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Des einen Ende war des anderen Beginn: 
Als sich die D-Mark am 1. Januar 2002 
aus der Geschichte verabschiedete, um 
dem Euro Platz zu machen, nahm eine 
Institution ihre Arbeit auf, die ihren Da-
seinszweck eben jener historischen Zäsur 
verdankte: die Stiftung Geld und Wäh-
rung. Sie wurde gegründet, um, wie es im 
Gesetz zur Errichtung der Stiftung heißt, 
„das Bewusstsein der Öffentlichkeit für 
die Bedeutung stabilen Geldes zu erhal-
ten und zu fördern“ – und verstand und 
versteht sich damit gewissermaßen als 
Fort- und Wortführer einer Philosophie, 
die die D-Mark nachgerade sprichwört-
lich verkörperte. „Die D-Mark genoss in 
der deutschen Bevölkerung als Stabilitäts-
anker höchstes Ansehen, ihre Abschaf-
fung wurde daher mit viel Skepsis beglei-
tet“, sagt Hermann Remsperger, 
Vor sitzender des Stiftungsrats von 2002 
bis 2015 und bis April 2009 Mitglied im 
Vorstand der Bundesbank. „Umso wichti-
ger war es, den durch die D-Mark verkör-
perten Stabilitätsgedanken auch im Zeit-
alter des Euro wachzuhalten, um so für 
eine nachhaltige Kontinuität zu sorgen – 
unabhängig davon, welchen Namen die 
Währung trägt.“

Ihrem Auftrag kommt die Stiftung vor al-
lem als Förderin der Wissenschaften nach. 
Genauer: als Geburtshelferin für Projekte, 
die sich der ökonomischen und juristi-
schen Grundlagenforschung auf dem Ge-
biet des Geld- und Währungswesens wid-
men und mit dieser Forschung einen 
Beitrag zur wissenschaftlichen Fundie-
rung der Notenbankpolitik leisten. Das im 
Jahr 2007 eröffnete Institute for Moneta-
ry and Financial Stability (IMFS) der Goe-
the-Universität in Frankfurt ist dafür ein 
gutes Beispiel. „Hier arbeiten internatio-
nal renommierte Ökonomen und Juristen 

Seite an Seite zusammen – und dies ge-
tragen von einem interdisziplinären For-
schergeist, wie er in der deutschen Hoch-
schullandschaft eine Seltenheit ist“, 
erläutert Willy Friedmann, Vorsitzender 
des Stiftungsvorstands von 2010 bis 2015 
und bis 2009 Leiter des Zentralbereichs 
Volkswirtschaft. 

Das IMFS hat sich, nicht zuletzt durch vie-
le hochrangig besetzte Konferenzen so-
wie durch eine stattliche Zahl an Publika-
tionen, zu einer prominenten Stimme auf 
dem Gebiet von Geld, Währung und Fi-
nanzstabilität entwickelt, die auch jen-
seits ihres Fachkreises wahrgenommen 
wird. „Das ist gerade in Zeiten, da die Po-
litik der Notenbanken besonders kontro-
vers diskutiert wird, von Bedeutung“, sagt 
Friedmann. „Das IMFS leistet hier einen 
wertvollen Beitrag, indem es die politi-
sche Debatte versachlicht und auf eine 
wissenschaftlich solide Grundlage stellt.“

Förderung detaillierter Studien

Ein weiterer Schwerpunkt der Stiftungsar-
beit besteht in der Förderung detaillierter 
Studien und Fachpublikationen. Hier ist 
unter anderem der von Stiftungsprofessor 
Helmut Siekmann herausgegebene, mehr 
als 1.600 Seiten starke Kommentar zur 
Europäischen Währungsunion zu nen-
nen, der sich innerhalb kürzester Zeit als 
das Standardwerk zum Thema etabliert 
hat. Auch eine Studie über systemische 
Risiken für das Finanzsystem, die das In-
stitut für Weltwirtschaft in Kiel zusammen 
mit den Universitäten Tübingen und Gent 
durchgeführt hat, zählt zu den Meilen-
steinen der von der Stiftung geförderten 
Projekte. Auch aktuell befi nden sich wie-
der spannende Vorhaben in der Pipeline, 
etwa eine von den Mainzer Professorin-

nen Elke Gurlit und Isabel Schnabel gelei-
tete Studie, die sich mit dem Zusammen-
wirken von Bankenaufsicht und 
ma kroprudenzieller Politik befasst. „Wir 
erhoffen uns von dieser Arbeit wertvolle 
Erkenntnisse und Denkanstöße für ein 
Thema, zu dem es noch nicht sehr viel 
grundlegende Forschungsarbeit gibt“, 
sagt Remsperger.

Herausforderung niedrige Zinsen

Die anhaltende Niedrigzinsphase stellt na-
türlich auch die Arbeit der Stiftung Geld 
und Währung vor Herausforderungen. 
Denn wie auch bei vielen anderen Stiftun-
gen üblich, darf das Anfangsvermögen 
nicht angetastet werden. „Die Stiftung 
darf ihre Fördertätigkeit nur aus den Kapi-
talerträgen unter Berücksichtigung des 
Substanzerhaltungsgebots fi nanzieren“, 
erläutert Gerhard Ziebarth, Vorsitzender 
des Stiftungsvorstands und bis November 
2014 Leiter des Zentralbereichs Statistik. 
„Das schon seit Jahren anhaltende Nied-
rigzinsniveau schmälert über den negati-
ven Zinseszinseffekt immer mehr den fi -
nanziellen Spielraum insbesondere für 
größere Projekte mit langer Kapitalbin-
dungsdauer.“ Grund für einen Strategie-
wechsel in der Anlagepolitik sieht Zie-
barth jedoch nicht. Denn dank der bereits 
2012 erfolgten Anpassung der Anlage-
richtlinien durch den Stiftungsrat sowie 
eines professionellen und umsichtigen 
Portfoliomanagements und Risiko-Con-
trollings – verantwortlich hierfür ist nach 
dem Gesetz die Bundesbank – sei es ge-
lungen, das Anfangsvermögen von 51,1 
Millionen Euro nicht nur nominal, son-
dern auch real zu erhalten und zudem ei-
ne fi nanzielle Reserve aufzubauen. „Ins-
gesamt verfügt die Stiftung über einen 
soliden Finanzstatus, der es ihr erlaubt, 

Die Stiftung Geld und Währung, Anfang 2002 gegründet, hat die vom Bundesgesetzgeber vorge-
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ihre operative Handlungsfähigkeit auch 
bei einer längeren Niedrigzinsphase zu 
erhalten“, sagt Ziebarth.

Beträchtlicher Mehrwert

Stiften wirkt – davon sind Willy Friedmann 
wie Hermann Remsperger gleichermaßen 
überzeugt. „Natürlich kann man den Er-
folg der Stiftungstätigkeit nicht auf Heller 
und Pfennig oder Euro und Cent mes-
sen“, sagt Remsperger. „Die Früchte ihrer 
Arbeit sind gleichwohl deutlich spürbar. 
Vor allem durch die frühe Fokussierung 

ihrer Förderpolitik auf den Zusammen-
hang zwischen Geldwert- und Finanzsta-
bilität sowie die Unterstützung der Zu-
sammenarbeit zwischen den 
Wirt schafts- und Rechtswissenschaften 
hat die Stiftung einen beträchtlichen 
Mehrwert geschaffen.“

Und auch in Zukunft wird ihr die Arbeit 
nicht ausgehen, wie Thomas Möllers, Eu-
roparechtler an der Universität Augsburg 
und seit Mitte 2015 Vorsitzender des Stif-
tungsrates, darlegt: „Es gibt viele Aufga-
ben, die auf die Stiftung warten. Neben 

der Fortführung und konzeptionellen 
Weiterentwicklung unseres Ankerpro-
jekts, des IMFS, gilt es, den Stabilitätsge-
danken weiter hochzuhalten. Schließlich 
hat die Europäische Zentralbank noch 
keine abschließende Haltung dazu entwi-
ckelt, welche Stabilitätskultur sie für den 
Euro für angemessen hält. Und gerade 
vor diesem Hintergrund ist es wichtig, 
wissenschaftliche Diskussionen und For-
schungsergebnisse der Geld-, Finanz- und 
Währungsstabilität auch auf europäischer 
Ebene einzubringen – so wie es die Stif-
tung Geld und Währung tut.“ (mj)

Prägende Figuren: Hermann Remsperger (vorne rechts) hat als Vorsitzender des Stiftungsrats die Stiftung Geld und Währung seit 
ihrer Gründung eng begleitet. Willy Friedmann (vorne links) führte als Vorsitzender des Stiftungsvorstands seit 2010 die Geschäfte. 
Seit Mitte 2015 sind Gerhard Ziebarth (hinten links) als Vorsitzender des Stiftungsvorstands und Thomas Möllers (hinten rechts) als 
Vorsitzender des Stiftungsrats im Amt.
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