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Was jede(r) über Geld jetzt wissen muss!

Geld verdienen und ausgeben, das tun fast alle 
gerne. Für das Geldsystem und die Geldpolitik 
 interessieren sich jedoch nur sehr wenige. Deshalb 
blieb, fern des politischen Diskurses und der All-
tagserfahrung, ein schleichender Prozess der Ver-
änderung der Grundlagen unseres Wirtschaftens 
und damit unseres Lebens weitgehend unbemerkt. 
Geldtheorie gehört zu den schwierigsten �emen-
bereichen, nur wenige verstehen die komplexen 
Zusammenhänge. Interesse �ndet dieser �emen-
bereich oft nur in Krisenzeiten, wenn viele die 
Umbrüche in der Geldbörse spüren, sonst nur bei 
der Fundamentalopposition, welche den „Kapita-
lismus“ – gemeint ist in der Regel die moderne 
Gesellschaft – ablehnt und durch eigene Pläne er-
setzen möchte. 

Diese Streitschrift möchte über die aktuellen 
Zusammenhänge und möglichen Entwicklungen 
aufklären, ohne allzu wütend zu politisieren. Weil 
Geld heute so wichtig ist, tre�en bei dem �ema 
auch fast alle Ideologien feindlich aufeinander. 
Ohne Verständnis aber schon zu Reform, Reak-
tion oder Revolution zu schreiten, ist jedoch nicht 
empfehlenswert.

Es steht sehr viel auf dem Spiel. Manche Ent-
wicklungen unserer Tage stellen ernsthafte Bedro-
hungen von Frieden, Freiheit und gesellschaft-
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lichem Miteinander dar. Verborgen in der Kom-
plexität der Geldtheorie liegen wahre Abgründe. 
Gerade deshalb ist kühler Kopf zu bewahren. 
 Diese Streitschrift soll keine populistische Suada 
sein, keine utopische Endlösung aller Probleme, 
keine Kampfschrift für Einzelinteressen oder eine 
bestimmte Ideologie. Sie streitet für bürgerliche 
Aufklärung und Eigenverantwortung, mit gebüh-
rendem Respekt für andere Positionen, aber in 
 aller Dringlichkeit, die durch den Ernst der Lage 
geboten ist. Wir stehen vor großen Weichenstel-
lungen, über die sich jeder Bürger bewusst sein 
sollte. Bei aller Schwierigkeit des �emas versucht 
diese Streitschrift eine allgemeinverständliche 
Übersetzung für den interessierten Laien und zwi-
schen den ideologischen Lagern.

In unserer Zeit der Gegensätze und der Unei-
nigkeit gibt es nur noch wenige Prinzipien, die alle 
teilen. Das vielleicht letzte Prinzip, das sich nahe-
zu universeller Zustimmung erfreut, hat ein ange-
hender Philosoph an der altehrwürdigen Wiener 
philosophischen Fakultät als Gra�ti an die Wand 
gesprüht und damit eine tiefe Wahrheit ver kündet: 
„Mehr Geld!“ Diese Devise ist nicht nur par tei-
übergreifender Konsens, sondern tief in  unser 
 Leben eingeschrieben.

Da ist zunächst ein vermeintlicher Wachstums-
druck, den viele beklagen, dem sich aber nur 
 wenige entziehen können. Mehr Gehalt, mehr 
Budget, mehr Rendite! Doch auch die Wachs-
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tumsfeinde haben stets zu wenig Geld für ihre 
Ziele. Es bräuchte mehr Geld, um den Klima-
wandel zu stoppen, mehr Geld, um die Armut zu 
bekämpfen, mehr Geld für Bildung und Kultur. 
Sogar die Gegenkultur der Punks fordert höhere 
Budgets ein, um ihre „besetzten“ Häuser zu sub-
ventionieren. Oft ist die Rede von Sachzwängen 
und Kaputtsparen, von Austerität und Geiz, von 
sinkenden Renditen und Zinsen. Man müsste also 
schließen, dass das Geld knapp geworden ist. Geht 
uns das Geld aus?

Das ist gar nicht so leicht zu messen. Die euro-
päische Zentralbankgeldmenge M0, die Geld im 
engsten Sinne umfasst, darunter die Euro-Geld-
scheine, hat sich in den letzten Jahren verdreifacht. 
Ihr Wachstum ist exponentiell, seit die Euro-
päische Zentralbank (EZB) Liquidität aus dem 
Nichts schöpft, um damit Wertpapiere aufzu-
kaufen. Die EZB hat Billionen in die Märkte 
 gesteckt und folgt damit dem Beispiel des US 
 Federal Reserve System (Fed), das seit der letzten 
großen Finanzkrise insgesamt mehr als 30 Billio-
nen (13 Nullen!) Dollar kreiert hat, um sie zu ver-
leihen oder auszugeben.

Diese Subvention an die Wall Street, bzw. die 
Halter von Finanztiteln, könnte man als Wohl-
fahrstaat für Reiche bezeichnen. Das Geld geht 
also nicht aus, nur die Anspruchshaltung wächst. 
Wir sprechen noch mit Ehrfurcht von Millio-
nären, doch die zählen eigentlich schon zu den 
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Armen – da geht sich kaum noch ein Eigenheim 
in guter Lage aus. Heute ist die Billion anstelle  
der Million getreten, eine Million Millionen, was 
nach hyperin�ationärer Vermehrung erscheint. 
Doch nur die nominalen Vermögenswerte ver-
mehren sich in den letzten Jahren, nicht die Pro-
duktivkredite, nicht die Güterpreise.

Geldmengenwachstum ist eine Konstante der 
Geschichte. Staaten haben immer schon, fast ohne 
Ausnahme, die Geldmenge stärker erhöht als der 
reale Wohlstand gewachsen ist. Das hat Vorteile 
für den Staat und die privilegierten Geldschöpfer: 
Ökonomen nennen diese Vorteile Seigniorage und 
Cantillon-E�ekt. Ersteres ist der direkte Wohl-
standszuwachs durch Geldschöpfung, letzteres die 
indirekte Umverteilung von den Letztempfängern 
des neuen Geldes hin zu den Erstempfängern. Die 
Schöpfer und Erstempfänger können bei alten 
Preisen einkaufen, die ansteigen, bis die letzten in 
der Verteilungskette das neue Geld erhalten, des-
sen Kaufkraft dann schon gefallen ist. Immer 
 wieder ging in der Geschichte das Vertrauen der 
Menschen in das Geld verloren bzw. wurde miss-
braucht. Allein seit dem ersten Weltkrieg gab es 
weltweit 57 Hyperin�ationen, in denen die meis-
ten Menschen ihre Ersparnisse verloren.

Die neue Normalität der Zentralbankpolitik 
 bedeutet bislang massive Geldmengenausweitung 
ohne Hyperin�ation. Die Preissteigerungen er-
reichen noch nicht einmal das willkürliche  Ni- 
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veau, das als „In�ationsziel“ vorgegeben ist. Geld 
wird geschöpft, aber es kommt in der Realwirt-
schaft nicht an. Das heißt, die allermeisten Men-
schen verspüren keine Einkommenszuwächse, 
sondern eher Einkommensdruck aufgrund der 
steigenden Vermögenswerte wie Immobilien. Ent-
sprechend wächst eine wütende Anspruchshal-
tung heran, die in der Devise enden könnte: Geld 
her oder es kracht!

Billionen für die Wall Street, für Spekulanten, 
für vermögende Anleger – der kleine Mann und 
die kleine Frau, insbesondere aber diejenigen, die 
sich als ihre Vertreter ausgeben, hätten auch gerne 
das eine oder andere Billiönchen. Ein Sparkurs ist 
angesichts o�enbar unbeschränkten Geldes schwer 
durchzusetzen. 

Das Anwerfen der Geldpresse ist zwar der poli-
tisch einfachste Weg, löst aber die zugrunde lie-
genden Probleme nicht. Ich möchte Ihnen in die-
ser Streitschrift erklären, warum die aktuelle Ent-
wicklung so bedenklich ist, was die nächsten poli-
tischen Schritte sein werden und wie Sie sich am 
besten schützen können.
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Drei Geldgeschichten 

Geldpolitik und die Rolle von Staat oder Markt 
werden sehr kontrovers diskutiert. Die unter-
schiedlichen Interessensgruppen stehen sich dabei 
unversöhnlich gegenüber. Da Sachzwänge, nicht 
Überzeugungen am Werk sind, braut sich eine 
ideologische Reaktion zusammen.

Um aktuelle und kommende Debatten besser  
zu verstehen, ist es notwendig, die Entstehungs-
geschichten unterschiedlicher Perspektiven auf 
das �ema Geld zu betrachten. Diese Geldpers-
pektiven sind Erzählungen, die sich alle jeweils für 
die einzig wahre Geschichte des Geldes halten.

Dabei lassen sich drei grundlegende Perspek-
tiven unterscheiden. Ich nenne sie die gemein-
schaftliche Perspektive, die staatliche Perspektive 
und die gesellschaftliche Perspektive. Die erste 
Perspektive nehmen heute oft kirchliche Vertreter 
oder alternative Linke wie David Graeber ein, die 
zweite Perspektive ist traditionell eher bei Konser-
vativen zu �nden, aktuell aber eher bei der als 
„links“ eingestuften Modern Monetary �eory, die 
letzte Perspektive ist eher diejenige von Verfech-
tern einer freien Marktwirtschaft.

Die gemeinschaftliche Perspektive

Die erste Perspektive ist die der Sehnsucht nach 
Gemeinschaft, der kleinen Sippe, an die wir evo-
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lutionär angepasst sind. Diese Perspektive, die den 
Menschen als Gemeinschaftswesen sieht, ist auch 
die urchristliche. Mit ihr verbunden ist eine be-
sondere Interpretation der Geldgeschichte, die 
Geld eher kritisch betrachtet und vor allem vor 
einer zu starken Geldorientierung warnt. Die 
 Geschichte bietet für diese Perspektive am meis- 
ten Material, da Menschen über die längste  
Zeit der Geschichte in engen Sippenverbänden 
lebten.

Innerhalb der Sippe erübrigt sich in aller Regel 
die Nutzung von Geld. Nimmt der Geldverkehr 
zu, so ist dies stets ein Hinweis für die Au�ösung 
von Gemeinschaften. Menschen, die ähnlichen 
Tätigkeiten nachgehen, tauschen allenfalls Über-
schüsse. Einen anonymen Wertträger brauchen sie 
dazu nicht. Was soll ein Subsistenzbauer schon 
mit Überschüssen anfangen, als sie anderen zur 
Verarbeitung zu überlassen?

Die gemeinschaftliche Perspektive auf das Geld 
sieht also zu Recht eher Phänomene der Schen-
kökonomie oder allenfalls ein freies Anschreiben 
einseitiger Tauschakte, die über längere Zeiträume 
auf Gegenseitigkeit beruhen. Somit erscheint 
Geld als bloßes Zeichensystem, als Dokumenta-
tion und Würdigung eines zwischenmenschlichen 
Energie�usses.

Diese Perspektive lässt oft sakrale Ursprünge 
des Geldes vermuten. In der Tat ist eine wesentli-
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che Form des Gütertausches, des Sparens und der 
 Gütererfassung auf das Opfer gerichtet. Alte Wer-
teinheiten verraten zum Teil diesen Ursprung im 
Opfer: Im antiken Griechenland wurde der Drei-
fuß, ein Opferaltar, als Werteinheit bemüht und 
gar auf viele Münzen geprägt. Der Obolus, der 
uns immer noch geläu�g ist, hat ebenfalls griechi-
schen Ursprung. Er bezeichnet einen Fleischspieß 
als alte Maßeinheit für Fleischopfer. 

In der gläubigen Gemeinschaft wird das Opfer 
immer mehr zu einem Bekenntnis. Durch sozia-
len Druck erfolgt das Opfer dann nicht mehr vor 
Gott, sondern vor der Gemeinschaft. Um Tritt-
brettfahrer zu vermeiden, wird das Opfer gemein-
schaftlich anerkannt, erfasst und damit für alle 
sichtbar gemacht.

In der gemeinschaftlichen Perspektive ist Geld 
primär Zeichengeld: Es ist ein Zeichen der Aner-
kennung und Würdigung für Dienst an der Ge-
meinschaft. Dafür steht das Symbol auf Münzen, 
das weder Kopf noch Zahl ist: Es symbolisiert die 
Gemeinschaft bzw. den gemeinsamen religiösen 
Bezug. So war der Dreifuß, der sich auf vielen 
 alten Münzen �ndet, zugleich Opferstelle und 
Opfermaß. In säkularen Zeitaltern treten natio-
nale, kulturelle und politische Symbole anstelle 
der religiösen. All diese Symbole signalisieren Zu-
gehörigkeit zu einer – später meist �ktiven – Ge-
meinschaft.
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Die staatliche Perspektive

Die zweite Perspektive auf das Geld ist die staat-
liche. Diese sieht die ungeheure Bedeutung, die 
Geld zur Organisation großer, kollektiver Vor-
haben hat. Dabei geht es um das Steuern einer 
größeren Menschenzahl für einheitliche, vorge-
gebene Zwecke. Zu steuern ist die Grundfunk - 
tion des staatlichen Geldes, und Steuern sind die 
Grundlage eines solchen Geldsystems.

Der Zusammenhang zwischen Steuern, Geld 
und Organisation wird anhand eines Beispiels aus 
dem alten Rom deutlich: Die Versorgung von 
Truppen am anderen Ende der Welt ist in Impe-
rien schwierig. Das römische Imperium löste 
 dieses Problem auf geniale Weise durch Geld. Im 
gesamten Reich galt eine Steuerp�icht, die in 
staatlichem Münzgeld zu leisten war. Gleichzeitig 
erhielten die Soldaten ihren Sold in diesem Geld. 
Jeder römische Untertan hatte also zur Leistung 
der Steuer Bedarf an Münzen. Im unmittelbaren 
Hinterland der Front, also auf gerade erst unter-
jochtem Territorium, waren die ersten und einzi-
gen Quellen dieser Münzen eben die Soldaten. 
Die Bevölkerung musste sich also, um die Steuer-
p�icht leisten zu können, den Soldaten andienen, 
indem sie ihnen Lebensmittel und was die Män-
ner sonst begehrten gegen den Sold bereitwillig 
zum Tausch brachten. Das Geldsystem wird auf 
diese Weise zum globalen Versorgungssystem und 
erlaubt Organisation in großem Stil.
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Dafür steht der Kopf auf der Münze. Es ist der 
Kopf des Caesars, des Souveräns, dem man Steu-
ern schuldet. In einer unpersönlichen Herrschaft 
hält der Souverän nicht mehr seinen Kopf hin, 
sondern versteckt sich hinter Symbolen. So kann 
sich staatliches Geld leicht hinter einer gemein-
schaftlichen Fassade verbergen. 

Der Ursprung des Geldes als Mittel der Orga-
nisation ist eine Schuld. Meist ist es die Steuer-
schuld, die dann als Urschuld legitimiert wird:  
als Ausdruck der P�icht gegenüber der Gemein-
schaft. Schulden sind fordernde Beziehungen, die 
Zwang bei Nichtbegleichung der Schuld legi-
timieren. Jede Form der Organisation, der Füh-
rung von größeren Menschengruppen gegen ihre 
diversen Einzelinteressen erfordert Verp�ichtun-
gen dieser Art. 

Die gesellschaftliche Perspektive

Es gibt allerdings auch spontane Organisation, 
und diese liegt im Fokus der dritten Perspektive: 
der gesellschaftlichen. Unter Fremden beschränkt 
das Vertrauensproblem das Entwickeln von fried-
licher Gegenseitigkeit. Die Anzahl möglicher 
 Tauschakte ist zunächst gering und der Tausch-
handel stets vom Scheitern bedroht. Daher wird 
die genaue Vergleichbarkeit der angebotenen 
 Güter wichtiger. 

Unter Fremden sind bestimmte Güter leichter 
tauschbar als andere. In der Ökonomik spricht 
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man bei dieser Eigenschaft von der Absatzfähig-
keit. Vieh hat etwa unter Fremden eine höhere 
Absatzfähigkeit als Fleisch. Folgendes Beispiel soll 
dies veranschaulichen: Der fremde Hirte, Ange-
höriger einer Nomadensippe, kommt ins Tal und 
besucht die Siedlung einer sesshaften Sippe. Er hat 
einen Vorrat Fleisch geschultert und ho�t, dafür 
im Tausch Gemüse zu erhalten. Der erste poten-
tielle Tauschpartner traut dem Hirten überhaupt 
nicht, er verbarrikadiert sich, weil er ihn für einen 
gefährlichen Räuber hält (die Kon�ikte zwischen 
Nomaden und Sesshaften sind uralt). Der zweite 
verjagt ihn, weil er seine Anwesenheit für un-
glücksverheißend ansieht, immerhin beten die 
Nomaden groteske Naturgötter an und nicht den 
einzig wahren. Der dritte ekelt sich vor dem 
Fleisch, es riecht zwar noch gut, aber womöglich 
ist es schon verseucht, immerhin ging es durch die 
schmutzigen Hände der Nomaden. Der vierte 
wäre grundsätzlich o�en, doch leider hat er selbst 
erst geschlachtet und genügend Fleisch für die 
Woche. Im nächsten Tal aber könnte es noch 
Fleischbedarf geben. Der Hirte könnte das Fleisch 
also in der prallen Sonne weiterschleppen oder er 
müsste auf den Tausch verzichten und es selbst 
konsumieren oder verschenken.

Vieh hingegen ist absatzfähiger, da es sich selbst 
trägt. Mangelt es in einem Tal gerade an Nach-
frage, lässt sich das zu tauschende Vieh wesentlich 
leichter und ohne Qualitätseinbuße in das nächste 

2019_0073_innenteil_geld_her_oder_DRUCK.indd   18 09.09.19   11:21



19

Tal führen. Daher haben viele alte Werteinheiten 
für den Tausch über Sippengrenzen hinweg (ins-
besondere für das Brautgeld) einen Bezug zum 
Vieh. Die indische Währung Rupie leitet sich bei-
spielsweise vom Wort für Viehherde ab.

Vieh ist aber noch immer nicht das absatzfä-
higste Gut, da es nicht gleichartig genug ist. Viele 
vereinbarte Tauschakte enden letztlich im Kon-
�ikt, weil der zur Zahlung Verp�ichtete oft das 
älteste und schwächste Vieh der Herde zahlt, wenn 
die Viehqualität nicht näher de�niert ist. Als 
 absatzfähigere Güter haben sich in der Geschichte 
Edelmetalle erwiesen, da sie völlig gleichartig, 
 einer Qualitätsprüfung zugänglich, teilbar und 
transportierbar sind. Mangels Vertrauens unter 
Fremden ist das ursprüngliche Geld für solche 
Tauschakte nicht bloß Wertrepräsentant, sondern 
Wertträger.

Dafür steht die Zahl auf der Münze. Viele alte 
Münzbezeichnungen beziehen sich auf das Edel-
metallgewicht. Die Zahl ist objektiv, anonym und 
messbar. Sie ist ebenso hart und kalt. Daher hat 
das Vorurteil, dass Geld Beziehungen zerstört, 
eine reale Grundlage. Geld, das selbständiger 
Wertträger ist, benötigt keine Beziehung und 
emanzipiert sich von dieser. Die kalte Kalkulier-
barkeit gefährdet familiäre und freundschaftliche, 
religiöse und ideologische Beziehungen.
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Doch das Vorurteil über das Geld ist einseitig. 
Geld stiftet auch Beziehungen. Eben weil es ano-
nym und kalt ist. Pecunia non olet, sagten die 
 Römer, Geld stinkt nicht. Selbst wenn mir der 
Fremde wortwörtlich „stinkt“ (und natürlich 
scha�en unterschiedliche Nahrungsgewohnheiten 
auch unterschiedliche Gerüche), gar als unrein 
gilt, bleibt die kalte Münze mit der berechenbaren 
Zahl frei von dieser Abneigung. Edelmetalle sind 
edel, weil sie nicht mit der Umwelt reagieren; 
 Silber ist sogar antibakteriell. Geld stiftet Bezie-
hungen, wo sonst keine wären, nämlich Beziehun-
gen zwischen Fremden. Das missfällt dann ins-
besondere Politikern, die von der Erweckung von 
Gemeinschaftsillusionen in großen Gesellschaften 
leben. 

Doch Pecunia non olet wird aus der gemein-
schaftlichen Perspektive immer auch als Nachteil 
des Geldes empfunden werden. Nicht nur Gerü-
che nimmt das Geld nicht an, auch von Blut bleibt 
es unbe�eckt. Man sieht ihm die Herkunft nicht 
an. Schlimmste Verbrechen können es beschmutzt, 
schlimmste Frevel es entweiht haben.
Gerade weil Geld ein anonymer Vermittler ist, ist 
es auch ein so universelles Mittel. Unabhängig 
von den jeweiligen Grundhaltungen und Her-
künften dient es den unterschiedlichsten Zwe-
cken. Weil es ein so universelles Mittel ist, tritt es 
tendenziell aber auch anstelle der Ziele: Es wird 
zum Selbstzweck. Menschen beginnen, Geld zu 
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