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Unsere nationale und internationale Geldordnung ist 
ein Faktor der Unstabilität im Wirtschaftsablauf. Ihn 
in seiner Wirksamkeit einzuschränken, gelingt der 
Konjunkturpolitik nur mühsam und unvollkommen; 
ihn auszuschalten, verlangt eine neue Geldordnung. 
 
Rolf Gocht, Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bundesbank von 1967 
bis 1975, in seinem 1975 erschienenen Buch „Kritische Betrachtungen zur 
nationalen und internationalen Geldordnung“. 



Eberhard Gamm Geld-(un)-ordnung 3 

Of all the many ways of organizing banking, the worst 
is the one we have today. 
 
[Von allen möglichen Organisationsformen für das Bankwesen ist 
die heute Vorliegende die Schlechteste.] 
 
Mervyn Allister King, Gouverneur der Bank of England von 2003 bis 2013 
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Aus der Broschüre „Geld und Geldpolitik“ der Deutschen Bundesbank 

Frage 1: 
Warum wird hier von 
Kapital gesprochen 
und nicht von Geld? 
Kapital = Geld? 
 
Frage 2: 
Wo haben die 
„Anbieter von Kapital“ 
das Kapital (= Geld) 
her, das sie anbieten? 
Wie ist dieses Kapital 
(= Geld) entstanden? 
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Aus der Broschüre „Geld und Geldpolitik“ der Deutschen Bundesbank 

Antwort 1: 
Das dient nur der 
Verwirrung. Bezüglich 
Kapital gibt es nämlich 
keine „Schöpfung“. 
 
Antwort 2: 
Das Geld entsteht 
durch die Kreditver-
gabe der Banken. Der 
nicht bar abgehobene 
Anteil der Kredite wird 
zu den Einlagen. 

Das ist die Quelle des Geldes! 

Einkommen 
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Tatsächlich wird bei der Kreditvergabe durch eine 
Bank stets zusätzliches Buchgeld geschaffen. Die 
weitverbreitete Vorstellung, dass eine Bank auch altes, 
schon früher geschöpftes Buchgeld, z.B. Spareinlagen, 
weiterreichen könne, wodurch die volkswirtschaftliche 
Geldmenge nicht erhöht wird, trifft nicht zu. 
 
Deutsche Bundesbank, FAQs zur Geldschöpfung 
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Die heutige Geldordnung: 
• Zwei Kreisläufe 

• Banken-Kreislauf 
• zwischen den Banken und den Zentralbanken 
• Zahlungsmittel = Zentralbankreserven („echtes Geld“) 
• „geschöpft“ von der Zentralbank 

• Nichtbanken-Kreislauf 
• zwischen den Nichtbanken und den Banken 
• Zahlungsmittel = Giralgeld 
• „geschöpft“ von den Banken 

• Verbindung zwischen den Kreisläufen durch das Bargeld 
• Volumen ist unbedeutend 
• soll abgeschafft werden, um die Kreisläufe besser zu trennen 

• Giralgeld ist ein Zahlungsversprechen der Bank 
• Entstehung („Geldschöpfung“) durch Kreditvergabe 
• Vernichtung durch Kreditrückzahlung oder Insolvenz der Bank 
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Probleme: 
• Es existieren mehr Zahlungsversprechen als (Bar-) Geld 

• Es können nicht alle Zahlungsversprechen erfüllt werden 
• Liquiditätsproblem der Banken = Spiel mit dem Feuer 
• Bankrun bei Vertrauensverlust 

• Es existiert kein effektiver Mechanismus zur Kontrolle 
• Die Zentralbanken behaupten: Alles im Griff! 
• Die Praxis beweist das Gegenteil 

• Die Abläufe sind komplex und haben „Nebenwirkungen“ 
• Eine Einführung erfordert eine mehrtägige Veranstaltung 
• Die Verkopplung der Banken führt zu konformem Verhalten 
• Die Banken bilden ein funktionales Kartell 

• ohne explizite Absprachen 
• implizite Teilnahme durch „Liquiditätsmanagement“ 
• auch innerhalb der Banken weitgehend unbekannt 

• Bankmitarbeiter wissen nicht, wie eine Bank funktioniert 
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Die IKEM-Jahrestagung 2018 fand am 15. März unter 
dem Titel „Klimafinanzierung in Deutschland: Wie 
finanzieren wir die Energiewende und die Klima-
schutzziele 2050?“ in Berlin statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blinde Flecken: Geldordnung und Verhalten der Banken 
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Wie von einigen Zentralbanken (BoE, Bundesbank) 
dargestellt, entsteht das meiste in Umlauf befindliche 
Geld durch die Kreditvergabe der Geschäftsbanken. 
Dieser Umstand verleiht dem Bankensektor eine 
enorme Macht, da die Banken entscheiden, wie das 
Geld in der Wirtschaft verteilt wird, noch bevor es 
besteuert oder gespart wird. Diese Macht konzentriert 
sich derzeit in einem oligopolistischen Bankensektor, 
der natürlich zum größten Teil Gewinnabsichten hegt – 
zum Nachteil der ökologischen und gesellschaftlichen 
Ziele. 
 
Aus der Eingabe der britischen Grünen im EU-Parlament (BE: Molly Scott 
Cato) zum Bericht über ein nachhaltiges Finanzwesen, Stand 2.2.2018 
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Die Fakten: 
• Geld entsteht heute ausschließlich durch die Kreditver-

gabe der Banken 
• Alles Geld ist zinsbelastet, auch das Bargeld 
• Die Kreditvergabe erfolgt nach zwei Kriterien: 

• Rendite-Erwartung 
• verfügbare Kreditsicherheiten 

• Kredit ist ein Synonym für einen Vorschuss an Resourcen, 
der in Form von Kaufkraft gewährt wird 

 

Die Folge: 
Einen Vorschuss an Resourcen bekommt heute bevorzugt 
derjenige, der die Rendite seiner Investition durch Exter-
nalisierung von Kosten steigern kann und bereits über ein 
großes Vermögen verfügt, das als Sicherheit dienen kann.  
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Die von Banken bevorzugten Kreditsicherheiten sind: 
• Immobilien 
• Wertpapiere (Aktien und Anleihen) 
 

Die Folge: 
Kredite werden bevorzugt für Immobilienkäufe und 
Wertpapierkäufe vergeben. 
 

Instabilität durch positive Rückkopplung: 
• Preisniveau steigt aufgrund verstärkter Kreditvergabe 
• Höheres Preisniveau = höhere Beleihungsgrenze 
• Ausweitung der Kreditvergabe 
 

Die Folge: 
Blasenbildung ⇒ Crash ⇒ Bankenkrise 
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Prof. Richard Werner: 
Verantwortung der EZB für Euro-Krise und Schuldenkrise 

https://www.youtube.com/watch?v=vAb5uTv5Xns 
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1935 1975 2010 

Vom 100%-Geld über die Währungsbehörde zur Monetative 
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It would be better for the banks to give up gracefully 
their usurped function of minting money (in the form of 
banknotes and checkbook money) and be content to 
conduct their strictly banking business, unmolested and 
uninterfered with by booms and depressions - so 
largely of their own making. 
 
[Es wäre besser für die Banken, wenn sie die von ihnen usurpierte 
Geldschöpfung (in Form von privaten Banknoten und Giralgeld)  
abgeben und sich auf ihr eigentliches Bankgeschäft  beschränken 
würden, unbehelligt und unbehindert durch die Boom-/Bust-Zyklen, 
die sie überwiegend selbst erzeugen.] 
 
Irving Fisher, US-amerikanischer Ökonom in seinem 1935 erschienenen, 
von der großen Depression geprägten Buch „100% money“. 
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Wie noch ausführlicher darzustellen sein wird, liegt die 
Ursache der unserer Geldordnung innewohnenden 
Unstabilität in der Entstehung von Geld und seiner 
Vernichtung durch einen Bankkredit und dessen 
Tilgung. Das Kreditbegehren von Unternehmern – der 
größten Gruppe von Bankkunden – , aber auch das des 
Staates, ist aus mancherlei Ursachen Schwankungen 
unterworfen. Das Gewährenlassen solcher Schwan-
kungen, wofür unsere Geldordnung anfällig ist, führt 
zu kumulativen Prozessen der Ausweitung oder 
Schrumpfung der Nachfrage auf den Märkten […]. 
 
Rolf Gocht, Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bundesbank von 1967 
bis 1975, in seinem 1975 erschienenen Buch „Kritische Betrachtungen zur 
nationalen und internationalen Geldordnung“. 
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Die einzig wirksamen Faktoren, die die Bankengeld-
schöpfung heute begrenzen, sind erstens die Einschät-
zung der Bonität von Schuldnern in den Augen der 
Banken, und zweitens ihre Einschätzung der Rentabi- 
lität und des Risikos von Geldanlagen. […] Das zuweilen 
sehr risikobereite, zuweilen wiederum besonders risiko-
scheue Verhalten der Geld- und Finanzinstitute ist Teil 
ihres prozyklisch überschießenden Geschäftsgebarens, 
das sich durch milieuspezifisches und konformistisches 
Gruppenverhalten kollektiv verstärkt. 
 
Joseph Huber, Professor für Soziologie und Urheber des Begriffs Vollgeld, in 
seinem 2010 erschienenen Buch „Monetäre Modernisierung“. 



Eberhard Gamm Geld-(un)-ordnung 18 

Zwei Probleme: 
• Steuerung der Kreditmenge (Giralgeldschöpfung) 

• indirekt über die Menge an Zentralbankreserven 
• doppelt indirekt über den Zinssatz für die Zentralbankreserven 

(= Leitzins) 
• Ersteres wird nicht praktiziert, Letzteres ist unwirksam 
• Folge: Keine wirksame Kontrolle der Kreditvergabe durch die 

Zentralbanken 
• wird durch die Praxis bestätigt 

• Verteilung der Kreditmenge (Allokation) 
• Orientierung der privaten Banken an den erwarteten Renditen 

und den verfügbaren Sicherheiten 
• nicht vereinbar mit Nachhaltigkeitszielen 
• Folge: Eine Verteilung zur Förderung des Gemeinwohls ist nur 

über öffentlich-rechtliche Banken möglich. 



Eberhard Gamm Geld-(un)-ordnung 19 

Mengensteuerung durch die Zentralbanken? 
The Eurosystem, however, as the monopoly supplier of central bank reserves in 
the Euro area, always provides the banking system with the liquidity required to 
meet the aggregate reserve requirement. In fact, the ECB’s reserve require-
ments are backward-looking, i.e. they depend on the stock of deposits (and 
other liabilities of credit institutions) subject to reserve requirements as it stood 
in the previous period, and thus after banks have extended the credit 
demanded by their customers. 
(Aus dem Monatsbericht Mai 2012 der EZB) 
 
 
Zinssteuerung durch die Zentralbanken? 
Da ein statistisch signifikanter Einfluss der Refinanzierungszinsen aber nur auf 
die Zinsstruktur, nicht jedoch auf das langfristige Marktzinsniveau nachweisbar 
ist, ergeben sich erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Bundesbank, über ein 
Preisregime [Anmerkung: über die Leitzinsen] die Geldmenge zu steuern. 
(Aus: Sven-Olaf Vathje: Endogene Geldmenge und Bankenverhalten, 1998) 
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… und was sagen die Juristen? 
 
Das Geldschöpfungs-Privileg der Banken widerspricht dem 
Rechtsgrundsatz der Tauschwertstabilität des Geldes und 
verletzt die Vermögensrechte anderer. Es hat keine Grund-
lage im geltenden Recht. Eine prinzipien- und verfassungs-
orientierte Gesetzgebung wird es daher klarstellend auf-
heben. 
 
(Prof. Michael Köhler in dem Aufsatz „Humes Dilemma – oder: Das Geld und die 
Verfassung“ mit dem Untertitel „Geldschöpfung der Banken als Vermögens-
rechtsverletzung“, erschienen in dem Sammelband „Grundlagen und Dogmatik 
des gesamten Strafrechtssystems“, 2013) 
 
Anmerkung: In dem Sammelband befindet sich auch ein Aufsatz von BVerG-
Präsident Andreas Voßkuhle. Er müsste den Aufsatz kennen … 
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Lösungsansätze: 
• Geldschöpfung nur durch die Zentralbank 

• wirksame Kontrolle der Menge 
• Einfluss auf den Emissionskanal („Erstverwendung“) 

• über den Staatshaushalt 
• über gemeinnützige Projekte 
• über eine Bürgerdividende 
• weitere Vorschläge ? 

• „sicheres“ Geld 
• nicht gefährdet durch die Insolvenz von privaten Banken 
• kein Bankrun und keine Stockungen im Zahlungsverkehr 
• wirkt so, als hätte man ein Konto bei der Zentralbank 

• Stärkung des öffentlich-rechtlichen Bankensektors 
• Staatsgarantien nur für gemeinnützige Projekte 
• keine Konkurrenz mit privaten Banken in anderen 

Bereichen (gemäß „Brüsseler Konkordanz“ von 2001) 
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Ordnungspolitisches Konzept: 
• Zentralbank ⇒ Monetative 

• vierte Staatsgewalt 
• makroökonomische Koordination 
• Einfluss auf die Menge, aber nicht auf die Verwendung 

• KfW ⇒ AIE (Agentur für Infrastruktur-Entwicklung) 
• Entwicklung von Förderprogrammen und Richtlinien 
• Projektrevision 

• Landesbanken (… reloaded …) 
• Bearbeitung gemeinnütziger Projekte „von A bis Z“ 
• Kompetenz- und Beratungszentren für Städte und Kommunen 
• regionale Verteilung der Mittel 

• Projektbanken 
• öffentlich-rechtliche Banken 
• Betreuung und Finanzcontrolling der Projekte vor Ort 
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Die Transformation der Wirtschaft in Richtung einer nachhaltigen 
Wirtschaftsweise sowie die Aufrechterhaltung und der Ausbau einer 
modernen Infrastruktur sind mit der heutigen Geldordnung bzw. dem 
heutigen Bankensystem nicht zu bewältigen. Die Geldordnung ist die 
basale Infrastruktur einer Marktwirtschaft. Der Volksmund weis: Geld 
regiert die Welt. Aber wer regiert das Geld? 
Es wird immer wieder auf die Grundbedürfnisse in einer modernen 
Gesellschaft hingewiesen, von der Wasserversorgung bis zur Teilhabe 
am kulturellen Leben. Der „Zugriff“ erfolgt über Geld. Wer fordert, dass 
Versorgungsleistungen zur Deckung der Grundbedürfnisse in öffent-
liche Hand gehören, muss auch den „Zugriffsschlüssel“ in öffentliche 
Hand überführen, denn … 
(Eberhard Gamm) 
 
Mich interessiert nicht, wer die Gesetze macht, solange ich das Geld 
kontrolliere. 
(Anselm Meyer Rothschild) 


