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Geld ist in der heutigen Welt so selbstverständlich, 

dass sich die wenigsten Menschen überhaupt fra-

gen, was Geld im Grunde ist. Wer sich allerdings 

mit dieser Frage an die anerkannten Experten wendet, er-

hält seltsame Antworten. 

Am 17. Februar 2000 fand in Washington ein denkwür-

diges Hearing statt. Der Kongressabgeordnete Ron Paul 

fragte Alan Greenspan, Chef der amerikanischen Zentral-

bank «Federal Reserve System», warum er die Geldmenge 

seit 1992 ungehindert habe anwachsen lassen, wo er doch 

vorgebe, die Infl ation unter Kontrolle zu halten. 

Greenspan antwortete: «Wir haben ein Problem, Geld 

exakt zu defi nieren … Die gängige Defi nition von Geld gibt 

uns nicht die geeigneten Mittel, die Geldversorgung zu 

kontrollieren.»

Der Kongressabgeordnete Ron Paul: «Wenn Sie Geld 

nicht defi nieren können, wie können Sie denn das Geldsys-

tem kontrollieren?»

Alan Greenspan: «Das ist das Problem…»

Der Mann, der während fast 20 Jahren oberster Kas-

senwart der Weltwährung Dollar war, weiss also nicht ge-

nau, was Geld ist.

Geld ist nach gängiger Auffassung ein recht-  
lich verbindliches, sofort zur Verfügung stehendes Zah-

lungsmittel. Daran orientieren sich auch die Defi nitionen, 

die den verschiedenen Geldmengenberechnungen der Zen-

tralbanken zugrundeliegen. Die Geldmenge M1 zum Bei-

spiel umfasst Bargeld und Sichtguthaben, also Girokonten 

bei Banken, über die man jederzeit vollumfänglich verfü-

gen kann. Das ist einleuchtend, denn das sind sofort ver-

fügbare Zahlungsmittel, also Geld. Juristisch gesehen sind 

Sichtguthaben aber nicht Geld, sondern ein Kredit an die 

Bank, die ihn weiter verleihen kann, solange sie die Ver-

pfl ichtung eingeht, ihn sofort zurückzuzahlen.

Dazu ist sie aber nur bedingt in der Lage. Zahlt ein 

Mensch zum Beispiel 100 Franken auf sein Girokonto bei 

der Bank, kann diese in der Schweiz, wo der Mindestreser-

vesatz 2,5 Prozent beträgt, 

97.50 Franken weiter verlei-

hen. Wenn alle Girokontoin-

haber ihr Geld sofort zurück-

haben möchten, was ihr gutes Recht ist, dann kann die 

Bank theoretisch nur 2,5 Prozent der Ansprüche sofort be-

friedigen. Geld nach der im Finanzwesen geltenden Defi ni-

tion ist dies eindeutig nicht mehr. Bereits auf dieser relativ 

einfachen Stufe begreift man Alan Greenspans Probleme. 

Der Nationalökonom Joseph T. Salerno, Professor an 

der Pace University in New York bringt es auf den Punkt: 

«Das heute gebräuchliche Mass der US-Geldmenge ist feh-

lerhaft, weil es nicht auf einem eindeutigen und kohären-

ten Konzept der grundlegenden Natur des Geldes beruht.» 

Es werde Geld!
Unser Geld wird dahin verschwinden, woher es gekommen ist – ins Nichts

Das Geld, das die Welt regiert, ist so schwammig konstruiert, dass nicht einmal die obersten 

Währungshüter mit Bestimmtheit sagen können, was Geld wirklich ist. In Tat und Wahrheit 

wird es aus dem Nichts geschöpft, und dorthin wird es sich am Tag der Abrechnung auch wie-

der verfl üchtigen. Das ist der Moment der grossen Chance. Christoph Pfl uger

Die Magie der Geldvermehrung hat natürlich ihren Preis. Die Banken schaffen nämlich mit 

dem Geld, das sie gewissermassen aus dem Nichts schöpfen, nur den ursprünglichen Betrag, 

nicht aber die Geldmenge, die zurückgezahlt werden muss, also Kredit plus Zinsen.

Alles Geld und was so genannt 

wird, ist eine Anerkennung 

von Schuld. Ruskin
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Wer zuerst mit dem Ausverkauf beginnt, kann darauf hoffen, vielleicht noch einen anständi-

gen Preis zu erzielen. Aber wie lange? Im elektronisch vernetzten internationalen Finanzsys-

tem könnte ein Dollarsturz nicht eine Frage von Wochen, sondern von Stunden sein.

(The «True» Money Supply. Austrian Economic Newsletter 

1987.)

Aber es wird noch interessanter: Der magische Mo-

ment tritt ein, sobald der neue Kreditnehmer über das 

«Geld» verfügt. Dann verzeichnet nämlich die Statistik 

der Nationalbank eine Erhöhung der Geldmenge um 97.50 

Franken. Mit anderen Worten: Die Geschäftsbank hat mit 

einem Federstrich gegen das Versprechen des Kreditneh-

mers auf Rückzahlung die Geldmenge erhöht. Das Geld 

verschwindet übrigens wieder, sobald der Kredit zurückbe-

zahlt wird. 

Der Prozess wiederholt sich, wenn der neue Kreditneh-

mer sein «Geld» zur Bezahlung einer Rechnung an eine 

weitere Bank überweist und 

diese nach Rückbehalt der 

vorgeschriebenen Reserve 

von 2.5 Prozent die verblei-

benden 95 Franken weiter 

verleiht. Auf diesem Weg schaffen die Geschäftsbanken 

aus der urprünglichen Bareinlage von 100 Franken ein 

Mehrfaches an «Geld». Geld im wirtschaftlichen Sinn ist es 

allerdings nur, solange nicht gleichzeitig mehr als 2,5 Pro-

zent der Einlagen als wirkliches Geld ausbezahlt werden 

müssen.  

Geld ist es bloss, weil es per Dekret zum Zahlungsmit-

tel erklärt wird. Im Sprachgebrauch der Finanzwelt heisst 

es deshalb «Fiat-Money» (von engl. fiat = Dekret, von lat. 

fiat = es sei). Fiat-Money steht damit in einem starken Kon-

trast zu Währungen mit Golddeckung, die seit dem Ersten 

Weltkrieg schrittweise abgebaut wurde. 1971 lösten die 

USA die Bindung an das Gold und 1992 gab die Schweiz mit 

dem Beitritt zur Weltbank und dem Int. Währungsfonds 

vertragsgemäss die Golddeckung auf. (Dieser Schritt war 

damals übrigens verfassungswidrig. Er wurde 1999 im Rah-

men der Revision der Bundesverfassung diskussionslos 

– obwohl von grösster Wichtigkeit – legalisiert.)

Fiat-Geld ist natürlich weniger hart als eine Währung 

mit Golddeckung, das gibt auch Alan Greenspan zu: «Im 

Extremfall wird Fiat-Geld von niemandem akzeptiert, wäh-

rend Gold immer angenommen wird und damit das ultima-

tive Zahlungsmittel ist.»

Die Magie der Geldvermehrung hat natürlich 
ihren Preis. Die Banken schaffen nämlich mit dem Geld, 

das sie gewissermassen aus dem Nichts schöpfen, nur den 

ursprünglichen Betrag, nicht aber die Geldmenge, die zu-

rückgezahlt werden muss, nämlich Kredit plus Zinsen. So 

steht die Wirtschaft als Ganzes gesehen permanent unter 

dem Druck, mehr zurückzahlen zu müssen, als überhaupt 

Mittel vorhanden sind.

Das tönt im Rahmen dieses Beispiels vielleicht nett 

und harmlos, hat aber auf globaler Ebene eine Dimensi-

on, die nicht anders als apokalyptisch bezeichnet werden 

muss. Die grösste Geldmaschine der Welt, das amerikani-

sche Federal Reserve System, funktioniert in ihren Grund-

lagen seit der Aufhebung der letzten Bindung an das Gold 

unter Nixon nach demselben Prinzip. Braucht die US-Regie-

rung Dollars, und sie braucht jeden Tag fast zwei Milliar-

den mehr als sie einnimmt, dann druckt sie die nicht sel-

ber, sondern erhält sie vom halbprivaten Federal Reserve 

System gegen Hinterlegung verzinslicher Staatspapiere, 

der so genannten Treasury Bills. Die amerikanische Re-

gierung bezahlt also teuer für ein Recht, das sie gemäss 

Verfassung selber hat und manövriert sich zudem in eine 

Situation, aus der es kein Entrinnen gibt.

Diese Zahlungsversprechen, die Treasury Bills, werden 

vor allem von den Zentralbanken in Billionenhöhe anstatt 

Gold als Deckung ihrer eigenen Währungen gehalten. Ob 

sie jemals eingelöst werden können, ist angesichts des 

amerikanischen Schuldenbergs mehr als fraglich. Die US-

Bundesregierung hatte Ende 2005 Schulden in der Höhe 

von 7,9 Billionen Dollar. Die amerikanischen Gesamtschul-

den (privat und öffentlich) liegen zur Zeit nach Angaben 

von USA Today bei 53 Billionen. Allein im letzten Jahr er-

Der Prozess, mit dem Banken 

Geld schöpfen ist so einfach, 

dass sich der Verstand dage-

gen wehrt.

John Kenneth Galbraith
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höhten sie sich um 3,5 Billionen, während das Bruttosozial-

produkt «nur» um 700 Milliarden stieg. Angesichts dieser 

Entwicklung und bei einer Schuldenlast von 475‘000 Dollar 

(privat und öffentlich) pro Haushalt an eine Rückzahlung 

zu denken, ist unsinnig. Die Amerikaner müssten zu jahre-

langer Sklavenarbeit gezwungen werden. Trotzdem genies-

sen amerikanische Staatspapiere immer noch AAA-Status, 

was nichts anderes bedeuten kann, als dass der Schaden 

zu gross wäre, wenn sie zurückgestuft würden. Damit 

müsste nämlich die Deckung sämtlicher Währungen neu 

bewertet werden. 

Der Rest der Welt, selber hoch verschuldet, sitzt also 

auf wertlosen Sicherheiten und hofft darauf, dass niemand 

diesen Scheinwert mit einem Ausverkauf entlarvt. Denn 

die Schulden wachsen auch in den anderen Ländern rasch 

an, und der Moment rückt näher, wo ein bedeutendes Land 

gezwungen ist, seine Reserven zu verflüssigen. Ein Beispiel 

dafür ist China, in dessen Bankensystem faule Kredite im 

Umfang von 900 Milliarden Dollar saniert werden müssen, 

wie letzthin bekannt wurde. Die amerikanische Regierung 

ihrerseits sitzt auf Verpflichtungen aus der Sozialversiche-

rung, die sie nach Einschätzung von Alan Greenspan nicht 

mehr erfüllen kann. Der Tag der Abrechnung kommt spä-

testens in ein paar Jahren, wenn die Babyboomer in Scha-

ren ins Pensionsalter kommen. 

Wer zuerst mit dem Ausverkauf beginnt, kann dar-

auf hoffen, vielleicht noch 

einen anständigen Preis zu 

erzielen. Aber wie lange? Im 

elektronisch vernetzten in-

ternationalen Finanzsystem könnte ein Dollarsturz, wie 

Experten vermuten, nicht eine Frage von Wochen, sondern 

von Stunden sein. Es herrscht High Noon in der Finanzwelt, 

die Pistolen sind entsichert.

Jetzt werden Greenspans Probleme schon 
verständlicher. Inzwischen hat sein Nachfolger Ben Bernan-

ke, ein bekennender Befürworter der Notenpresse, bereits 

dafür gesorgt, dass sein Tun keine statistischen Spuren 

hinterlässt und die Veröffentlichung der Geldmenge M3 

eingestellt. Schon seit längerem wird zur Verschleierung 

der Inflation der amerikanische Preisindex um rund zwei 

Prozentpunkte nach unten frisiert, indem Innovationen 

eingerechnet werden. Ein gegenüber dem Vorjahr verbes-

sertes Computermodell zum gleichen Preis wird zum Bei-

spiel zu einem tieferen Preis in der Statistik geführt, weil 

man ja mehr fürs Geld erhält. 

Tricks und Mogeleien zur Verschleierung der Schulden-

krise allenthalben: Der «Fonds deutsche Einheit» über-

nahm die Schulden aus der DDR-Zeit, damit diese nicht in 

Wenn der Austausch durch den Wegfall eines allgemeinen Zahlungsmittels zusammenbricht, 

ist natürlich ein gutes soziales Netz von Vorteil. All dies nützt aber wenig, wenn Panik 

ausbricht und sich das Faustrecht durchsetzt.

Wer sich aufs Geld versteht, 

versteht sich auf die Zeit, 

sehr auf die Zeit. Goethe

Die Grafik zeigt, in welch dramatischem Ausmass sich Schulden 
und Einkommen der USA in den letzten 20 Jahren verändert haben.  
Achtung: Eine Trillion entspricht im dt. Sprachgebrauch einer Billion. 
eine engllische Billion ist eine deutsche Milliarde). x

Geld 
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die ordentliche Rechnung der Bundesrepublik einfliessen 

mussten. Oder die Franzosen: Um die riesigen Fehlbeträge 

aus der Gesundheitsversorgung aus dem Staatshaushalt 

zu bringen, wurde eine eigene Organisation, CADES, ge-

gründet, die die Schulden übernimmt und sich am Obliga-

tionenmarkt Geld beschafft. Undsoweiter undsofort.

Unser Geld besteht also aus Schulden, die 
nie zurückbezahlt werden können. Diese Zwickmühle be-

schreibt Robert Hemphill, der frühere Credit Manager der 

Federal Reserve Bank in Atlanta wie folgt: «Wenn alle Bank-

kredite zurückbezahlt würden, könnte niemand ein Bank-

guthaben haben, weil kein Dollar mehr im Umlauf wäre … 

Wenn die Banken reichlich synthetisches Geld schaffen, 

dann prosperieren wir; wenn sie es nicht tun, hungern 

wir. Wir haben kein permanentes Geldsystem. Wenn man 

dieses Bild wirklich erfasst, wirkt die tragische Absurdität 

unserer hoffnungslosen Situation fast unglaublich. Aber so 

ist sie.»

Oder der grosse österreichische Nationalökonom Lud-

wig von Mises: «Es gibt kein Mittel, den finalen Zusam-

menbruch eines Booms zu verhindern, der auf der Kredit-

ausweitung beruht. Die Alternative ist nur, ob die Krise 

früher durch eine freiwillige Aufgabe der Kreditexpansion 

eintritt oder später als finale und totale Katastrophe des 

betreffenden Währungssystems.»

Dies ist ja auch in der Geschichte immer wieder einge-

treten und hat nach einer Studie, die der Nationalökonom 

Prof. Gustav Ruhland im Auftrag Bismarcks durchführte, die 

meisten Hochkulturen zu Fall gebracht. Neu ist an der ge-

genwärtigen Situation, dass wir ein globales Finanzsystem 

haben, elektronisch vernetzt und über den Dollar verfloch-

ten. 

Hier stehen wir nun und fragen uns, wie 
es wohl weitergehen könnte. Eine Möglichkeit, die von Mi-

ses nicht erwähnt wird, ist der Forderungsverzicht. Ein Ver-

zicht der superreichen Individuen könnte möglicherweise 

die Pensionsguthaben und «Reserven»retten und die Tür 

öffnen für eine geordnete, demokratische Neuregelung des 

globalen Finanzsystems. Diese Option ist zugegebenermas-

sen sehr unwahrscheinlich. Ich erwähne sie der Vollstän-

digkeit halber und weil Wunder auch heute nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden dürfen. 

Die entscheidenden Player in diesem Spiel versuchen 

allerdings vielmehr, den Courant normal aufrechtzuerhal-

ten und sich bis zum Show-down in die besten Positio-

nen zu bringen. So ist bei einigen grossen Investoren eine 

Flucht in die Sachwerte, v.a. Immobilien festzustellen. 

Gemäss dem Pariser Think Tank «Europe 2020 – Labo-

ratoire européen d‘anticipation politique» (LEAP) läuft eine 

umfassende weltweite Krise in vier Schritten ab:

■ Ein erster Abschnitt mit der Bezeichnung «Anfangspha-

se»: In ihr treffen eine grössere Zahl von bisher unabhän-

gigen Faktoren an einem Punkt zusammen und beginnen 

somit, sich gegenseitig zu beeinflussen; dieser Abschnitt 

der Krise ist nur für aufmerksame Beobachter und die in 

vorderster Front Betroffenen erkennbar. 

■  Ein zweiter Abschnitt mit der Bezeichnung «Beschleuni-

gungsphase»: Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass un-

vermittelt für eine grosse Mehrheit der Beobachter und 

Betroffenen erkennbar wird, dass eine Krise hereingebro-

chen ist, da immer mehr Komponenten des Systems in 

Mitleidenschaft gezogen werden. 

■ Ein dritter Abschnitt mit der Bezeichnung «Aufprallpha-

se»: In ihr verursacht die Summe der Krisenfaktoren eine 

Explosion oder Implosion des Systems.

■ Ein vierter Abschnitt mit der Bezeichnung «Dekantie-

rungsphase»: In ihr können die Grundzüge des neuen 

Systems, das sich aus der Krise entwickelt, frühzeitig 

wahrgenommen werden. (Ende Zitat)

Die Anfangsphase der Krise sah das LEAP im März 

2006. Seither seien viele der bisherigen «Wahrheiten» 

erschüttert worden: die ewige Dominanz des Dollars, die 

Wenn alle Menschen am Tag nach dem Crash mit dem weiterfahren würden, was sie bisher 

getan haben, bloss ohne Geld, dann könnte man eine nachhaltige, demokratische Geldord-

nung aufbauen. Das ist die riesige Chance in dieser riesigen Krise. 
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Rückkehr zu billigem Erdöl oder die fortdauernde Herrschaft 

der USA über die anderen Grossmächte Russland und Chi-

na. Der Ersatz des Dollars als Weltwährungsreserve durch 

den Euro hat sich beschleunigt (wobei der Euro freilich nur 

die weniger schlechte Alternative ist). Neben dem Iran ha-

ben auch Norwegen und Russland die Errichtung von Ölbör-

sen angekündigt, an denen in Euro gehandelt wird. Es ist 

zu Währungs- und Börsenkrisen in verschiedenen Weltregi-

onen gekommen und schliesslich ist in den Medien immer 

mehr von Crash und Krise zu lesen, was die eminent wichti-

ge Massenpsychologie beeinflusst. Wer die Krise antizipiert 

hat, konnte in den letzten Monaten enorm profitieren, was 

sie natürlich weiter beschleunigt. Gemäss LEAP dauert die 

Beschleunigungsphase rund sechs Monate. Wann die Auf-

prallphase einsetzt und was dann konkret geschieht, das 

wissen die Götter. 

Bridgewater Associates zum Beispiel, die 150 Mrd. Dol-

lar Pensionskassengelder verwalten, schätzen die Wahr-

scheinlichkeit einer Dollar-/Schuldenkrise in den nächsten 

zwölf Monaten auf 50 Prozent. 

Was tun? Bei dieser Frage muss man unter- 
scheiden zwischen der individuellen und der kollektiven 

Sicherheit. Sich von Schulden befreien und ein krisenfes-

tes Zahlungsmittel in Reserve zu halten, ist sicher kein 

schlechtes Rezept. Nicht umsonst sind die Preise für Edel-

metalle in den letzten Monaten dramatisch gestiegen. 

Wenn der Austausch durch den Wegfall eines allgemeinen 

Zahlungsmittels zusammenbricht, ist natürlich ein gutes 

soziales Netz von Vorteil. All dies nützt aber wenig, wenn 

Panik ausbricht und sich das Faustrecht durchsetzt. Dann 

könnten lokale Alternativwährungen einen beruhigenden 

Effekt haben. Den Führern auf nationaler Ebene wünsche 

ich in diesem Fall einen kühlen Kopf und konkrete Schritte 

zum Aufbau eines neuen Zahlungsmittels, bevor das Land 

im Chaos versinkt. Bei einem Finanzcrash werden ja keine 

realen Werte zerstört. Wenn alle Menschen am nächsten 

Tag mit dem weiterfahren würden, was sie bisher getan ha-

ben, bloss ohne Geld, dann könnte man eine nachhaltige, 

demokratische Geldordnung aufbauen. Das ist die riesige 

Chance in dieser riesigen Krise.  
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