
werden, um einen Währungswett-
bewerb zu fördern. Die nationale
Geldmenge könnte dann mit einem
festen Umtauschverhältnis an das
Gold gebunden werden, das noch in
den Kellern der Zentralbanken la-
gert. Geldhalter erhalten damit das
Recht, ihr Geld jederzeit in Gold
umzutauschen. Danach kann das
Staatsgeldsystem privatisiert wer-
den, und die Menschen könnten ihr
Zahlungsmittel frei wählen. Was
sich genau etablieren wird, muss
sich zeigen – Wettbewerb ist eben
ein Entdeckungsverfahren.

Und das Papiergeld ist dann nichts
mehr wert.
Polleit: Man kann auch zu einem
bestimmten Zeitpunkt die ausste-
henden Geldbestände zu 100 Pro-
zent mit dem bei den Zentralban-
ken vorhandenen Gold decken. Auf
diese Weise würde das Papiergeld
in einem Übergangsszenario nicht
vollständig seinen Wert verlieren.

Blicken Sie doch mal zehn Jahre in
die Zukunft. Was ist Ihre Vision von
einer Wirtschaftswelt 2020?
Polleit: Wenn nicht umgesteuert
wird, wäre wohl der Tauschwert al-
ler größeren Währungen drastisch
gemindert, einige Währungsräume
hätten vielleicht sogar eine Wäh-
rungsreform hinter sich. Allerdings
bin ich optimistisch, dass die Ge-
sellschaften zu gutem Geld als
Grundlage einer freien marktwirt-
schaftlichen Ordnung zurückgefun-
den haben werden.

Welche Ratschläge kann man da-
raus für Anleger ableiten?
Polleit: Wie die Dinge stehen, sollte
die Absicherung gegen Geldwert-
schwund im Vordergrund stehen.
Realvermögen dürfte sich künftig
besser entwickeln als Zahlungsver-
sprechen wie festverzinsliche An-
leihen. Zu den Sachwerten zählen
Edelmetalle und solide Immobili-
en. Weil der Unternehmenssektor
die wirtschaftliche Keimzelle des
Wohlstands ist, gehören Aktien
zum Realvermögens-Portfolio. Die
Auswahl ist jedoch wichtig: Denn
das eine oder andere Geschäftsmo-
dell gerät bei Inflation in Bedräng-
nis. Sinnvoll sind Versorger, Roh-
stoff- und Nahrungsmittelkonzer-
ne, zu meiden sind die Profiteure
des Kreditbooms wie Finanzwerte.

Das Gespräch führte 
Michael Höfling

… wenn die europäische Währungs-
union den Pleitekandidaten Grie-
chenland retten sollte. Aus dem Um-
feld von Politik und Europäischer
Zentralbank heißt es ja, das Land
müsse seine Probleme allein lösen.
Polleit: Als Ökonom fällt es mir
schwer, Argumente zu finden, wa-
rum der Steuerzahler eines Landes
von seiner Regierung haftbar ge-
macht werden sollte, um für das Le-
ben auf Pump in einem anderen
Land aufzukommen. Wenn die Bür-
ger in Land A die Bürger in Land B
wirklich finanzieren wollen, kön-
nen sie ja freiwillig Staatsanleihen
von Land B kaufen. 

Angenommen, Griechenland würde
fallen gelassen. Was hieße das für
den Euro?
Polleit: Wenn ein Land seine Schul-
den nicht bedient, geht das zulasten
der Anleihegläubiger. Das Land
muss aber deswegen nicht aus der
Währungsunion ausscheiden. Al-
lerdings würde so ein Vorfall wohl
zu einer allgemeinen Neubewer-
tung des Risikos von Staatsanlei-
hen im Euroraum führen. Das wie-
derum kann den Anreiz für andere
Schuldnerländer geben, einem
strauchelnden Land unter die Ar-
me zu greifen. Sonst würde ihnen
drohen, selbst von den Investoren
auf den Prüfstand gestellt zu wer-
den. Und da es um die Staatsfinan-
zen ja in vielen Ländern nicht wirk-
lich gut steht, ist natürlich auch der
politische Anreiz groß, einem Land
finanziell auszuhelfen.

Also noch mehr Schulden. Gibt es ei-
nen Ausweg aus dieser Spirale?
Polleit: Ja, aber der erfordert Mut
und Durchhaltevermögen von der
Politik. Die Therapie bestünde da-
rin, die Staatsverschuldung zu stop-
pen und die Kredite zurückzuzah-
len. Private Haushalte können ja
auch nicht permanent auf Pump le-
ben. Eine Abkehr vom Verschul-
dungskurs hätte auch positive Ne-
beneffekte. Es gäbe mehr Raum für
privatwirtschaftliche Initiative,
auch würden Investitionen und Be-
schäftigung gefördert. Ein Staat,
der nicht mehr auf Pump lebt,
könnte allerdings natürlich nicht
mehr all die Wohltaten verteilen,
auf die sich viele eingerichtet ha-
ben. Doch an der Abkehr vom
Schuldenstaat geht letztlich kein
Weg vorbei, wenn das Geld nicht
Schaden nehmen soll. Man kann
nur hoffen, dass das gelingt.

Sie stehen der von den Ökonomen
Hayek und von Mises begründeten
österreichische Schule nahe, die das
bestehende Währungssystem ohne-
hin kritisch beäugt. Diese Denkrich-
tung fordert statt des nicht einlösba-
ren Papiergelds ein sogenanntes frei-
es Marktgeld. Was würde dieses „gu-
te Geld“ ändern?
Polleit: Das freie Marktgeld ist das
ökonomisch überlegene System.
Man muss das im währungsge-
schichtlichen Kontext einordnen
und erkennen, dass das Papiergeld
ein erst seit Kurzem laufendes Ex-
periment ist. Zuvor waren über
Jahrhunderte hinweg Gold und
auch Silber für die Menschen das
beste Geld. Erst mit Beginn des
Ersten Weltkriegs ging man von
diesem Goldstandard ab, denn mit
ihm hätte sich die Kriegführung
nicht finanzieren lassen. 1971 wur-
den schließlich die letzten Überres-

Die Banken sind gerettet, dafür
stehen jetzt die Retter selbst vor
dem Bankrott. Ganze Staaten sind
hoffnungslos überschuldet, Grie-
chenland ist praktisch pleite und
stürzt die gesamte europäische
Währungsunion in eine schwere
Krise. Und in den USA sieht es
kaum besser aus. Das Finanzsystem
steht vor einer großen Bewäh-
rungsprobe. Für Thorsten Polleit ist
es nur eine Frage der Zeit, wann es
kollabiert, sofern die Staatshaus-
halte nicht rigoros konsolidiert
werden. Der Chefvolkswirt von
Barclays Capital plädiert für einen
Neustart. Die „Welt am Sonntag“
sprach mit dem 42-Jährigen über
die Idee vom „freien Marktgeld“.

Welt am Sonntag: Herr Professor
Polleit, wann haben Sie zuletzt Bar-
geld aus dem Automaten gezogen?
Thorsten Polleit: Letzte Woche.

Was empfinden Sie, wenn Sie Geld-
scheine in den Händen halten?
Polleit: Ein gewisses Erstaunen,
dass so ein Scheingeld tagtäglich
ein so großes Vertrauen bei den
Menschen genießt.

Die Politik hat doch die Finanzkrise
nach Ansicht vieler Experten gut in
den Griff bekommen – und den Bür-
gern versichert, ihr Geld sei sicher.
Polleit: Zumindest wurde die Panik
gestoppt. Dennoch hat wohl jeder,
der sich vergegenwärtigt, was in

den vergangenen zwei Jahren welt-
weit passiert ist, zumindest eine
Grundbefürchtung mit Blick auf
das Geldsystem zurückbehalten.

Gibt es denn Anhaltspunkte dafür,
dass die Krise Vertrauen gekostet hat
– und wenn ja, wie viel?
Polleit: Ein Anhaltspunkt ist sicher
der Anstieg der Edelmetallpreise.
Nicht nur Gold, auch Silber, Platin
und Palladium sind gestiegen, und
das nicht nur in US-Dollar, sondern
auch zu allen anderen bedeutenden
Währungen. Weil Gold das ultima-
tive Zahlungsmittel ist, lässt sich
das als Misstrauensvotum gegen-
über Papiergeld werten.

Edelmetalle gelten vor allem als
Schutz gegen Geldentwertung. Für
Inflation gibt es aber doch an den
Zinsmärkten keine Anzeichen.
Polleit: Aber die könnte bald kom-
men. Wenn der Staat weiterhin sei-
ne Transfer- und Umverteilungspo-
litik mit neuem Geld finanziert,
dann wächst die Geldmenge, ohne
dass entsprechendes Güterangebot
entsteht. Die Historie zeigt, dass es
dann nicht lange dauert, bis auch
die Preise steigen, sich Knapphei-
ten ergeben und der Geldwert
schwindet. Und gerade Deutsch-
land drohen ja weitere Schulden …

te des Goldstandards beseitigt, da-
mit brach die Epoche des reinen Pa-
piergelds an. In diesem System, in
dem der Staat das Geldangebots-
monopol hält, wird nun Geld gewis-
sermaßen aus dem Nichts geschaf-
fen: Es wird durch Kreditvergabe
produziert, ohne dass ihm entspre-
chende Ersparnisse gegenüberstün-
den. Dieses Geld ist inflationär,
und es verursacht zwangsläufig
Wirtschafts- und Finanzkrisen.
Drohende Rezession und Arbeits-
losigkeit werden dann mit noch
mehr, noch billigerem Geld be-
kämpft. Wohin das führen kann, da-
rauf haben die vergangenen zwei
Jahre vielleicht schon mal einen
Vorgeschmack gegeben.

Wäre freies Marktgeld die Rückkehr
zum Goldstandard?
Polleit: Nicht zwingend. In einem
freien Marktgeldsystem entschei-
den die Marktakteure durch Ange-
bot und Nachfrage, was Geld ist.
Wahrscheinlich wäre es Gold, viel-
leicht aber auch Silber, Platin oder
Palladium.

Jemand müsste das doch aber ein-
führen.
Polleit: Nein. Wie bei jedem ande-
ren Gut auch bestimmt das freiwil-
lige Angebot an und die freiwillige
Nachfrage nach Geld, was Geld ist,
welche Qualität es hat und in wel-
cher Menge es umläuft. Nehmen
Sie den Fall, dass Ihr Nachbar und
der Obsthändler in der kommen-
den Woche bereit sind, Äpfel gegen
Silbermünzen zu tauschen. Oder
das Möbelhaus möchte für seine
Stühle Goldmünzen haben. Da hät-
ten Sie ein freies Angebot an Geld
und eine freie Nachfrage nach Geld.

Das ergäbe doch ein heilloses Wäh-
rungs- und Inflationschaos.
Polleit: Ganz und gar nicht. Sie ak-
zeptieren ja nicht irgendetwas als
Geld. Sie würden sagen: Ich nehme
nur Silber oder Gold im Tausch,
weil ich weiß, meine Mitmenschen
werden als Geld nichts anderes ak-
zeptieren. So würde sich schnell
zeigen, was die härteste Währung
ist. Es ist ein einfaches System. Zu-
mal auch in einem freien Markt-
geldsystem weiter wie gewohnt mit
Bargeld, Schecks, Überweisungen
und Kreditkarten gezahlt und In-
ternetbanking betrieben werden
kann. Der Unterschied zum heuti-
gen Staatsgeldsystem ist, dass
durch Kreditvergabe die Geldmen-
ge nicht mehr ausgeweitet wird,
und dadurch werden die schweren
Störungen, die von inflationärem
Geld ausgehen, beendet.

Ist das nicht eine ziemlich abwegige
Vorstellung?
Polleit: Sie ist für die meisten in der
Tat erklärungsbedürftig. Die Idee
vom freien Marktgeld ist dabei alles
andere als neu, sie ist sogar die
währungsgeschichtliche Norm.
Und so weit weg ist die Idee gar
nicht – nehmen Sie noch einmal die
steigenden Edelmetallpreise. Darin
zeigt sich ja auch eine Art Abstim-
mung. Und es scheint eben immer
mehr Marktteilnehmer zu geben,
die dieses Metall als härteste Wäh-
rung sehen.

Wie kann man sich den Übergang
zwischen den Systemen vorstellen?
Polleit: Es müssten zunächst die ge-
setzlichen Grundlagen geschaffen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

„Für jeden Anleger
muss es oberste 
Priorität haben, 
in seinem Portfolio 
jedweden 
Geldwertverlust 
zu vermeiden“

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Barclays-Chefvolkswirt Thorsten Polleit zur Krise des
Währungssystems und den Vorzügen freien Marktgelds

„Papiergeld ist
ein Experiment“

Thorsten Polleit,
Chefvolkswirt
von Barclays
Capital: „Freies
Marktgeld ist das
ökonomisch
überlegene
System“
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Im Einsatz für
„gutes Geld“
VON ABN ZU BARCLAYS
A Thorsten Polleit, 42, ist seit
Oktober 2000 bei Barclays
Capital als Chefvolkswirt tätig.
Davor arbeitete er für ABN Amro
und wurde 1998 Chefvolkswirt
von ABN Amro Deutschland.
Polleit hat Wirtschaftswissen-
schaften in Münster studiert
und dort 1995 promoviert. Im
Jahr 2003 wurde er zum Hono-
rarprofessor an der Frankfurt
School of Finance & Manage-
ment berufen. Polleit ist darüber
hinaus Mitglied der Friedrich-
August-von-Hayek-Gesellschaft
und Adjunct Scholar des Ludwig
von Mises Institute, Auburn/
Alabama.


