil Knappheit (oder ausgewogene Ausstattung) 

nur eins der Elemente sein sollte, die jedes Finanzinstrument prägen sollten. Noch 

anderweitiger formuliert: die Knappheit jenes, das keinen intrinsischen Wert hat, lässt es 

fürwahr auch keinen intrinsischen Wert erlangen − wo eine entsprechend hohe Nachfrage 

vorliegen sollte, würde lediglich der Verkaufspreis steigen.  

 

Man weiß in diesem Zusammenhang zudem bereits, wie jedes Wirtschaftssubjekt – egal ob 

groß oder klein – sich wohl kaum mit einer simplen Geldausgabe „entschulden“ kann. Wenn 

die Unterstützer der Kryptowährungen zudem deren Funktion von „Geldmittel“ 

unterstreichen, dann trifft das soeben aufgefrischte Prinzip auch auf sie (kraft des von ihnen 

verlangten „Währungsstatus“) zu. Es wäre aber wie bereits geschrieben undenkbar, sich ein 

Wirtschaftssystem vorzustellen, wo Zahlungen nicht in realer Hinsicht (nämlich durch 

Rückgriff auf bereits bestehende Einkommen oder Reichtümer) erfolgen könnten. Wenn es 

immer noch als dreist empfunden wird, wie mittelalterliche Herrschaften Geld prägten und 

rücksichtslosen Gebrauch von Segniorage machten (um die anderweitig nicht zu deckenden 

Ausgaben zu finanzieren), sieht man nun nicht ein, wieso es heutzutage im Falle von 

Kryptowährungen (deren Ausgabeprinzip logisch kaum anders ist) nicht genauso sein sollte 

(„This percentage, which was supposed to represent the difference between the value of the 

bullion in the coin and the value of the coin itself, was called seigniorage. The seigneurs, 

however, developed the practice of extracting from the coin unduly large amounts as 

seigniorage profits, and during the Middle Ages this was an important cause of currency 

debasement“ (Kemmerer 2009, S. 22)). Denjenigen, die an dieser Stelle daran erinnern 

wollten, wie selbst Notenbanken oft Liquidität überausgegeben hätten, um das Wirtschafts- 

und Finanzsystem aufzuputschen, sollte hingegen erwidert werden, wie solche Handlungen 

(früher oder später) nicht weiter als zu Inflation und/oder Schwankungen an den Devisen- 

oder Finanzmärkten führen würden. Falls des Nachts alle Wirtschaftssubjekte mit einem 

Quantum Banknoten ausgestattet werden sollten, würde eine solche Maßnahme 
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selbstverständlich keinen zusätzlichen Reichtum erschaffen, sondern nur für einen Anstieg 

des Preisniveaus sorgen, das die zugutekommenden Vorteile eines solchen „Geschenks“ 

genauso abrupt zunichtemachen würde (vgl. Kapitel 2.6). Es ist also auch die 

Überversorgung der internationalen Wirtschaft mit Liquidität (egal von welchen 

Finanzakteuren ausgestellt) das eigentliche Problem seit (allerspätestens) den neunziger 

Jahren: 

 

„[s]ince the 1990s, we have seen that money and credit instruments worldwide have 

grown more rapidly than the accumulation of wealth in the economy, even adjusting 

for inflation. From this came the formation of pockets of excessive liquidity and 

speculative bubbles which later turned into a series of solvency and confidence crises 

that have spread and followed one another over the years” 

 

(Pontifical Council for Justice and Peace 2011, Internet). 

 

Jede Innovation, die darauf hinausgehen sollte, noch mehr Liquidität ‒ oder zumindest: noch 

mehr Liquidität, ohne das Prinzip der logischen Realdeckung von Geldeinheiten zu befolgen 

‒ auszustellen, würde also einen weiterhin höchstriskanten Weg beschreiten. Da 

Kryptowährungen im heutigen Wirtschaftskontext nicht vom Bankensystem selbst stammen, 

kommen sie ‒ sobald sie beim Kauf von Gütern, Dienstleistungen, Immobilien oder anderen 

Realwerten206 ‒ der bereits umlaufenden Geldmenge hinzu: in einem solchen Fall würden sie 

wie „normale“ Zahlungsmittel behandelt werden und dementsprechend die zirkulierenden 

Geldvolumina gegenüber der vorhandenen Produktmenge aufblähen. Selbst der hohe 

Energieverbrauch, der notwendig ist, um derartige Finanzinstrumente überhaupt erschaffen 

zu können, sollte in diesem Zusammenhang nicht verschwiegen werden: da Asien zu den 

wichtigsten miners von Kryptowährungen gehört (und häufig nicht für „saubere“ 

Energieschaffung bekannt ist), ist nun ersichtlich, wie sehr ein solcher Aspekt zum jetzigen 

Zeitpunkt von Bedeutung sein könnte („The problem is that the more bitcoin in circulation, 

the more is the computing power needed to manage the system. This would require more 

capital to build, run and maintain the machines, boosting infrastructure and energy costs that 

could only be borne by large users“ (Mosco 2017, S. 191)). Wenn es zugleich korrekt ist, 

                                                 
206 Der hier beschriebene Mechanismus verhält sich je nach Ausgang auf (leicht) unterschiedliche Weise: 

 

1. bei Konvertierung in Leitwährungen: in diesem Fall könnte man denken, dass Kryptowährungen sogar 

für die potenzielle Aufnahme (zuvor ausgegebener) inflationärer Geldausgaben seitens herkömmlicher 

Bankensysteme sorgen könnten. Ein solcher Rückschluss wäre aber nicht zutreffend, weil ‒ egal wozu 

Kryptowährungen gebraucht werden würden ‒ ein entsprechendes Zahlungsmittel aus dem Nichts 

geschaffen und ihm genauso fälschlicherweise die Fähigkeit zugeschrieben worden wäre, Realwerte 

aufzukaufen; 

2. bei Gebrauch einem „normalen“ Zahlungsmittel gleich: auch in diesem Fall würden sich 

Kryptowährungen nach dem gleichen Prinzip verhalten und das „regulär“ umlaufende Geld aufblähen. 

Der einzige Unterschied gegenüber dem obigen Szenario würde gegebenenfalls darin bestehen, dass 

der Weg zur inflationären Addierung zur bestehenden Geldmenge unmittelbar wäre. 

 

Kryptowährungen sind aufgrund der obigen Ausführungen potenziell inflationsträchtig, weil sie nach dem 

(falschen) Prinzip der „Entschuldung“ mithilfe der Ausstellung eines nominalen Werts funktionieren. 
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dass der Blockchaintechnologie ein großes Potenzial zugeschrieben wird, ist sie auch gerade 

aufgrund der Übertragbarkeit von Finanzressourcen binnen weniger Minuten kritisierbar, 

weil solche Geldbeträge der Kontrolle der Bankinstitute zunächst entzogen und dann 

grenzüberschreitend transferiert werden würden. Es ist zugleich paradox, wie zahlreiche 

europäische Nationen Bargeldgebrauch gesetzlich eingeschränkt haben (Tabelle 3.21) und 

dabei zu vergessen scheinen, wie Papiergeld einerseits anonyme Zahlungen ermöglichen, 

aber andererseits keine zeitgleiche (grenzüberschreitende) Überweisung gewährleisten 

würde, was im Falle illegaler Aktivitäten alles Andere als irrelevant wäre: 

 

„[c]ryptocurrencies are not inherently illegal. However, when facilitating unlawful 

cryptocurrencies or the laundering of proceeds is an illegal practice, criminal statutes 

are applied easily since acts are facilitated by nontraditional forms of payment like 

cryptocurrency. The key difference from a law enforcement perspective is that 

cryptocurrency, unlike cash, can easily be used by criminals through the internet. 

Cryptocurrency technology offers a means to transact under a layer of anonymity 

online, without the need to meet in person” 

 

(Bhardwaj 2017, S. 50). 

 

Welche Entwicklungen Kryptowährungen künftig erfahren werden, kann nur im Laufe der 

Zeit besagt werden. Dass zurzeit etwas Ungewöhnliches vonstattengeht, wird vom 

Preisunterschied zwischen einer Unze Gold (28,35 Gramm), die am 20. April 2018 bei 

ungefähr 1.337 US-Dollar (Gold Price 2018, Internet) lag) und dem Bitcoin bewiesen, wobei 

letzterer im Laufe des Jahres 2017 Höchstwerte von fast 20.000 US-Dollar  (CoinMarketCap 

2019b, Internet) erreicht hat. Von Krösus bis Midas über Dagobert Duck wären sie alle 

fassungslos: und der Schreibende ist es beileibe auch. 

 

 

3.6.5 Wechselkursstabilität als vergessene Mission jeder internationalen 

Währungsordnung 

 

Ein anderes Thema, das in diesem Zusammenhang zumindest gestreift werden sollte, umfasst 

auch die Frage nach dem „passendsten“ Wechselkursregime, um eine effektive internationale 

Wirtschafts- und Währungsordnung zu sichern. Es wäre natürlich zu weit gegriffen, alle 

möglichen Szenarien Revue passieren zu lassen, mit denen uns die Währungshistorie bekannt 

gemacht hat. Fazit ist dennoch, dass es kein einziges bzw. einheitliches Wechselkursregime 

geben kann, dass unter allen Voraussetzungen optimal ist: kein one-size-fits-all-Ansatz ist 

also einmal wieder möglich. Wie schon frühzeitig erkannt ist es allerdings keineswegs 

ungewöhnlich, dass Nationen, die mit heftigen Wechselkursschwankungen oder 

Wirtschaftsinstabilität konfrontiert gewesen sind, sich entweder für gänzlich frei schwebende 

oder feste Wechselkurse, nämlich das exakte Gegenteil, entscheiden: 

 

„[o]bwohl die zunehmende Mobilität des Kapitals eine steigende Anzahl von Ländern 

dazu veranlasst hat, sich für eine der beiden Extremlösungen des Spektrums zu 

entscheiden, d. h. feste Wechselkurse (oder eine Währungsunion) oder vollständige 
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Freigabe, werden Zwischenlösungen in vielen Fällen voraussichtlich tragfähig und 

angemessen bleiben“ 

(Internationaler Währungsfonds 2000b, Internet). 

Der Lösungsansatz zum gleichen Problem, nämlich instabilen Wechselkurstrends, verläuft 

im ersten Fall über die Aufgabe jeglicher Devisenkurskontrolle, während man sich im 

zweiten Szenario hingegen geregelte(re) Devisenkurse wünschen würde. Die Frage lautet – 

heute wie gestern – daher, welches unter den vielfältigen Wechselkursregimes (oder 

zumindest welcher Denkansatz) bei üblichen Devisentrends passender ist. Es scheint über 

die Zeit hinweg also ein regelrechtes Dilemma zwischen Flexibilität und Starrheit entstanden 

zu sein. Wenn man aber nach den Ursachen für solche Preisschwankungen suchen sollte, 

scheint das obige Zitat den vielleicht relevantesten Grund, nämlich umlaufende Kapitalien207, 

erkannt zu haben. Das Problem der Instabilität bei den weltweiten Wechselkursen besteht 

jedenfalls darin, dass Devisen ‒ genauer gesagt: auf Devisen lautende Bezugspapiere ‒ an 

den internationalen Finanzmärkten angeboten bzw. nachgefragt werden können. Und jeder, 

der sich auch mit den simpelsten Prinzipien von Angebot und Nachfrage auskennen sollte, 

weiß, dass sobald Güter/Dienstleistungen solchen Kräften ausgesetzt werden, sie genauso 

sicher Preisfluktuationen ausgesetzt werden. Devisenmärkte stellen also ein weiteres Beispiel 

dafür dar, wie Währungen (bzw. Bezugspapiere darauf) Realwerten gleich behandelt werden, 

was sie auch dementsprechend anbieten und nachfragen lässt. Instabilität – egal ob es sich 

nun um Güter, Dienstleistungen oder Wertpapiere bzw. Devisen handeln sollte ‒ ist daher 

vorprogrammiert. Wenn aber im Falle von Gütern und Dienstleistungen ein solches Prinzip 

durchgehen kann und sogar die Grundlage allen wirtschaftlichen Handelns is, ist es in Sachen 

Devisen umso komplizierter, weil letztere das eigentliche Numéraire der nationalen 

Produktion bzw. Kaufkraft darstellen sollten. Sobald der Geldnenner aber den gleichen 

Kräften wie im Falle von Realgütern ausgesetzt werden sollte, würden sowohl die Maßeinheit 

als auch der zu messende Wert schwanken. Und dieses Szenario ist genau jenes, das in der 

heutigen Wirtschafts- und Währungsordnung besteht: 

„[i]t is perceived that exchange rate is driven by market forces as well as speculative 

activities around the world. The market forces comprise of supply of foreign 

exchange and demand of the rest of the world for that foreign exchange inclusive of 

the domestic demand for meeting the investment and expenditure needs for goods and 

services imported from abroad in relation to the demand for and supply of domestic 

currency with the rest of the world which determine the exchange rate of the domestic 

currency in terms of foreign currency. For instance, if there is a heavy demand for 

dollar from the rest of the world given its supply, and if domestic demand for dollar 

either for import or investment would increase that would exacerbate a change in the 

exchange rate. Similarly, the exchange rate also gets affected due to the demand and 

207 Der Schreibende interpretiert den Begriff „Kapitalien“ in diesem Zusammenhang nicht als Synonym für 

„Wertpapiere, die in der Kapitalbilanz verzeichnet sind“, sondern eher als „überausgegebene Liquidität“ 

(vonseiten des Bankensystems). Eine solche Argumentation würde vielen Ausführungen im vorliegenden 

Kapitel entsprechen. 
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supply of foreign currency from the rest of the world. Thus, trade in goods and 

services and capital transactions do influence the exchange rate in an economy” 

 

(Mallick 2009, S. 86). 

 

Es ist also kaum verwunderlich, dass Nachfrage/Angebot Wechselkursschwankungen, 

nämlich eine gewisse Volatilität beim „Preis der jeweiligen Währung“, implizieren. Flexible 

Wechselkurse sind daher vor allem eine Notlösung, mit der auch anerkannt wird, dass keine 

Notenbank sich gegen jene Kräfte an den internationalen Devisenmärkten behaupten kann, 

die einen Wechselkurs systematisch zu beeinflussen vermögen. Das angewandte Prinzip 

lautet in diesem Fall etwas in der Art: wenn man nicht in der Lage ist, einen bestimmten 

Devisenkurs durchzusetzen, dann sollte man es auch gar nicht versuchen und den 

Devisenkurs von den entsprechenden Marktkräften bestimmen lassen. Hinter einem solchen 

Argument verbirgt sich natürlich nicht nur eine Notlösung zu nicht zu bändigenden (wenn 

nicht vorherzusehenden) spekulativen Bewegungen, sondern auch der wiederkehrende 

Denkansatz, nach dem Märkte sich nach den so genannten „Fundamentalwerten“ der 

jeweiligen Nationalökonomien orientieren sollten. Das entgegengesetzte Prinzip, nämlich 

jenes der Lenkung von Devisenkursen über die aktive Rolle der Notenbank, stellt hingegen 

eine andere Möglichkeit dar, sich des gleichen Themas anzunehmen. Besonders 

wechselkursinstabile (oder von Außenhandel abhängige) Länder haben im Laufe der 

Währungsgeschichte den (mehr oder weniger erfolgreichen) Versuch unternommen, den 

Devisenkurs zu stabilisieren, indem sie eine feste Bindung zu strategischen Leitwährungen 

eingeführt oder einen gewissen Zielwert mithilfe entsprechender Käufe und Verkäufe von 

Devisen zu lenken versucht haben: 

 

„Governments have an easier time sustaining an undervalued exchange rate than an 

overvalued one. […] Or they can intervene in the exchange rate market directly by 

buying dollars and selling the local currency. […] But buying up international 

reserves has costs. The central bank has to sell domestic currency to buy the reserves, 

and this increases the money supply. To keep the money supply within limits, 

authorities may choose to ‘sterilize’ the monetary effect of the foreign exchange 

intervention by selling domestic assets and buying the additional currency from the 

market. […] There can be an additional cost to purchasing foreign currency reserves 

at an undervalued exchange rate: if the currency does eventually revalue, then the 

value of the foreign reserves will drop relative to domestic GDP“ 

 

(Stiglitz, Ocampo, Spiegel, Ffrench-Davis, Nayyar 2006, [keine Angabe]). 

 

Wie in Tabelle 3.24 veranschaulicht sind flexible Wechselkursregimes oder weichere 

Fixwechselkursregimes in der Mehrzahl im Vergleich zu anderen Arten. 
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Wechselkursvereinbarungen (2008-2017), in % zu IWF-Mitgliedsnationen 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Veränd-

erung 

Absolute 

Fixwechselkurs-

regimes (hard peg) 

12,2 12,2 13,2 13,2 13,2 13,1 13,1 12,6 13,0 12,5 +0,3 

Kein separat- 

es Zahlungsmittel  

(no separate legal 

tender) 

5,3 5,3 6,3 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 7,3 6,8 +1,5 

Currency Board 6,9 6,9 6,9 6,3 6,3 6,3 6,3 5,8 5,7 5,7 -1,2 

Weichere 

Fixwechselkurs-

regimes  

(soft peg) 

39,9 34,6 3,97 43,2 39,5 42,9 43,5 47,1 39,6 42,2 +0,3 

Konventionelle 

Wechselkursregimes 

(conventional peg) 

22,3 22,3 23,3 22,6 22,6 23,6 23,0 23,0 22,9 22,4 +0,1 

Stabilisierte 

Wechselkursverein-

barung (stabilized 

arrangement) 

12,8 6,9 12,7 12,1 8,4 9,9 11,0 11,5 9,4 12,5 -0,3 

Gleitende Paritäten 

(crawling peg) 

2,7 2,7 1,6 1,6 1,6 1,0 1,0 1,6 1,6 1,6 -1,1 

Mit gleitenden 

Paritäten vergleichbare 

Wechselkursverein-

barung (crawling-like 

arrangement) 

1,1 0,5 1,1 6,3 6,3 7,9 7,9 10,5 5,2 5,2 +4,1 

Festes 

Wechselkursregime 

innerhalb eines 

horizontalen Bandes 

(pegged exchange rate 

within horizontal line) 

1,1 2,1 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -0,6 

Flexible 

Wechselkursre-gimes 

(floating) 

39,9 42,0 36,0 34,7 34,7 34,0 34,0 35,1 37,0 39,5 -0,4 

Schwankend (floating) 20,2 24,5 20,1 18,9 18,4 18,3 18,8 19,4 20,8 19,8 -0,4 

Frei schwankend (free 

floating) 

19,7 17,6 15,9 15,8 16,3 15,7 15,2 15,7 16,1 16,1 -3,6 

Andere 

Wechselkursre-gimes 

           

Andere gemanagte 

Wechselkursregimes 

(other managed 

arrangement) 

8,0 11,2 11,1 8,9 12,6 9,9 9,4 5,2 10,4 9,4 +1,4 

 
Tabelle 3.24: Wechselkursvereinbarungen (2008-2017), in % zu IWF-Mitgliedsnationen 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Internationalem Währungsfonds (2018a, S. 8) 
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Die Thematik der (Stabilität der) Wechselkursregimes ist daher seit je von größter 

Bedeutung, wie man auch in den Grundverträgen des Internationalen Währungsfonds (Art. 

1, Abs. 3) zu lesen bekommt: unter dessen Zielsetzungen befindet sich nämlich auch „[t]o 

promote exchange stability, to maintain orderly exchange arrangements among members, 

and to avoid competitive exchange depreciation“ (Internationaler Währungsfonds 2016a, 

Internet). Der jeweilige Gedanke ist daher, dass Wechselkurse – wie bereits erwähnt – der 

Preis der lokalen Währung sind. Wenn letzterer (auf eine ähnliche Weise wie bei Gütern und 

Dienstleistungen) besonders günstig ist, dann ist die Lokalwirtschaft (mehr oder weniger 

zwangsläufig) konkurrenzfähig. Fazit ist dennoch, dass die heute die internationalen 

Devisenmärkte prägenden Kräfte – schon wegen der dabei involvierten Volumina – das 

spekulative Ausmaß um das Vielfache mehren. Finanzakteure verfügen heute jedenfalls über 

mehr Kapitalmasse, die sie je nach Absicht in die eine oder andere Richtung umdisponieren 

können. Man erinnere an dieser Stelle an einen sich jüngst zugetragenen Fat-finger-trade-

Vorfall, nämlich einen „Tippfehler“ im Finanzmarktjargon, der im Oktober 2016 für einen 

mehr als sechsprozentigen Kurseinbruch beim Pfund Sterling sorgte (Neue Zürcher Zeitung 

2016). Diese scheinbar kuriose Geschichte, die kurz darauf (als der Fehler bemerkt und die 

Transaktion rückgängig gemacht wurde) ad acta gelegt worden ist, weist aber einmal mehr 

darauf hin, wie einzelne Großanleger binnen weniger Sekunden derartig viele Ressourcen in 

Bewegung setzen können, dass sogar der Wechselkurs einer wichtigen Währung wie des 

Pfund Sterling so erheblich beeinflusst werden kann.  

 

Wie man zudem aus Tabelle 3.25 entnehmen kann, die die Wechselkursraten zwischen dem 

US-Dollar und weiteren ausländischen Währungen (wie am 15. August 2018 erfasst) 

auflistet, ist der US-Dollar eine der „wertvollsten“ Geldeinheiten überhaupt: manche 

Nationalwährungen ‒ man nehme beispielsweise den Venezolanischen Bolívar, der im 

unteren Abschnitt von Tabelle 3.25 rangiert ‒ haben über die Zeit hinweg dermaßen an Wert 

verloren, dass sogar 248.209,92 Einheiten venezolanischer Währung nötig gewesen wären, 

um im Gegenzug einen einzigen US-Dollar zu erhalten. Unter den wenigen Währungen, von 

denen weniger als eine Einheit nötig gewesen wären, um einen US-Dollar zu bekommen, 

befinden sich hingegen der Kuwaiti-Dinar (0,3037 davon = 1 US-Dollar), Bahrain-Dinar 

(0,3760 davon = 1 US-Dollar), omanische Rial (0,3845 davon = 1 US-Dollar), Schweizer 

Franken (0,9977 davon = 1 US-Dollar), Euro (1,1321 davon  = 1 US-Dollar) und das Pfund 

Sterling (1,2710 davon = 1 US-Dollar). Obwohl Wechselkursdynamiken fürwahr nicht 

immer durchsichtig sind ‒ erratische (obwohl kurzfristige) Bewegungen werden immer noch 

registriert ‒, sticht in aller Klarheit heraus, dass nur: 

 

1. ölfördernde (und/oder besonders stark Investitionen anziehende) Länder wie 

Kuwait, Bahrain und Oman; 

2. „sichere Häfen“ wie die Schweiz; 

3. wenige andere Leitwährungen wie der Euro und das Pfund Sterling, wobei bei 

konkurrierenden Geldeinheiten der Trend auf Dauer nicht so eindeutig sein muss 

und es auch zu Abwechslungen (vgl. die Euro-US-Dollar-Geschichte) kommen 

kann; 
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eine geringere Anzahl lokaler Geldeinheiten bräuchten, um einen US-Dollar zu erhalten. Ein 

solches Fazit lässt sich natürlich damit erklären, dass solche Nationen (und insbesondere jene 

unter Punkt 1 und 2 der obigen Auflistung) mit massiven Kapitalzuflüssen rechnen können, 

die für eine Aufwertung des jeweiligen Wechselkurses sorgen. Selbst stark abgewertete 

Währungen kommen nicht von irgendwo, zumal sie häufig wenig Vertrauen genießen (weil 

Lokalregierungen genauso oft alles Andere als um wirtschaftspolitische Reputation bemüht 

sind) und aufgrund ihres Nichtleitwährungsstatus international (im Vergleich zum US-

Dollar) kaum nachgefragt und intern inflationär überausgestellt sind: daraus ergibt sich also, 

dass die amerikanische Währung (von der solche Länder wirtschaftlich häufig abhängen) 

unerreichbar „wertvoll“ wird. 

 

 
Wechselkursraten (ausländische Geldeinheiten pro US-Dollar oder ‒ wo mit (*) angegeben ‒ US-

Dollar pro ausländische Geldeinheit) (Stand 15. August 2018) 

Botswanischer Pula (*) 0,0926 

Kuwaiti-Dinar 0,3037 

Bahrain-Dinar 0,3760 

Omanischer Rial 0,3845 

Neuseeländischer Dollar (*) 0,6564 

Australischer Dollar (*) 0,7213 

Schweizer Franken 0,9977 

US-Dollar 1,0000 

Euro (*) 1,1321 

Pfund Sterling (*) 1,2710 

Kanadischer Dollar 1,3138 

… … 

Saudi-Riyal 3,7500 

Brasilianischer Real 3,9128 

… … 

Renminbi 6,9058 

… … 

Yen 111,3700 

… … 

Kazakhstani tenge 361,6600 

Indonesische Rupiah 14.621,0000 

Venezolanischer Bolívar 248.209,9200 

 
Tabelle 3.25: Wechselkursraten (ausländische Geldeinheiten pro US-Dollar oder ‒ wo mit (*) angegeben 

‒ US-Dollar pro ausländische Geldeinheit) (Stand 15. August 2018) 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Internationalem Währungsfonds (2018f) 

 

 

Feste Wechselkursregimes (von denen es selbstverständlich etliche Varianten gibt) werden 

daher besonders heftigen Preistendenzen ausgesetzt, die den Währungskurs 

dementsprechend zu beeinflussen drohen. Jeglicher Versuch, einen bestimmten Wechselkurs 

zu verteidigen, ist zudem mit besonders starken Kosten verbunden, die in verschiedenen 

Fällen eine Aufhebung (oder Lockerung) des Wechselkursregimes selbst nahe legen können. 
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Flexible Wechselkursregimes überlassen es hingegen den Marktkräften, den entsprechenden 

Währungspreis zu bestimmen, was unter bestimmten Umständen für exzessive Instabilität 

oder gar Schmälerung lokaler Konkurrenzfähigkeit sorgen kann. Die Frage, nach dem 

passendsten Wechselkursregime (je nach Wirtschaftslage oder – noch besser – 

Nationalökonomie) bleibt also ungelöst („The choice of an optimal exchange rate regime is 

one of the major unresolved questions of international macroeconomics. With intermediate 

regimes having been at the center stage in most major currency crises in recent years, there 

has been growing support for the so called bipolar view that hard pegs and free floats are the 

only regimes compatible with the current degree of financial market integration“ (Bubula 

und Ötker-Robe 2002, [keine Angabe])). Wenn Wechselkursregimes tatsächlich so 

unterschiedlich sein können und heutzutage immer noch eine wichtige Rolle bei der 

Bestimmung der Konkurrenzfähigkeit einer Nationalwirtschaft spielen können, dann ist es 

von genauso großer Relevanz, die künftige Rolle der Wechselkurse bei einer tief greifenden 

Reform der internationalen Wirtschafts- und Währungsordnung zu definieren. Expliziter 

formuliert: wären in einem reformierten (inter)nationalen Geldsystem flexible oder feste 

Wechselkurse wünschenswert oder gar erforderlich? Wie würden also die 

Tauschverhältnisse zwischen einer einzuführenden internationalen Geldeinheit und den 

übrigen nationalen Währungen aussehen?  

 

Die Klärung der vorliegenden Frage ist natürlich von großer Bedeutung, weil bei globaler 

Instabilität von ihr Anpassungsspielräume ausgehen würden. Im laut quantischer 

Wirtschaftstheorie angestrebten Szenario sollten Wechselkurse zwischen der internationalen 

Zahlungseinheit und den lokalen Währungen feststehen, dennoch nicht zwangsläufig 

unveränderbar sein. Man könnte sich beispielsweise gut vorstellen, wie sie (im Falle von 

globalen Ungleichgewichten wie exzessiven Leistungsbilanzüberschüssen oder -defiziten) 

regelmäßig unter der Leitung einer internationalen Währungsinstitution wie der „Zentralbank 

der Zentralbanken“ anzupassen wären. Feste Wechselkurse (z. B. über ein Jahr hinweg) 

würden einerseits für stabile Verhältnisse sorgen und zugleich nicht allzu von spekulativen 

Kräften getestet werden, zumal man inzwischen auch für ein entsprechendes Reformprojekt 

wie jenes in Kapitel 2.7 und 3.5 beschriebene gesorgt haben sollte. Zudem wüssten 

Finanzmärkte auch, dass der jeweilige Wechselkurs über eine begrenzte Zeitspanne laufen 

würde, was das Risiko, die Standfestigkeit nach ihrer Glaubwürdigkeit zu testen, reduzieren 

würde. Wenn man sich an dieser Stelle fragen sollte, wie der passende Wechselkurs für die 

eine oder andere Nation genau aussehen würde, dann sei zumindest daran erinnert, dass das 

gleiche Prozedere anlässlich der Festlegung der Wechselkurse zwischen ehemaligen 

europäischen Nationalwährungen und dem Euro genauso vonstattengegangen ist. Von einer 

Faustregel bis zu komplexe(re)n Kalkulationsmethoden würden sie alle dazu dienen, den 

passenden Wechselkurs je nach Wirtschaftslage festzulegen. Eine derartige 

Wechselkursmaßnahme würde einerseits für eine gewisse Stabilität sorgen, ohne auf jene 

Anpassungsräume verzichten zu müssen, die von flexiblen Wechselkursen unbestreitbar 

ausgehen. Natürlich würden internationale Wechselkurse zwischen einzelnen Währungen 

auch nur indirekt berechnet werden, weil sie in erster Instanz gegenüber der internationalen 

Geldeinheit vorliegen würden. Zum Beispiel: 

 

1,2 GA (d. h. Geldeinheiten von Land A) = 1 internationale Geldeinheit; 
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0,7 GB (d. h. Geldeinheiten von Land B) = 1 internationale Geldeinheit; 

… 

5,3 GZ (d. h. Geldeinheiten von Land Z) = 1 internationale Geldeinheit; 

 

was auf bilateraler Ebene also beispielsweise Folgendes bedeuten würde: 

 

1,2 GA (d. h. Geldeinheiten von Land A) = 0,7 GB (d. h. Geldeinheiten von Land B); 

 

und: 

 

1 GA (d. h. Geldeinheiten von Land A) = 
0,7

1,2
 GB (d. h. Geldeinheiten von Land B); 

 

nämlich: 

 

1 GA (d. h. Geldeinheiten von Land A) = 0,58 GB (d. h. Geldeinheiten von Land B). 

 

Und genauso zielsicher ließen sich alle weiteren Wechselkurse (über die internationale 

Währung) bestimmen. Wenn feste Wechselkurse vonseiten spekulativer Kräfte immer 

wieder auf eine harte Probe gestellt worden sind („According to advocates of fixed exchange 

rates, speculation is more likely to be destabilizing under a flexible than under a fixed 

exchange rate system. […] Once again, advocates of flexible exchange rates disagree. They 

point out that destabilizing speculation is less likely to occur when exchange rates adjust 

continuously than when they are prevented from doing so until a large discrete adjustment 

can no longer be avoided“ (Salvatore 2016, S. 560-561)), soll nun keineswegs geglaubt 

werden, dass auf das Ziel einer gewissen Stabilität verzichtet zu werden hat. Das Prinzip 

fester, dennoch regelmäßig (oder bei spezifischem Bedarf) anpassbarer Wechselkurse scheint 

hingegen eine gute Lösung zu sein, die sich an manchen Stellen auch in der 

Wirtschaftsliteratur wiederfinden lässt („Conventional wisdom relates that the 1970s 

witnessed a deep transformation of the world economy and that it was a change for the worse. 

[…] The apparently stable anchor of fixed but modifiable exchange rates established by the 

Bretton Woods Agreements was abandoned for the uncertain course of floating exchanges“ 

(La Barca 2013, S. xi)). Und dies nach dem Prinzip der „Flexibilität bei/trotz 

Wechselkursfestigkeit“. 

 

 

3.7 Schlusswort 

 

Obwohl die hier vertieften oder gar formulierten Reformabsichten nur einen gewissen 

Beitrag zur gesamtheitlichen Erneuerung der internationalen Währungsordnung leisten 

könnten, könnte die Wirtschaftswissenschaft indes von einem Geldsystem profitieren, das in 

mancherlei Hinsicht kohärenter mit der Geldessenz sein würde. Die Analyse von Autoren 

aus der Vergangenheit und deren Beitrag zur Ökonomie stellen daher einen unabdingbaren 

Schritt dar, damit wissenschaftliche Forschungsarbeit weiterhin (oder tatsächlich) von 

früheren Entdeckungen voranschreiten und sich dementsprechend verbessern und/oder 
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verändern kann. Worauf man heutzutage meistens stößt, ist ein besonders hoher technischer 

bzw. technologischer Komplexitätsgrad bei Zahlungsprozedere und Wirtschaftsmodellen 

insgesamt. Aber ohne je verallgemeinern zu wollen, „even complex models are built around 

very simple frameworks“ (Hall und Lieberman 2008, S. 9). Wie man schon in Kapitel 3.6.4 

mit Bezug auf Kryptowährungen festgestellt hat, mögen manche Geldinnovationen getrost 

innovativ sein, können dennoch nichts an der Tatsache ändern, dass sie auf (manchmal 

übertrieben) einfachen oder gar falschen Geldannahmen fußen. In Wahrheit steckt aber hinter 

manch einer spitzfindigen Innovation, die in den letzten Jahrzehnten auf das internationale 

Zahlungssystem zugekommen ist, häufig nur logisch-analytische Einfachgestricktheit. Von 

„internationaler Zahlungsstruktur“ kann beispielsweise immer noch kaum die Rede sein, 

zumal es (im Vergleich zur nationalen Ebene, die ein koordiniertes und gemeinsames 

Bankensystem aufweist) streng genommen gar keine gibt: 

 

„[i]t has been said that the present international monetary system is really a ‘non-

system’. It emerged unplanned out of the chaos of the Great Inflation, the breakdown 

of the Bretton Woods system and the Oil Shock. It has no relationship to anything 

considered or proposed by the Committee of Twenty that was supposed to produce 

an outline of a new system and that gave up the job at the end of 1973. It is neither a 

system of agreed fixed rates of exchange  even if fixed only for limited periods  

nor a system of free floating. As a system of managed floating rates of exchange it is 

a system of many managers who appear to operate subject to no explicit rules, whether 

self-imposed or laid down by some central agreement“ 

 

(Corden 1983, S. 59).  

 

Das heutige Zahlungsschema ähnelt (trotz Simultanität oder Immaterialität von 

Transaktionen) erstaunlich sehr manchen Verhältnissen aus der Vergangenheit, wo wenigen 

Währungen noch erlaubt wurde, international und nach dem Muster von Edelmetallen 

eingesetzt zu werden. Wenn damals nicht von „internationaler Zahlungsstruktur“ die Rede 

sein konnte, soll es heute um sie kaum besser stehen, nur weil Transaktionen schneller und 

grenzenloser abgewickelt werden können oder wichtige (dennoch im Vergleich zu ihrem 

Potenzial unterbenutzte) Wirtschaftsinstitutionen gibt. Trotz unvergleichlicher Technologie 

oder zu bewältigenden Krisenepochen weisen manche Reformpläne der in Kapitel 3 

erfassten Autoren einige Eigenschaften auf, die in manchen Fällen selbst heutigen 

Zahlungsmechanismen fehlen. Nur mit Skepsis sollte nämlich davon ausgegangen werden, 

dass allein Technologie für die Aufstellung einer (korrekten) „internationalen 

Zahlungsstruktur“ sorgen könnte: es ist aber vielmehr die theoretische Grundlage, auf der die 

(reformierte) internationale Währungsordnung zu fußen hat, das Entscheidende. Kapitel 3 

(zusammen mit Kapitel 1 und 2, die es eher auf die Gegenwart abgesehen haben) sieht sich 

daher als Anlass, heutige Zahlungsmechanismen zu hinterfragen (und vielleicht auch zu 

überdenken), gewiss nicht radikal umzugestalten, aber doch mit eben jenen fundamentalen 

Lehren zu ergänzen, die von einigen (auch deutschsprachigen) Autoren in gewisser 

Deutlichkeit veranschaulicht worden sind. 
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SCHLUSSWORT 

 

ZEHN THESEN ZUM INTERNATIONALEN WIRTSCHAFTS- UND 

WÄHRUNGSSYSTEM IN DER VORLIEGENDEN ARBEIT 

 
 

 

 

„[Barry Eichengreen’s book], Exorbitant Privilege, comes, not surprisingly, from the French (specifically, De 

Gaulle’s finance minister Valery Giscard D’Estaing), whose policy leaders have had a temptation, since the 

times of Emile Moreau, to translate international economic and financial problems into causes for 

confrontation of different “powers”. This privilege however, though maybe not so exorbitant, does exist: if 

the dollar is the most widely used in international transactions, foreigners holding dollar bills “pay” the 

inflation tax, that is they suffer the loss of purchasing power of their bills caused by U.S. inflation − which 

provokes, indirectly, a revenue to the U.S. Treasury’s coffers (seigniorage). If dollar securities are held by 

many investors in the world, they will enjoy the benefits of a more liquid market, which are mainly reflected in 

prices that are higher than those of less liquid securities: hence the U.S. government can afford to pay lower 

interest on its bonds, another gain to the U.S. Treasury and U.S. citizens, all enjoying the benefits of issuing 

highly valued assets“. 

 

(B. Giovannini, Review of  ‘Exorbitant privilege: the rise and fall of the Dollar and the future of their 

international monetary system’ by Barry Eichengreen, 2011) 

 

 

 
Die vorliegende Dissertation hat wie bereits zu Beginn erläutert verschiedene Ziele anvisiert. 

Dazu zählt die Analyse der Haupteigenschaften der heutigen internationalen Wirtschafts- und 

Währungsordnung sowie jene möglichen Reformschritte, die in Zukunft gegangen werden 

könnten, um strukturelle Instabilitätsursachen zu lindern oder gar vollends zu beseitigen. 

Zugleich ist der deutschsprachige Beitrag von (un)bekannteren Autoren aus der 

Vergangenheit von ganz besonderer Wichtigkeit gewesen, um einige Elemente des 

Verbesserungspotenzials aus damaliger sowie heutiger Perspektive erneut aufzugreifen. Die 

quantische Wirtschaftsschule sieht sich dabei (zumindest in der vorliegenden Arbeit) als 

„Brücke“ zwischen einigen dieser Reformvorschläge und der Gegenwart mit deren modernen 

Geldeigenschaften. Die Wirtschaftswissenschaften könnten daher i. A. sowie vom 

deutschsprachigen Beitrag aus längst vergangenen Zeiten als auch von den Diskursen 

mancher anderen Autoren immer noch maßgeblich profitieren. Obwohl jene (eher 

dramatischen) Wirtschaftsszenarien, die mancher Autor als Folge des Gold-Devisen-

Standards (gold exchange standard) für möglich gehalten hat, nicht eingetreten sind, sind 

strukturelle Ungleichheiten zwischen Nationen sowie deren Nationalgeldern bei Weitem 

ungelöst, was immer noch eine bedeutende Mitursache für strukturelle Instabilität darstellt.  

 

Wenn man solchen Tatsachen die neuesten Trends in Sachen Währungsschaffung, 

Kryptowährungen oder nicht währungskonformer Reformvorschläge hinzufügt, scheint das 

Problem der internationalen Liquidität (und die Frage, wer sich letztendlich um sie kümmern 

sollte) alles Andere als abgehakt zu sein. Die vorliegende Dissertation will daher zum 

Denken anregen und ‒ selbst wenn einige Thesen des Autors nicht auf die Zustimmung des 
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Lesers stoßen sollten ‒ sollten sie das Augenmerk wenigstens auf verschiedene (theoretische 

sowie praktische) Szenarien lenken, die den Status quo auf konstruktive Weise in Frage 

stellen wollen. Es ist an dieser Stelle also umso komplexer, ein passendes Schlusswort so zu 

gestalten, dass es einerseits keine neuen Elemente enthält, es andererseits die bereits 

behandelten auf eine innovative Weise aufgreift. Um dieser Zielsetzung so gut wie möglich 

gerecht zu werden, ist der Schreibende zum Schluss gekommen, die in der Einleitung 

formulierten zehn Thesen von anderen Ökonomen kommentieren zu lassen, deren 

theoretische sowie praktische Forschungstätigkeit sie mit solchen Wirtschaftsthemen 

besonders vertraut gemacht haben sollte. Es ist zugleich die Gelegenheit, einen weiteren, den 

steten Denkprozess fördernden Blickwinkel über solche Thesen zu gewinnen, der in manchen 

Fällen selbst kritische Aussagen nicht scheuen soll. Den Befragten, die diesem Projekt ihre 

Zeit und Mühen gewidmet haben, geht schon jetzt meine ehrliche Dankbarkeit, weil sie 

einem Statement prompt zugestimmt haben. Die Dankbarkeit des Schreibenden soll daher 

sowohl auf wissenschaftlicher als auch menschlicher Ebene verstanden werden. Zu den 

nachstehenden Thesen haben sich die folgenden Persönlichkeiten geäußert (Tabelle 4.1): 
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These Zu Wort kommende Wirtschaftsdenker 

1 Dr. Wulf Johannes Rohland
208

 

2 Prof. Dr. PhD Alvaro Cencini
209

 

3 Prof. Dr. Warren L. Coats
210

 / Prof. Dr. Pierre-Olivier Gourinchas
211

 

4 Prof. Dr. Lord Robert Skidelsky
212

 

5 Eric Barthalon
213

 

6 Prof. Dr. Lord Robert Skidelsky 

7 Prof. Dr. PhD Alvaro Cencini 

8 Prof. Dr. Jan Allen Kregel
214

 

9 Prof. Dr. Warren L. Coats / Prof. Dr. Pierre-Olivier Gourinchas 

10 Eric Barthalon 

 
Tabelle 4.1: Die zu den 10 Thesen der Dissertation zu Wort kommenden Wirtschaftsdenker: ein 

Überblick 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

                                                 
208 Dr. Wulf Johannes Rohland hat in den Siebziger Jahren an der Universität Fribourg (Schweiz) promoviert 

und gehört zu den Vertretern der quantischen Wirtschaftsschule. Mit Monnaie européenne: essai d'une critique 

(1974) und Gelddefinition und Geldschöpfung (1983) hat er zur Analyse der modernen Essenz von Giralgeld 

aktiv beigesteuert.  
209 Der Schweizer Ökonom, Prof. Dr. Alvaro Cencini, PhD (http://usi.to/epw), ist Emeritus an der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Università della Svizzera italiana (USI) in Lugano (Schweiz), an 

der er mehr als zwei Jahrzehnte lang Verantwortlicher des geldtheoretischen Lehrstuhls gewesen ist. Er hat u. 

A. am Centro di Studi Bancari ‒ Villa Negroni (Lugano-Vezia) gelehrt und ist zudem Mitglied des Centre 

international d‘études monétaires et bancaires der Université de Bourgogne in Dijon (Frankreich). Er hat zudem 

lange Zeit an internationalen Universitäten wie der London School of Economics (Vereinigtes Königreich) 

geforscht und in verschiedenen internationalen wissenschaftlichen Journals veröffentlicht. 
210 Prof. Dr. Warren L. Coats’ Forschungsfeld ist die Geldtheorie, der er im Rahmen seiner langjährigen Karriere 

am Internationalen Währungsfonds als Zentralbankberater sowie Chef der Abteilung für Sonderziehungsrechte 

(SZR) (1983) sowie in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen und in seiner Lehrtätigkeit an 

verschiedenen Universitäten nachgegangen ist. 
211 Prof. Dr. Pierre-Olivier Gourinchas (http://socrates.berkeley.edu/~pog/) lehrt am Fachbereich Economics 

sowie Global Management an der Haas School of Business der University of California in Berkeley (Vereinigte 

Staaten von Amerika), von der u. A. das Clausen Center for International Business and Policy leitet. 
212 Der renommierte britische Wirtschaftshistoriker, Prof. Dr. Robert (Jacob Alexander, Baron) Skidelsky 

(http://www.skidelskyr.com/), ist Emeritus an der University of Warwick (Vereinigtes Königreich) und hat im 

Laufe seiner Karriere verschiedene Preise für seine wissenschaftliche Tätigkeit bekommen. Er hat u. A. eine 

dreibändige Biographie des britischen Ökonomen John Maynard Keynes verfasst, die den legendären 

Wirtschaftswissenschaftler einer noch breiteren Leserschaft bekannt gemacht hat.    
213 Eric Barthalon ist weltweiter Verantwortlicher der Abteilung „Finanzmärkte und taktische 

Vermögensallokation“ (Global Head of capital markets and tactical asset allocation) bei Allianz Investment 

Management in München (Deutschland). Er hat ausgiebig veröffentlicht und sich mit den Vereinigten Staaten 

von Amerika und deren Rolle des internationalen Liquiditätsversorgers sowie dem Inflationsproblem intensiv 

befasst. Das im Jahre 2014 erschienene Uncertainty, expectations, and financial instability. Reviving Allais’s 

lost theory of psychological time ist bei Columbia University Press erschienen. 
214 Prof. Dr. Jan Allen Kregel (http://www.levyinstitute.org/scholars/jan-kregel) ist ein renommierter Post-

Keynesianischer Wirtschaftswissenschaftler, der als Professor und Direktor des dortigen Geld- und 

Finanzstrukturprogramms am Levy Economics Institute des Bard College lehrt bzw. tätig ist. Für die Vereinten 

Nationen hat er im Jahre 2009 als Berichterstatter für den Vorsitzenden der UN-Generalversammlung gedient.  

http://usi.to/epw
http://socrates.berkeley.edu/~pog/
http://www.skidelskyr.com/
http://www.levyinstitute.org/scholars/jan-kregel
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Wie sie sich zu den ursprünglichen zehn Thesen der vorliegenden Dissertation 

ausgesprochen haben, kann man im Folgenden in Originaltext und -sprache sowie vom 

Schreibenden kommentiert (d. h. zusammen mit einigen Erläuterungen, die den 

angeschriebenen Ökonomen zum besseren Verständnis der Frage mitgeschickt worden sind) 

lesen. Im nachstehenden Beitrag wird beispielsweise besonders triftig auf die 

Unterscheidung zwischen mikro- und makroökonomischen Fragestellungen eingegangen. 

Der Ökonom Dr. Wulf Johannes Rohland verneint nämlich keineswegs den 

sozialwissenschaftlichen Bezug der Makroökonomie, aber grenzt letztere von jeweils 

mikroökonomischen Erkenntnissen ab, die hingegen von Verhaltensweisen einzelner 

Individuen beeinflusst werden. In der vorliegenden Dissertation hat man hingegen den 

Begriff „Makroökonomie“ als jener „strukturelle Ausgangspunkt“ interpretiert, auf den 

einzelne Entscheidungen aber keinen signifikanten Einfluss haben mögen. Man nehme nun 

das Beispiel von „Bumerang-Währungen“: wie man bereits erläutert hat, erkennen einige 

Wirtschaftsdenker darin eine konsolidierte Verfahrensweise finanzieller 

Wirtschaftssubjekte, die Schöpfungsrechte auf US-Dollar systematisch in der 

amerikanischen Wirtschaft wiederanzulegen. Ein solcher ist zweifelsohne ein korrekter 

Rückschluss, obgleich er nicht unbedingt vollständig ist: US-Dollar (sowie jede andere 

Währung, nur dass zumeist die amerikanische international eingesetzt wird) können das 

ursprüngliche Bankensystem nicht verlassen, weil jedes Währungssystem einen 

„geschlossenen Raum“ darstellt. Bankeinlagen können es daher nur in Form von jeweiligen 

Schöpfungsrechten darauf tun, was allerdings nicht die Erkenntnis mindert, dass die 

zugrunde liegende Bankeinlage im originären Bankensystem verweilt. Nur ein 

makroökonomisch konsistenter Ansatz kann über den Verweis auf strukturelle Eigenschaften 

des Wirtschafts- und Währungssystems erklären, warum Geldeinheiten sich wie „Bumerang-

Währungen“ verhalten. In diesem Sinne ist die Aussage von Dr. Wulf Johannes Rohland 

besonders aufschlussreich, weil sie unterstreicht, dass Verhaltensweisen verschiedenster 

Wirtschaftssubjekte fürwahr einen Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen, es aber nur 

innerhalb struktureller Rahmenbedingungen makroökonomischen Ursprungs haben können. 

 

 

These 1 

 

Makroökonomische (d. h. das Wirtschafts- und Währungssystem betreffende) Fragen 

bedürfen eines entsprechenden (d. h. nicht mikrofundierten) Lösungsansatzes. 

 

 

Antwort vom 18. Januar 2018  

(Dr. Wulf Johannes Rohland) 

 

„Die Wirtschaftswissenschaften werden heute betrieben, als gehörten sie ausschließlich in 

den Bereich der Sozialwissenschaften. Dieser Ansatzpunkt mag für die Mikroökonomie 

zutreffend sein; für die Makroökonomie ist er es nicht. Diese geht nicht vom menschlichen 

Verhalten aus, sondern sie sucht nach den logischen Rahmenbedingungen innerhalb derer 

dieses Verhalten stattfinden kann“. 



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 347 
  

 

 

In der vorliegenden Dissertation hat man sich an vielerlei Stellen mit der Wichtigkeit 

auseinandergesetzt, selbst in einem reformierten internationalen Wirtschafts- und 

Währungssystem materielle Zahlungsmittel weiterzupflegen. Letztere bleiben in 

verschiedenen Gesellschaften der Welt ein unverzichtbares Mittel, um selbst bei Finanz- und 

Wirtschaftskrisen das Gefühl nicht aufzugeben, Herr der eigenen Lage zu sein. Man hat 

bereits darauf hingewiesen, dass bei vollständiger Abschaffung von Münz- und Papiergeld 

Sparer sowie Investoren ihre Finanzressourcen de facto in jeder (guten sowie schlechten) 

Wirtschaftslage angelegt zu halten hätten, was im Falle von Wertverlusten mancher 

Finanzpapiere, Zwangsabgaben auf Guthaben (vgl. zypriotische Bankenkrise in 2013) oder 

anderen unvorhergesehenen Anlässen eine zusätzliche Sicherungsalternative 

zunichtemachen würde. Noch genauer formuliert „[a]ls Indiz der Verschlechterungen für den 

Bürger sei hier zu Beginn nur auf die weltweiten Bemühungen zur Abschaffung des 

Bargeldes hingewiesen, um dem zum Bürgen verkürzten Bürger in Reaktion auf verschleppte 

Reformen bei Bedarf Negativzinsen aufbrummen zu können und das Freiheitsschlupfloch 

des Ausweichens auf Bargeld und des unkontrollierten Bezahlens mit Geldscheinen zu 

schließen“ (Peukert 2017, S. 9). In manchen Gesellschaften bleiben dann greifbare 

Zahlungsmittel deswegen unverzichtbar, weil ein Großteil der Wirtschaftssubjekte sie im 

Alltagsleben immer noch bevorzugt. Eine solche Tatsache darf also von keinem 

wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger durch Abschaffung der entsprechenden 

Zahlungsinstrumente oder gar selbst durch Einschränkung des jeweiligen Gebrauchs mithilfe 

von Bargeldobergrenzen geschmälert werden. Potenzielle Konsequenzen würden nämlich 

von einer Erschwerung verschiedener Konsumausgabearten bis zur Aufgabe eines (immer 

noch in instabilen Wirtschaftszeiten als solcher geltenden) Rettungsankers hinreichen. 

Solche Konstatierungen sollen dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Geld als solches 

keinen intrinsischen Wert (mehr) haben kann. Moderne Zahlungsmittele entstehen daher als 

Giralgeld, das zur Beförderung von realen Werten (egal ob bereits vorliegenden wie Gütern 

oder Dienstleistungen oder künftigen wie Wertpapieren) dienen soll. Als Giralgeld konzipiert 

und von jedem materiellen Wert losgelöst kann es daher nur ein Zahlungsvehikel darstellen, 

das allerdings einen unverzichtbaren Beitrag zur Gestaltung heutiger Wirtschaftssysteme 

(wie man sie kennt) leistet. Die nächste Frage will daher auf diese beiden Prinzipien der 

gleichzeitigen Relevanz von materiellen Zahlungsmitteln bei (unangetastet bleibendem) 

Bankursprung modernen Geldes eingehen und sie ein weiteres Mal zusammenfassen. 

 

 

These 2 

 

Trotz Wichtigkeit − wenn nicht sogar: Unverzichtbarkeit − greifbarer Zahlungsmittel 

entsteht modernes Geld in erster Linie als Buchgeld und soll daher dementsprechend 

(d. h. als hin- und zurückfließendes Zahlungsvehikel zur Beförderung von 

Realwerten) behandelt und verrechnet werden. 
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Frage und Erläuterung vom 9. November 2017  

(Edoardo Beretta) 

 

 

„Nonostante l’importanza ‒ per non dire: 

irrinunciabilità in molte economie ‒ di 

mezzi di pagamento tangibili, la moneta 

scaturisce in prima istanza a livello 

scritturale e deve, pertanto, essere trattata 

e registrata di conseguenza a ciò, cioè 

quale veicolo di pagamento, che fluisca e 

rifluisca, atto al trasporto di valori reali”. 

 

 

„Trotz Wichtigkeit greifbarer 

Zahlungsmittel − um nicht von 

Unverzichtbarkeit in vielen Wirtschaften zu 

sprechen − entsteht Geld in erster Instanz 

als Giralgeld und hat dementsprechend, 

nämlich als fließendes und 

zurückfließendes Zahlungsvehikel zur 

Beförderung von Realwerten, behandelt 

und verbucht zu werden”. 

 

 

Antwort vom 18. Dezember 2017  

(Professor Alvaro Cencini) 

 

„Anche questa sua affermazione è giusta e 

perfettamente consona alla natura veicolare 

e numerica della moneta. Emessa dalle 

banche come un attivo-passivo, la moneta 

non è appropriata, né appropriabile da 

nessuno, perché non può che circolare 

istantaneamente dal − al suo punto 

d'origine. È attraverso questa circolazione 

che la moneta consente di attribuire una 

forma numerica ai prodotti e di veicolare i 

pagamenti tra i vari agenti economici. La 

scoperta della contabilità a partita doppia è 

ciò che ha consentito la creazione della 

moneta bancaria, la cui natura immateriale 

o adimensionale deriva direttamente dalla 

modalità della sua emissione all'attivo e, 

simultaneamente, al passivo delle banche 

emettrici“. 

„Auch diese Behauptung ist korrekt und 

entspricht der zahlungsdienlichen sowie 

numerischen Geldnatur. Als Aktivum-

Passivum von den Banken ausgestellt wird 

Geld von niemandem angeeignet (und kann 

es auch gar nicht sein), weil es nichts weiter 

als augenblicklich von/zu seinem 

Ursprungspunkt zirkulieren kann. Es ist 

dank diesem Kreislauf, dass Geld auch 

ermöglicht, Produkten eine Geldform zu 

verleihen und Zahlungen zwischen den 

verschiedenen Wirtschaftssubjekten zu 

befördern. Die Entdeckung der doppelten 

Buchführung ist, was die Entstehung von 

Giralgeld möglich gemacht hat, dessen 

immaterielles und dimensionsloses Wesen 

auch von der entsprechenden Ausgabeweise 

auf der Aktiv- und gleichzeitig Passivseite 

der jeweiligen Ausgabebanken genauso 

direkt stammt“. 

 

 

Eine weitere Frage, der man unmittelbar nachgehen soll, lautet auch, ob Auslandsdevisen 

(wenn international gebraucht) am Ursprung einer systematischen Aufblähung der globalen 

Kreditbasis sein können. Man hat bereits festgestellt, wie es konkrete Hinweise darauf gibt, 

dass die Bankeinlage (die zur Abwicklung der internationalen Transaktion gutgeschrieben 
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werden würde) im ursprünglichen Bankensystem verbleibt, während nur ein entsprechender 

Anspruch darauf transferiert wird. Falls der ursprüngliche Bankdepot zugleich 

weitergeliehen werden sollte, würde es unweigerlich zu einer Verdoppelung der 

umlaufenden Geldmittel kommen, weil die Empfängernation das Schöpfungsrecht auf 

Devisen inzwischen auch monetisiert (d. h. den entsprechenden Gegenwert in nationalen 

Geldeinheiten ausgestellt) hätte. Im Statement des bekannten Ökonomen Professor Pierre-

Olivier Gourinchas erkennt man hingegen einen unterschiedlichen Standpunkt (vielmehr der 

heutigen Konzeption von „Inflation“ entsprechend), nach dem „Inflation“ (als 

Preissteigerung bei den üblichen Verbraucherpreisindizes zu verstehen) sich in den 

vergangenen Jahren in einem besonders niedrigen Bereich gehalten hat (Tabelle 4.2).  

 

 
Inflation laut Verbraucherpreisindex, 1977-2017 (in %) 

 1977 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Welt 11,4 14,0 6,8 8,1 9,2 3,5 4,1 3,4 1,4 1,5 2,2 

 
Tabelle 4.2: Weltweite durchschnittliche Inflationsrate laut Verbraucherpreisindex (1977-2017), in % 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Weltbank (2018i) 

 

 

Interessanterweise schließt der französische Wirtschaftswissenschaftler dennoch nicht aus, 

dass das beschriebene Phänomen der „Mal-zwei-Multiplizierung“ der internationalen 

Kreditbasis nicht stattgefunden haben könnte, obwohl sich dies nicht auf den Anstieg von 

Verbraucherpreisen ausgewirkt hätte. Wie man im Laufe der vorliegenden Dissertation aber 

festgestellt hat, sollte darunter (zumindest getreu der ursprünglichen Definition von 

„Inflation“) eine Aufstockung der verfügbaren Geldmittel im Vergleich zum realen 

Wirtschaftsprodukt zu verstehen sein, was einen entsprechenden Preisanstieg (z. B. an den 

Verbrauchermärkten, aber vor allem an den internationalen Finanzmärkten sowie im 

Immobiliensektor) auslösen kann (aber nicht unbedingt muss). Man hat daraufhin eine zweite 

Aussage zur hier formulierten These einholen wollen, in der einerseits eine tatsächliche 

Neuanlegung der zuvor abgetretenen Devisen im Ursprungsland erkannt wird, was 

insbesondere bei flexiblen Wechselkursen zum Vorschein kommen würde. Professor Warren 

L. Coats erkennt darin dennoch keinen (direkten) inflationären Effekt, sondern lediglich die 

Möglichkeit, dass der Rückfluss zuvor transferierter Devisen sich als inflationär 

herausstellen könnte. In diesem Fall hängt der letzte Rückschluss aber maßgeblich davon ab, 

inwieweit man unter „Inflation“ eine Aufblähung verfügbarer Geldeinheiten im Vergleich 

zur vorliegenden Produktmenge oder einen tatsächlichen Preisanstieg (wie vom 

Verbraucherpreisindex gemessen) erkennt. Was jedenfalls von ganz besonderer Bedeutung 

ist, ist, dass (vor allem) eher jene Ökonomen in direktem Kontakt zu den Problematiken des 

Gold-Devisen-Standards (gold exchange standard) das Prinzip der „Bumerang-Währungen“ 

auszumachen gewusst haben, wobei sie zugleich nicht zwangsläufig eine nur vom 

Preisniveau abhängende Vorstellung von „Inflation“ besitzen. Dieser Ansatz ist im 

Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit besonders kohärent, spiegelt dennoch nicht 

unbedingt den heutigen Mainstreamansatz wider. 
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These 3 

 

Zahlungen mit und Handel von Auslandsdevisen können am Ursprung von 

Inflationserscheinungen bei der internationalen Kreditbasis sein, die einer regelrechten 

„Mal-zwei-Multiplizierung“ unterzogen werden könnte. 

 

 

Frage und Erläuterung vom 7. November 2017  

(Edoardo Beretta) 

 

„Payments by means of foreign currencies (as well as their exchange) can be at the origin 

of inflationary effects on the international monetary basis, which would be subject to a 

phenomenon of “doubling””. 

 

  „The underlying idea derives from Jacques Rueff’s works The monetary sin of the West 

(1972) and Age of inflation (1964) wherein he claimed that, behaving US-Dollar as a 

“boomerang currency” (i.e. flowing back to their country of issue) while increasing by a 

corresponding amount the money supply in the receiving market, international 

inflationary pressures would be unavoidable. Although this argument has been raised 

during the gold-exchange standard, the underlying idea is that today’s world economy 

may not be too far distant from this way of functioning“. 

 

Antwort vom 9. November 2017  

(Professor Pierre-Olivier Gourinchas) 

 

„I also disagree with this statement. Advanced economies have failed to reach their inflation 

target for more than 10 years now. Inflation is really not an issue, even in emerging market 

economies. Yet the demand for safe assets is very high. If anything, I view this as having a 

deflationary effect on the global economy, by pushing it closer to a global zero lower bound. 

The phenomenon that you describe may be present. However, it cannot, in my view, be more 

than a second order effect“. 

 

***** 

 

Antwort vom 15. Februar 2018  

(Professor Warren L. Coats) 

 

„This is only true in the sense and to the extent that floating exchange rates remove an 

important international payments discipline on monetary policy.  Under the gold standard, a 

balance of payments deficit, as would result from an over valued real exchange rate, would 

drain domestic liquidity as gold left the country.  This market driven decline in the domestic 

money supply would drive down the domestic price level, thus the real exchange rate, and 

eliminate the balance of payments deficit.  This does not happen with floating exchange rates.  
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The outflow of domestic currency to pay for a BOP deficit is generally invested back in the 

deficit country leaving its money supply and domestic liquidity unchanged. This is not 

inflationary per se but, as stated above, can be inflationary by removing a constraint on 

domestic monetary policy“. 

 

 

Im nachstehenden Beitrag ist insbesondere von der Relevanz eines entsprechenden 

internationalen Zentralbankinstituts die Rede, das für den internationalen Ausgleich von 

kommerziellen und finanziellen Transaktionen zu sorgen hätte. In der freundlichen Antwort 

von Professor Lord Robert Skidelsky wird zudem die Notwendigkeit hervorgehoben, dass 

die internationale Geldeinheit keine inflationären Auswirkungen auf die globale Wirtschafts- 

und Währungsordnung hätte. Das Bestehen einer globalen Bank auf Höchstebene scheint im 

Zuge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise aber umso strategischer geworden zu sein, 

weil ein solches Zentralbankinstitut zugleich für eine gewisse Koordinierung zwischen 

Wirtschaftsakteuren sorgen könnte. Die den Vereinigten Staaten von Amerika später 

zugeschriebene Rolle des internationalen Liquiditätsversorgers hat (wie in der unten 

stehenden Antwort genau bemerkt) für die Entstehung (und anschließende Ausweitung) von 

global angelegten US-Dollar-Salden gesorgt, die als Mitursache für die jüngsten 

Krisenerscheinungen gesorgt haben mögen. Dass der Befragte in einem solch engen Kontakt 

zum britischen Ökonomen John Maynard Keynes gestanden hat, ist in diesem 

Zusammenhang noch faszinierender und gibt interessante Aufschlüsse über dessen Visionen. 

 

 

These 4 

 

Es kann keine „wirklich“ internationale Währungsordnung geben, falls sie an jenen 

(auf nationaler Ebene vorhandenen) Institutionen und Mechanismen − wie 

beispielsweise einer „Zentralbank der Zentralbanken“ und einer internationalen 

Rechnungs- und Zahlungseinheit − mangeln sollte. 

 

 

Frage und Erläuterung vom 24. Oktober 2017  

(Edoardo Beretta) 

 

„There can be no “truly” international payments system, if the global monetary order 

lacks precisely those institutions and mechanisms (like a “central bank of central banks” 

as well as an international unit of account and payments), which in turn exist at the 

national level“. 

 

  „The underlying idea is that neither the International Monetary Fund nor Special 

Drawing Rights have today these functions. As a consequence, (key-currency) countries 

are enabled to pay for their international commercial/financial transactions by means of 

their own money (i.e. a spontaneous acknowledgement of debt). “Payment finality” (in 

the sense implied by the Bank for International Settlements) is therefore not granted than 
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if there would be a “central bank of central banks” topping the international monetary 

architecture“. 

 

Antwort vom 1. November 2017  

(Professor Lord Robert Skidelsky) 

 

„The second is surely correct. You have accurately stated the purpose of Keynes’s 

International Clearing Union. He did not think an international economic order could work 

without having a ‘bank of banks’. Below is a link to a column I have just written about this 

[http://www.project-syndicate.org/commentary/scarce-currency-clause-trade-imbalances-

by-robert-skidelsky-2017-10], and about how the scarce currency clause of the IMF was 

designed to placate the British on this point. Roy Harrod thought it had given the British ‘all 

we want’, but Keynes was not convinced it was workable. In practice, the USA filled the 

dollar gap with Marshall Aid and other dollar transfers for many years, but then the problem 

of global imbalances recreated itself and is still with us. Some thinkers regard it as a major 

cause of the 2007-8 crisis, though I see it as more of an enabling element“. 

 

 

Da man bereits die Wichtigkeit davon erläutert hat, jede internationale Wirtschafts- und 

Währungsordnung mit ebensolchen Geldinstitutionen und -mechanismen zu versehen, die 

auf nationaler Ebene vorliegen würden, bleibt nun die Frage nach dem Zahlungsverlauf zu 

klären. Anders formuliert setzt das Bestehen einer Notenbank eine pyramidale 

Zahlungsarchitektur voraus, die auf der internationalen Stufe dennoch fehlt. Weder der 

Internationale Währungsfonds noch die Weltbank fungieren heutzutage als „obere Instanz“ 

bei der Abwicklung von internationalen kommerziellen/finanziellen Transaktionen. Im 

Folgenden (sowie mit Bezug auf These 10) hat man also Eric Barthalon, den weltweiten 

Verantwortlichen der Abteilung „Finanzmärkte und taktische Vermögensallokation“ (Global 

Head of capital markets and tactical asset allocation) bei Allianz Investment Management in 

München (Deutschland) fragen wollen, zumal er nicht nur über das tägliche praktische 

Wissen über die Funktionsweise internationaler Finanzmärkte verfügt, sondern auch genauso 

regelmäßig wissenschaftlich tätig ist. Mit Bezug auf These 5 wird wieder einmal erläutert, 

wie die Ausstattung der internationalen Währungsordnung mit einer „Zentralbank der 

Zentralbanken“ (und entsprechenden Geldeinheit) in technischer Hinsicht alles Andere als 

komplex wäre, was aber genauso sicher in krassem Kontrast zu den politischen Hindernissen 

stehen würde, mit denen ein solches Vorhaben letztendlich konfrontiert sein könnte.  

 

 

These 5 

 

Für eine „wirklich“ internationale Währungsordnung bedarf es einer pyramidalen 

Struktur des Zahlungsverlaufs, wie sie es auf nationaler Ebene gibt. Andernfalls könnten 

transnationale Transaktionen in gewissen Fällen nur die Überweisung eines (nicht 

einzulösenden) Zahlungsversprechens implizieren. 
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Frage und Erläuterung vom 17. März 2018  

(Edoardo Beretta) 

 

„Any reform of the international monetary order should be a win-win situation, because no 

country group should lose anything to any other nations. Today’s “key-currency countries” 

would remain “strong” because of their economic power – the only difference should, 

nevertheless, be that they would not be anymore responsible for supplying international 

liquidity. Today’s “non-key currency countries” would, in turn, get a monetary medium 

(free of cost) to settle their commercial/financial transactions with the rest of the world”. 

 

  „The underlying idea is that, in today’s world economic order, key-currency countries 

(especially if running current account deficits) are still allowed to settle their own 

international commercial/financial transactions by handing over a simple 

“acknowledgment of debt” or, otherwise stated, by paying with their own currency. At 

the same time, non-key currency countries have to pay with externally accepted 

currencies either reducing their own official reserves (and, therefore, losing a previously 

accumulated “real” external gain) or increasing their own indebtedness towards the rest 

of the world. If we should suppose by hypothesis that an international currency (issued 

by a “central bank of central banks” as a numeraire) would instead exist and be neutrally 

supplied to its member countries as the new international liquidity (i.e. to merely 

vehiculate “real” commercial/financial transactions from one nation to another), no 

country would anymore have the “exorbitant privilege” to be allowed to pay its own 

external obligations by simply handing over a (nominal) “promise of payment”. Since 

the international money unit would merely reflect the domestic currency amount of a 

given commercial/financial transaction, national currencies should of course continue 

existing“. 

 

Antwort vom 27. März 2018  

(Herr Eric Barthalon) 

 

„From a strictly economic point of view, I fully support the two assertions that you have 

submitted to my judgement. What you describe is a rational, efficient organization of 

international payments. Technology (Central Banks’ Digital Currency) may make it easier 

than ever to organize technically. I assume that somewhere in your work you address the 

issue of how the supra-national central bank sitting at the top of the system would allocate 

fresh means of payments to member states. This is a highly political issue since it would boil 

down to distributing “international” income between sovereign states. From a geo-political 

point of view, I am more and more asking myself whether the existence of an “exorbitant 

privilege” could be an inevitable attribute or feature of power. I don’t know how to answer 

this question. But, undoubtedly, it should be asked. In other words, under the assumption that 

strategic competition between great powers  is “natural”, the exorbitant privilege to pay 

foreign creditors with its own currency may also be “natural”, in a less than perfect world“. 
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In der nachstehenden These, die in der vorliegenden Dissertation eine starke Vertretung 

findet, wird einmal mehr behauptet, dass deutschsprachige Autoren bekannte Ökonomen aus 

der angelsächsischen Welt (und vor allem den britischen Wirtschaftswissenschaftler John 

Maynard Keynes) zu mehr inspiriert haben mögen. In diesem Zusammenhang hat man 

Professor Lord Robert Skidelski befragen wollen, da er Keynes’ Lebenswerk aus erster Hand 

gekannt hat: dem ist vielseitig zugeschrieben worden, sich von deutschen Wirtschaftsdenkern 

inspiriert haben zu lassen. Besonders interessant ist also auch zu lesen, wie die International 

Clearing Union (ICU), die vom britischen Ökonomen im Zuge der Bretton-Woods-

Konferenz (1944) als „Zentralbank der Zentralbanken“ vorgestellt wurde, eine internationale 

Version der Schacht’schen bilateralen Clearingverträge gewesen wäre. Und natürlich lässt 

sich in diesem Zusammenhang auch behaupten, dass Hjalmar Schacht selbst vom 

Gedankengut anderer deutschsprachiger Autoren aus vorherigen Jahrzehnten profitiert haben 

mag, was den deutschsprachigen Einfluss auf Keynes’ weltberühmten Reformvorschlag der 

internationalen Währungsordnung vielleicht umso deutlicher macht. 

 

 

These 6 

 

Deutschsprachige Wirtschaftsdenker haben durch ihren Beitrag an internationalen 

Reformvorschlägen zur späteren Vervielfältigung und/oder Ergänzung seitens anderer 

Autoren und/oder Institutionen beigesteuert. 

 

 

Frage und Erläuterung vom 24. Oktober 2017  

(Edoardo Beretta) 

 

„Germanophone economic thinkers may have, by means of their reform proposals of the 

international payments system, contributed to the subsequent reformulation and/or 

integration of them by other authors and/or institutions“. 

 

  „The underlying idea is that economists like John Maynard Keynes may have been 

someway inspired (in the most positive sense) by reform plans of the international 

economic system as formulated by Silvio Gesell, Ernst Friedrich Schumacher or Hjalmar 

Schacht“. 

 

Antwort vom 1. November 2017  

(Professor Lord Robert Skidelsky) 

 

„On the first point: without confirmatory evidence it is always hard to know how much one 

thinker influences another. Keynes himself mentioned Silvio Gesell in the GT. We know he 

was attracted by Schacht’s bilateral clearing system, and I am inclined to think that his ICU 

was an attempt to internationalise the Schacht clearing arrangements. The evidence of 

Schacht’s influence is in my biography of Keynes. Malthus is also a very obvious reference 
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point. He also acknowledged his debt to Fisher, Marshall, and Wicksell. I don’t think there 

is any evidence that Keynes was influenced by Schumacher215. My interpretation of the way 

his mind worked is that bright ideas came to him intuitively, and once they were in his mind, 

he studied other thinkers to find out whether they had had similar thoughts. Thus he never 

saw any value in the underconsumptionist thinker J. A. Hobson until he had worked out his 

own theory of effective demand. The most important thinker who escaped his trawl of 

precursors and like-minded contemporaries was Karl Marx: the dialectical method was never 

part of his intellectual framework“. 

 

 

In der nachstehenden These wird vom Gründer der quantischen Wirtschaftstheorie erneut 

darauf eingegangen, ob das „Problem der internationalen Liquidität“ tatsächlich ein solches 

wäre. Wie man in Kürze wieder einmal belegen wird, hätte sich eine solche Frage nie stellen 

sollen, zumal jede internationale Geldeinheit (um keine inflationären Eigenschaften zu 

haben) lediglich die Projizierung bereits vorhandener Geldeinheiten nationalen Ursprung 

darstellen sollte. Selbst die Frage, ob eine spezifische Leitwährungsnation entsprechende 

Devisen abzutreten hätte, um die internationale Wirtschaft mit Liquidität zu versorgen, ist 

fehl am Platz, weil sie genau jene kritischen Voraussetzungen reproduzieren würde, die den 

Gold-Devisen-Standard (gold exchange standard) letztendlich kollabieren haben lassen. Das 

„Problem der internationalen Liquidität“ wird daher alsbald bewältigt, wenn man sich 

ersehen sollte, dass jedes internationale Zahlungsmedium ‒ wie vom Begriff selbst schon 

impliziert ‒ „Vermittlungsfunktionen“ haben sollte, die also nur „neutral“ sein und keine 

neue „positive“ Kaufkraft zu schaffen beabsichtigen sollten. 

 

 

These 7 

 

Die quantische Wirtschaftsschule bewältigt durch ihren Beitrag das „falsche Problem“ 

der internationalen Liquidität, ohne dass letztere der bereits umlaufenden Geldmenge 

hinzukommen könnte. 

 

 

Frage und Erläuterung vom 9. November 2017  

(Edoardo Beretta) 

 

 

„La teoria quantica della moneta supera, 

mediante il suo contributo, il “falso 

 

„Die quantische Wirtschaftsschule 

überwindet mithilfe ihres 

                                                 
215 Es ist zweifelsohne von besonderem Interesse festzustellen, wie die geschichtliche Analyse der 

Wirtschaftstheorie manchmal auseinanderliegen kann und andere Autoren eine wichtige Involvierung Ernst 

Friedrich Schumachers in Keynes’ Plan erkennen (Kappus 2014, S. 54; Middelkoop 2015, S. [keine Angabe]). 

Es ist jedenfalls nicht Zweck der vorliegenden Dissertation, historische Einflüsse zu erforschen, sondern eher 

einzelne Reformpläne der internationalen Währungsordnung auf der Basis ihrer Konformheit zu modernem 

Geld zu behandeln. 
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problema” della liquidità internazionale 

senza che quest’ultima si aggiunga 

(inflazionisticamente) alle unità monetarie 

nazionali già in circolazione”. 

wissenschaftlichen Beitrags das „falsche 

Problem“ der internationalen Liquidität, 

ohne dass letztere sich bereits national 

umlaufenden Geldeinheiten (auf 

inflationäre Weise) hinzuaddieren würde”. 

 

 

Antwort vom 18. Dezember 2017  

(Professor Alvaro Cencini) 

 

„Ciò che manca a livello internazionale è 

una vera e propria moneta sopranazionale 

che svolga il ruolo di unità di conto e di 

‘veicolo’ dei pagamenti tra residenti di paesi 

diversi. La moneta in quanto tale non ha 

alcun valore e va usata come mezzo o 

strumento di pagamento e non come oggetto 

dello stesso. Come lei dice bene, la moneta 

sopranazionale o internazionale non deve 

sovrapporsi alle monete nazionali. I circuiti 

monetari nazionale e internazionale devono 

rimanere separati e la moneta internazionale 

deve fungere da denominatore comune delle 

monete nazionali nello ‘spazio’ monetario 

internazionale“. 

„Was auf internationaler Ebene fehlt, ist 

eine „echte“ supranationale Geldeinheit, die 

die Aufgabe des Maßstabs sowie 

„Zahlungsvehikels“ zwischen Subjekten 

verschiedener Länder übernehmen würde. 

Geld als solches hat keinen Wert und soll 

daher als Zahlungsmittel oder -instrument 

(und nicht -objekt) angewandt werden. Wie 

Sie richtigerweise behaupten, soll die supra- 

oder internationale Geldeinheit nicht den 

nationalen hinzukommen. Der 

internationale Geldkreislauf hat sich von 

den nationalen zu unterscheiden und das 

internationale Geld hat als gemeinsamer 

Nenner der nationalen Gelder im 

internationalen Währungsraum zu dienen“. 

 

 

Die nachfolgende Antwort von Professor Jan A. Kregel ist besonders artikuliert, weil sie über 

eine Verbindung zwischen Karl Marx und John Maynard Keynes verläuft. Gleich zu Beginn 

sticht die Verkettung zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten, die selbstverständlich 

auch aus der Essenz der doppelten Buchführung hervorgeht. Aus der Antwort kann man 

gewinnen, dass ein internationales Medium nur zum Ausgleich zwischen Forderungen und 

Verbindlichkeiten dienen (und nicht als Zahlungsmedium fungieren) sollte. Die „Zentralbank 

der Zentralbanken“ hätte also nur in solchen Fällen einzuschreiten. Der quantische Ökonom 

Bernard Schmitt nimmt aber in einer deutschsprachigen Veröffentlichung aus dem Jahre 

1978 genau diese These in Augenschein, zu der er Folgendes schreibt:  

 

„[w]enn nicht alle täglich vorgenommenen Exporte und Importe in internationalem 

Geld bezahlt würden, so könnten den Ländern auch keine Einkommen in dieser 

Währung entstehen. […] Da aber zur Begleichung von Außenhandelssalden 

Einkommen und nicht bloß Geld nötig ist, muß das internationale Geld bereits auf der 

Ebene der Bruttoimporte und -exporte eingeführt werden. Der Inhalt zahlreicher 

Reformvorschläge ist die Schaffung eines internationalen Geldes, welches nur den 
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Zentralbanken zur Begleichung der Salden des internationalen Handels zugänglich 

wäre. Die Lehrmeinung, auf welche diese Vorschläge zurückgehen, beruht auf der 

Verwechslung von Geld und Geldeinkommen. Geld kann nur emittiert werden; 

Geldeinkommen dagegen müssen verdient werden“ 

 

(Schmitt 1978, S. 114).  

 

Egal, wie der Leser dazu empfinden sollte: die Wichtigkeit von Elementen wie einer 

„Zentralbank der Zentralbanken“ (oder eines internationalen Wirtschafts- und 

Währungsorgans) und einem internationalen Zahlungs- bzw. Abwicklungsmedium, das auf 

internationaler Ebene existieren würde, bleibt unangetastet. Damit wäre aber sicherlich eine 

besonders wichtige gemeinsame Grundlage geschaffen, um von eben solchen 

Ausgangspunkten zu einer geteilten Reform der internationalen Wirtschafts- und 

Währungsordnung zu schreiten. 

 

 

These 8 

 

Die Schaffung einer kontinentalen oder gar internationalen Geldeinheit nach dem zu 

präsentierenden „föderalistisch-pyramidalen“ Muster würde keinerlei Währungsunion 

auf weiter Skala bedeuten und sollte nach einem „et-et-Prinzip“ (d. h. internationales 

Geld und Nationalgelder würden koexistieren) statt „aut-aut-Prinzip“ (d. h., dass man 

sich entweder zwischen dem internationalen Geld oder den Nationalgeldern entscheiden 

sollte) erfolgen. 

 

 

Frage und Erläuterung vom 19. Juli 2018  

(Edoardo Beretta) 

 

„A continental or even international currency based on a “federal-pyramidal” model 

would not imply any monetary union on a worldwide scale. In turn, it should be based on 

an “and-and” principle (i.e. national currencies and the international money unit would 

coexist) and not on an “either-or” principle (i.e. reformers would have to decide between 

the “new” international money replacing the national ones and domestic currencies 

(therefore, dismissing the idea of a new international unit of account))“. 

 

  „The underlying idea is that international payments finality as well as stable conditions 

for the global economic order itself are in need of an international money unit 

representing domestic currencies in international commercial/financial transactions. 

Otherwise stated, no new additional “purchasing power” nor any single world money 

should be created, but merely an international numeraire (or common denominator) 

neutrally conveying the flow of goods/services/securities from a monetary space to 

another“. 
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Antwort vom 24. Juli 2018  

(Professor Jan Allen Kregel) 

 

„Capitalist production, as described by Marx and Keynes as M  C – M’  is based on the 

ability of producers to use their liabilities (M) to create assets (C) which create credits (M’) 

which extinguish the initial liabilities. All capitalist production and exchange is thus a system 

of interchained debts and credits. As in any balance sheet or clearing house, these debits and 

credits need a uniform dimension or unit of account in order to take a balance. It is only when 

there is a mismatch between overall credits and debits that an external means of settlement 

is required. Sovereign governments since time immemorial have claimed the right to 

determine the representation of the unit of account to achieve settlement when there is an 

imbalance within a clearing system or between separate clearing systems. The first is what is 

meant by domestic money, what Keynes calls money proper, and its relation to unit of 

account is fixed by Sovereign governments. If there is an imbalance across different national 

systems, then governments must agree on a relation between domestic money proper and an 

international unit of account to provide for settlement of imbalances. This unit of account 

cannot provide a means of domestic settlement in an international clearing system. This 

differs from the gold standard system in which gold was the money proper as well as the 

international unit of account“. 

 

 

Auch in diesem Zusammenhang ist die nachstehende Antwort des französischen 

Wirtschaftswissenschaftlers von besonderem Interesse, weil sie die Rolle der Notenbank 

(und in diesem Falle selbst einer „Zentralbank der Zentralbanken“) so auffasst, dass sie 

insbesondere in Krisenzeiten für zusätzliche Liquidität zu sorgen hätte. Die zugrunde 

liegende These wäre also, dass bei einer besonders heftigen Rezession es im Wirtschafts- und 

Währungssystem an Geldmitteln (oder zumindest an umlaufenden) mangeln würde. Aus 

diesem Grund hätte die Notenbank Liquidität aus dem Nichts zu schaffen und in das Banken-

, Finanz- sowie letztendlich Wirtschaftssystem einzuflößen, um es dementsprechend 

„aufzuputschen“. Wenn solche zusätzlichen Geldmittel „real“ gesichert wären, würden sie 

laut nachstehender Argumentation an Wirksamkeit einbüßen. Die vom befragten Ökonomen 

implizierten Mechanismen sind dem Schreibenden natürlich bekannt, obwohl man sie nicht 

unbedingt zu teilen hat. Wie aus der hier präsentierten Dissertation nämlich hervorgeht, 

würde die Aufnahme eines solchen strukturellen „Korrekturmechanismus“ seitens der 

Notenbanken bedeuten, dass: 

 

1. das Wirtschaftssystem großen Spielraum für Krisen aufweisen würde, die aus der 

labilen Relation zwischen Geld- und Produkteinheiten hervorgehen würden;  

2. die Notenbank immer wieder auf „konjunkturelle“  (und nicht strukturelle) Mittel 

zurückgreifen sollte, die (nicht zuletzt wegen der langfristigen Neutralität 

geldpolitischer Maßnahmen216) lediglich zu höheren Preisniveaus führen, aber die 

Grundlagen für weitere Krisenauswüchse nicht entwurzeln könnten. 

                                                 
216 Ohne in diesem Zusammenhang auf die verschiedenen (historischen) Interpretationen der Neutralitätstheorie 

des Geldes einzugehen, kann folgende Zusammenfassung einiger prominenter Ansichten zum Thema von 
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Wie einer der bedeutendsten Kenner der Sonderziehungsrechte, nämlich Professor Warren 

L. Coats, bestätigt, sind letztere noch weit davon, zur internationalen Geldeinheit zu 

mutieren, solange politisch-institutionelle Aspekte sie immer noch daran hindern sollten. Im 

Folgenden wird also mit besonderer Schärfe geschildert, wie Sonderziehungsrechte sich 

allmählich in der Gesellschaft breitmachen und als Recheneinheit von darauf lautenden 

Forderungen oder Wertpapieren dienen könnten. So würden sie an Durchsetzungskraft sowie 

internationaler Akzeptanz gewinnen. Inwieweit sich vom Internationalen Währungsfonds 

ausgegebene Sonderziehungsrechte – wie von Professor Warren L. Coats vorgestellt – 

mithilfe eines Währungskorb aus 10-20 Gütern umgestalten ließen, soll nicht näher ergründet 

werden, zumal die entscheidende Frage nach deren tatsächlicher Umsetzbarkeit im Heute 

bereits beantwortet wurde. 

 

 

These 9 

 

Die Reform der internationalen Währungsordnung ließe sich in technischer Hinsicht 

leicht umsetzen, weil bereits existierende Institutionen (z. B. der Internationale 

Währungsfonds oder die Weltbank) und entsprechende Finanzinstrumente (z. B. die 

Sonderziehungsrechte217) so umfunktioniert werden könnten, dass sie der neuen 

internationalen Wirtschafts- und Währungsgestaltung leicht angepasst werden könnten. 

                                                 
großer Hilfe sein: „[w]ie Fischer ging auch Friedman nicht so weit, zu behaupten, dass die Geldpolitik keine 

Rolle spielen würde. Er akzeptierte die kurzfristige Nicht-Neutralität von Geld und begründete sie, wie schon 

erwähnt, mit den veränderten Opportunitätskosten der realen Kassenhaltung bei Inflation und den daraus 

resultieren Nachfrageeffekten. Adaptive Erwartungen führen Friedman zufolge jedoch dazu, dass die 

kurzfristige Nicht-Neutralität des Geldes langfristig in eine Neutralität des Geldes mündet. Die 

Superneutralitätsthese hingegen betrachtet auch die kurze Frist als neutral. Damit wird die Geldpolitik der 

Zentralbank nicht nur für redundant und wirkungslos erklärt, sondern generell als kontraproduktiv eingeschätzt“ 

(Şener 2016, S. 31). Dass geldpolitische Maßnahmen allein nicht für dauerhaften Wirtschaftsaufschwung bei 

unveränderten strukturellen Vorbedingungen sorgen können, ist natürlich klar. Ob inflationäre Eingriffe (wie 

eben die real ungedeckte Eingabe von Geldmitteln, ohne sie zu einem späteren Zeitpunkt abzuziehen) sich in 

entsprechende Preisanstiege ausschlagen würden, ist aber genauso eine Frage der angesprochenen Wirtschaft 

(sowie Märkte). „Inflation“ im hier angewandten Sinne gleicht also nicht immer dem Begriff „Preisanstieg“. 
217 Man befasse sich nun mit folgender Aussage: 

 

„[i]s the SDR international money when it is a store of value, perhaps a unit of account and standard 

of deferred payment, but not a medium of exchange? Can the medium-of-exchange function of money 

be separated from the store of value, the first assigned to private firms and individuals, the second to 

the authorities? Will private firms and individuals be content not to hold international money, in the 

sense of a single money, rather than an inventory of many national currencies, or will they select one 

national money as international money, for transaction purposes, developing a private international 

money based on a single national currency − for illustrative purposes call it the Eurodollar or the 

Europa − alongside the official international money called SDR?“  

 

(Kindlerberger 2013, S. 68).  

 

Obwohl der vorliegende zweifelsohne einen Reformvorschlag des herrschenden Gebrauchs von 

Sonderziehungsrechten darstellt und es adäquat zu sein scheint, dass letztere nicht als „Zahlungsobjekte“ und 



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 360 
  

 

 

Frage und Erläuterung vom 7. November 2017  

(Edoardo Beretta) 

 

„The reform of the international payments system would be, merely technically speaking, 

“easy” to be adopted. In fact, already existing institutions like the IMF or World Bank as 

well as corresponding financial instruments like SDR could be reformulated in such a way 

that they could fit into the new international economic order”. 

 

  „The underlying idea is that reforming today’s international monetary order may be 

easier than in the absence of such economic institutions. Theoretically, the IMF could 

even become a “central bank of central banks” à la Keynes, while SDR may be used as 

an international currency unit merely vehiculating commercial/financial transactions in 

an “inflation neutral” way“. 

 

Antwort vom 9. November 2017  

(Professor Pierre-Olivier Gourinchas) 

 

„I think that the question can only be answered if we know what reforms we are talking about. 

You mention in the explanatory statement that this has something to do with the use of SDR 

as an international currency. I never quite understood how this works: the SDR does not 

create “outside” liquidity, which is the liquidity needed in times of global crisis. Unless 

somehow the issuance of SDR could be backstopped by the reserve currency issuers (which 

means by the power of taxation of their Treasuries) I don’t see how SDRs can help in any 

substantial way to bolster the “global safety nets”“. 

 

***** 

 

Antwort vom 15. Februar 2018  

(Professor Warren L. Coats) 

 

„Yes, the challenges are political rather than technical. Without U.S. agreement to an 

expanded role for the IMF’s international reserve asset ‒ the SDR ‒ it won’t happen.  

                                                 
„-mittel“ zugleich konzipiert sein würden, lässt sich aber nur schwer vorstellen, wie eine solche Trennung 

vonstattengehen sollte. Der gleiche Betrag an SZR − man nehme an: 100 Einheiten − kann nämlich nur schlecht 

zur Hälfte (50 Einheiten) seitens der Behörden als Wertaufbewahrungsmöglichkeit, während der Restanteil (50 

Einheiten) seitens einzelner Wirtschaftssubjekte als Zahlungsmittel betrachtet werden. Was bei „internationalen 

Geldeinheiten“ immer im Voraus geklärt zu werden hat, ist deren Ausgabeweg. Wie und von wem würden sie 

ausgestellt werden? Und würden sie der bereits (national) umlaufenden Geldmenge hinzuzurechnen sein? Und 

− weiter noch − wäre die logisch-faktische Unterscheidung zwischen „Zahlungsmitteln“ und „-objekten“ 

tatsächlich eingehalten? Im spezifischen Fall kann das gleiche Finanzierungsinstrument − man nenne es der 

Einfachheit halber so, obwohl die Fügung von Begriffen wie „realwertiger“ Finanzierung und 

„nominalwertiger“ instrumentaler Funktion nur schlecht im gleichen Zusammenhang mitbestehen kann − wohl 

kaum so verschiedene Aufgaben aufweisen.  
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Technically the IMF should encourage the development of private SDR instruments via the 

use of the SDR unit of account for invoicing globally traded commodities, such as oil, 

issuance of SDR denominated bonds by the World Bank and regional development banks 

and others, and the provision of SDR denominated bank accounts (private SDR currency) for 

paying for SDR denominated obligations. In the longer run the official SDR (the one 

allocated by the IMF) should replace supplying them via allocation with issuing them under 

currency board rules (i.e., in response to market demand) and should replace the SDR 

valuation basket of currencies with a small basket of globally traded goods (10 to 20 goods)“. 

 

 

In These 10 werden also Eric Barthalons Überlegungen (die bereits in These 5 zur Sprache 

gekommen sind, sich aber nicht notwendigerweise je nach These aufteilen ließen) noch 

einmal aufgegriffen. Es ist nämlich besonders wichtig zu betonen, dass jede Reform der 

internationalen Währungsordnung keineswegs darauf hinauswollen sollte, die Rolle heutiger 

Schlüsselwährungsnationen zu schwächen. Das Gegenteil würde eher der Fall sein: dass sie 

nicht mehr die Aufgabe des internationalen Liquiditätsversorgers haben würden, könnte sich 

besonders positiv auf bisherige Leistungsbilanzdefizite auswirken. Zugleich würden sie 

weiterhin von den internationalen Finanzmärkten auf der Basis ihrer Kreditwürdigkeit und 

Wirtschaftsleistung bewertet werden, was den Zufluss von Auslandsinvestitionen nicht 

verringern würde. Auf globaler Skala wäre die Wirtschafts- und Währungsordnung viel 

stabiler, zumal sie nun über eine „Zentralbank der Zentralbanken“ verfügen würde, die falls 

nötig auch die Rolle des „Geldgebers letzter Instanz“ (lender of last resort) übernehmen 

könnte.  

 

 

These 10 

 

Die Reform der internationalen Währungsordnung sollte eine Win-win-Situation 

darstellen, weil keiner Ländergruppe etwas abhandenkommen würde. 

Leitwährungsnationen würden aufgrund ihrer Wirtschaftskraft solche bleiben − nur: sie 

hätten sich nicht mehr um das Problem der internationalen Liquidität zu kümmern. 

Nichtreservewährungsländern würde zudem ein Mittel zur kostenlosen Abwicklung 

internationaler kommerzieller/finanzieller Transaktionen zur Verfügung gestellt. 

 

 

Frage und Erläuterung vom 17. März 2018  

(Edoardo Beretta) 

 

„Any reform of the international monetary order should be a win-win situation, because no 

country group should lose anything to any other nations. Today’s “key-currency countries” 

would remain “strong” because of their economic power – the only difference should, 

nevertheless, be that they would not be anymore responsible for supplying international 

liquidity. Today’s “non-key currency countries” would, in turn, get a monetary medium 

(free of cost) to settle their commercial/financial transactions with the rest of the world”. 
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  „The underlying idea is that, in today’s world economic order, key-currency countries 

(especially if running current account deficits) are still allowed to settle their own 

international commercial/financial transactions by handing over a simple 

“acknowledgment of debt” or, otherwise stated, by paying with their own currency. At 

the same time, non-key currency countries have to pay with externally accepted 

currencies either reducing their own official reserves (and, therefore, losing a previously 

accumulated “real” external gain) or increasing their own indebtedness towards the rest 

of the world. If we should suppose by hypothesis that an international currency (issued 

by a “central bank of central banks” as a numeraire) would instead exist and be neutrally 

supplied to its member countries as the new international liquidity (i.e. to merely 

vehiculate “real” commercial/financial transactions from one nation to another), no 

country would anymore have the “exorbitant privilege” to be allowed to pay its own 

external obligations by simply handing over a (nominal) “promise of payment”. Since 

the international money unit would merely reflect the domestic currency amount of a 

given commercial/financial transaction, national currencies should of course continue 

existing“. 

 

Antwort vom 27. März 2018  

(Herr Eric Barthalon) 

 

„From a strictly economic point of view, I fully support the two assertions that you have 

submitted to my judgement. What you describe is a rational, efficient organization of 

international payments. Technology (Central Banks’ Digital Currency) may make it easier 

than ever to organize technically. I assume that somewhere in your work you address the 

issue of how the supra-national central bank sitting at the top of the system would allocate 

fresh means of payments to member states. This is a highly political issue since it would boil 

down to distributing “international” income between sovereign states. From a geo-political 

point of view, I am more and more asking myself whether the existence of an “exorbitant 

privilege” could be an inevitable attribute or feature of power. I don’t know how to answer 

this question. But, undoubtedly, it should be asked. In other words, under the assumption that 

strategic competition between great powers  is “natural”, the exorbitant privilege to pay 

foreign creditors with its own currency may also be “natural”, in a less than perfect world“. 

 

 

Die vorliegende Dissertation ist damit zu ihrem Ende angelangt, die darin behandelten 

Thematiken haben dennoch kaum einen zufriedenstellenden Abschluss gefunden. Die 

Reform der internationalen Währungsordnung ist nämlich nicht nur immer noch 

Diskussionsgegenstand im heutigen Kontext („Reform of the world monetary system is again 

at the center of attention and debate, albeit in different forms and under different guises. It 

has been brought back to the center of the stage by the numerous currency crises rocking the 

system in the 1990s, beginning with the Exchange Rate Mechanism (ERM) episode of 1992-

93, followed by the Mexican crisis of 1994-95, the Asian crises of 1997-98 and the latest 

currency turmoil in Russia and Brazil“ (Grilli 1999, S. 195)), sondern stellt weiterhin eine 



 

Dissertation ‒ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Duisburg-Essen – Campus Essen) ‒ Dr. sc. ec. Edoardo Beretta 363 
  

missglückte (oder gar gemiedene) Herausforderung dar. Die Finanzkrise ab 2007 mag zum 

Großteil überstanden sein, die damit einhergehenden Zerwürfnisse sind es aber umso 

weniger. Ein Beispiel dafür ist auf europäischer Ebene das prekäre Gleichgewicht zwischen 

„lockererer“ und „strafferer“ Wirtschaftspolitik, das bei jedem Konfrontationsanlass zu 

kippen droht. Und ist der internationale Finanzsektor (sowie vor allem seine Finanzierung) 

vielleicht so umgestaltet worden, dass Banken- und Kreditinstitute das Risiko der erneuten 

Schaffung eines schneeballartigen Finanzierungssystems nun strukturell abgewandt hätten? 

Oder hat sich vielleicht etwas in Sachen Gebrauch weniger Leitwährungen getan, deren 

Besitz ‒ man ist nicht mehr in den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts, aber die Thematik ist unangetastet geblieben (wenn nicht aufgrund der 

Zunahme an international gebrauchten Devisen noch aktueller geworden) ‒ immer noch eine 

Grundvoraussetzung ist, um internationale Zahlungen zu tätigen? Und weiter noch: welches 

Verständnis hat man heutzutage von Fundamentalbegriffen wie „Geld“, dessen fälschliche 

Auffassung immer noch am Ursprung vieler (gelinde gesagt: „bizarrer“) Ideen der 

Finanzierung „aus dem Nichts“ ‒ Kryptowährungen sind unter den heutigen Umständen ein 

bedeutendes Beispiel dafür ‒ ist? Das Endergebnis ist unterm Strich (d. h. in struktureller 

bzw. makroökonomischer Hinsicht) und selbst nach den jüngsten Krisenepisoden mehr als 

ernüchternd. Im Laufe der vorliegenden Doktorarbeit hat man sich eher wenig mit einigen 

jüngsten Dynamiken des Finanzsektors (und deren -instrumente) auseinandergesetzt: nur da 

anzusetzen, wäre allerdings lückenhaft gewesen, weil man missachtet hätte, dass selbst das 

Vorliegen bestimmter Finanzierungspraktiken (man denke an so genannte „ungedeckte 

Leerverkäufe“, aber nicht nur) aus der zutiefst inkohärenten Analyse sowie Gestaltung der 

internationalen Währungsordnung hervorgehen, wie folgende Beispiele (die allesamt im 

Rahmen der hiermit abzuschließenden Arbeit behandelt worden sind) einmal mehr erläutern: 

 

1. Sonderziehungsrechte sind (trotz geringen Gebrauchs) immer noch ein offizieller 

Weg, um an Devisen zu kommen, mit denen internationale Zahlungen abgewickelt 

werden können. Anders formuliert: ein aus dem Nichts (und nicht an einen Realwert 

geknüpftes) geschaffenes Recht kann zum Ausgleich ausstehender realer 

Verbindlichkeiten (d. h. Leistungsbilanzdefizite aus überschüssig importierten 

Gütern und Dienstleistungen) dienen. Dass Sonderziehungsrechte per se eine 

besonders verpasste Chance darstellen, eine „internationale Geldeinheit“ zu 

etablieren soll an dieser Stelle wohl kaum noch unterstrichen werden; 

2. wo die Mehrheit der Währungen kaum international einsetzbar ist, sind einige wenige 

es hingegen systematisch. Dass eine solche Ungleichbehandlung wohl kaum (nur) 

von Wechselkurs- oder Reputationsrisiken von Nichtleitwährungsländern herrühren 

kann, ist sicher. Die Antwort ist eher, dass ‒ wo eine Währung einer Nettoforderung 

gleich behandelt wird ‒ die andere international hingegen unbrauchbar ist; 

3. selbst neueste Trends bei Zahlungsmethoden sind der logischen Notwendigkeit 

unterworfen, eine reale Deckung aufzuweisen. Die Abwicklung einer positivwertigen 

(kommerziellen/finanziellen) Transaktion über die Abgabe eines simplen 

Zahlungsversprechens (das bei Leitwährungen sogar keins ist) oder die Schaffung 

eines „Nichtwerts“, der im Falle von Kryptowährungen ohne Umschweife an den zu 

Bezahlenden abgetreten wird, sind und bleiben in makroökonomischer Hinsicht 

inakzeptabel. 
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Man könnte diese lediglich symbolische Auflistung konkreter Währungsfragen, die im Heute 

immer noch deutlichen Bestand haben, natürlich und genauso gut mit der Problematik der 

internationalen Liquidität (die trotz Zunahme der Anzahl von global einsetzbaren Geldern 

ungelöst bleibt) oder daraus einhergehender globaler Ungleichgewichte mit stark defizitären 

und überschüssigen Nationen ergänzen. Darauf hat man im Laufe der vorliegenden 

Dissertation aber wohl zur Genüge hingewiesen. Was an dieser Stelle nochmals unterstrichen 

zu werden hat, ist, dass die zu behandelnden Fragen (und zu gebenden Antworten) nur 

struktureller (d. h. makroökonomischer Art) sein können. Was man im Zuge der globalen 

Finanzkrise hingegen erlebt hat, ist vor allem eine Vervielfachung von „Patchwork-

Eingriffen“ wie: 

 

1. Liquiditätsspritzen, die wie schon in Kapitel 2 erinnert nur für momentane Entlastung 

gesorgt haben können  nicht nur, wenn man dem Begriff „Neutralität des Geldes“ 

schenken sollte. Dass der Zusammenbruch des internationalen Wirtschafts- und 

Währungssystems vom Eingriff der größten Notenbanken abgewandt worden ist, 

wird mehrseitig anerkannt: 

 

„[c]entral banks’ liquidity policies were transformed during and after the 

financial crisis. In the wake of Lehman’s collapse, the risk of a worldwide 

systemic crisis was considered by many to be very real. Against this 

background, many central banks initiated new and innovative liquidity 

facilities to provide liquidity to a wider set of counterparties, at much longer 

maturities and against a gradually much wider set of collateral. Without this 

timely liquidity support, the breakdown in market liquidity would most likely 

have led to the disorderly failure of a number of major financial institutions“ 

 

(Moe 2018, S. 2000).  

 

Aber dass das Risiko der Finanzblasen immer noch (oder gerade deswegen) so hoch 

ist, soll genauso wenig wundern;    

2. Bankenregulierung, die bei Betrachtung einiger Reformen vonseiten der Barack-

Obama-Regierung einigermaßen vorangetrieben wurde („Die aktuell von US-

Präsident Barack Obama vorgestellten Überlegungen, die Tätigkeitsbereiche von 

Investment- und Geschäftsbanken zu trennen, weisen Parallelen auf zum Glass-

Steagall Act aus dem Jahre 1933. […] [D]er Glass-Steagall Act (Banking Act of 

1933) zwang u.a. die Institute, sich entweder als Geschäftsbank für das klassische 

Einlagen- und Kreditgeschäft sowie damit verbundene Dienstleistungen wie 

Kontoführung und Zahlungsverkehr (commercial banking) oder als Investmentbank 

für das Wertpapiergeschäft (investment banking) zu entscheiden. Hierdurch wurde 

im Gegensatz zum Universalbanksystem […] das Trennbanksystem für die USA 

verbindlich“ (Deutscher Bundestag 2010, Internet)) fürwahr für bessere 

Rahmenbedingungen sorgen sollen. Auch die Europäische Bankenunion, die Anfang 

November 2014 wichtige Bankenaufsichtsaufgaben übernommen hat, geht in die 

richtige Richtung: sie „fungiert jetzt als zentrale Bankenaufsichtsbehörde im 
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Euroraum. Dabei übernimmt sie die direkte Aufsicht über diejenigen Banken und 

Bankengruppen, die als „signifikant“ eingestuft werden. Sie machen circa 85 % der 

Bilanzsumme aller Institute im Euroraum aus“ (Bundesministerium der Finanzen 

2018, Internet). Nichtsdestotrotz bleibt die internationale Wirtschaftsstruktur gleich 

 sprich: weist die gleichen Kritikpunkte auf, die letztendlich für alle 

Krisenerscheinungen (in deren Komplexität und Vielfältigkeit) gesorgt haben. Nützt 

es, strengere Regeln bei der Kreditvergabe zu verabschieden, wenn immer noch ein 

logisches Unterscheidungskriterium zwischen „Geld“, „Einkommen“ und „Kapital“ 

(Kapitel 2) fehlt? Schon, aber insgesamt scheinen die beschlossenen Reformschritte 

im Vergleich zum pandemischen Ausmaß der globalen Finanzkrise deutlich 

unterproportional zu sein; 

3. Sparmaßnahmen mancher europäischen Staatsapparate (auf Druck 

gemeinschaftlicher Wirtschafts- und Währungsorgane), die sich in zahlreichen Fällen 

auf für Wirtschaftswachstum strategische Variablen wie Steuerbelastung oder 

Konsumrate ausgewirkt haben: 

 

„[i]n Ireland, UK, Spain and Italy, governments made planned decisions to 

reduce public sector borrowing because they feared a crisis of public solvency 

similar to that experienced by Greece. […] These countries increased tax 

revenues and reduced current and planned expenditures. […] All countries 

faced a common challenge: if new growth did not occur quickly they would 

be running to stand still, as increasing taxes and reduced public expenditure 

would reduce economic activity and in the short term actually worsen the 

public accounts. For example, rising unemployment results in the state paying 

more unemployment and welfare benefits and this creates more not less public 

expenditure. Similarly reductions in public sector employee earnings decrease 

tax receipts from income tax and consumption taxes. In short, the success of 

the austerity measures depended upon the private sector increasing its 

employment and income levels faster than the rate of public sector decline. 

Private sector growth was a prerequisite to success“ 

 

(Haynes 2012, S. 143).  

 

Auch hier bleiben die strukturellen Ursachen des wirtschaftlichen 

Auseinanderdriftens mancher EWWU-Mitglieder im Vergleich zu anderen gewiss 

nicht unerörtert, aber fürwahr ungelöst:  

 

„[d]urch alle bisherigen Maßnahmen werden basale Konstruktionsprobleme 

rund um die Währungsunion nicht gelöst: Beim Stabilitäts- und 

Wachstumspakt wird die private Verschuldung nicht eingerechnet, eine 

einheitliche europäische Finanzaufsicht liegt in weiter Ferne, ein Europäischer 

Stabilisierungsmechanismus löst nicht die Dynamik des erwähnten Ponzi-

Schemas (oder Schneeballsystems). Bei einem einheitlichen Zinssatz und 

unterschiedlichen Inflations-, Wachstums- und Lohnzuwachsraten stellen sich 
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zwangsläufig Ungleichgewichte in einem nicht gerade optimalen 

Währungsraum mit z. B. hoher Mobilität der Arbeitnehmer ein“  

 

(Peukert 2012, S. 166). 

 

Die in Kapitel 3 formulierten Reformanalysen des europäischen Wirtschafts- und 

Währungsbündnisses stammen daher aus der tiefen Sorge, dass das gemeinschaftliche 

Projekt too big to fail  besser noch: too important to fail  ist, um sich nicht mit 

scheinbar einschneidenden Eingriffen auseinanderzusetzen. Damit soll natürlich (wie 

hingegen von einigen populistischen Parteien in europäischen Krisenländern 

behauptet) genauso wenig gemeint werden, dass die Wiedereinführung der eigenen 

Nationalwährung (und Abschaffung des Euro) die jeweilige Nation wieder in Besitz 

ihrer monetären Konkurrenzfähigkeit gebracht hätte. Wenn manche Staatsapparate 

europäischer Länder trotz ihres Schuldenstands immer noch zahlungsfähig bleiben  

sprich: nicht noch mehr von der Spekulation an den internationalen Finanzmärkten 

belastet worden sind , rührt nolens volens von der EWWU-Mitgliedschaft her, die 

einen unbestreitbaren Schutz vor (aber auch Anlass zu) spekulativen Angriffen gegen 

wirtschaftlich „gefährdetere“ Staaten liefert. Und, man vergisst es immer, eine 

kursschwächere  Geldeinheit müsste (zumindest bei strukturell schwächelnder 

Wettbewerbsfähigkeit) nicht unbedingt für höhere Waren- und 

Dienstleistungsexporte sorgen, würde aber sicherlich einen Preisanstieg bei den 

Importgütern, die heutzutage aber zum kostengünstigen Alltag gehören, hervorrufen. 

Das Gegenteil wäre im Falle eines Austritts Deutschlands der Fall, wie von Ansgar 

Belke im Gespräch mit der WirtschaftsWoche jüngst bestätigt: „[w]enn Deutschland 

aus der Eurozone austräte und die Mark wieder einführte, würde diese binnen 

kürzester Zeit aufwerten. Anleger würden ihr Geld aus der nunmehr geschwächten 

Eurozone abziehen und ins starke Deutschland bringen. […] Das würde die Importe 

günstiger machen, hätte jedoch für die Exporte dramatische Konsequenzen“ (Schäfer 

2018, Internet).  

 

Man könnte den Diskurs noch um ein Weiteres verlängern, aber die Schlussfolgerung würde 

die gleiche bleiben: es hat sich wenig geändert. Und es hat sich genauso eben wenig bei der 

Gestalt der internationalen Währungsordnung geändert, die grob formuliert immer noch auf 

wenigen Schlüsselwährungen (mit all deren Folgenerscheinungen) basiert. Daher sind viele 

Reformpläne der globalen Zahlungsstruktur aus der Vergangenheit immer noch zu würdigen, 

wie Kapitel 3 hat auf instrumentale (also nicht wirtschaftshistorische) Art hat zeigen wollen. 

Nach viereinhalbjähriger Arbeit an der vorliegenden Dissertation (parallel zu allen weiteren 

lehr- und forschungsverbundenen Verpflichtungen) fällt es auch dem Schreibenden einen 

„wirklichen“ Schlussstrich zu ziehen, zumal die globale Finanzkrise, die Problematiken und 

anschließenden Reformversuche der internationalen Währungsordnung aus vergangenen 

Epochen sich aus zahlreichen weiteren Blickwinkeln behandeln ließen. Diese Doktorarbeit 

will sich auch als bescheidenen Beitrag zur quantischen Wirtschaftstheorie sehen, obwohl 

der vorliegende Text vor allem für deren Nichtkenner gedacht worden ist: der internationale 

Fokus, die instrumentale Behandlung spezifischer Autoren und Wirtschaftsperioden visiert 
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zudem nicht an, einen vollständigen Überblick über diese Nischentheorie, sondern vor allem 

Denkanstöße für das heutige Zeitalter zu liefern. Aus diesem Grund hat man auch dieses 

„besondere“ Schlusswort formulieren wollen, das selbst für eine zweite Promotion untypisch 

sein mag, sich aber als „Schreibfreiheit“ des Autors sieht, durch Äußerungen anderer 

Wirtschaftsdenker für (mehr) Pluralismus (vermutlich der eigentliche und einzige Schlüssel 

zur Möglichkeit der internationalen Währungsordnung) zu sorgen. Die hier behandelten 

Themen bleiben jedenfalls hochaktuell, denn  dies ist sicher  beim Anlass der nächsten 

Wirtschaftskrise werden sich die gleichen Fragen erneut stellen.    
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 (EIN PERSÖNLICHES) GLOSSAR218 

 

 

  

Anspruch / Einklagerecht / Forderung / Schöpfungsrecht auf Bankguthaben (bzw. -

depots / -einlagen): damit weist man auf die (rechtmäßige) Befugnis, auf ein Bankdepot 

zurückzugreifen. Allgemeiner betrachtet stellt es die Zuteilung eines Schöpfungsrechts auf 

eine Bankeinlage an das Ausland dar, das allerdings nicht mit der (im ursprünglichen 

Bankensystem verbliebenen) Bankeinlage zu verwechseln ist. „Forderungen auf 

Bankeinlagen“ lauten daher zumeist auf Devisen und stehen für die Zuschreibung eines 

Anteils am Wirtschaftsprodukt (das seinerseits zunächst als Einkommen und Bankeinlage 

entstanden ist), der von der ihn empfangenden Nation in den Devisenreserven aufbewahrt 

oder weiterinvestiert bzw. ausgegeben wird. Während die (im originären Bankensystem 

verbleibende) „Bankeinlage“ einen Teil makroökonomischen Gesamteinkommens 

widerspiegeln sollte, sind „Schöpfungsrechte auf Bankeinlagen“ nichts weiter als ein 

Schöpfungsrecht darauf. Letztere werden allerdings (trotz Weiterbestehen des ursprünglichen 

Bankendepots) im Empfängerland monetisiert (nämlich als Gegenwert in nationaler 

Währung in das örtliche Bankensystem eingegeben). Sie treten im Ausland daher als 

regelrechte „Duplikate“ einer einzelnen Bankeinlage auf und sind nominalen Charakters, 

zumal der sie deckende Realwert im Ursprungsland verbleibt und folglich weitergeliehen 

werden kann. 

 

Ausgaben- oder Emissionsabteilung: so wie die Finanzierungsabteilung nach den 

Vorschlägen der quantischen Wirtschaftsschule dafür verantwortlich sein sollte, positive 

Werte wie Einkommen oder Ersparnisse (d. h. frühere Einkommen) zu handhaben, soll die 

hier beschriebene Buchhaltungsunterteilung dazu dienen, zwischen „nominal-“ und 

„realwertigen“ Posten zu unterscheiden. Da Geld „dimensionslos“ ist, sollte es auch nicht 

mit „Einkommen“ oder eben Ersparnissen verwechselt und in einen gemeinsamen Topf 

geworfen werden, zumal nur letztere der realen Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten 

dienen. Diese Maßnahme würde jedenfalls nur auf Bankenebene erfolgen und auch keinerlei 

Einfluss auf den Wirtschaftsalltag einzelner Individuen haben, die ihren 

Bankkundengeschäften weiterhin nach dem bekannten Muster nachgehen würden. 

 

Außenabteilung: da Notenbanken heutzutage keine inhaltsspezifischen Unterteilungen in 

ihren Bilanzen aufweisen, die Innen- von Außengeschäften auseinanderhalten würden, 

müsste man laut quantischer Wirtschaftsschule auch dieses Prinzip überdenken. Allgemeiner 

                                                 
218 Die hier aufgelisteten Begriffe (und ihre Definitionen) stellen die besondere Art und Weise dar, auf die sie 

in der vorliegenden Dissertation an vielerlei Stellen gebraucht worden sind. In manchen Fällen unterscheiden 

sie sich von der übliche(re)n Anwendung, was auch den Bedarf eines Glossars rechtfertigt. Im Text selbst wird 

jedenfalls immer versucht, den stellenbezogenen Gebrauch klarzumachen. Ein Rückgriff auf folgendes Glossar 

sollte jedenfalls erst nach Lektüre der entsprechenden Textstellen erfolgen, um den Begriff zunächst im 

jeweiligen Kontext vorzufinden. 
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betrachtet lässt sich behaupten, wie die Außenabteilung der jeweiligen Notenbank die 

Verantwortung übernehmen sollte, alle Transaktionen aus dem und ins Ausland zu 

empfangen sowie durchzuführen. Das entsprechende Prozedere würde auf (zu schaffende) 

internationale Geldeinheiten lauten, nämlich nicht in nationaler Währung genannt sein. Der 

markanteste Unterschied zum Status quo würde also darin bestehen, dass bei 

Auslandstransaktionen kommerzieller sowie finanzieller Art nur die jeweiligen 

Außenabteilungen mit dem Ausland interagieren würden, während Innenabteilungen 

(nämlich das zweite Segment der Notenbankbilanzen) lediglich nationale Geldeinheiten 

handhaben und jeweils den Anfangsabschnitt einer Zahlung an das Ausland und den 

Endabschnitt einer Zahlung aus dem Ausland übernehmen würden. Zweck dieser 

Buchungsunterteilung im Bankengeschäft wäre ein geordneter(er) Zahlungskreislauf, der 

genauso eben von der Bilanzstruktur widerspiegelt werden sollte. Somit ließe sich 

beispielsweise auch verhindern, dass Inlands- mit Auslandswährung gemeinsam verrechnet 

werden könnte, was genauso wie die Verwechslung der (einzuführenden) Ausgaben- mit der 

Finanzierungsabteilung bei Geschäftsbanken zu unterbinden wäre. 

 

dimensionslos / Dimensionslosigkeit: da (moderne) Geldeinheiten keinen intrinsischen 

Wert besitzen und i. A. als Buchung in Umlauf gebracht werden, verfügen sie über keine 

wirkliche „Dimension(alität)“ (oder Greifbarkeit) wie im Falle von Metallgeld oder noch 

älteren Geldformen. 

 

Einkommen: damit wird vor allem die Verbindung zwischen Produkt- und Geldeinheiten 

gemeint. Während jede Produktion zunächst auf physischer Ebene dank dem 

Produktionsfaktor „Arbeit“ entsteht, bedarf sie erst der Messung durch Geldeinheiten, um zu 

„Wirtschaftsprodukt“ zu werden. Letzteres ist nichts weiter als das in einem 

Wirtschaftssystem sowie bestimmten Zeitraum entstandene makroökonomische Einkommen 

aller (privaten sowie öffentlichen) Wirtschaftssubjekte. Dass Einkommen über einen 

positiven Wert verfügen, steht daher in starkem Kontrast zu simplen (nämlich ungedeckten) 

Geldeinheiten. 

 

Finanzbilanz: während die Geld- oder Währungsbilanz ein- und ausgehende Geldströme 

registrieren soll, soll mit der Bezeichnung „Finanzbilanz“ eher darauf hingewiesen werden, 

dass neben monetären auch reale Werte bestehen, deren Transaktionssaldo hingegen nicht 

immer ausgeglichen sein muss. Man denke beispielsweise an den Unterschied zwischen Ein- 

und Ausfuhren kommerzieller sowie finanzieller Art. Diesbezüglich weiß man bereits wie sie 

nicht unbedingt ausgewogen zu sein haben, was von mancherlei Leistungsbilanz zur Genüge 

bewiesen wird. Dennoch sind Leistungs- und Kapitalbilanz „zusammengenommen“ 

ausgeglichen, weil beide Bilanzarten zwei Seiten der gleichen Medaille darstellen. Aufgrund 

ihres realen (d. h. auf der Produktion selbst basierenden) Charakters würden sie dennoch der 

Finanzbilanz zuzuordnen sein. Schließlich fließen Geldeinheiten schon heute 

bekanntermaßen nicht in die Zahlungsbilanz hinein, die lediglich kommerzielle und 

finanzielle Transaktionen mit und aus dem Ausland verzeichnet. Dabei handelt es sich um 

einen weiteren Beweis dafür, dass Geldeinheiten per se keinen intrinsischen Wert besitzen 

und die hier bezeichnete „Geld- oder Währungsbilanz“ auch etwas völlig Separates bleiben 

soll. 
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Finanzierungsabteilung: damit weist die quantische Wirtschaftsschule vor allem auf die 

Notwendigkeit hin, zwischen (Banken inne liegender) Geldschöpfungsaktivität einerseits 

und Finanzvermittlung andererseits zu unterscheiden. Wenn Geld keinen intrinsischen Wert 

besitzt, aber Einkommen und Ersparnisse (nämlich in Fixkapital oder selbst anderweitig 

angelegte Sparsummen) ihn ohne Zweifel haben, sollte man zwischen Posten genauso 

systematisch unterscheiden. Die „Finanzierungsabteilung“ würde sich daher um die Vergabe 

von Krediten kümmern und mit realwertigen Summen handeln. Dies steht daher im Kontrast 

zur Ausgaben- oder Emissionsabteilung, die lediglich Geldausgaben (zur Messung des 

Wirtschaftsprodukts oder zur Monetisierung von Transaktionen) verwalten würde. 

 

Geld als: 

 

1. „Aktivum-Passivum“ / „Forderung-Verbindlichkeit“ / „Plus-Minus“: mit 

solchen Bezeichnungen will man vor allem den dimensionslosen Charakter 

modernen Geldes unterstreichen. Da alle erwähnten Begriffskopplungen 

entgegengesetzter Bedeutung sind, zeigen sie, dass Geld (egal ob − oder gerade weil 

− es fiat-money genannt wird) nur Messungseigenschaften haben sollte. „Geld“ kann 

also nur dann positivwertig sein – aber dann wäre es wohl „Einkommen“ wie hier 

definiert −, sobald es in Verbindung zur Monetisierung oder Weitergabe von realen 

Werten stehen sollte; 

2. „Strom-Gegenstrom“: wenn modernes Geld keinen intrinsischen Wert (mehr) hat, 

sondern lediglich (physisch entstandene) Realwerte misst und befördert, ist es auch 

kein „Zahlungsobjekt“ (mehr), sondern nur „-mittel“. Es ist also lediglich Mittel zum 

Zweck. Sobald es also seine Aufgabe – beispielsweise eine Überweisung von einem 

Wirtschaftssubjekt zum anderen − erfüllt haben sollte, sollte es auch absorbiert 

werden: dieser Rückschluss weist nichts weiter als darauf hin, dass es zum 

Ursprungspunkt zurückfließt. Währungen sind daher immer „Bumerang-

Währungen“ (boomerang currency), um Jacques Rueffs Terminologie aus dem Jahre 

1971 zu verwenden. 

 

Geld- oder Zahlungsvehikel / vehikelartig / Vehikularität: Geld hat wie bereits erläutert 

keinen Wert per se, es hat ihn, sobald es in Verbindung mit Gütern, Dienstleistungen oder 

Wertpapieren stehen sollte. Letztere ist die Eigenschaft, aus der jede kommerzielle und 

finanzielle Transaktion auf (inter)nationaler Ebene basieren sollte. Wenn Geld also nicht 

„Gegenstand“ des Zahlungsprozesses ist – wer würde sich (bewusst) damit abfinden, 

nominale Werte gegen eine reale Gegenpartie anzunehmen? –, hat Geld als „Mittel zum 

Zweck“ zu dienen. Nach getaner Arbeit wird es (auf buchhalterischer Ebene umso 

praktischer) wieder aufgenommen, was den vehikularen Charakter moderner Geldeinheiten 

bestens belegt. Realwerte wie die hier genannten können nicht absorbiert werden ‒ werden 

es auch gar nicht ‒, weil somit der reale Zahlungsgegenstand abhandenkommen würde. Die 

vehikulare Besonderheit modernen Buchgeldes wird daher besonders gut von Begriffen wie 

„Strom-Gegenstrom“ symbolisiert. 

 

geld- oder inflationsneutral: selbst wenn beide Termini unterschiedlicher Bedeutung 
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erscheinen mögen, ist jede währungsordnungskonforme Geldausgabe auch inflationsneutral 

(und verursacht daher keine Inflationserscheinungen): Geldeinheiten wird also eine 

„neutrale“ Rolle zugeschrieben. In diesem Fall bedeutet es auch, dass sie auf einem 

derartigen Wege ausgegeben worden sind, sodass sie die im Wirtschaftssystem vorliegende 

Kaufkraft weder aufblähen noch schmälern können (also in jeder Hinsicht „neutral“ sind). 

 

Geld- oder Währungsbilanz: damit weist man im vorliegenden Kontext darauf hin, wie 

Geld als „Strom-Gegenstrom“ immer an seinen Ursprungspunkt zurückfließen (nämlich 

absorbiert werden) sollte. Da modernes Buchgeld kein Zahlungsgegenstand, sondern 

lediglich -mittel ist, sollte die Währungsbilanz, nämlich der Saldo zwischen ein- und 

ausgehenden Beträgen an Geldeinheiten, immer ausgeglichen sein. Dies geht aus dem 

„Bumerang-Währungen“ unterliegenden Prinzip hervor, das man an vielerlei Stellen der 

vorliegenden Dissertation wiederfindet. Mit der Bezeichnung „Geld- oder Währungsbilanz“ 

will man vor allem den Unterschied zwischen der Finanzbilanz (die reale Transaktionen 

verbuchen sollte) markieren. 

 

Innenabteilung: als Pendant zur Außenabteilung konzipiert, die mit dem Rest der Welt in 

Auslandswährung verkehren würde, schlägt die quantische Wirtschaftsschule eine 

Innenabteilung in den Notenbankbilanzen vor, deren wichtigste Aufgabe es wäre, 

ausgehende Auslandszahlungen in lokaler Währung an die nationale Außenabteilung 

weiterzuleiten und über die Außenabteilung eingehende Auslandszahlungen an den 

jeweiligen Empfänger des Geldbetrags zu befördern. Das hier präsentierte System hätte 

„trichterähnliche“ Eigenschaften, da jede Abteilung ein besonderes Glied der entsprechenden 

Kette wäre, die für Zahlungsbeförderung oder -empfang verantwortlich wäre. Auch in diesem 

Zusammenhang wäre das Hauptziel, Auslands- von Inlandsverkehr auseinanderzuhalten. 

 

Produktionswirtschaft: mit folgendem Begriff will man jene substanziellen Unterschiede 

zwischen einer Tauschwirtschaft (die nur für den Austausch von bereits vorliegenden Gütern, 

Dienstleistungen oder Wertpapieren zuständig ist) markieren. Während auf internationaler 

Ebene keine eigenständige Produktion vorliegen kann (da dafür eine entsprechende, allen 

Nationen gemeinsame Geldeinheit fehlen würde und wirtschaftlich betrachtet vermutlich 

genauso wenig wünschenswert bzw. erforderlich wäre), bestehen auf nationaler Ebene dank 

jeweiliger Lokalwährungen so genannte „Produktionswirtschaften“, die am Ursprung 

entsprechender Kaufkraft oder produktiver Leistungsstärke sind. Allgemein betrachtet 

entsteht die Wirtschaftskraft eines Wirtschaftssystems in erster Linie national, nämlich in den 

jeweiligen Produktionswirtschaften, während das nicht dort konsumierte Produkt auf 

internationaler Ebene, nämlich in Tauschwirtschaften, gehandelt wird. 

 

spontane Schuldanerkennung: jede Geldausgabe entsteht in den Rechnungen zunächst als 

Verbindlichkeit  und stellt daher eine spontane (und zur Funktionstauglichkeit des 

Bankensystems ausgestellte) „Schuldanerkennung“ selbst dar. 

 

Tauschwirtschaft: da keine auf internationale Geldeinheiten lautende Produktion vorliegt, 

sondern es lediglich nationale Produktionen (die in der jeweiligen Währung lauten) gibt, kann 

die internationale Wirtschaftsebene nur den Tausch zwischen (nationalen) Gütern, 
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Dienstleistungen und Wertpapieren voraussetzen. Dass Produktionen hingegen 

„multinational“ (nämlich in verschiedenen Ländern zustande kommen) sein können, ist 

offensichtlich, was aber genauso wenig mit dem Begriff „international“ verwechselt werden 

darf. 

 

Währungspathologie / (währungs)pathologisch: damit bezeichnet man im vorliegenden 

Kontext die „pathologischen“ Ursachen von Wirtschaftsphänomenen wie In- und 

Deflationserscheinungen sowie Wechselkursschwankungen. Solche Trends werden in Bezug 

zur fehlenden Währungskonformität vieler heutiger (inter)nationaler Wirtschafts- und 

Währungsvorgänge gebracht. 

 

Zahlungsgegenstand, -inhalt oder -objekt: wenn Geldeinheiten ohne jede reale Deckung 

keinen intrinsischen (makroökonomischen) Wert zu haben vermögen, können sie letztendlich 

nicht als (endgültiger) Gegenstand einer Transaktion fungieren. Letztere ist nämlich zumeist 

auf einen entsprechend realen Inhalt hingewiesen – seien es Güter, Dienstleistungen oder 

Wertpapiere, nämlich ein Schöpfungsrecht auf eine künftige Produktion –, was im krassen 

Unterschied zum Wesen von Geldeinheiten steht, die zwecks Messung und Beförderung 

realer Inhalte umlaufen. Mit diesem Begriff will man daher vor allem den „realen“ Charakter 

kommerzieller sowie finanzieller Transaktionen unterstreichen und ihn von der „nominalen“ 

Essenz von Geldeinheiten (falls ungedeckt) hervorheben. 

 

Zahlungsversprechen: man hat bereits darauf hingewiesen, wie moderne Geldeinheiten (die 

auf Bankebene ausgegeben werden) eine spontane Schuldanerkennung seitens des jeweiligen 

Bankensystems darstellen. Gerade dieser Vorgang ermöglicht es aber, das Wirtschaftssystem 

mit einem Geldmedium zu versehen, das Messbarkeit verleiht und womit Transaktionen 

durchgeführt werden können. Mit „Zahlungsversprechen“ wird in der folgenden Dissertation 

vor allem gemeint, dass Geld de facto eine Verpflichtung darstellt, es (später) mit Realwerten 

zu versehen (nämlich zu decken) und die zuvor eingegangene Verbindlichkeit „real“ zu 

tilgen. Unter „Zahlungsversprechen“ lässt sich aber auch mancherlei Zahlungsart verstehen, 

die keinen (direkt) realen Wert besitzt. Man denke beispielsweise an Übertragungen von hier 

bezeichneten „Forderungen auf Bankeinlagen“, die eine Widerspiegelung bereits 

vorhandener Bankeinlagen sind, ohne dass auf letztere indes nicht mehr zurückgegriffen 

werden könnte. In der vorliegenden Arbeit wird damit ein „IOU“ (nach der englischen 

Formulierung I owe you, die „ich schulde dir …“ bedeutet) bezeichnet, was wiederum mit 

dem Begriff „Zahlungsversprechen“ identifizierbar wäre. 
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dem Titel „Ausgewählte Aspekte der Reform der internationalen Währungsordnung im 
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solche kenntlich gemacht zu haben. Die Arbeit hat in dieser oder ähnlicher Fassung noch 
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