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Die Börsen krachen, Rettungspakete 
werden geschnürt. Die Angst vor 
der Rezession geht um. Etwas völ-

lig Neues? Eigentlich nicht. Die Weltbank 
hatte in den zurückliegenden etwa 30 Jah-
ren 87 größere Währungszusammenbrüche 
zu verzeichnen. Ursächlich bedingt ist die 
Krise im Bankenwesen selbst: Keine Bank 
besitzt so viel Geld, wie sie verleiht. Die 
Geldhäuser haben zwar Eigenkapital – in 
Form von Immobilien, Edelmetall, Aktien 
oder Bargeld –, doch bei Weitem nicht so 
viel, wie sie wieder verleihen. Das meiste 
Geld, mit dem die Banken tagtäglich han-
tieren, ist geborgt. Und zwar zum einen von 
den Sparern, die ihr Geld aufs Konto legen 
und so das Recht einräumen, damit zu wirt-
schaften. Oder aber zum Zweiten von an-
deren Banken und den Zentralbanken. Das 
gesamte Bankenwesen funktioniert also auf 
Pump und damit auf der Basis gegenseiti-
gen Vertrauens: Eine Bank leiht der anderen 
nur dann Geld, wenn sie auch sicher sein 
kann, es wieder zurückzubekommen, mit 
Zinsen natürlich. Die Unternehmen brau-
chen geliehenes Geld, um Investitionen zu 

realisieren. Ohne Kredite gerät das gesamte 
Wirtschaftssystem ins Stocken. Das ist ein 
Hauptgrund für die Talfahrt der Börsen in 
den vergangenen Wochen. Nicht nur Ban-
ken, auch die meisten anderen Unternehmen 
verlieren seit über einem Jahr kontinuierlich 
an Wert. Die staatlichen Versprechen, die in 
den USA und Europa nun gemacht werden, 
sollen die Kreditklemme aufbiegen: Der 
Staat gibt die Garantie, einzuspringen, wenn 
eine Bank einen Kredit nicht zurückzahlen 
kann. Im Zweifelsfall werden dann eben die 
Steuern erhöht. Das unterscheidet den Staat 
von jedem anderen Investor, der keine ewig 
sprudelnde Geldquelle besitzt.

NEULAND. Udo Sutterlüty, Finanzexperte 
und Mitgründer des internationalen Ak-
tien-Fonds Sunares, sieht seine Denkansät-
ze durch die gegenwärtige Krisenlage bestä-
tigt: „Als der Goldstandard 1971 verlassen 
wurde, mutierte das Finanz- und Wäh-
rungssystem zu einem Luftelement. Das 
Fiat-Money-System, das ungedeckte Papier-
geldsystem, birgt Risiken und führt immer 
wieder zu Krisensituationen.“ Der Egger 

weiß, wovon er spricht. Erfahrungen hat er 
unter anderem in Chicago an der Chicago 
Board of Trade (CBOT) und bei der Markt-
Legende Toni Saliba gesammelt. Im Herbst 
1993 kehrte er als Chefhändler für Aktien & 
Derivate zur Creditanstalt-Bankverein Wien 
zurück. Als einer der Ersten erkannte er das 
Potenzial für die osteuropäischen Börsen 
und entwickelte dafür eigenständig die ers-
ten Index-Basket-Optionsscheine, durch 
die diese Bank 1994 international bekannt 
geworden ist. In London wirkte er anschlie-
ßend als Senior Trader für internationale 
Börsen. Danach kehrte er in seine Heimat 
Egg zurück und wirkte über zehn Jahre 
lang bei der Raiffeisenbank Kleinwalsertal 
AG in Riezlern. In den ersten Jahren war 
er Treasurer und zuständig unter anderem 
für die Eigenemissionen sowie für die Li-
quiditätssteuerung der Bank. In der Folge 
übernahm der Egger die Verantwortung als 
Fondsmanager für fünf Walser-Fonds. Für 
einen dieser Fonds erhielt er Anfang 2008 
die höchste Auszeichnung der internatio-
nalen Fondsagentur Lipper – den Lipper 
Fund Awards.

Fragen über Fragen. Bricht das Finanzsystem nun endgültig aus allen Fugen? 
Wie endet die weltweite Krise? Welche Auswirkungen hat die Krise auf die Wirtschaft 
in Vorarlberg? Es sind Gretchenfragen, um deren Antworten sich die Mächtigen drücken. 
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SEITENWECHSEL. Während der 2005er- 
Auflage der Vorarlberger „Tage der Uto-
pie“, einer kleinen, feinen Think-Tank-
Veranstaltung für Querdenker, hörte 
Sutterlüty einen Vortrag über neue Wege 
aus der Finanz- und Wirtschaftskrise, vor-
getragen von dem belgischen Ökonomen 
und einstigen Top-Banker Bernard Lietaer. 
Der Experte bezog sich auf sein Buch „Das 
Geld der Zukunft“ (1999), in dem er die 
Konzeption einer sogenannten Integrierten 
Wirtschaft entwickelt, die der Menschheit 
innerhalb einer Generation ein goldenes 
Zeitalter des nachhaltigen Wohlstands 
bringen soll. Nachhaltiger Wohlstand wird 
definiert als materielles, emotionales und 
spirituelles Wachstum, ohne die Ressour-
cen der Zukunft zu vergeuden. 

Für die globalen Krisen macht der Belgier 
das derzeitige Weltwährungssystem verant-
wortlich. Die Instabilität des Geldsystems 
ergibt sich nach seinen Worten aus den Zah-
len der OECD und der Weltbank. In den 
vergangenen 30 Jahren habe es Währungs-
krisen in 87 Ländern gegeben. Die Krisen 
in Mexiko 1995, in Asien 1997, in Russland 
1998 oder in Ecuador 1999 seien nur die 
Spitze des Eisberges. Lietaer trifft Aussagen 
wie: Die europäischen Regierungen hätten 
sich durch die Einführung des Euro in eine 
Sackgasse mit unhaltbar hohen Arbeitslo-
senquoten manövriert. Er weist darauf hin, 

dass sich im Wirtschaftswunderland USA 
in den letzten Jahren die Arbeitsbedingun-
gen deutlich bis dramatisch verschlechtert, 
die Löhne verringert und die Arbeitszeiten 
verlängert hätten. Das Weltwährungssystem 
habe eine beispiellose Macht gewonnen, die 
sich weder von nationalen noch internatio-
nalen Autoritäten kontrollieren lasse. Dem-
entsprechend würden alle Regierungen der 
Welt von den globalen Devisenmärkten do-
miniert und kontrolliert. 

Als 1971 die Nixon-Regierung den Dol-
lar vom Goldstandard löste und die festen 
Wechselkurse aufhob, sei dies das Ende des 
Weltwährungssystems der Nachkriegszeit 
gewesen. Lietaer schlägt deshalb den Auf-
bau und die Förderung eines Kooperations-
wirtschaftssektors mit komplementären, lo-
kalen, zinslosen, reinen Tauschwährungen 
vor, der die Arbeitslosigkeit bekämpfen und 
soziale Dienste, wie beispielsweise die Pfle-
ge, im Wege der Selbsthilfe der Betroffenen 
bringen soll. 

Zusammen mit der erwerbswirtschaftli-
chen Wettbewerbsökonomie – in heutigem 
Geld – entstehe eine Integrierte Wirtschaft, 
in der sich Konkurrenz und Kooperation 
im Gleichgewicht befänden, wobei jeder 
Sektor als Resultat seiner spezifischen Wäh-
rungseigenschaften aufgefasst wird. Das 
heutige Geld erfüllt als Universalgeld drei 
Geldfunktionen: Tausch- und Zahlungs-

mittel, Recheneinheit und Wertaufbewah-
rungsmittel. Lietaer bezeichnet die beiden 
letzteren Funktionen als sekundär und ig-
noriert diese als für sein Thema unwichtig. 
Ideales Geld sollte für ihn zuallererst ein 
bloßes, zinsfreies Tauschmittel sein, welches 
geldtechnisch durch eine Art Negativzins 
zur Umlaufsicherung realisierbar sei. Diese 
Trennung von Geld in Zahlungsmittel und 
Vermögensspeicher ist umstritten. 

Nach Lietaers Überzeugung ist es der his-
torische Ausgangspunkt des Zusammenle-
bens der Menschen, dass Gaben getauscht 
werden, die keiner materiellen Bewertung 
unterliegen und also auch nicht „gegenein-
ander aufgerechnet“ werden können. Die-
se Wechselseitigkeit werde zerstört, sobald 
(konventionelles) Geld ins Spiel komme. 
Komplementärwährungen billigt er nun 
aufgrund ihres Tauschcharakters die Fähig-
keit zu, Wechselseitigkeit und die Zusam-
menarbeit untereinander wieder zu fördern 
statt sie zu zerstören, und so auch dazu bei-
zutragen, das menschliche Bewusstsein im 
Sinne einer Verminderung der egoistischen 
Komponente zu entwickeln.

„Die Gedanken von Lietaer haben mich 
dazu gebracht, mich intensiv mit der Situati-
on auseinanderzusetzen und die Ansätze des 
einstigen Top-Bankers weiterzuentwickeln“, 
sagt Udo Sutterlüty. Der Aktien-Fonds Su-
nares teilt das Investmentuniversum – nach 

Udo Sutterlüty: Der Experte erhielt die höchste 
Auszeichnung der Fondsagentur Lipper. 
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den altchinesischen Prinzipien – in zwei Tei-
le: Yin und Yang als duale Wechselwirkung 
allen irdischen Lebens. Sinnbildlich wird 
Yin mit den Grundelementen Erde und 
Wasser assoziiert, Yang mit den Grundele-
menten Feuer und Luft. Grundlage von Su-
nares ist die Meinung der Gründer, dass die 
Balance der vier irdischen Grundelemente 
durch eine überproportionale Zunahme 
des Yang-Sektors (das sind alle Branchen 
und Industrien, welche mit den Elementen 
Feuer und Luft assoziiert werden können) 
stark aus dem Gleichgewicht gekommen ist. 
Diese Überlegungen gipfelten schlussend-
lich in der eigenen Firma und im internatio-
nalen Aktien-Fonds Sunares Sustainnable 
Natural Resources, die Sutterlüty gemein-

sam mit Colin Moor, seinem langjährigen 
Freund und Partner in London, begründe-
te. „Sunares ist ein aktiv gemanagter Fonds, 
der erstmals eine Alternative zum Großteil 
der am Markt angebotenen Aktien- und In-
dex-Fonds darstellt“, erklärt Sutterlüty. Der 
Fonds investiere in Unternehmen außerhalb 
des gesamten Finanz- und Derivatesektors 
und konzentriert sich auf die Yin-Themen 
Erde und Wasser. Die diesen Elementen zu-
geordneten Branchen stehen laut Sutterlüty 
am Beginn eines dauerhaften strukturellen 
Aufschwungs. „Dazu zählen wir unter an-
derem alles, was mit Erde und Wasser zu-
sammenhängt, die Landwirtschaft, Energie, 
Getränke und Nahrungsmittel, Forstwirt-
schaft, Rohstoffe und Edelmetalle“, nennt 

Der belgische Ökonom und einstige Top-Banker 
Bernard Lietaer hatte über 25 Jahre verschiedene 
Positionen im Geld- und Finanzwesen inne. Er war 
leitender Angestellte bei der Belgischen Zentral-
bank und professioneller Währungsspekulant, Be-
rater von multinationalen Konzernen wie von Re-
gierungen in Entwicklungsländern. Er war Dozent 
an der Universität in Louvain (Belgien) und Präsi-
dent eines elektronischen Zahlungssystems. Lietaer 
war in Belgien verantwortlich für die Einführung 
des ECU in der dortigen Zentralbank, in der Karibik 
Geschäftsführer des bislang erfolgreichsten Off-
shore-Währungs-Fonds (1990 erhob ihn die Busi-
ness Week zum „Welt-Top-Währungshändler“), in 
vier Kontinenten Berater multinationaler Konzerne 
und in Südamerika Berater der Regierungen jeweils 

in Sachen „Optimierung von Devisengeschäften“, in 
Berkeley und an der ebenfalls in Kalifornien etab-
lierten Sonoma State University Professor für inter-
nationales Finanzwesen und schließlich Präsident 
des größten elektronischen Zahlungssystems der 
Welt.
Heute allerdings findet man Bernard Lietaer in ei-
ner ganz anderen Position: Er macht sich stark für 
Alternativwährungen, wie etwa den Terra oder den 
Time-Dollar. Lietaer behauptet in seinen Büchern, 
dass es eine entscheidende Rolle spielt, wie man 
das Geld definiert. Nach Lietaer kann Geld, je nach 
der Art, wie es definiert und ausgegeben wird, be-
stimmte Verhaltenseigenschaften fördern. So etwa 
fördert nach ihm das heutige Geldsystem kurzfristi-
ges Denken und unsoziales Verhalten.

Geld ist nicht gleich Geld

der Finanzexperte Anlagemöglichkeiten des 
Anfang 2008 gestarteten Fonds. „Die Inves-
toren haben sich in den vergangenen Jahren 
an die niedrigen Volatilitäten gewöhnt und 
sind mit zahlreichen Zertifikaten und Bank-
produkten überhäuft worden. Dadurch 
waren sie nicht gezwungen, sich Gedanken 
darüber zu machen, wie sich die Märkte in 
der Zukunft verhalten könnten. Die Ge-
schichte zeigt, dass an den Märkten nur eine 
kleine Zahl von Investoren belohnt wird. 
Und das sind zumeist die, die eine konträ-
re Meinung zur Masse haben, die Lücken 
finden und ausfüllen, welche von der Mehr-
heit ignoriert werden.“ Das Investitionsziel 
beschreibt Sutterlüty so: „Mit dem Suna-
res-Fonds soll langfristig Kapitalwachstum 
durch Investitionen in ein global diversifi-
ziertes Aktienportfolio generiert werden. 
Die große Herausforderung ist daher, jene 
‚Yin‘-Unternehmen zu finden, welche beste 
Zukunftsaussichten haben, verbunden mit 
einem optimalen Ertrag und minimalen Ri-
siko. 

„Sustainable“ beziehe sich auf das Be-
mühen, die laufenden Bedürfnisse des 
täglichen Lebens so zu befriedigen, dass 
nachkommenden Generationen in ihrem 
Bestreben nach Verbesserungen ihres Le-
bensstandards nicht beschränkt würden. 
„Allerdings ist für den Fonds das Konzept 
der Nachhaltigkeit nicht nur auf den spar-
samen Umgang mit unseren natürlichen 
Rohstoffen begrenzt. Besonders großen 
Wert legt der Fonds auf die langfristige Er-
haltung der Kaufkraft des investierten Ka-
pitals,“ betont der Finanzexperte.

„Der Fonds ist auf langjährige Beziehun-
gen zu den Kunden orientiert. Wir haben 
kein Interesse, die Kunden abzucashen“, 
betont Sutterlüty. Ob dieses Produkt die 
Krisen übersteht und von Erfolg gekrönt 
wird, zeigt erst die Zukunft. 

Heidrun Joachim

Sunares: Der Fonds investiert in Unternehmen 
außerhalb des Finanzsektors und beschränkt sich auf 
die Themen Erde und Wasser. 
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