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Einleitung 
Das Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung / neu in Ulm 

arbeitet im Rahmen seines Schwerpunktes „Zukunftsforschung“ seit 2004 an einem 

systemischen Verständnis des Weltfinanzsystems. Hierzu wurden Daten und Fakten 

aus 40 Jahren ausgewertet, analysiert und anschließend ein systemtheoretisches 

Modell der Wirkungsmuster erarbeitet. Im Jahr 2006 entstand die zusammenfassen-

de Dokumentation der wichtigsten Resultate in dem Buch von Dirk Solte: „Weltfi-

nanzsystem am Limit – Einblick in den „Heiligen Gral“ der Globalisierung“, veröffent-

licht 2007, Terra-Media, Berlin. Drei mögliche Zukunftsszenarien wurden darin be-

schrieben. Das nun eingetretene Szenario ist eines davon. Das Buch verdeutlicht die 

gegebenen systemischen Probleme, die ihre Ursache in ungenügenden Regulierun-

gen auf globaler Ebene und in Disharmonien nationaler Regelsetzungen haben. Da-

bei geht es nicht um „Schuldige“. Denn die Akteure sind oft gezwungen oder werden 

dazu verleitet etwas Falsches zu tun, weil das Richtige nicht über Gesetze eingefor-

dert, sondern im Gegenteil – in dem System – bestraft wird. So entstehen problema-

tische Wirkungsketten. Im Kern bedeutet das, dass der globale Markt nicht die „Kon-

kurrenz regelt“, sondern es herrscht eine „Konkurrenz der Regeln“. Es fehlen ge-

meinsame ökologische und soziale Regeln (inklusive Standards bei den Steuer- und 

Sozialsystemen), deren Durchsetzung und Einhaltung. 

 

Die Fragen sind: Was ist das Gesamtproblem? Wie kommt man bei einer derartigen 

Ausgangssituation zu einer balancierten Welt? 

An einem Lösungskonzept wurde aufsetzend auf den Analysen gearbeitet. Es wird 

nun veröffentlicht in dem Buch von Dirk Solte: „Weltfinanzsystem in Balance – Die 

Krise als Chance für eine nachhaltige Zukunft“, 2009, Terra-Media, Berlin. Als Aus-

zug aus diesem Buch wird im Folgenden die ausgearbeitete Handlungsoption für ei-

ne wirksame politische Strategie (Kapitel II) und deren globale Einbettung (Kapitel III) 

wieder gegeben. In Kapitel I werden die wichtigsten Aspekte der Krise und der 

Chance für ein gezieltes Handeln aufgezeigt. 
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I. Die Krise verstehen und global handeln – Chance für eine nachhaltige 
Zukunft 

Globale Probleme müssen auch global beantwortet werden. Wir haben eine Weltkri-

se, finanziell, ökonomisch, ökologisch und sozial. Die Krise eröffnet die vielleicht ein-

malige Chance, alle diese Problemfäden so zu verknüpfen, dass Zukunftsfähigkeit 

erreicht wird. Das muss auf globaler Ebene geleistet werden. Eine politische Heraus-

forderung, die uns alle betrifft. 

 

I.1 Die Instabilität des Systems 
Das Problem hinter den Problemen der weltweiten Krise ist eine gigantische „Geld-

blase“, eine immer höhere Schuldenbasierung der globalen Realwirtschaft. Die 

Schulden betragen inzwischen weltweit das Vierfache der Realökonomie (BIP) eines 

Jahres. In Europa sogar das Fünffache. Dies ist eine Überschuldungs-Situation. Da-

bei stehen der Geldbasis (Zentralbankgeld) immer mehr „verbriefte Geldansprüche“, 

z. B. Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, Aktien, Fondsanteile usw. gegenüber. Das 

Verhältnis ist mittlerweile 2:107. Dies ist eine Situation höchster Instabilität, die un-

weigerlich zur Krise führt, wenn die Bereitschaft, Geldansprüche als Vermögen zu 

halten, sinkt. 

Das ist wie bei dem Spiel „Reise nach Jerusalem“. Solange die Musik spielt, laufen 

die Spieler fröhlich um die Stühle. Wenn die Musik aufhört, muss der, der keinen 

Stuhl erwischt, ein Pfand abgeben. Bei dem „Spiel der Spiele“ im Weltfinanzsystem 

laufen allerdings 107 Spieler, unter denen ein paar wenige sehr große Vermögens-

verwalter (Institutionelle Anleger) sind, um gerade einmal zwei Stühle. Und aktuell 

geht die Bereitschaft, Geldansprüche statt Geld oder Realwerte zu halten, gegen 

Null. Die Musik hört auf zu spielen. Gerade die Institutionellen Anleger horten Liquidi-

tät, die dann anderen fehlt, sie nehmen die „Stühle“ aus dem Spiel, weil man nicht 

weiß, welche Anlagen jetzt noch sicher sind. Damit gefährden sie sogar – ohne es zu 

wollen – ihr eigenes Vermögen, denn jetzt kommen auch noch weitere Unternehmen 

– an denen sie Anteile halten – in Finanzierungsprobleme. Das Zentralbankgeld 

„fließt“ nicht mehr, ist nicht mehr „im Umlauf“. Was folgt? Die „Verlierer“ im Spiel ge-

raten in Zahlungsschwierigkeiten, z. B. weil Kredite nicht verlängert werden. Sie 

müssen „ein Pfand“ abgeben, reale Werte weit unter Preis an die veräußern, die li-

quide sind, die großen Institutionellen Anleger oder deren Finanzinstitute. Finanz-

vermögen wird gegen reale Sachvermögen getauscht.  
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Um das zu verhindern, reicht es nicht „neue Stühle“, d. h. Zentralbankgeld „ins Spiel 

zu bringen“. Dieses Geld muss „umlaufen“, die „Musik muss wieder spielen“. Dafür 

muss man die „Kassenhaltung“ wirksam begrenzen. 

 

I.2 Wo liegen die wichtigsten Gründe für diese Überschuldung? 
Der globale Markt sollte die Konkurrenz regeln, stattdessen gibt es dort aber eine 

Konkurrenz der Regeln. Die Finanz-, Steuer- und Sozialsysteme der Staaten konkur-

rieren über nationale Gesetze um Wertschöpfung, selbst wenn diese in anderen 

Ländern erwirtschaftet wurde – ein „Kampf um Steuersubstrat“, z. B. durch trickrei-

che, aber legale, „Umqualifizierung“ von Gewinnen. Die so genannte „fair value“ Be-

wertung hat gerade in den letzten acht Jahren dazu beigetragen, dass sich bei den 

Finanzinstituten sehr viel Eigenkapital aus dem Nichts, aus der Zukunft, aus Gewin-

nen, die noch gar nicht realisiert wurden, gebildet hat. Diese Gewinne wurden im 

Staat des Firmensitzes besteuert, obwohl man noch gar nicht wissen konnte, wo der 

Ertrag – wenn überhaupt – irgendwann einmal erwirtschaftet wird. Und auch auf die-

ses Eigenkapital wollten die Eigentümer (u. a. auch Renten- und Pensionsfonds) ei-

ne hohe Rendite sehen. Deshalb haben die Finanzinstitute in enormen Maße die 

Kreditvergabe ausgeweitet: z. B. für „gehebelte“ Investitionen (so genannte „levera-

ge-Geschäfte“) oder auch an Schuldner, die überhaupt nicht zur Rückzahlung fähig 

waren (Subprime) und die Risiken wo immer möglich ausgelagert. Konjunktur, Ge-

winne und Steuereinnahmen wuchsen „auf Pump“. 

 

I.3 Der Krise sinnvoll begegnen 
Der deutsche Bundesminister Steinbrück hat die bisherigen Rettungsmaßnahmen 

der Regierung mit einem schönen Bild erläutert, in dem er sagte: „Brände müssen 

gelöscht werden und anschließend müssen die Brandstifter gehindert werden, so et-

was wieder zu machen.“ Das ist zwar richtig und wichtig, aber definitiv nicht genug. 

Woher kommt das Löschwasser? Mit welchem Geld agiert der Staat? Ohne eine 

Verbesserung auf der staatlichen Einnahmenseite sind das neue Staatsschulden. 

Der Staat holt sich das Löschwasser von den Brandstiftern, denn die öffentlichen 

Hände sind hoch verschuldet, den Nationalstaaten fehlt das Wasser. Die Staaten 

können sich so die Infrastruktur nicht mehr leisten, nicht mehr genug in Bildung, In-

novation und Forschung investieren und die Rahmenbedingungen für den Mittelstand 

werden immer schlechter. Die „Bäume“ sind pulvertrocken. 
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Dem muss man begegnen, aber nicht über nationale Konjunkturprogramme „auf 

Pump“ und ohne die Probleme hinter den Problemen mit zu lösen: Die Konkurrenz 

der nationalen Systeme im globalen Markt. Jetzt hat die Politik die Chance, die Wei-

chen in die richtige Richtung zu stellen. Dafür müssen aber die anderen „losen Prob-

lemfäden“, d. h. die unterschiedlichen, letztendlich alle miteinander zusammenhän-

genden Problembereiche gemeinsam betrachtet werden. Das ist die Klima- und die 

Energiefrage und das ist das permanente Sozialdumping, u. a. auch über Kinderar-

beit auf dem Globus, weil im weltweiten Markt die geeigneten Verabredungen für 

Regeln im Umwelt-, Energie- und Sozialbereich definitiv fehlen. Gerade auch in der 

WTO gelten nur Qualitätsstandards und keine Verfahrensstandards. Dies hängt alles 

miteinander zusammen und muss auch zusammen gelöst werden. 

 

I.4. Welche Auswirkungen hat die Finanzkrise auf die Gesellschaft? 
Zurzeit befinden wir uns in einer „nah-chaotischen“ Situation. Wissenschaftlich be-

trachtet – Entscheidungstheorie – befinden wir uns an einem so genannten „Tipping 

Point“. Es kommt jetzt darauf an, wie wir handeln, welche Auswirkungen dies auf 

uns, auf unsere Gesellschaft und damit insbesondere auf die „Mittelschicht“ hat. 

Wenn die angedeuteten Maßnahmen, also insbesondere die Regelsetzungen auf 

globaler Ebene für Öko- und Sozialstandards und die Harmonisierung von Steuer-

bemessungsgrundlagen nicht in Angriff genommen werden, reißt die Gesellschaft 

auseinander. Es gibt dann das eine Segment der Bürgerinnen und Bürger, die Einla-

gen bei den Banken haben und diese Einlagen sind über Schulden der öffentlichen 

Hand und Schulden der Bürgerinnen und Bürger „gesichert“. Wenn der Staat dann 

sagt „Die Einlagen sind sicher“, heißt das nur, alle haften für einander. Das andere 

Segment sind die großen Gewinner, die sich – wie Goethe im „Faust“ dichtet – „am 

Abend in Grundbesitz wiegen“. Die mittlere Schicht wird global betrachtet dabei ver-

lieren mit Folgen für Deutschland und Europa. Die ernste Frage ist dann: Wie viel 

Ungleichheit hält eine demokratische Gesellschaft aus ohne zu radikalisieren? Gibt 

es dann überhaupt „Gewinner“? Oder wiederholt sich nach 80 Jahren die Geschich-

te? 

Wir haben jetzt aber auch die Chance, das „Spiel“ wieder fair zu gestalten, damit alle 

gewinnen: Über ökologische und soziale Regeln für den globalisierten Markt, in 

Kombination damit die nachhaltige Ausrichtung des Finanz- und Steuersystems. 
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So kann man die Balance erreichen. Mit fairem Wettbewerb, fairer Teilhabe, Vertei-

lung und Wohlstand in Breite. 

 

I.5 Die Krise als Chance nutzen 
Die richtige Antwort auf die globale Krise ist ein abgestimmtes Handeln auf globaler 

Ebene – ein 7 Punkte Programm –, dass die offenen Problemfäden zusammen auf-

greift und miteinander verknüpft. Es geht darum: Erstens die Umweltstandards im 

Rahmen der Folgeverhandlungen des Kyoto-Protokolls zu verabreden und dabei 

auch Potentiale an alternativen Energien und deren Erschließung zu fixieren. Zwei-

tens geht es darum, die Sozialstandards der internationalen Arbeitsorganisation in 

Verbindung mit den in den Millenniums-Entwicklungs-Zielen genannten Aspekten zu 

koppeln. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Bildung für alle, Gesundheit und 

Nahrung / Wasser. Drittens muss man, um sich der drohenden weltweiten Rezession 

entgegenzustellen, die notwendigen Investitionen zur Implementation dieser Stan-

dards weltweit in Gang setzen: Neue Energien, Umwelttechnologien, Bildung und Inf-

rastruktur. Und dies alles konform zu den verabredeten Umwelt- und Sozialstan-

dards. Das ist das jetzt dringend notwendige Unterstützungsprogramm für die Welt-

wirtschaft zur wirksamen Bekämpfung der Rezession (Global New Deal). Viertens: 

Dies muss ein weltweiter „Deal“ sein – ein globaler Vertrag, bei dem die Öko- und 

Sozialstandards in der WTO als Verfahrensstandards verbindlich akzeptiert werden 

müssen. Um dies zu erreichen, muss man co-finanzieren. Schwächeren Staaten 

muss man helfen aufzuholen – so wie in der Europäischen Union. Und hier stellt sich 

natürlich die Frage, wo die Mittel herkommen sollen? Dies bringt uns zu Fünftens: 

Der Reform der Finanz- und Steuersysteme, bei der durch Harmonisierung und „Ein-

hegen“ der Steuer-Oasen die Steuerumgehungsmöglichkeiten reduziert werden und 

so wieder diejenigen Akteure den größten Beitrag leisten, die sich bisher erfolgreich 

entzogen haben. Und hinzu kommt Sechstens: Die Stabilisierung der jetzigen        

Finanzkrise durch Maßnahmen zur Beherrschung der Geldblase – der Überschul-

dung –, das mittelfristige Zurückführen der öffentlichen Schulden und die Sicherstel-

lung von Liquidität in den Märkten. Dies gelingt zum einen über eine Art Mehr-

wertsteuer auf Wertpapiere und alle Finanzprodukte. Wir nennen diese Abgabe 

„Mehrgeldsteuer – eine Leverage Money Tax“. Diese Abgabe wäre so gestaltbar, 

dass gerade die größten Profiteure – besonders diejenigen Finanzinstitute, die auch 

mit ihren spekulativen Hebelgeschäften an der Krise mit beteiligt sind – eine höhere 
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Abgabe leisten müssen als ökonomisch weniger leistungsfähige Akteure, wie z. B. 

der Mittelstand, der ja ohnehin höhere Zinsen für aufgenommene Kredite zahlen 

muss. Eine solche Abgabe macht die „Super Bubble“ – die Geldblase – beherrsch-

bar. Und damit „die Musik wieder spielt“, die Märkte wieder liquide werden, muss 

man siebtens eine Art Maximalreserve für Finanzinstitutionen einführen. Alle Markt-

teilnehmer müssten ihre „Überhang-Liquidität“ oberhalb der Maximalreserve in einen 

gemeinsam getragenen und verantworteten Fonds einzahlen, als „Kredit“ gewähren. 

Schuldner des Fonds müssten dabei natürlich alle geforderten Kriterien, wie bei-

spielsweise Solvabilität, erfüllen. Es liegt dann in Teilen sogar bei den Marktteilneh-

mern selbst, sich für schärfere Kriterien einzusetzen, wenn sie die Bonität des Fonds 

in Zweifel ziehen. 

 

Dieses Programm sollte Europa in den laufenden G20-Prozess „Finanzmarkt und 

Weltwirtschaft“ einbringen. 
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II. Globaleres Handeln als Reaktion auf die globale Krise 
Die Weltfinanzkrise ist eine, möglicherweise einmalige, Chance, einen ersten wichti-

gen Schritt zur Verankerung ökologischer und sozialer Regeln im weltweiten Markt 

zu machen, wenn man zur Stabilisierung einen pragmatischen Schritt zur Lösung 

des Gesamtproblems wählt, der wie folgt skizziert werden kann: 

Das Finanzsystem wird heute von leistungsstarken globalen Akteuren dazu benutzt, 

in einem viel zu geringen Umfang Steuern zu zahlen. Das Prinzip Steuergerechtigkeit 

und Fairness ist auf den Kopf gestellt. Das bedeutet, hier können viele Mittel er-

schlossen werden ohne die staatlichen Budgets und den Mittelstand weiter zu be-

lasten, wenn man nur auch die Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlagen 

und das „Einhegen“ von Steuer-Oasen vorantreibt. Diese Finanzmittel braucht man 

gerade auch, um über Querfinanzierungssysteme zu erreichen, dass die wichtigsten 

ökologischen und sozialen Regelungen in den internationalen Verträgen allgemein 

akzeptiert und implementiert werden. Die prinzipiell richtig funktionierenden, besser 

gesagt: noch richtig funktionierenden nationalen sozialen Demokratien haben nur 

dann, also unter global balancierten Bedingungen, eine wirkliche Chance, die Globa-

lisierung intakt zu überleben. 

Was sind die entscheidenden Eckpunkte für diese pragmatische und zielführende 

politische Lösung des Problems? Ein „7 Punkte Plan“: 

 

1. Umweltstandards: Das Fenster ist geöffnet, um im Rahmen der Folgever-

handlungen zum Kyoto-Protokoll zu einem längst überfälligen, globalen „Cap 

and Trade“-Ansatz zu kommen. Dafür ist ein Transformationsprozess auszu-

handeln, der mittelfristig zu gleichen Pro-Kopf-Emissionsrechten führt. 

2. Sozialstandards: Alle Nationalstaaten haben wichtige Kernstandards der ILO 

verabredet, die aber derzeit – genauso wie Umweltstandards - im Rahmen der 

WTO-Regelungen unterwandert werden. Deshalb ermöglichen Kinderarbeit 

und Umweltverschmutzung immer noch Wettbewerbsvorteile. 

3. Markt: Das Verhindern einer weltweiten Rezession muss jetzt mehr als ein 

ökosoziales Konjunkturförderprogramm auf Pump sein! Öffentliche Investitio-

nen z. B. in neue Energien und Umwelttechnologien, Bildung und Infrastruktur 

sollten Teil eines Implementationsprozesses weltweiter gemeinsamer Umwelt- 

und Sozialstandards (sowie deren institutionelle Voraussetzungen) sein    

(Global New Deal). 
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Die entsprechenden Standards sollten als Verfahrensstandards in der WTO 
für verbindlich erklärt werden. Erst dann wird es kein Öko- und Sozialdumping 

zur Profitmaximierung mehr geben und der globale Markt ist ein Ökosozialer 

Markt. 

4. Verfahren: Wie kann dieser „Deal“ zum Abschluss gebracht werden? Die 

Antwort ist: Co-Finanzierung. So, wie in der EU über die so genannten Struk-

turfonds schon lange co-finanziert wird, damit schwächere und neue Mitglie-

der überhaupt zur Implementierung des Gemeinschaftsrechts – dem Acquis 

Communautaire – in der Lage sind. Ein solches Vorgehen auch auf globaler 

Ebene ist der Schlüssel – die Co-Finanzierung von aufeinander abgestimmten 

Standards, die u.U. vom Entwicklungsstand eines Landes abhängig sein kön-

nen, aber gemeinsam abgesprochen und verbindlich sind.  

5. Finanzierung: Woher kommen die Mittel zur Co-Finanzierung? Die Antwort 

ist: Aus der Reform der Finanz- und Steuersysteme im Rahmen eines „Bret-

ton Woods II-Abkommens“, das aber eben nicht nur auf das Finanzsegment 

beschränkt sein darf. Auch die Steuersysteme müssen angeglichen werden. 

Denn nur durch eine Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlagen kön-

nen Steuerumgehungen global wirkungsvoll unterbunden werden. 

6. Balance: Außerdem würde zur Finanzierung der Implementation und Aus-
gleichsprozesse beitragen: Die Besteuerung globaler Transaktionen - Trans-

port, Handel und Finanzströme. Aber auch eine Art Mehrwertsteuer auf alle 

Finanzprodukte, um die spekulativen Hebelgeschäfte einzudämmen bzw. dar-

auf einen ausgleichenden Beitrag zu erheben, wäre hilfreich. Eine Mehr-
geldsteuer – eine Leverage Money Tax - wäre so gestaltbar, dass gerade 

die größten Profiteure wieder einen fairen Beitrag leisten müssen. Dies entlas-

tet den Mittelstand und andere, die sowieso benachteiligt sind, weil sie z.B. für 

einen verbrieften Kredit (ein Finanzprodukt) ohnehin höhere Zinsen zahlen 

müssen als beispielsweise die leistungsfähigsten Finanzinstitutionen. Die Pro-

fiteure sollten daher eine höhere Abgabe auf das von ihnen geschöpfte „He-

belgeld“, ihre Kredite für gehebelte Investitionen und Spekulationen, leisten. 

Ökonomisch weniger leistungsfähige Akteure wie z. B. der Mittelstand sollen 

nicht belastet werden. Mit der Mehrgeldsteuer könnte so eine faire Abgabe 

gestaltet werden, die die „Super-Bubble“ – die Geldblase – beherrschbar 

macht. 
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7. Geldsystem: Kurzfristig muss der Liquiditätsengpass – als Treiber der Weltfi-

nanzkrise mit ihren Auswirkungen auf die Realökonomie – behoben werden. 

Das Zentralbankgeld muss wieder „umlaufen“. Hierfür ist die Liquiditätsreser-

vehaltung der Finanzmarktakteure zu begrenzen. Hierzu wäre die Vorgabe ei-

ner Maximalreserve ein wirkungsvolles Mittel. „Überschüssige“ Liquidität 

würde dann über einen „Liquiditätsfonds“ verfügbar gemacht. 

 

 

III. Der globale Handlungsrahmen 
Das im Rahmen der G20 aufgesetzte Verfahren zur Konkretisierung international ab-

gestimmter Maßnahmen zur Reaktion auf die Krise, mit dem ersten Gipfeltreffen im 

November 2008 zu dem Gesamtthemenspektrum „Finanzmarkt und Weltökonomie“, 

bietet sich als Ausgangspunkt für die Konkretisierung eines Umsetzungsprozesses 

für ein nachhaltiges Geld- und Steuersystem für eine globale Ökosoziale Marktwirt-

schaft an. Hier könnten die entsprechenden Maßnahmen, wie sie in dem Buch Solte, 

D.: „Weltfinanzsystem in Balance“ als Diskussionsgrundlage ausgeführt sind, im De-

tail abgestimmt und verabredet werden. Dabei sollte der Schulterschluss mit dem 

economic and social council (ECOSOC) der Vereinten Nationen gesucht werden, 

dessen Rolle gegebenenfalls zu stärken ist. In der „World Economic and Social Sur-

vey 2008“ spricht sich dieses Gremium positiv zu den drei Ansätzen „Reform von 

Bretton Woods“, „Prinzipien des Marshall Plans“ und „Global New Deal“ aus, deren 

Konkretisierung im „7 Punkte Plan“ aufgezeigt ist (Kapitel I). 

Sofern es zu einer von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgeschlage-

nen Etablierung eines Weltwirtschaftsrates bei den Vereinten Nationen kommt, wäre 

dies auch ein geeignetes Gremium zur weiteren Ausgestaltung des globalen Ge-

samtprozesses. Das ECOSOC könnte bei der Umsetzung der Maßnahmen die Koor-

dinationsfunktion übernehmen. G20 / Weltwirtschaftsrat wären der Ort zur Abstim-

mung der konzertierten Gesamtaktion zur Reaktion auf die aktuelle Krise, sowie für 

die Umsetzung des internationalen Rahmens für eine auf Harmonisierung ausgerich-

tete Reform des Geld- und Steuersystems einer globalisierten Ökonomie. Bei G20 / 

Weltwirtschaftsrat läge die Gesamtprozess-Verantwortung. Von hier aus wären spe-

zielle Aufgaben auf die verschiedenen Institutionen zu delegieren, um das Gesamt-

paket für einen weltweiten „New Deal“, wie er mit dem „7 Punkte Plan“ skizziert wur-

de, zu verabreden und in Angriff zu nehmen. 
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Als kurzfristige Maßnahme ist dabei auf die derzeitige Liquiditätsengpass-Situation 

zu reagieren, dem wesentlichen treibenden Faktor für die Weltfinanzkrise und deren 

Auswirkungen auf die Real-Ökonomie. Hierfür ist eine Maximalreservehaltung über 

alle Akteure des Weltfinanzsystems hinweg zu verabreden (die z. B. 1 % bis 2 %   

über der Mindestreserve liegen könnte). Ein entsprechender „Liquiditätsfonds“ als 

Sammelstelle für die Überhangliquidität bezüglich Zentralbankgeld und kurzfristige 

Obligationen könnte hierfür beispielsweise unter Aufsicht des IWF eingerichtet wer-

den, wobei Details des Fonds z. B. im Financial Stability Forum der Bank für interna-

tionalen Zahlungsausgleich (BIZ), ausgehandelt und verabredet werden könnten. 

Dieser Liquiditätsfonds könnte zudem – zu gewissen Teilen – über Staatsgarantien 

abgesichert werden, sofern hierfür – als Bedingung – der Einführung der Mehr-

geldsteuer als Maßnahme zugestimmt wird, um mittelfristig die „Geldblase“ wir-

kungsvoll in den Griff zu bekommen. 

In diesem Zusammenhang sind auch die Verabredungen zur Regulierung der Han-

delsabwicklungsplattformen, der Depositories und aller damit zusammenhängenden 

Finanzdienstleistungen (insbesondere Custody Services) zu treffen. Dazu gehört 

auch das Aufsetzen einer unabhängigen Rating-Institution, deren Bewertungen auf 

einem Standard-Ratingansatz basieren sollten. Eine internationale Ratinginstanz 

könnte ebenfalls beim IWF angesiedelt werden. Alternativ wären die Rating-

Institutionen währungsraumspezifisch zu etablieren.  

 

Ein „Weltstrukturfonds“ wäre einzurichten, um die Mittel zu verwalten für die Co-

Finanzierung einer weltweiten Implementation verabredeter verbindlicher Verfah-

rensstandards bezüglich ökologischer und sozialer Aspekte des ökonomischen Sys-

tems. Die Umsetzung der Implementation ist zu überwachen. Der Weltstrukturfonds 

könnte hierzu bei der Weltbank verankert werden. Die initiale Füllung des Weltstruk-

turfonds soll zum einen über die Mehrgeldsteuer und über gegebenenfalls weitere 

verabredete Abgaben auf globale Transaktionen erfolgen. Des Weiteren könnten 

auch Teile der neu erschlossenen Mittel, die aus einer Harmonisierung der Steuer-

bemessungsgrundlagen und der „Einhegung“ von Steueroasen resultieren, einge-

bracht werden. Alternativ wären diese Mittel für nationale Implementations-Prozesse 

und die mittelfristige Rückführung der öffentlichen Verschuldung zu verwenden. Die 

Steuerharmonisierung selbst ist als Verabredung eines Standards zu behandeln. 
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D. h. im Rahmen der Gesamtprozessverantwortung ist – genauso wie beispielsweise 

auch die Verhandlung eines Lösungsansatzes zum Umgang mit der Klimaproblema-

tik – das Verhandlungsmandat geeignet zu delegieren. Hierfür bietet sich aber auf-

grund der Zusammensetzung das G20-Gremium selbst an. Unter Einbezug der 

Standards, die in der ILO ausgearbeitet und verabredet wurden, sind dann die Um-

welt-, Steuer- und Finanzstandards als ökologische und soziale Standards über eine 

Aufnahme als verbindliche Verfahrensstandards im Rahmen der WTO als gültiger 

Rahmen der globalisierten Marktwirtschaft zu verankern. Die WTO wäre insofern bei 

dem pragmatischen Lösungsansatz der institutionelle Rahmen, in dem die Verbind-

lichkeit beschlossen und deren Einhaltung über die möglichen Konfliktresolutions- 

und Sanktionsmechanismen dieser Organisation zu gewährleisten ist. 

 

Die Frage ist natürlich, ob sich die relevanten Währungsräume und damit Ökonomien 

in dieser Welt auf ein solches gemeinsames Operieren zur Abwendung der akut dro-

henden schlimmen Krisensituation durchringen können. Wenn nicht, bietet es sich 

auf europäischer Ebene an, doppel-strategisch den Weg in der zuvor geschilderten 

Richtung einzuschlagen. Doppel-Strategie bedeutet dabei, sich zumindest im Euro-

Währungsraum entsprechend zukunftsfähig aufzustellen, sich dabei aber auch auf 

gegebenenfalls beibehaltene Konkurrenzsituationen internationaler Art abwehrmäßig 

einzustellen. Jedoch ist jederzeit zu kommunizieren, dass man an einer gemeinsa-

men zielführenden Lösung nicht nur interessiert ist, sondern jederzeit diese gemein-

same Lösung mittragen würde, wenn alle dem zustimmen. Im Konkreten würde es 

sich für Europa anbieten, auch schon alleine für den Euro-Währungsraum die Mehr-

geldsteuer einzuführen, um so den dringenden finanziellen Handlungsspielraum zu 

erreichen, der jetzt für ein gezieltes Reagieren auf die Krisensituation notwendig ist. 

Dabei wäre zudem innerhalb von Europa eine entsprechende Gesamtstrategie als 

Maßnahmenpaket abzustimmen und dies international als Vorschlag Europas zu po-

sitionieren mit dem entsprechenden Hinweis, dies in voller Breite zu unterstützen, 

wenn international die Akzeptanz und Unterstützung gewährleistet wird. 



 - 14 - 

 


