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Sparzwang trotz Geldschwemme – Mechanismen der
Geldwirtschaft und mögliche Alternativen
Sei t dem Ausbruch der Finanz- und Wi rts cha ftskrise haben sich die
Mechanismen unseres Gelds ys tems grundlegend geändert. Durch die
da rauf fol gende Staa ts vers chuldungskrise wurden Banken mit
Steuergeldern gerettet, glei chzei tig erhöhte sich der Druck auf die
öffentli chen Haushalte, eins chneidende Spa rma ßnahmen umzusetzen.
Da von unberührt wachsen die pri va ten Vermögen wei ter an, während die
Lohnzuwächse sta gnieren und die Schere zwischen Arm und Rei ch –
innerhalb Österrei chs wie auch in der Europäischen Union – si ch weiter
öffnet. Von Zentralbanken und Regierungen werden für die Bürgerinnen
und Bürger ni cht mehr na chvollziehba re Geldmengen in die Mä rkte
gepumpt.
Diese Pa ra doxie "Spa rzwa ng trotz Gelds chwemme" ha t der Club of Vienna
zum Anlass genommen, nach den Hintergründen für die Ma ßnahmen der
gegenwä rti gen Geldwi rtschaft zu fra gen. Es is t das Ziel der Ta gung, die
Mechanismen unseres Gelds ystems aufzuzeigen, auf die Ursa chen und
Risiken des ungehinderten Geldwa chstums einzugehen, s ys temische
Dyna miken zu beschreiben s owie mögliche Alternativen aufzuzeigen.
Da zu werden interna tionale Referentinnen und Referenten ihre Expertise
einbri ngen: Im Zentrum s tehen theoretis che Ausführungen ebenso wie
konkrete Beispiele des Einsa tzes von Geldmi ttel in der Wi rts chaft; der
Themenbogen ers treckt sich von interna tionalen Verflechtungen der
Geldwi rts cha ft bis zu Bewertungen aus einer feministis chen Perspekti ve.
Diese unters chiedli chen Si chtweisen werden sich in der Frage treffen,
welche neuen Rahmenbedingungen es bra ucht, um Unglei chhei t zu
reduzieren und die Teilhabechancen für alle zu erhöhen.

Geld aus dem Nichts
Mathias Binswanger
Abs tra ct
Die jüngs te Finanzkrise hat gezeigt, dass Banken und ihre Kredi tvergabe in
heutigen Wi rts cha ften eine ents cheidende Rolle spielen. Wie diese
Kreditvergabe mi t der Gelds chöpfung zusammenhängt, is t für viele
Menschen allerdings kaum ersi chtli ch. Ma thias Bins wanger zeigt auf, wie
Geld geschaffen wi rd, wel che Bedeutung dieser Prozess in einer modernen
Wi rts chaft besi tzt und welche Probleme er verursa cht. Er beleuchtet die
Tä tigkei t der Banken als Geldproduzenten: Sie leihen ni cht Geld aus,
welches vorher jemand bei ihnen deponiert ha t, sondern sie s cha ffen neues
Geld durch Kredi tvergabe. Dadurch ermöglichen Banken Wachs tum, indem
Investi tionen finanziert werden können, ohne dass vorher gespa rt wi rd. Die
Scha ttenseiten des Prozesses sind, dass ein Großteil des von den Banken
geschaffenen Geldes in einer modernen Wi rts chaft für den Kauf von
Wertpapieren oder andere n Vermögenswerten verwendet wi rd, was zu
s pekulativen Blasen und Finanzkrisen führt.

Prof. Dr. Ma thias Bins wanger is t Professor für Vol kswi rts chaftslehre an der
Fa chhochschule Nordwests chwei z in Ol ten und Pri va tdozent an der
Uni versi tä t St. Gallen. Er is t Verfasser von zahl rei chen Büchern und Artikeln
in Fa chzei ts chri ften und in der Presse und Autor des 2006 ers chienenen
Buches „Die Tretmühlen des Glü cks “, das in der Schweiz zum Bestseller
wurde. Zu Beginn des Jahres 2015 ka m sein neues tes Buch „Geld aus dem
Ni chts “ auf den Ma rkt. Gemä ß einem Ökonomen -Ranking der Neuen
Züricher Zeitung (NZZ) im Jahr 2014 zähl t Ma thias Binswanger zu den zehn
ei nflussreichsten Ökonomen der Schweiz.
Kontakt:mathias.binswanger@fhnw.ch

Geld, Banken und Staat
Mechthild Schrooten
Abs tra ct
Geld übernimmt in der rendi teorientierten Ma rktwi rtschaft die Funktion
eines Kommunika tions mi ttels zwis chen unters chiedli chen Akteuren
(Luhmann). Bei einer zunehmenden Ökonomisierung der Lebens realität
gehen vom Geld („Vermögen“) und von geldwi rts cha ftlichen Transaktionen
ents cheidende Signalwi rkungen a us. Die Spielregeln für Finanztransaktionen werden vom Staat definiert – dass der Staat eine mä chtige
Ins ti tution is t, hat si ch zuletzt bei der Bankenrettung gezei gt. Banken
können den Staat nur begrenzt ins trumentalisieren. Er selbst ha t si ch in der
rendi teorientieren Ma rktwi rts chaft zur Durchsetzung von Spiel regeln
verpflichtet, die dem umfassenden Rendi teschutz dienen. Dieses
Staa ts vers tändnis ha t wei trei chende Umverteilungs konsequenzen. Die von
der Realwi rts cha ft abgekoppelte
Finanzsphä re ermöglicht die
Rendi tes chöpfung aus der Preisentwi cklung. Dami t entsteht ein vi rtuelles
Wi rts chaftswa chstum. Inzwis chen wi rd deutli ch, dass dieses Setting zu
langfris tig ungewüns chten Verteilungs wirkungen führt (Pi ketty).
Ungewüns cht deshalb, weil so die rendi teorientierte Ma rktwi rts cha ft in
Gefa hr geraten kann.

Prof.in Dr.in Mechthild Schrooten is t Professorin für Volkswi rts cha ftslehre
mi t den Schwerpunkten Geld und Internationale Wi rts chaft an der
Hochs chule Bremen. Sie is t Sprecherin der Arbeits gruppe Al ternati ve
Wi rts chaftspoli tik („Memorandum-Gruppe“). Sie promovierte an der Freien
Uni versi tä t Berlin. Ihre a ktuellen Fors chungsschwerpunkte liegen in der
Verknüpfung der Themen Geld, Banken, Staa t mit Fra gen von Verteilung.
Da rüber hinaus fors cht sie zu inte rna tionalen Finanzs trömen in der
di gitalen Weltwirtschaft.
Kontakt: mechthild.schrooten@hs-bremen.de

Makro-ökonomische Supraleitung im zyklischen Geldkreislauf
Karl Mocnik
Abs tra ct
Aufgrund von Basisdaten (Bruttoinlandsprodukt, Geldmenge, Zi nssätze und
Laufzeiten) wi rd die Quelle der derzei tigen budgetä ren Geldklemme in
Form einer dynamis ch wa chsenden Geldsepa rierung frei . Die Realpolitik
soll te den Spiel raum ordnungspoli tischer Optionen (Reform des
Steuerwesens durch Verzi cht auf Staatsanleihen, Vermeidung von Inflation
im landeseigenen Rahmen) ausschöpfen. Die Europäische Währungsunion
(EWU) s chützt keine hei mischen Haushal tspoli tiken der Mi tgliedsländer. Ein
reformiertes Geld- und Steuers ys tem („Supraleitung im Geldumlauf“)
s chließt Absatzs tockung, Geldklemme und Schuldenkrise aus . Zur
Fri edenssicherung sollte jedes europäische La nd a kkordiert
a) di e EWU verlassen und landeseigene Finanzhoheit erlassen; den
Geldumlauf regelungs technis ch rückkoppeln durch die „automatische
Geldsteuer“ (Verbot der 100 „Besteuerungsarten“);
b) Aus teri tä t stoppen, Schuldenmora tori um s ta rten, hypertrophe
Gel dvermögen kürzen;
c) pri va t konzessionierte Banken ersetzen durch ein allgemeines
Gel dfreigabe-Netz;
d) Infl ation und Zinsen verbannen;
e) eine 1:1 Währungspa ritä t im EU-Raum etablieren: 1ATS = 1DM = 1F
etc.

Dr. Ka rl Mocnik is t Physiker, Astronom und tä tig an der Ös terrei chischen
Akademie der Wissenscha ften a m Ins ti tut für Weltra umfors chung in Graz
und a rbei tet zur Sens orentwicklung auf de m Gebiete der Elektrodynami k.
Er ist Herausgeber der „Ergokra tischen Wi rts cha ftslehre “ des
ös terrei chischen Volkswi rts Heinri ch Fä rber (1864–1941). Wei ters ist er
Autor der Schrift „Vermag die Ergokra tie den Wi rts cha ftswa chs tumszwang
zu bezwingen“ (2004) und weiterer Artikeln in Fachbüchern.
Kontakt: karl.mocnik@oeaw.ac.at

Geld aus dem Nichts macht nix – auf seine Verwendung
kommt es an
Stephan Schulmeister
Abs tra ct
Der große Vorteil der Kredi tgelds chöpfung durch Ges chäftsbanken besteht
da rin, dass sie die Tra nsaktions- und Finanzierungsbedürfnisse von
Unternehmen und Haushalten auf dezentraler Ebene flexibel befriedigen
können. Insofern „Geld aus dem Ni chts “ die Realisierung von Konsum -,
Investi tions- und Exportplänen ermöglicht, fördert es die Expa nsion der
Real wi rtschaft, zumal so die Vorteile dezentraler Informa tionssammlung
und -vera rbeitung genützt werden. Allerdi ngs kann Kredi tgeld auch zum
Zweck der Finanzal chemie aller Art ges chöpft werden. Ob die
Geldschöpfung eher realwi rts cha ftliche Akti vi tä ten ermöglicht oder
des tabilisierende Finanzspekulati on, hängt von den Anrei zbedingungen des
Gesamts ystems ab. Wenn si ch das Profits treben nur in der Realwi rts cha ft
entfalten ka nn (wie nä herungsweise in der Pros peritä tsphase der
Na chkriegszei t), dann erweis t sich ei n Kredi tgelds ys tem als komplementär
und effizient. Es gilt daher, die kapi talistische „Spielanordnung“ du rch
radikale Eins chrä nkung von Finanzalchemie zu verändern (aber ni cht durch
ein neues Gelds ystem): Rückkehr zu fes ten Wechselkursen,
Staa tsfina nzierung durch (transna tionale) Agenturen (Europäischer
Wä hrungs fonds ), Übergang vom Fließhandel zu elektronischen Auktionen
auf den (wei terhin offenen) Finanzmä rkten. Zentral gesteuerte
Gelds ysteme wie das „Vollgeld“ weisen hingegen gra vierende theoretische
und pra ktische Unzulänglichkeiten auf.

Dr. Stephan Schulmeister studierte Rechts - und Wi rtschaftswissens chaften,
1972 bis 2012 war er Mi ta rbei ter a m Ös terrei chis chen Ins ti tut für
Wi rts chafts fors chung (WIFO), derzei t ist er selbs tändi ger Wi rts chafts fors cher sowie Uni versi tä tslektor an der Uni versitä t Wien und an der
Wi rts chaftsuni versitä t Wien. Fors chungsschwerpunkte: Spekulation auf den
Fi nanzmä rkten und ihre realwi rts cha ftlichen Konsequenzen, Einfluss des
Zi nsni veaus auf Wi rts cha ftswa chs tum, Bes chäfti gung und Staats vers chuldung, Analyse der längerfristigen Entwicklung der Weltwirtschaft.
Kontakt: http://stephan.schulmeister.wifo.ac.at

Geld als öffentliches Gut
Christian Felber
Abs tra ct
Geld sollte uns Mens chen ei gentli ch dienen und das Leben erlei chtern als
Mi ttel des Wirts chaftens . Da von sind wi r heu te weit entfernt:
Sys temreleva nte Banken, Staatss chuldenkrise, Währungsspekulation,
Zwangsdelogierungen, Europäischer Stabilitä tsmechanismus und Fiskalpakt.
Geld beherrs cht unser Leben. Das Mi ttel ist zum Zweck, der Diener zum
Herrn geworden, Ma mmon und Gott ha ben Rollen getaus cht. Das sollte
si ch ein wa hrhaft demokra tisches Gemeinwesen ni cht gefallen lassen. Eine
echte Demokra tie könnte die Spiel regeln, na ch denen das Geld in Umlauf
kommt und verwendet wi rd, bewuss t bes timmen. Felber plädiert für
„Demokra tische Geldkonvente“ in jeder Gemeinde, in denen die
Grundbaus teine einer Geldordnung pa rtizipa ti v diskutiert und ents chieden
werden. Spä ter würde ein Bundesgeldkonvent eine Vorlage für eine
Volksabs timmung über die zukünfti ge „Geldverfassung“ ausa rbei ten. Ein
echter „Souverän“ könnte Geld zu einem öffentli chen Gut und zu einem
Mi ttel für das Gemeinwohl ma chen. Das Projekt „Bank für Gemeinwohl “,
da s Christian Felber i nitiierte, ist ein praktisches Beispiel seiner Thesen.

Ma g. Chris tian Felber studierte Spanis ch, Ps ychologie, Soziologie und
Poli tikwissenscha ft in Madrid und Wien, wo er heute als freier Publizis t und
Buchautor lebt. Er is t ein interna tional gefra gter Referent, zei tgenössischer
Tänzer, Lektor an der Wi rts cha ftsuni versi tä t Wien und Autor mehre rer
Wi rts chaftsbes tseller („50 Vors chlä ge für eine gerechtere Wel t“, „Neue
Werte für die Wi rts cha ft“, „Gemeinwohl -Ökonomie“, „Retten wi r den
Euro!“, „Geld. Die neuen Spiel regeln“). Er ini tiierte den Aufbau der
„Gemeinwohl-Ökonomie“ und der „Bank für Gemeinwohl“.
Kontakt: http://www.christian.felber.at

Geld aus feministischer Perspektive
Margit Appel
Abs tra ct
Fi nanz- und Wi rtschaftskrisen sind ni cht geschlechtsneutral . Die der Krise
vorausgegangene Fina nzialisierung des
All tagslebens ha t eine
geschlechtsspezi fisch geprä gte Dimension, ebenso die staa tliche Poli tik für
di e Rahmenbedingungen der Vermögensakkumulation.
In Krisenzei ten werden Fra uen sofort wieder auf die Rolle der „sozialen
Ai rba gs“ der Weltwi rts chaft reduziert: ers tzus tändi g für das Leben in Form
von Überlebenssicherung und lebensnotwendi ger Fürs orge. Frauen wi rd
auch ein anderes Verhältnis zu Geld a ttes tiert als Männern.
Einkommensunters chiede, ungleiche Chancen, Vermögen zu besi tzen,
erhöhte
Armuts gefährdung, Mehrfa chbelastungen, ein ges chränkte
Sel bstbesti mmung werden gewendet in eine befremdlich moralische
Emporhebung: Fra uen seien andere Dinge wi chtiger als Geld und
Leistungsgerechtigkeit. Die Mä r von der Unbezahlba rkeit der Leistungen
der Fra uen wird immer noch gesungen.
Vielmehr gil t aber: Geld als Wertma ßs tab entwertet alles, was ni cht in Geld
gemessen werden kann oder aufgrund gesellschaftli cher Ma chtverhältnisse
gemessen werden soll; die Logik des Geldes bes timmt, dass das Streben
na ch dem eigenen Vorteil das einzig ra tionale und somi t vernünftige
Ha ndeln ist; „Je mehr des to besser“, übertrumpft s ystema tisch „Genug ist
genug“. Wie is t diesen Verhäl tnissen der Zeit – in den tradi tionellen und
aktuellen Spielarten – zu entkommen? Sind Widers tand, al terna ti ve Pra xis,
Gier na ch Erkenntnis und ein Stück pos tpa triarchales Denken der ri chtige
Mi x?

Ma g.a. Ma rgit Appel s tudierte Politikwissenscha ft, Soziologie und
Fra uenfors chung an der Uni versi tä t Wien; sie is t Erwachsenenbildneri n und
Co-Lei terin der Ka tholis chen Sozialakademie Ös terrei chs (ksoe).
Arbei tss chwerpunkte: Wi rtschaftss ys tem, Feministis che
Ökonomie,
Sozi alstaat, soziale BürgerInnenrechte, Verteilung.
Kontakt: margit.appel@ksoe.at

TeilnehmerInnen an der Diskussion
Christine Bauer-Jelinek is t renommierter Wi rts cha fts coa ch in Wien;
Semina rlei terin und internationale Referentin für Ma cht-Kompetenz;
Gas tdozentin an der Donau-Uni versitä t Krems ; Vors tandsmi tglied im Club
of Vienna . Sie zähl t zu den Pionieren des Coachings und begleitet Mens chen
bei Ka rrieren, Krisen und Neua nfängen. Zu ihren Klienten zählen
Ents cheidungsträ ger/innen aus Wi rts cha ft, Verwal tung und Politik;
Funktionä re/innen
von Interessenvertretungen und Non -Profi tOrganisationen; Gründer/innen und Unternehmer/innen. Sie is t Expertin
für Mechanismen der Ma cht und deren Gender-Aspekte sowie für Trends
der gesellscha ftlichen Entwi cklung. Sie is t Bes tsellerautorin u.a . von "Der
fals che Feind" „Die helle und die dunkle Seite der Ma cht"; „Die geheimen
Spi elregeln der Ma cht".
Kontakt: www.bauer-jelinek.at

Prof. Ing. Peter Kotauczek s tudierte Wi rts cha ftswissenschaften, Jus,
Werbung und Ma rketing. Er is t Inves tor, Fi rmengründer, Küns tler und
Fors cher. Von 1984–2000 wa r er Lehrbeauftra gter an der Uni versi tä t für
angewandte Kuns t für visuelle Mediengestal tung; Berufung als
Gas tprofessor für Telekommuni kation, Info rma tion und Medien an der
Donau-Uni versi tät Krems . Er wurde für seine küns tlerischen Da rs tellungen
mehrfa ch ausgezei chnet u. a. mi t dem Grand Pri x „Gra phik Praha 94“ sowie
mi t der Franz Ka fka Medaille für Kuns t in Pra g. Derzeit is t er CEO eines
börsennotierten Finanzkonzerns im Technologiebereich; er ist
Mi tbegründer des Cl ub of Vienna und war ein Freund Rupert Riedls.
Kontakt: p.kotauczek@gmx.at

Der Cl ub of Vienna is t eine interna tionale Vereini gung von Einzelpersonen,
die an wi chti gen Themen der Zeit, vor allem an soziokulturellen,
ökonomis chen und ökologischen Fra gen, interessiert sind und sich aufgrund
ihrer beruflichen Laufbahn und ihres Wi rkens durch besondere
Kompetenzen ausweisen.

Konta kt und Information:
Cl ub of Vi enna
Dr.i n Si grid Kroismayr
Gußha usstr. 30/230-1
A-1040 Wi en
Ema i l: sekretariat@clubofvienna.org
www.cl ubofvienna.org
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