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FREIWIRTSCHAFT 
Nr. 41 August/September 2010 
Rundbrief gegen die Verwässerung der Erkennt-
nisse Silvio Gesells und für eine Konzentration auf 
das uns heute schon Mögliche  
 
Liebe freiwirtschaftlichen Freundinnen 
und Freunde, 
„Bitte senden Sie mir keine Briefe mehr“, so be-
ginnt ein Brief einer Leserin des freiwirtswchaft-
lichen Rundbriefes, „Ich möchte mich nicht mehr 
mit diesen politischen Einzelheiten auseinander-
setzen. Es ändert sich nämlich nichts, wenn 
man es immer wieder liest. Die Mißstände in 
unserem armen gebeutelten Deutschland sind 
mir zur Genüge bekannt.“ 
Tja, solche Gedanken gingen mir auch schon 
durch den Kopf. Man liest immer wieder die sel-
ben Anprangerungen und steht ihnen dennoch 
recht hilflos gegenüber. Als mich Freund Kausch 
in diesem Jahr wieder besuchte, sprachen wir 
davon, was man tun könne, um mehr Aufmerk-
samkeit zu erfahren. Wir kamen zu dem 
Schluss, dass nur Beharrlichkeit zum Ziel führen 
wird. Deshalb werden wir auch weiterhin Infor-
mationen zusammentragen und in diesem 
Rundbrief weiterverteilen. Immerhin melden sich 
zunehmend Menschen bei uns, die von sich aus 
eine Mitgliedschaft beantragen, da sie sich in 
ihrem Umfeld nicht mehr verstanden fühlen, 
wenn sie sich mit dem Thema „Geld“ beschäfti-
gen und es kritisch hinterfragen. 
Deshalb machen wir weiter, diesmal mit zwei 
umfangreicheren Beiträgen aus den Medien, an 
denen man ablesen kann, dass das Thema 
doch nicht mehr ganz im Dunkeln daherdümpelt. 
Ihr Michael Musil 
 
 

PRESSE-SPIEGEL  
 
Montag, 14. Juni 2010  n-tv.de 
Vollgeld statt Giralgeld 
Das Ende der monetären Fata Morgana 
Wenn ein Bankkunde sein Konto überzieht, ent-
steht neues Geld: Giralgeld. Denn die Geld-
schöpfung wird nicht von Regierungen oder 
Zentralbanken kontrolliert - sie liegt in den Hän-
den der privaten Banken. Dieses System sorgt 
für Spekulationsblasen, sagt der Wirtschaftsso-
ziologe Joseph Huber im Interview mit n-tv.de. 
"In der Krise, wenn Geld am dringendsten benö-
tigt wird, vernichten die Banken Geld eher als 
dass sie genügend neues herausgeben." Huber 
fordert eine Geldreform: Die Geldschöpfung soll 
wieder alleinige Aufgabe der Zentralbanken 
werden. Das würde auch das Problem der aus-
ufernden Staatsschulden lösen. 
n-tv.de: Herr Huber, sprechen wir über 
Schulden. Was passiert, wenn ich bei einer 
Bank einen Kredit aufnehme? Wo kommt das 
Geld her? 
Joseph Huber: Das Geld entsteht durch Buch-
eintrag. Auf der Passivseite der Bilanz wird das 
Geldguthaben auf dem Girokonto des Kunden 
eingetragen, als Verbindlichkeit der Bank ge-
genüber dem Kunden. Auf der Aktivseite wird 
eine Forderung gegen den Kunden auf Rück-
zahlung des Kredits eingetragen. Soweit Sie 
dann davon etwas bar abheben, braucht die 
Bank dafür Bargeld. Soweit Sie das Geld bar-
geldlos wohin überweisen, braucht die Bank da-
für unbare Reserven auf ihrem Zentralbankkon-
to. Beides muss die Bank sich bei der Zentral-
bank leihen - aber nur zu einem geringen Teil. 
Warum nur zu einem geringen Teil? 
Das kommt daher, dass alle Auszahlungen im 
System Einzahlungen in das System sind. Je 
größer eine Bank ist, desto eher werden Abflüs-
se zeitnah ausgeglichen durch Zuflüsse. So 
kann auf einer relativ geringen Basis an Bargeld 
und Zentralbankreserven ein Vielfaches davon, 
aktuell das Zwölffache, als Giralgeld per Ban-
kenkredit geschöpft werden. 
Warum das Zwölffache? 
Das entspricht dem statistischen Mengenver-
hältnis zwischen Bargeld und den unbaren Ü-
berschussreserven der Banken bei der Zentral-
bank einerseits und dem Giralgeld andererseits - 
dieses Verhältnis liegt bei 1:12. 
Was ist Giralgeld? 
Giralgeld sind die Guthaben auf Girokonten, die 
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wir als Zahlungsmittel benutzen. Es ist das Geld, 
das durch Bankenkredit, zum Beispiel durch 
Überziehungskredit, entsteht. 
Wie ist es, wenn ein Staat einen Kredit auf-
nimmt? Entsteht auch dann neues Geld? 
Ja, genauso wie bei der Kreditvergabe an privat. 
Staatsanleihen werden mit neu geschaffenem 
Giralgeld der Banken bezahlt oder indem Anle-
ger die Anleihen mit verfügbaren Guthaben auf-
kaufen. Letzteres läuft, bilanziell gesprochen, 
auf eine Art von Passivatausch hinaus, bei dem 
Bankenverbindlichkeiten, zum Beispiel Spargut-
haben, zu Staatsschulden werden. In diesem 
Fall werden die Staatsanleihen also mit früher 
schon geschaffenem Giralgeld bezahlt, das nicht 
anderweitig benutzt wird oder als Einlage stillge-
legt worden war und nun durch die öffentliche 
Schuldenaufnahme wieder als zirkulierendes 
Giralgeld aktiviert wird. 
Durch ständige Verschuldung entsteht also 
ständig neues Geld. Warum haben wir dann 
keine permanente Inflation? 
Aber wir haben permanente Inflation. Jahr für 
Jahr zwei Prozent höhere Verbraucherpreise 
gelten heute als Zielgröße. Dass die Inflation in 
den meisten Industrieländern zurückliegend 
kaum höher als 2 bis 4 Prozent war, liegt an re-
lativ gesättigten Konsumgütermärkten und an 
Billigimporten aus Schwellenländern, bei vorläu-
fig noch preiswert verfügbaren Ressourcen. Das 
kann sich nach der aktuellen Krise auch wieder 
ändern. 
Entsteht Giralgeld aus dem Nichts? 
Modernes Geld entsteht grundsätzlich "aus dem 
Nichts", sei es nun per Bankenkredit oder per 
Zentralbankkredit. Aber der Floskel "aus dem 
Nichts" haftet das Vorurteil an, so ein frei ge-
schöpftes Geld sei doch durch nichts "gedeckt" 
und eigentlich nichts wert. Die Deckung des 
Geldes liegt aber nicht in seinem eigenen Wa-
renwert, sondern besteht in der Kaufkraft des 
Geldes, und die besteht im fortlaufend erstellten 
realen Wirtschaftsprodukt. 
Also alles in Ordnung? 
Im Gegenteil. Im Giralgeldregime der Banken ist 
die Geldschöpfung außer Kontrolle geraten. Ü-
berschüssiges Geld fließt heute vor allem an die 
Finanzmärkte und erzeugt dort Assetpreis-
Inflation, sprich: unreelle Spekulationsblasen 
samt den nachfolgenden realen Zusammenbrü-
chen. Konjunktur- und Börsenzyklen werden so 
in zerstörerische Extreme getrieben, und in der 
Krise, wenn Geld am dringendsten benötigt wird, 
vernichten die Banken Geld eher als dass sie 
genügend neues herausgeben. 
Wie kann man dem abhelfen? 
Wenn Geld frei geschöpft wird, muss es eine 
autorisierte öffentliche Instanz mit zurechenba-
rer Verantwortung geben, unter deren Kontrolle 
die Geldschöpfung und die Geldmengensteue-
rung steht. Das ist eine Frage von Verfassungs-
rang. Heute haben die Banken der Zentralbank 
die Kontrolle über das Geld faktisch aus der 
Hand genommen. Die Entwicklung des bargeld-
losen Zahlungsverkehrs über Girokonten hat 

das mit sich gebracht. Das muss wieder korri-
giert werden, wie sinngemäß schon einmal vor 
hundert Jahren, als das gesetzliche Bankno-
tenmonopol auf diesem Gebiet für die nötige 
Ordnung sorgte. 
 
Sie haben ein Konzept entwickelt, das die 
Umwandlung von Giralgeld in "Vollgeld" 
vorsieht, um die Geldschöpfung durch Ban-
ken zu unterbinden. Was ist Vollgeld? 
Vollgeld steht für "vollwertiges gesetzliches Zah-
lungsmittel". Bargeld, also Münzen und Bankno-
ten, sowie das unbare Zentralbankgeld, das 
zwischen Banken fließt, stellen heute bereits 
Vollgeld dar, nicht aber das Giralgeld, das im 
allgemeinen Zahlungsverkehr des Publikums 
fließt. In einer Vollgeldordnung würde das Giral-
geld vollständig durch unbares Zentralbankgeld 
ersetzt und von allen Wirtschaftsteilnehmern 
benutzt. 
Eine Vollgeldreform hätte auch Vorteile für 
die öffentlichen Haushalte. 
Den öffentlichen Kassen käme der laufende 
Geldschöpfungsgewinn in vollem Umfang zugu-
te. Nach heutigen Maßstäben wären das in 
Deutschland zuletzt 30 bis 60 Milliarden Euro 
pro Jahr gewesen. Der größte Clou aber ist der: 
Im Zuge einer solchen Reform würde der Be-
stand an altem Giralgeld nach und nach durch 
neues Vollgeld ersetzt. Das würde erlauben, 
wofür ich heute sonst keine reelle Chance mehr 
sehe, nämlich, einen großen Teil der Staats-
schulden ohne Heulen und Zähneklappern ab-
zubauen, zudem, Staatsquote und Steuern ein 
Stück weit zu senken. 
Wie würde die Kreditvergabe innerhalb Ihres 
Vollgeld-Konzeptes funktionieren? 
Genauso wie heute, nur mit einem wesentlichen 
Unterschied: Jeder Kredit wäre vollständig in 
Vollgeld zu finanzieren und könnte nicht mehr 
"multipel" in Form von Banken-Giralgeld in die 
Bilanz gezaubert werden. Das würde die Ha-
benzinsen der Bankkunden verbessern und die 
unverdienten Zinsextragewinne der Banken aus 
der Giralgeldschöpfung abschmelzen, heute in 
Deutschland doch schätzungsweise in einer 
Größenordnung um etwa 20 Milliarden Euro. 
Eine Kapitalverknappung würde nicht eintreten, 
weil die Zentralbank stets so viel Geld in Umlauf 
geben kann wie benötigt wird. 
Sie sagen, nur auf der Grundlage einer stabi-
len Geldordnung könne es eine stabile Fi-
nanzwirtschaft geben. Kann nicht auch die 
Kontrolle von Finanzgeschäften oder eine 
Steuer auf Finanzaktivitäten für mehr Stabili-
tät sorgen? 
Eine Steuer auf Finanzgeschäfte bringt dem Fi-
nanzminister zusätzliche Einnahmen. Soweit 
das die Staatsquote noch erhöht, wäre es nega-
tiv zu bewerten. Sonst ändert sich am beste-
henden System nichts und es wird in der Fi-
nanzwirtschaft folglich so weitergehen wie zu-
vor. Auch eine höhere Eigenkapitaldecke der 
Banken und eine Kreditbremse in Form eines 
maximal erlaubten Volumens ausstehender 
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Kredite gemessen am Eigenkapital wird nur ei-
nen geringen Zügelungseffekt haben. Eine Ant-
wort auf die Aufhebelung spekulativer Geldanla-
gen per Kredit ist das ohnehin nicht. Es dient 
mehr der Legitimation der Banken und der Auf-
sichtsbehörden. Die Kosten der höheren Eigen-
kapitaldecke werden dann uns, den Geldbenut-
zern, in Form höherer Kreditzinsen oder noch 
geringerer Habenzinsen präsentiert. 
Soll das heißen, man sollte von einer stärke-
ren Regulierung der Finanzmärkte Abstand 
nehmen? 
Es kommt nicht darauf an, viel und immer mehr 
zu regeln, sondern möglichst wenig, das aber 
ordnungspolitisch richtig, im Sinne einer gesetz-
lichen Verfasstheit der Märkte. 
Sie sagen, unser heutiges System fördere 
die überbordende Staatsverschuldung. 
Unter normalen Umständen hat der Staat immer 
Kredit. Schließlich hat der Staat laufende Steu-
ereinnahmen, und das Gewaltmonopol, um 
Steuern einzutreiben. Regierungen, das muss 
man historisch leider feststellen, egal ob feudal, 
demokratisch oder diktatorisch, neigen auf Dau-
er zur Zerrüttung der Staatsfinanzen, sei es aus 
Prunksucht, oder wegen Rüstung und Krieg, 
oder heute wegen der aus dem Ruder gelaufe-
nen Sozialhaushalte bei zu geringer Erwerbsba-
sis. In der parlamentarischen Demokratie liegt 
die Ursache dafür vor allem im Wählerkliente-
lismus der Parteien, ebenso im Lobbyismus ver-
schiedenster Interessengruppen. Alle wollen 
Geld vom Staat. Die Herrschaft der etablierten 
Parteien gründet darauf, dass die Staatsquote 
hoch ist und alle in vielfacher Weise von öffentli-
chen Zuwendungen und Vergünstigungen ab-
hängig geworden sind. 
Welche Rolle spielt das Wirtschaftswachs-
tum? Ist ein Wachstum möglich, das eine 
permanent steigende Verschuldung trägt? 
Politisch und sozial gesehen stellt Wirtschafts-
wachstum eine Wohlstandsverheißung dar. Sie 
ruft steigende, und oft auch übersteigerte Erwar-
tungen hervor. Mehrverschuldung im Maße des 
realen Wirtschaftswachstums wäre unproblema-
tisch und ist zur Finanzierung des Wachstums 
auch erforderlich. In der Regel aber steigt die 
Verschuldung überproportional und wird damit 
latent bis offen zur Überschuldung, im Übrigen 
nicht nur beim Staat, sondern auch als Ver-
schuldung der Unternehmen und Privathaushal-
te. Natürlich weiß jeder, dass das auf Dauer 
nicht haltbar ist. Aber man versucht dem eige-
nen kurzsichtigen Vorteil zuliebe, die Bereini-
gung der Situation so lange wie nur irgend mög-
lich hinauszuschieben - durch fortgesetzte 
Noch-mehr-Verschuldung, oder durch Verlust-
abwälzung auf Kosten von Gläubigern oder des 
Staates. 
Ist das ein Spiel ohne Ende? Oder wohin 
führt das? 
Die fortgesetzte Überschuldung führt zunächst 
dazu, dass die Bankengewinne und generell die 
Vermögenseinkünfte auf Kosten der Arbeitsein-
künfte überproportional ansteigen. Was auf der 

Passivseite als Schulden erscheint, das sind auf 
der Aktivseite verzinsliche Vermögen, genauer 
gesagt Geldforderungen. In den Jahrzehnten 
nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Quote der 
Vermögenseinkommen im Verhältnis zu den 
Arbeitseinkommen bei unter 20 Prozent des Na-
tionaleinkommens. Jetzt hat sich das in Rich-
tung 30 Prozent verschoben. Die Quote der Ar-
beitseinkommen ist entsprechend gesunken. 
Das ist gravierend. Wird es nicht korrigiert, wird 
dies infolge relativ sinkender Massenkaufkraft 
die suboptimale Binnenentwicklung der Real-
wirtschaft weiter verschlechtern, unter anderem 
in Form einer noch massiveren Nichterwerbstä-
tigkeit und prekären Beschäftigung mit einem 
hohen Maß an Erwerbseinkommensarmut. So-
ziale Unruhen und unwägbare politische Umbrü-
che sind da vorprogrammiert, und zwar dann, 
wenn der Staat keinen billigen Kredit mehr be-
kommt und die Zinslasten der öffentlichen 
Haushalte ein als skandalös empfundenes 
Ausmaß erreichen. 
Ist überhaupt denkbar, dass die Banken den 
Machtverlust hinnehmen würden, der die 
Folge einer Vollgeld-Reform wäre? Denn eine 
Rendite von 25 Prozent wäre dann wohl 
kaum noch möglich. 
 
Eine Reform der Geldschöpfung ist dann mach-
bar, wenn bei den politischen Eliten führender 
Industrienationen der Wille dazu vorhanden ist. 
Abgesehen davon lässt sich eine Kapitalrendite 
von 25 Prozent ohnedies nur vorübergehend 
erzielen, bei einer Mischung aus spezifischen 
Wachstumsschüben, Assetpreis-Inflation durch 
überschießende Giralgeldschöpfung und Aus-
beutung in Form von stagnierenden bis sinken-
den Erwerbseinkommen. Geld arbeitet nun ein-
mal nicht. Alle Renditen genauso wie alle Steu-
ern müssen aus dem laufenden realen Wirt-
schaftsprodukt bezahlt werden. Wer da etwas 
anderes sieht, hat eine monetäre Fata Morgana. 
Mit Joseph Huber sprach Hubertus Volmer 
(Er ist Prof. an der Uni Halle-Wittenberg) 
 
Finanzsystem  
 
Von Schulden und Geldvermögen 
Die Schulden des einen sind das Geldver-
mögen des anderen. Mit der Stützung der 
Banken geht es dem Staat auch darum, de-
ren Gläubiger abzusichern. Aber wie ist das 
deutsche Finanzsystem überhaupt struktu-
riert? Und um welche Beträge geht es? Ein 
Überblick. 
Von Benedikt Fehr 
 
Wie ist das deutsche Finanzsystem strukturiert? 
Und um welche Beträge geht es? Einige Antwor-
ten darauf gibt die "Finanzierungsrechnung" der 
Deutschen Bundesbank, deren Grundzüge in 
diesem Schaubild graphisch veranschaulicht 
sind. 
Eine Darstellung des Finanzsystems ist auf-
grund der vielen Wechselbeziehungen sowie 
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uneinheitlicher und unvollkommener Datenquel-
len schwierig. Das Schaubild, das auf einer Vor-
lage der Deutschen Bundesbank basiert, stellt 
die Rolle der Finanzintermediäre wie Banken 
und Versicherungen in den Mittelpunkt. Dabei 
handelt es sich um eine vereinfachte Darstel-
lung, in der weniger gewichtige Beziehungen 
ausgeblendet sind. Nicht alle Bilanzpositionen 
addieren sich deshalb genau auf. Zudem sind 
einige Bilanzpositionen der Banken gar nicht 
abgebildet. 
 
Geldvermögen: 7917 Milliarden Euro 
Auf der linken Seite der Darstellung steht das 
"Geldvermögen" der drei Sektoren private 
Haushalte, Unternehmen und Staat von insge-
samt 7917 Milliarden Euro zum Jahresende 
2007. (Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschafts-
leistung - das Bruttoinlandsprodukt - belief sich 
2007 auf 2062 Milliarden Euro.) Von diesem 
Gesamtvermögen unterhalten diese drei Sekto-
ren 2330 Milliarden Euro bei Banken im In- und 
Ausland als Einlagen, zum Beispiel auf Giro- 
und Sparkonten. In der Darstellung sind in- und 
ausländische Banken - und ganz generell In- 
und Ausland - zur Vereinfachung zusammenge-
fasst. Weiter belief sich der Gesamtwert der von 
den drei Sektoren gehaltenen Aktien zum Stich-
tag auf 1615 Milliarden Euro, der Gesamtwert 
der gehaltenen Anleihen auf 407 Milliarden Eu-
ro. Zudem hatten die drei Sektoren gegenüber 
Versicherungen und Pensionseinrichtungen An-
sprüche in Höhe von 1210 Milliarden Euro. In 
der Darstellung nicht berücksichtigt sind die An-
sprüche gegenüber der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, da diese nicht mit Kapital unterlegt 
sind. 
Nimmt man die Banken in den Blick, zeigt die 
Darstellung auf, dass sie sich größtenteils über 
die erwähnten Einlagen der drei Sektoren refi-
nanziert haben. Hinzu kommen Einlagen der 
Versicherungen sowie die Refinanzierung über 
die Aktien- und Anleihemärkte. Nicht dargestellt 
sind zum Beispiel Interbanken-Kredite, denn 
generell sind Bilanzpositionen innerhalb eines 
Sektors nicht abgebildet. Die Banken hatten 
zum Stichtag ihrerseits Kredite in Höhe von 
2609 Milliarden Euro an die drei Sektoren her-
ausgelegt. Aus Sicht dieser drei Sektoren sind 
das ihre Verbindlichkeiten gegenüber den Ban-
ken. Weiter haben sich diese drei Sektoren zum 
Beispiel über die Begebung von Anleihen finan-
ziert, im Volumen 1281 Milliarden Euro. 
 
Kredit halten die Wirtschaft in Schwung 
Die Darstellung illustriert die Einsicht, dass in 
einer Volkswirtschaft die Schulden (Verbindlich-
keiten) des einen das Geldvermögen des ande-
ren sind. Das wiederum verdeutlicht die Brisanz 
der Krise: Zahlen Schuldner ihre Kredite nicht 
zurück, müssen die Gläubiger - und das sind 
größtenteils die Banken - den Verlust tragen. 
Sollten die Banken dazu mangels Eigenkapital 
nicht in der Lage sein, droht im Prinzip auch ih-
ren Gläubigern ein Verlust, zum Beispiel den 

Einlegern oder den Besitzern von Bankanleihen. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat allerdings 
für die Sicherheit der Bankeinlagen von privaten 
Haushalten eine politische Garantie abgegeben. 
Verluste können den Banken und Versicherun-
gen zudem zum Beispiel durch Kursverluste an 
den Wertpapier- und Immobilienmärkten entste-
hen oder durch Derivategeschäfte jenseits der 
Aktien- und Anleihemärkte. Angesichts drohen-
der Verluste arbeitet die Politik derzeit an Maß-
nahmen zur Stabilisierung der Banken. Gleich-
zeitig geht es dabei auch darum, es den Banken 
zu ermöglichen, weiterhin Kredite an die drei 
Sektoren zu vergeben und damit die Wirtschaft 
in Schwung zu halten. 
Die Bundesbank schätzt zudem mit anderen 
Statistiken das Reinvermögen der deutschen 
Volkswirtschaft, auch Volksvermögen genannt. 
Es ergibt sich, kurz dargestellt, im Prinzip wie 
folgt: Das aggregierte Geldvermögen der drei 
Sektoren und deren Verbindlichkeiten werden 
zunächst gegeneinander aufgerechnet. Das 
Reinvermögen umfasst dann das Sachvermö-
gen der einzelnen Sektoren sowie die Netto-
Vermögensposition gegenüber dem Ausland. 
Laut Bundesbank ergibt sich aus der Zahlungs-
bilanzstatistik, dass die deutsche Netto-
Vermögensposition gegenüber dem Ausland 
Ende 2007 rund 600 Milliarden Euro im Plus lag. 
Das Sachvermögen besteht in diesen Statistiken 
nur aus dem Anlagevermögen (zum Beispiel 
Maschinen), Gebäuden und dem zugehörigen 
Grund. Andere Vermögenswerte wie unbebau-
tes Land, Bodenschätze und Wasserreserven 
sind nicht erfasst, ebenso wenig langlebige 
Konsumgüter wie Autos oder Kunstwerke. Wie 
Elmar Stöß, ein Fachmann der Bundesbank, 
dazu anmerkt, sind die Zahlen somit nur als va-
ge Näherungswerte zu verstehen, welche die 
Größenordnungen verdeutlichen. Beispielsweise 
sei das Sachvermögen des Staates aufgrund 
mangelnder Daten allenfalls ansatzweise er-
fasst. 
Zwischen dem Geld- und dem Sachvermögen 
gibt es zahlreiche Beziehungen, die nicht darge-
stellt sind. Beispielsweise nutzen die drei Sekto-
ren die aufgenommenen Schulden zum Teil zur 
Finanzierung des Sachvermögens, etwa des 
Immobilienbesitzes. Verbindlichkeiten können 
aber auch genutzt werden, um Geldvermögen - 
zum Beispiel Aktien - zu erwerben oder aber 
Konsumgüter wie Autos. Immobilienbesitz wie-
derum wird oft genutzt, um Kredite zu besichern. 
Nach den überschlägigen Schätzungen der 
Deutschen Bundesbank ist das Reinvermögen 
von 1991 bis Mitte 2008 um knapp 63 Prozent 
auf 10 050 Milliarden Euro gestiegen (siehe 
kleine Graphik). Ungefähr im gleichen Zeitraum, 
von 1991 bis 2008, stieg das nominale Bruttoin-
landsprodukt um 62 Prozent auf geschätzt 2489 
Milliarden Euro. 
Quelle: F.A.Z. 05. Februar 2009  
 



   
Freiwirtschaft Rundbrief Seite 5 

Zur Quantitätstheorie 
     von Hans Bernoulli 
 
Gesprächsverstrickt spazierten wir am Rhein, 
Die Linden rauschten über unsrem Sprechen 
Sie warfen ab und zu ein Blatt hinein 
Daneben strömt‘s in unerschöpften Bächen. 
 
„Ihr meint, daß bei vermehrter Quantität  
das Geld auch rascher in der Wirtschaft kreise, 
und daß es bei Verminderung zwar stet,  
Doch zögernder hinrolle im Geleise?“ 
 
„Wie könnt Ihr mir ein solches Phänomen  
Bildhaft begreiflich und erfaßbar machen 
Mir ist’s ein hirnversponnen Theorem 
Von unbelebten, von papiernen Sachen.“ 
 
Wir standen still. Des Münsters hoch Castell 
Ragt mächtig auf. Des Rheines grüne Wogen 
Durchflossen leisaufschäumend quik und 
schnell 
Des schönen Stromes weitgespannten Bogen. 
 
„Mir scheint es, just der Strom gibt rein und nett 
Ein Bild wie sich des Geldes Strom ergießet: 
Wie in des Rheines hochgefülltes Bett 
Die große Wasserfülle immer schneller fließet, 
 
So fließt im Spätherbst dann der karge Fluß 
Bedächtig zögernd durch das Tor der Brücken- 
Geht Ihr nun leichter und auch mit Genuß 
Fortan den Weg an dieses Bildes Krücken?“ 

 

 
 
Hans Bernoulli war nach dem Ersten Weltkrieg 
Architekt und Professor für Städtebau an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zü-
rich und einer der prominentesten Schüler Silvio 
Gesells, für den er begeistert öffentlich eintrat.  
Er wurde deswegen von dem vorgeblich demo-
kratischen und freiheitlichen Schweizer Staat 
seiner Professur enthoben.  
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
TRAURIGE NACHRICHT  
 
Mit einiger Verspätung erreichte uns die Nach-
richt vom Tod unseres  Mitglieds Dr. Haidrun 
Nordwall-Brandau. Frau Dr. Nordwall war auf 
fast allen Versammlungen zugegen und konnte 
viel aus ihrer persönlichen Erfahrung aus der 
freiwirtschaftlichen Geschichte berichten. Sie 
unterstützte den Deutschen Freiwirtschaftsbund 
nicht nur ideell, sondern half mit ihren großzügi-
gen Spenden auch die finanzielle Seite zu stär-
ken. Wir werden ihr ein stetes Andenken bewah-
ren. 

 
 

 


