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Kaiser,  Kolb, Müller, Schlocker,  C. Schulz, H.Schulz, Schweighöfer, Schweizer,   

Slusny,  Zimmermann,  Zühlke. 

 

Als vortragender Gast: 

 

Herr Dr. Christian Rieck, Professor für Finanzwesen an der Frankfurt University of 

Applied Sciences.  Einer der Forschungsschwerpunkte ist für Herrn Prof. Rieck die 

digitale Zukunft der Finanzbranche. Auch zur komplexen Thematik der mathemati-

schen Spieltheorie in ihrer Relevanz im Finanzgeschehen gilt Prof. Rieck als einer der 

führenden  Exponenten. Präsident Frank Slusny konnte Herrn Prof. Rieck für einen 

Vortrag in unserem Club gewinnen.  

 

Thema des Abends war ein Vortrag von Dr. Rieck zum komplexen Thema Geld und 

der Auswirkungen dieses Mediums auf viele gesellschaftliche und politische Bereiche 

sowie eine zunehmend digitale Zukunft. 

 

Unser Sekretär, Jasper Köcke, konnte an diesem Abend leider nicht persönlich teil-

nehmen. Daher hat sich  Frank Slusny bereit erklärt, eine kurze Zusammenfassung des 

interessanten und vielseitigen Vortrags unseres Gasts zu verfassen.  Diese Kurzfas-

sung wird hier protokolliert: 

 

Prof. Rieck begann seine Ausführungen mit einer kurzen Übersicht über die Entste-

hung von Geld. Ganz grundsätzlich, so legt er dar, ist Geld ein Anspruch auf eine 

Schuld. Es gibt zahlreiche Varianten die unter dem Begriff „Geld“ figurieren: bei-

spielsweise Naturalgeld, Vollgeld, Fürstengeld, Kreditgeld, oder auch Fiatgeld, wel-

ches nicht an den konkreten Preis eines Rohstoffs wie Gold  oder Silber o.ä. gebunden 

ist, sondern dessen Wert auf dem Vertrauen der Öffentlichkeit aufbaut und eher ein 

Geld „ohne inneren Wert“ darstellen kann.  Viel hängt dabei von der realen Leis-



 

 

tungsfähigkeit der Kreditnehmer ab. Erwähnt sei hier auch, so der Vortragende,  die 

schuldenbasierte Geldschöpfung oder auch die  -geschichtlich oft anzutreffende- Kon-

sequenz der Verdrängung guten Gelds durch schlechtes Geld. 

 

Es folgte ein kurzer Diskurs über die aktuelle Notenbankpolitik und die EZB als 

„Falschgelddruckerei“,  sowie mögliche Ursachen von Inflation. These: in unserem 

System könnte ab ca. 50% Inflation ein Kipppunkt erreicht werden, bei dem die Ar-

beitsteilung, auf dem unsere Wirtschaftsordnung basiert, zusammenbricht – einfach 

deswegen, weil nicht mehr vorausschauend eingekauft werden kann. Woran erkennt 

man Hyperinflation? Am Zusammenbruch des Aussenwertes gegenüber anderen 

stabileren Währungen. 

 

Ein Schwerpunkt des Vortrages, sowie der anschliessenden Diskussion, richtete sich 

auf die Zukunft unseres Einkommensbegriffs. Wenn Einsatz von  Kapital immer mehr 

den Faktor Arbeit verdrängt und damit entwertet, dann ist ein neues Verteilungsmo-

dell gefragt. Prof. Rieck spricht eine zentrale These an: Robotik hat  Grenzkosten von 

nahe Null.  Das kann  zu ähnlich geringen Grenzkosten der Arbeit führen, und damit 

zu einem immer geringeren Arbeitseinkommen. Die ungleiche Verteilung von Kapital 

monopolisiert auch die Einkommensverteilung und führt zwangsläufig zur Fragestel-

lung einer gerechteren Verteilung.  

 

Ein verbreiteter und populärer Vorschlag ist die Einführung eines  „bedingungslosen“ 

Grundeinkommens.  Prof. Rieck vertritt hierzu die Ansicht, dass dies eher einem Al-

mosen entspricht!  Eine bessere Lösung wäre, dass jeder zum Miteigentümer der ein-

gesetzten Roboter werden sollte, die in Zukunft die heute meistens noch von Men-

schen ausgeführte Arbeit erledigen werden. Die technische Entwicklung verläuft ex-

ponentiell und es ist zu erwarten, so Prof. Rieck, dass in nicht allzu ferner Zukunft 

Computer und KI die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns übersteigen. Die 

Konsequenz ist, dass die Menschen dann zunehmend nicht mehr weiter auf höherwer-

tige intelligentere Arbeit –die noch von Menschen ausgeführt werden müsste -

ausweichen können. 

  

Eine Lösung für dieses Problem könnte Eigenkapitalgeld sein, das statt Kreditgeld aus 

dem Eigenkapital geschöpft wird. Kapitaleigentum würde dabei wie auslaufende Pa-

tente in ein öffentliches Gut diffundieren. Die technologischen Möglichkeiten für die-

se Art von Geld sind vorhanden. Als „Digni-Geld“ (Namensschöpfung von Prof. 

Rieck) könnte diese Weiterentwicklung des Geldes die Bedingungen der digitalen 

Welt besser regeln.  Siehe dazu auch das Buch des Vortragenden: „Digni-Geld -       

Einkommen in den Zeiten der Roboter“ sowie den Youtube Channel von Prof. Rieck. 

 

Eine anregende Diskussion schloss sich diesem Vortrag an. 

 

Ende der Veranstaltung:  ca. 21:30   


