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Das Wörgler Freigeldexperiment

Mit dieser Selbsthilfeaktion der Stadtgemeinde Wörgl durch die Initiative
des damaligen Bürgermeisters Michael Unterguggenbergel half sich die
Wörgler Bevölkerung über die bittere Not hinweg, die io <ier damaligen
Wirtschaftskrise weltweit vorherrschte. Dieses Experiment rief ein weltwei-
tes Echo heNor und fard vor allem in Frankreich und Amerika zahlreiche
Nachahmungen. Bevor sich allerdings auch die vielen interessierte öster-
reichischen Gemeinden anschließen komten, kam es zu einer zwangswei-
sen Beendigung des Notprogrammes dulch den Verwaltungsgerichtshoi

r996
63 Jahre d&nach

Nach Jahren von Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung utrd Wohlstand
zeigen sich die Mängel und Grenzetr unsercs Geld- und Wirtscha.ftssystems
Die Kluft zwischen Arm und Reich wird irffnet $ößer Zunehmende
Arbeitslosigkeit, Konkulse, hohe Staatsverschuldrmg und die scheinbare
Ohnmacht der Politik, dieser Krise entgegenzusteuem, zwingen tms wieder
über Systemfehler und Altemativen nachzudenken.
Anlässlich des 60. Todestages votr Micha€l Unterguggenberger nahm die
Grüne Bildungswerkstatt Tirol, gemeinsam mit einer unabhängigen Wörgler
Initiatvgruppe und dern Tagungshaus wörgl dieses Thema auf und veran-
sraltete die 3-tägige Tagung "Vergeld s Gott".
Die Ausstellung "Baumkeuz" von Josef Beuys, ein Seminar zu "Kunst und
Wirtschaft erweitert" mit Joharmes Stüttgen und der Vortrag von Peter
WiMeler bildeten das Rahmenprogramm zu dieser Veranstaltung.

Die VeraNtalterlnnen



Was ist GeId ?
Ich wurde eingeladen, um als
chrisdicher Theologe über Geld
und Ethik zu sprechen. Das ist
ein€ verf.ingliche Sache; denn
Geld an sich ist ein scblüpfriges
Diag, das schwer zu fassen und
noch schwercr zu definiüen ist:
das allg€genw:irtige Schmiermittel
unserer Marktwirtschaftsgesell-
schaft, das praktisch alle nutzen,
ohlre zu wissen, was sie trm, und
von dem auch die Kirchen nur
ungem reden.
Theologen aber kömen eigendich
nü über Glaubensfragen spre-
chen, nicht dadiber, was Geld an
sich ist.
Wozu das Geld gut ist, ist eben-
falls eine Frage des Credos, des
Veirauens oder Kredites, den wir
der Celdwirtschaft und ihen
Agentuen geben. Geld wird als
etwas lntimes, Privates angesehen,
obgleich auch alle Politil sich fast
nur um G€ld dreht.

IVom Geld redet man nicht,
Geld hat m&tr'rt'

sagen die Leut€ in der Schweiz.
Aber das meiste Geld, das wir zu
"haben" heine& ist gar kein cel4
sondem nul ein Hauf€n Papier; es
wird erst zu etwas Cültigem,
illdem wir es $eggeben, ausgeben
oder mit Zinsen a.nlegefl lmd es als
gültig, als geltendes Geld akzep-
tiert wüd. Das mag uns heute
selbstverständlich erscheinen,
während ärmere Völker ein blaues

Geld oder Leben?
Zum christlichen Umgang mit Zins, Verschuldung und der

Geldwirtschaft des freien Marktes

PETERWINZELER

mmder erleben. Um so größer ist
das Verlangen nach einem f€sten,
krisedsicheren W€ltgel4 wie etwa
d€m Dolar, dem Euro oder dem
Schweüer Frariken.
Ab€r wer genauer hillsiehl woher
dieses Geld kommt, was es anrich-
tet oder wohin es geht, alen pacld
clas Grausen, werm auf dem Dollar
Seschrieben steht:

"We trust itr God"

oder aufdem Schweizer Fünffran-
kenstück "Deus providebit" (cott
wrd vorsehen). Wenn das wahr

wäire, das Cott zum Rechten sieht
lmd di€ Opfer zu ilrem R€cht
korrmerr sollen, körmte der Traum
bald aus sein vom stabilen
Schweizq lranken, oder vom
Dow jones, der auf 7000 Punkt
klettert.
Statt mit eine. Definition des
Geldes beginne ich lieber mit

einer kuzen Beschreibung der
Geld- und Fhanzwiftschaft, wie
sie sich seit 1945 in vielen
Ländem Westeuropas etablierte:
I . Was Geld ist ka]Ill niemard
sagen, nur was wir glauben, das es
tun köDnen soll.
Die kursiercnde Geldmenge wird
mit dem Öl der Volkswütschaft
verglichen, das die Notenbank
durch gehaltene Sicherheiten rmd
den Zinsfu3 (ZapftEtur) reguliert.
Die Staatsfinanzen (Steuern,
Staatsschulden) gleichen dem
Benzin, das den Motor antreiben
soll.
Das meiste Zinsgeld aber liegt bei
prilaten Haushalten, Banlsn und
intemationalen Untemehmeq die
sich verschulden, ui zu hvestie-
ren und aus de1ll Boden und der
Arbeit mehl Geld zu gewilmen.

Wer nüchtern und theologisch
üb€r Geld rcden rvill, müß

gegen viele Täuschungen der
Religion des Geldes und des

Marldes rtrkimpfen.

Es wird heute beispielsweise viel
von der untragbaren Staatsschuld
geredet, die aus den sozialen
Bedürfnissen des Gemeinwesens
und aus den Dcfiziten der lieien
Marldwirtschafi erwächst, wäh-
re[d die größten Geldvernrögen
sich in privater Hand befinden und
den Güter- und Kapitalbedad um
ein Vielfaches übersteigen.
Etliche Geldbesitzer sird der
Meinung, sie köürten das Geld
auch ohne hoduktio[ für sich



"arbciten" lassen und der Zhs gilt
ihnen als der natürlichc "Prcis"
des Geldes - aber wie das gehen
kann, könncn dic Okonomen uns
nicht erklären und überlassen
diese Rätsel den Philosophcn (wic
Georg Silnlnel oder Karl Marx).

Nach einer anderen schönen
Theorie, die die

Monetaristen vertreten. ent-
steht das Celd nicht aus dem

Zins, sondern aus d€m
Gütertausch,

Es sei rmprünglich cine hafirlose
Tauschware gewesen, wofür man
in früheren Kulhuen Rinde! Fcllc,
Perlen oder Eisennägel gebrauch-
te.
Dann sei das Tauschgeld als
Wefiaufbcwahungsmittel ge-
schätzt worden (wie Rinder-
herden, Immobilien und Edel-
metalle) rmd eßt allrdihlich habe
man im Kapitalismus hcmusge-
funden, daß Geld auch einen Preis
(Zins) habcn solle. Bis hcute gibt
es Notenbanlcn, die dieser Lehre
anhängen - und wenn sic das
Gefühl haben, daß mehr Geld im
Umlauf sei als es Güter zu kaufen
gibt (und dieses Gefühl karm rnar
immer haben), daü) schreicn sie
"Inllationsgefahrl", treten auf die
Bremse und erhöhen den Zinsfrrß.
Und sie wundem sich, daß nun

die g.nze Wirtsch.ft
stagniert, di€

Arbeitslosenzahlen und die
Staatsschulden explodieren.

Man erwartet dann vom Staat, daß
er aufs Gaspedal dfücld, aber die
Steuerzahler sind es allmählich
lei4 immcr höhere Zhsschulden
des Staates zu bezahlen.
Deshalb erwarten die Unter-
nehmer daß der Staat einen Anteil

der Lohn- und Mietkosten trägt,
dic Exportwirtschaft subventio-
niert rmd die Mehrwertsteuem auf
die Konsumgütcr des Binnen-
marties einhebt, lauter ungeleimte
Dingc, dic man d{)n sozialistischen
Staaten als Todsünde anlreidete.
So ist cin regelrechto Glau-
benskrieg entbrannt. was Geld
cigentlich sci odü was wir glau-
ben, daß es sein soll. Die großen
KonfcssioDen heilJen Monela-

smus, Marxismus, Keynesia-
nismus und Neoliberalismus, aber
die meisten Regierungen praki-
zicrcn eine Art "Bastard-
keynesianismus ", das heißt:
es wird gespart, was das Zcug hält,
aber die Schulden laufen weiter.
Dic Aöciterlöhne sinken, die
cüter bleiben in den Läden lieger!
aber die BörsenL-urse ziehen an,
bis wieder eine Zinserhöhung die
Aktien in den Kcllcr fallcn lzißt.

Sicher ist nur. daß wir heute
Eigentum aller Art in
Zinsgeld verwandeln,

es werden wie eh und je Grund-
stücke verpfändet, aber auch
Risiken, Kranlheiten, Altersvor-
sorgc und Schadensfülle versi-
chert, lnvestitionen bevorschußt
oder auch nur spekulative Temin-
geschäfte ufld Gegengeschäfte
(Optionen) abgewickelt - was
imrner durch hinterlegte werF
papicrc geschieht, auf die ein
Zinsabschlag (Diskont) füllig

Nur noch wenige Regierungen
h:ingen dem wlgärsozialistischen
Aberglauben an, daß Geld auch
ohne Zinsen entstehen könne,
indem es von der Notenbank
gcdruckt wird. Eher wird h der
Not das Volksvemrögen ver-
schleudert. Denn auch die
Notenbant kann Geld nur "schaf-
fen", indem sie Gold oder ver-
pfündbares Eigentum als Sicher-
heit hält und duch dic Leitzhsen

die kursiemde Geldmengc rcgu-
l1ert.
Das bedeutct abcr, was noch die
wenigsten Bürgerinnen und
Christen wabrhabcn wollen,

daß unser alltägliches
Tauschgeld ein Zinsgeld ist,

das nur kursiert und funktio-
niert, solange die Wirtschaft
wächst und Profite anfallen.

Sonst wärc keir Schilling (kein
roter Rapp€n) mehr ala und die
Banken müßten sctrließen.
Durch Kreditgcld oder Buchgeld
als Zahlungsmitrel wurden die
Tauschwaren ersetzt, und auf
Gedeih ürd Verderb ftingt unser
Geld - und häingen wb - an €inem
prekären System von riesigen
Kapitalanlagen, hohcn Mieten,
magercn Löhnen und zahllosen
Steuem, womit die Wifischaft
finaiziert und der Mark gelenlr
(oder doch die Wählerschichten
bei Laune gehalten) werden sol-

Und nienand hat Lust, öffentlich
di€ Wahrheit zu sagen. Vor cinigcn
Jahren genügte ein Afiikel der
renommierten NZZ, um ein
ganzes Finanzimpeiium zum
Einstuz zu bringen - das wüd
man sich helrte zweirnal überle-
g9n, wenn auch Rentenkasscn und
Staatsbürgschaften involviert sind.

Die Kirchen sind dafür
genauso mitverantwortlich

wie jeder andere Arbeitgeber
oder die Gewerkschaften und

"chrisdichen" Parteien.

Es istja noch nicht allzu lange her
(nur 500 Jahre), das noch Erz-
bischöfe nach Fcingehalten
schürfter! das Münz geld verwalte-
ten und dcn Kuswert der alten
Brakeaten bestimmteq die ein



G€ldhorten ümöglich machten.
Dafiir sorgt h€ute die Inllation.
Oder es treten zyklische Kris€n
des Geldschwundes ein, wo auch
Böden den Kuswert verliercn, d€r
d€n Bar*en als Sicherheit diente -
und es brcchen schwafle Tage her-
ein, wo rcihenweise Firmen Kon-
kurs anmelden oder die W€lt-
börsen mehr imaginär€ Besitzan-
sprüche vernichten als alle Schul-
den der Dritten Welt betagen.

Die Göttln Moneta - die
Mahrerln - erscheint wie ein
Racheetrgel am FirmameDt,
die Astrologie erlebt unge-

ahnte Konjunkturen, und wir
Chri8ten fragen:
muß das so sein ?

2. FiiI Christen stellt sich nicht nur
di€ ethische Frage, wozu das Geld
güt sei, sondem die eminent theo-
logische Frage, warum es sovi€l
Alknacht über die Menschen der
Erde gewonnen hat, daß es zur
allesbestimmenden Wirklicbkeit
(zum Gott) werden konrlte.

Derm in der Bibel und in der
jüdisch-cbristlichen Tradition ist
der Geldgebrauch an die götdiche
und menscliliche VorEorge für das
tägliche Brot lmd das Wohl der
Armen gebunden, nicht an die
Naturgesetzlichkeit des fteien
Marktes.

Chrlstinnen und Chrlsten.
dle lhren Glauben ernst
melnen, können sich zum

celd unmöglich neutrd ver-
halten.

Uns müssen sich die Haaxe stxäu-

ben auch nur beim Gealanken, wie-
viele mitmenscltlichen Bezie-
hungen - bis in Ehe und Familie -
über Geld und Zinsen abgewickelt
werden, daß wir auch das tägliche
Brot (und was alles dazu g€hört)
nicht ohne Zinsabschlag erlangen
(der bis zu 30 oÄ der Güterpteise
ausmacht) und daß ubezahlbaxe
Schöpfergaben und Liebesdienste
monetarisier! abo der Rentabilität
unterworfen werden.

Veßicherungen be-
rechneD deIr Geld-
welt von Menscher
und kapitalisieren
alle Arten von geisti-
gen Patenten und
immateriellen An-
sprüchelr.
Aber ihre IGpitalien
sind selber zum
Risikofallor gewor-
den. Es scheint, wir
seien blinden Sach-
zwängen ausgelie-
fert, wie der
Zauberlehrling, der

üüch soziale Institlltionen aufge-
fangen werden sollt€n, Es waren
stets Zeiten der Krise, des momli-
sch€n und des ökonomischen
wertezedalls, wenn Theologen
begamen, vom Geld zu reden: so
di€ Büßprediger der alten und mit-
telalterlichcn Kiche, die sich
moralisch gegen sünalhaften
Reichtum und Habgier wandter!
und Ketzer, Walalenser und FIan-
ziskanet die das Eigentums-

privileg der Kirche anklagten. Die
"wissenschaflliche" AuIllärung
begann mit Aristoteles und schola-
stischen Gelehrten wie Thomas

Nach Aristoteles kaDn alas Tausch-
geld "keine Jüngen geb?hen"
(keine Zins€n abweden). So \'ar
auch Thomas der Meinung, nur
Arbeit von Sklaven, Bauem und
Handweikem - nicht der Handel
und Geldverleih - könne den GeId-
wert vermelren. Freilich durfte es
nicht auf Dauer so bleibe4 daß
man den Juden an den Kiagen
ging, die für die Christen das ris-
kante G€ldgeschäft besorgten.
Schon die Neuscholastil b€gann
sich mit dem Zinsgeld anzufieun-
den, sofem es nach alsm vorbild
des jüdischen Halljahres - auf
einem gegens€itrgen "Interesse"
und auf freien Kauf- und
Rücklaufv€rträgen beruhe, dte ein
einseitiges Kapitalinteresse des

"Glärbigers" ausschließen sollten.

dr€ aheDstbaren Geists nicht mehr
los wA4 die er rief.

Das Geld ist zur "heir€nlo-
sen Gew&lti! des Nichdgen

geworden, zum Gätzen' dem
r.lr uns aufopferD.

Als ob flicht wir das G€ld Illacheq
sondem als ob das Geld uß hat
urd mit uns - seinen "Besessenen"
- macht, was es will.
Wo das in Theorie und Praxis
geschieht, ist das ein sicheres
Anzeichen dafür, daß dcht christ-
lich vom Geld geredet oder mit
dsn Caben der Schöpfimg gehaus-
halkt wird.
Idihere Genemtioflen der
Kfu ch€ngeschchte erimerten sich
besser der Gefahren des Geldes,
der Todesängste, r.rnwägbarer
Risiken und VerlNtgefahrer, die

M.C. Escher: KuSelobedläcne mil Fischen (Auschüitt)



Der Geldgeber streckt zum
Beispiel das nötige

Betriebskapital vor, der
Schuldner gibt die Erträge

des verpfündeten
Grundstücks in Tausch, bis
die Schuld bezahlt ist, ohne

daß ein einseitiger
Zinsvorteil entsteht,

Das sind kirchliche Lehren, die
uns heute a1s kommunistisch er-
scheinen.
Die großen Refornatorcn gingen
in dieser Richtung weiter. Sie
stellten die eigene redliche Arbeit
ins Zenhum, damit wir nicht
schuldig werden am Blut der
Nächsten (Luther, Zwingli), und
forderten eine staatliche Zins-
beschränkung und Geldwert-
stabilisierung - zum gcmeinen
Nuten der Armen und des pro-
dukiven Kapitals (Calvin).

"Auch die Gesetz€ der
Obrigkeit sollen der

Richtschnur Christi folgen,
so daß sie den Bedrückten
beschützen, auch wenn er

keine Klage einreicht",

sagte Zwingli in der Züricher
Disputation 1523. Er bmchte eine
Bodeüelorm auf den Weg, mit
dem Ziel, die Bauemgüter freizu-
kaufef und den Zins in zehn
Jahrcn abzuschaffen.
Der Zinswucher konnte im alten
CalYinismus zum Ausschluß vom
Abendmabl fühen und sollte nicht
arn Blute Christi profitierm lmd
nur, wo dcr Zins nicht den
Unternehmensgewirn auffrißt,
konnte der Kredit ein legitimes
Mittel für die protestantischen
Flüchtiinge sein, um durch Arbeit
und Gottes Voßorge das tägliche
Brot und cinen gewissen

Wolilstand zu erlangen. Der Zins
wurde als Ertragsantcii verstanden
wie in der Bibel der Zeht:
wcur viei wächst, ist auch der
Gewinnanteil des Gläubigers
hoch, wenn Unwettcr hcrcinbre-
chen, ist der Zins gleichNull;wes-
halb Calvin sich gegcn cincn fixen
Kapitalzins wandte.
Dcr eigendiche Sündcnfall des
Kapitalismus geschah erst bei den
Jesuiten in Franhcich uod im lib€-

aus Kirchen wurden
Geldwaschanlagen, die der

E rfolgreichen ein gutes
Gewissen v€rschafften.

ralen Neuprotestantismus, als
Adam Smith das Evangelium vom
fieien Markt verkündete, dessen
NatuIges€lz spontan fifu den sozia-
len Ausgleich sorye. Da wurde in
den Kirchen nur noch abstrakt von
der Korruption der Menschheit
gcredet, man versprach den
Lohnsklaven eine himmlische
Erlösung durch Jesus Christus, der
mit seinem Blut uns von Sünalen
rcingewaschen habe, und

Und so geht man hin, spendet
Almosen odcr gründet eine rdmi-
sche oder evangelische Bank, die
dcn Notditftigen günstigere Kre-
dite veßchafft. Das ist dic christli-

che Bankentheologie
bis in dic Mitte unse-
res Jalrhunderts, als
die Wirtschaftskrise
und das Hitlerreich
anbrachen, Jetzt crin-
nerte man sich der
staatlichcn Vorsorge,
vor allem weil die
sozialistischc Plan-
wirtschaft bedrohli-
che Fortschrittc mach-
te. Im Wachstums-
schub dcs Keynesia-
nismus (1945 - 1970)
wurde Karl Banh als
Marxist veßchrien,
weil er an die alte
Lehre der Reforma-
toten ermncrtc,
E.st die tödliche Ver-
schuldung der Dritten
Welt hat die chrisdi-
che Okumene aufge-
rüttelt und sie zu
grundsätzlicheD Pro-
testen gegen das
System der globali-
sierten Fillanzwirt-
schaft genötigt,

nachdem wir europäischen
Christen zu ihren treuesten

Kunden, eifrigstel
Protagonisten und größten
Pmfiteuren gehörten und

noch heute Gewinne,
Vermögen, Zinsen ulld

Kirchensteuern daraus bezie-
hen.

M.C. Escher: Adam üd Eva (Ausscbnin)



3. Anders als in der Bibel vorge-
sehen, ist di€ modeme G€ld-
wirtschaft eine Frucht des Pri!€t-
€igentums, das einen Zinszuwachs
als Prämie für seine Nutzung ver-
langt.

So wird dle globale
Verschuldung fälschlicher-
weise aus einem gerechten
Tausch des Gütermarktes

abgeleitet.

Die heutigen Tauschgeldtheorien
sind mit ein Teil des Probl€ms: sie
ve$chleiern kasse Uüechts- und
Klassenverfuiltnisse utrd sind inso-
fem mitursäcblich für die gren-
zenlose Ausbeutung aler Erd€ und
d€I Arbeit.
In der Bibel beruht alle Haus-
haltung (Ökonomie) auf dem
ReichtuE der unbezahlbaxen
Gütisgaben der Schöptung, der
Erde und der Arbeit.
Auch Geb?iren lmd Arbeiten sird
eigendich unbezahlbar, derln ge-
rccht zu bezahlen silld einzig die
Produke von Erde und Arbeit: das
tägliche Brot, fit das ein Lohngeld
bezahlt wir4 oder ein Haus oaler
eir Werkzeug, für das die
Arbeitszeit und Materialkosten
beza.hlt werden. Der Bodef an sich
ist eine Leihgabe Gottes und nur
so viel wert, wie et an
Jahesernten erbringt (3 .Mose 25).
Wir finden im 3. Buch Mose spe-
zifische Vorsorge-Maßregeln
(antizyklische Präventivmaß-
nahmen), die verhindem sollen,
daß Bauem sich überve$chulden
und ihr Land verlieren, denn nach
spätestens 50 Jahrefl ist die Frei-
gabe der Grundpf{inder vorge-
schriebell so daß rmtilgbarc Zins-
schulden arnulliert werden müs-
sen,
Und alas ist keineswegs ungerecht,
weil die Gläubiger die veryfdnde-
ten Böden nuEen durften rmd ihre
lnvestition amortisieren konnten.

Die Schuld ist getilgt und ein
AufFeis (Zins) darf nicht verlangt
werden. In diesem System besteht
ein echtes b€idseitiges Interesse,
da3 die Böden ökologisch bewirt-
schaftet werden, besonders daffL
wenn der Erbbesitzer den Boden
bebaut Und möglichst bald von der
Schuld fieikommen will (notfalls
kann auch eh Blutsverwandter
den Boden li€ikaufen).
Ganz anders ist es, wenn wir die
heutige freie MaÄlwirtschaft be-
heten, wo der Boden, die Arbeit
lmd das Kapital als "Geldquellen"
behafldelt werdeq die einen Zins

Weil niemand zeigefl konnt€, wie
alas Geld vom Himmel fällt, nah-
men vorkritische Okonomen an,

daß der Geldwert aus dem
BodeD wachse, zum&l doch

die Sonne, der Regen und die
Fruchtbarkeit der Eide zu
den Springquellen jeder

Ökonomie gehören.

Das Rätsel aber blieb ungelöst,
wie Natur zu Geld werden kann
oder wie man ilre Ressourcen wie
ein Zinskapital bewerten könnte
(wie es heute geschieht).
Auch Gold rmd Silber haben nicht
von Natu aus die Eigenschaft des
Zinsgeldes; der Boden muß sich
zlrerst in Pd teigentum verwan-
detr, danit Rohstofre und Früchte
sich in Grundrerte und Bodenzins
verwandeln können,
Und dieser Zins fü111 nicht den
Arbeitenden zu, die den Boalen
schützen, hegen oder pflegen, son-
dern Grundeigentümem rmd
Konzeman, die einen Extraprofit
damus schlagen.
Der Norden kormte sich die
Ressoulcen des Südens wie ein
"h€nenloses Gut" aneignen, ohne
etwas dafür zu bezahlen, was ein
Hauptgrwd sein dürfte für die
wachsende Kluft von Reichtum

und Armut und für die ungleichen
"Terms of trade"- indem wir billi-
ge Rohprodukte einkaufen und
teure Industri€produkte absetzen
wollen, die nur auf der Schulden-
basis gekauft werden könrren.

Weit n:iher bei der Bibel steht die
klassische und von daher die mar-
xistische Arbeitstheorie des Geld-
es. Hiemach mu3 gearb€itet wer-
den, tmr das täglich€ Brot zu er-

Geld ist ein Maß der Arbeitszeit.
Auch Böden, Rohstoffe r.!nd
benötigte Gedte shd danach zu

Hier heißt es: "Geld ist Zeif' und
"Zeit ist Geld", denn mit besserefl
Geräten kaür einer in küEerer
Zeit mehr produzieren (und
gewinnen) als andere, die fiü das-
selbe Gut ftinger aü€iten. Wer viel
Geld gewimt, kann sich eig€ne
Arbeitszeit ersparen und andere
flir sich arbeiten lassm rmd deren
unbezahlte Meblarbeit wird für
ihn zur Geldquelle des Profites,
aus dem er Zins zahlen kann.
Soweit die marxistische Erktirung
des Kapitalismus.
Jetzt aber, wo die erfolgreichsten
Kapitalisten den Markt beherr-
schen, kime es auf das Lobngeld
der werkfitigen Mebrheit an, ob es
der Menge des notwerdigen
Güt€rangebotes entspricht.

Das Lohngeld wäre nichts
weiter als eine IAnweisung

ruf Gebrauch$güter't
(Karl Barth).

D€m Markt wurde von Adam
Smith sogar eine vorgehende
Hand zugescluieb€n, die spodtan
ein solches Gleichgewicht erz eu-
gen sollte, wo die Tauschwerte den
optimalen Preisen entsprechen.
Dieses Gleichgewicht wurde in
wrmderbaren matlematischen
Moilellen demonstriert.



Menschcn sind darin nicht votge-
schen, die nur Hunger, aber kein
celd haben.
Die Zinsen soliten di{) gerechtn
Preise nicht stören. Und arme
Völker sollten mit niederen
Löhnen ihrc Kostenvorteile nut-
zcn. Nur in der Pra-\is $'urde diese
Theorie Lügen gestraft: die
Zinsgeldmenge von
wenigen Geldbesitzern
übersteigt das Gebrauchs-
güteNolumen um das
Zehn- oder Hundert-
fache, was Barth als
"llberfl uß des Nichtigen"
branalmarkte.
Dcr Ilberzahl der
Edbewohncr aber fehil
das Kleingeld, um auch
nur die elementaren Be'
diffnisse zu stillen. Ohne
ausreichendc Lohngüler-
nachfrage entstehl ein
Ungleichgewichr von
Geld und Ware und die
MarLttheodc des Geldes
bdcht zusammen.
Eigeütlich hatte schon
Adam Smith das

munistische Gefahr dazu, daß die
Arbejtstheorie dcs Geldes aufge-
geben und als Ursache a1ler Ubel
dcnunziert und nur noch vom
orthodoxen Marxismus konsct-
viert wnrde. ZuI Ehrenrettung des
Marktgesctzes wude eilte Zins-
thco;e des Geldcs eßonnen. Das
celd entstcht aus dem Zds, der

Zins aus dem Geld ' sowie der
Reichtum aus Klugheit und die
Armut aus Faulheit.
Denn auch der Arbeitslohn kann
als Zins des Humanlapitals ver-
standen werden - oder die Umwelt
als zinstagendes Naturkapital.
Nach Jolm Ma)'nard Keynes ist
auch das Geld an sich eirl knappes
Gut.
Und wer es verleiht, karm eine
Liquiditätsprämie verlangen, weil
er einen Vorteil aus der Hand gibt.
Er kann einen Schaden geltend
machen, der durch die Weggabe
seines Eigentums entsteht.

So wird jetzt der Zins zur
einzigen und alles bestim-
menden Geldquelle des

Marktes und seiner
Produktionsfaktoren.

Diese geniale Rcchtfcfiigungs-
theorie löscht alle Unterschiedc
von Ökologie (Boden), Geldwirt-
schaft (Kapital) rmd der sozialen
Arbeitswelt aus und ordnct alles
dem einen Zinsgott unter.
Und weil die Untemehmcn sich
stindig vcßchulden, um Boden
und Arbeitslaaft zu kaufen, zwingt

das Zjnsgeld sie ständig
zur produllivcn Waren-
und Geldvermehung.
Auch da stehcn wir vor
dem Rätsel, wie dulch
einen fairen Austausch
dicser Gelaizuwachs enl-
stehen soll.
wcnn das zinskapital die
Rohstoffu reise und Lohn-
kosten senken muß, wcr
eigentlich soli die Güter
kaufen und den Arbeits-
mebrwert in mchr Geld
vcrwandeln?
wir erlebcn nur, wie das
Zinsgeld sich von dcr
Arbeitswelt abkoppelt
LuId wie imagmikc
celdgewinne ins Uner-
meßliche steigen, wäh-

Klassenunrccht erka rL das unter
dem Schleier der Geldwirtschaft
verborgen liegl.

rend die Umwelt zxgrunde geht
und Arbeitsplätze vemichtet wer-
den. Lnmerhin hat Keynes diese
Gefahr gesehen:

Lohnabhöngige müssen ein
höheres Existenzr isiko trrgen
und unfreiwillig ihre Arbeit

verkaufen.

wobei viele workhg pooß trotz
harter Arbeit lmter dem Existenz-
minimum leben. Mit immer weni-
ger, aber hochprcduktiver Arbeit
entsteht ein Überschuß an Waren,
die nur auf Kredlt zu kaufcn sin4
indem Bedürftige ihrc Lohn-
einkommen verpfünden, währcnd
andere aus dem Mark herausfal-
len oder von staadicher FiLsorge
abhängig werden.
Doch trctz des offerikundigen
Marktversagens führte die kom-

lvenn zuviel Geld herumva-
gabundiert, müßten die

Zinsen fallen und negativ
werden, sod.ß es nicht mehr

lohnt, Geld unproduktiv
anzulegen.

Der Sozialstaat könnte gefahrlos
Arbeitsplätze schaffen, da die
Zinsschuld durch die Geldent-
wefimg aufgeftessen wird. Den
Geldgebem sagte cr:
"Langfristig sind wir alle tot", des-
halb sollten sie mit minimalen
Profiten zufüeden sein. Aber scit
1970 hat ein Neoliberalismus
obsiegt, der die Zinsen gewaltsam

M.C.Escher: Andere Welten



hochtdeb, um die expansive
Geldmenge (der Pefodollars)
abzusaugen. Man fhanz iert€ die
amerikanische Hocküstung und
trieb Schwellenländer ir die
"Schuldenfalle" und auch den
europäschen Sozialstaat in den
Ruin.
Einen letzten Ausweg der freien
Marktwirtschaft bietet die
Heinsohnsche Pdvateigentums-
theorie des Geldes. Ohne Zins
wird niemand Eigentum verleihen,
und alle Wirtschaft stätigkeit k?ime
zum Erliegen (Heinsoht St€iger).

Um den freietr Markt vor
dem Crash oder vor ökoso-
zielistischen Diktatüren zu
retten, müsse das akkumu-
lierte Grundeigentum und

Kapital neu unter die B&uern
utrd Bärger verteilt und

mehr verpfändbaies
Kleineigentum geschaffeü

werden.

Darm köffite die Schuld€nspüale
von vome losgehen. Der wesentli-
che Unterschied zu den neolibem-
len H€ilsrezepten besteht irmer-
hin darir! das die |adikale Pdvati-
sierung nicht duch Krisen, Krieg,
Seuchefl und Völkermord erzwun-
gen, sondsrn duch ein prävsnti-
ves Vorsorgehandeln erfolgen
solle.
Am Ende berufen sich alle
Theorien daraui daß sie nur we-
gen einer blinden Politik versagen.
Die Theorie s€i goldrichtig, nur
die vom Volk gew:iblten R€gie-
rungen handeln falsch, darum
müssen schmerzhafte Eingriff€
vorgenommen, die Sozialstaats-
garantien abgebaut, Volksrechte
abgeschafft und den Menschen
Opfer aufgebärdet werden,
während die Zentralbanken allein
über derr Zinsgeld wachen.
Di€ Kirchen haben hier nichts
dreinzureden. Deffr Zinsschulden

- das ist die Quintessenz aller
Lehren (mit großer Au$ahme von
Kq,nes) - müssen auf Tod und
Leben bezahlt werden.

Geld odei Leben, so lautet
die Parole für neue

Experimente am lebenden
Subjekt.

4. In der sogenannten finitaxi-
scherr Forrnel der Marktrvirtschaft,
wonach Boden, Kapital undArbeit
dernselben Zinsgott rmterliegen,
ist die Marlrtvergötzung auf die
Spitze getxieben und mit dem bib-
lischen Glauben unvereinbar.
Dies brauche ich hier nicht weitsr
auszufahren. Die christliche
Trirritäl wo Gott als fitsorglichsr
Vater in seiner mütterlichen Weis-
heit über der Schöpfung wacht,
der Sohn als gerechter Befteier der
Armen, Verschuldeten und
Vergewaltigten auftritt und der
Geist die seufzelde Kreatur gegen
die Gewalt des Nichtigen vertei-
digt, ist hier totaliter pervertiert
und durch ein vermeintliches
Naturg€s€tz des Markes ver-
drängt worden.

5. Das geltende patriarchale
System der globalen Geldwirt-
schaft ist nicht universal rmd tunk-
tioni€rt nur auf Basis einer
Dualwirtschaft, die andere Ge-
meinwesen ausbeutet:

es muß zugunsten einer par-
tizipatorischen

Marktregülierutrg und ökolo-
gischetr Hrushaltung

abgelöst werden,

zu dem uns die biblischen
"Anweisunger" konlftete Anlei-
tung geben.
Die Dualwttschaft ist keine
modeme Erfindung, sonalern die

weithin unsichtbare Voraus-
set^ürg rüsercr Marktwirtschaft.
Seit dem Sieg des römischen
Ihpsriums hat der Kapitalismus
die Völker unterworfen und
Raubau gctrieben, ind€m e. ältere
Wirtschaftsweisen ausbeutete,
denen €I s€inen Mehrwert ab-
preßte.
So genet auch die jüdische Oko-
nomie in den Konflikt mit dem
römischen Eigentumsr€cht, das
die Thom des Bundes gewaltsam
außer Kraft setzt€: was das
Hauptthema des Neuef Testa-
fientes ist.

Die trYage ist daium, wie die
Bibel uns helfen k&trt, parti-
zipatorlsche Gegermodelle
und reale dternativen zu
entwickeln, die sich auch

urter und trotz der globaleD
Fremdherrscheft deg

Zlnskapitrls behaupten und
dessen absehbarel

Zu$&mmenbruch &rtezipie-
ren,

Das ist auch der eigentliche Sinn
der sogenannten Apokalptik, die
den Moloch visionär entscl eiem
und Maßnahmen bedenken will,
die den Sieg einer "weiblichen"
(geschwisterlich€n) Vorsorgeöko-
nomie implementieren.
Die rccht vcrstandene Apokalyptik
sieht die drohenden Katastropheq
aber sie isl keineswegs am
Weltuntergang interessiert, son-
dern an der "apokatastasis" (Apg.
3,2 1), was ein terminus teclurikus
für das Freiwerden der Grund-
pfinder urd die InrechtseErmg der
Arm€n ßt.

Biblische Vorsorge zu ergreifen,
heizt nicht, über die Zukunft zu
spekulieren und das G€ld sicher
anzulegen, sond€m das Geld
andeß zu bewerten, gemiß dem
biblischen Glauben.



Es gilt, die Macht des
Ghubens zu entdecken,

indem wir dem Mammon
den Kredit entziehen

(auch Mafffon heißt aramäischl
Glaubensgut) lmd nicht mehr gut-
heißen, wefln der Schuldner "dian
glauben" muß, wenn er dem
Gläubiger nicht Zinseszins zahlen
kann.
Jesus nilllmt kdtische Distanz zur
We lt des Mammonsr "was hilft es,
wenn einer die ganze Welt
g€winnt, aber Schaden ninmt an
seiner Seele?" Niemand kann Gott
und dem Mammon dienen.
Es wird die Geschichte des Torcn
crz?ihlt, der aus lauter Sorge um
sein cigliches Brot allcn Reichtum
in Scheunen aulbewahrt, statt ibn
den Armen zukomm€n zu lassen.
Dagegen sagl Jesus:
Sorget nicht! Es wild nach Gottes
Voßorge genug nir alle da sein,
wenn ihr das Geld freudig verleilt
(ohne etwas zurückzuerwarten).
Jesus lehnt es ab, einm römischen
Zinsgroschen anzufassen: "Gebt
dem Kaiser (zurück), was dem
Kaiser gehört, abe. gebt Gott, was
Gott zusteht".
Der Ziis des Privateigenhrms ist
unvereinbar mit der Gerechtigkeit
der Thora, wenn Armen alas Brot
g€nommen wir4 wenn der
Schuldner das fusiko trägt und der
Bauer ürtergeht, werm die Emt€n
ausfallen.

Es kann dennoch keine Rede
sein, dar die Btbel

wirtschafts- und geldfeind-
lich wäre, sie ist nur an

einem gerechten und stabilen
Geldwert interessiert.

Es werden Geschchten vom klu-
gen Haushalter und vom reichen
Zöllner erzähll die den Anmen die

ungerechte Zinsschuld erlassen
und alas genubie Geld zum Wohl
dcr Amen zirkulieren lassen:
"Schafn euch Freunde mit dem
ungerechten Marnmon".
Als Tauschmittel kann Geld eine
nützliche Funkion haben, ohle
daß Menschen in Be&ängnis gera-
tcn. So konnten Schadensfälle
beglichen, die Blutrache lmte$un-
den und Menschenopfer verhin-
alert werden,

Die Wallfahrer durften den
Zehnten der Jahresernte in

Geld eintauschen, am T€mpel
Opfertiere kaufen und diese
mit delt Armen fröhlich ver-

speisen

Umnutzung des Mehrwertes. AIn
Modell des Jubeljahres wird gc-
zeig1, wie auch der Nutzm, den
die nördlichcn Geldgeber aus den
Rohstoffen des Südens gezogen
haben, so veücchnet werden kann,
daß der Erdboden an den
Schuldner zurückfriut.
Nicht mu darf alen Arbeitenden
alas tägliche Brct nicht vorenthal-
ten werden, auch die Erde hat ein
Affecht auf die Sabbaljahre, wo
die Arbeit ruht rmd ein Zins nicht
genornmen werden kann, während
das Kapital nie rastet und ruht.
ln der Bibel ist die Geldwirtschaft
somit eingebunden ill das soziale
und das ökologische System, so
daß das Geld nie zum alles bestim-
menden Faktor werden kann. Der
Grundfehler der trinitarischen
Fomrel besteht darin, daß sie die
Besonderheiten von Bo&n, Kapi-
tal und Afteit gleichschaltet und
"durcheinanalerwirft ", vi'ie nur

Geld dient zur
erleichterung und

Transport-
zur sozialen

M.C. Esher: HüUe



der Diabolos, der Dwcheinander-
werfer, es kalm.

6. Wegweisende Kriterien der bib-
lischen Okonomie sind die göttli-
che Volsorge fiü Erde und
Menschen und so die humane
Verartworhmg für gerechte Iflsti-
tutionen, die nachhaltig€ Boden-
pflege, das g€rechte Teileq das
tägliche Brot der Armen, das
Recht der Fr€maUinge, Witwen
und Waisen und damit der Vorrang
der menschlichen Teilhabe vor
d€m Kapitalinteresse.
Mit Absicht reale ich nicht von
einer Geldreform an sich.

Ei wäre schön, tn'h' könnten
einfach mit Proudhor den
Zins abschaffen ohre mit

Marx die
Produktionsverhältnisse zu

ändern -

und alle Probleme w:iren gelöst.
Oder stellen Sie sich vor, wir wür-
den alles Geld das auf rmseren
Konten liegt ldt einem Negativ-
zins belasten:
es gäbe viele Menschen, die alarn
ilr Geld ausgebeq besser anlegen,
ins Ausland transfe eren oder
Kunstgegenstände, Automobile
oder Häuse. kaufen wollten. Die
Geldmenge würde explodier€n.

was in Wörgl 1932 lokal
elfektiv und für die

Aibeitslosen erfolgreich Ear,
ist also nicht unbedlngt ein

Ileilrezept, an dem dle ganze
Konsumwelt genesen könnte.

Deswegen rede ich von biblischen
Kriterien, deftn solche Experi-
merlte standhalten müssen. Eine
echte Veränd€rung setzt einen
ander€n Glauben, eine andere
Philosophie des Geldes voraus,

die dem L€ben den Vorang gibt.
Die Geldökonomie geht vom
Sündenfall aus und von der
Knappheit aller Güter, auf d€r die
Preise beruhen.
Die Bibel geht voD der Fülle der
Schöpfirng aus, von der Teilhabe
aller Menschen im Brmd, wo bei
rechter Haushaltung genug für alle
da ist. Entgegefl den Krisenzyklen
der Markfiüirtschaft hat die bibli-
sche Ökonomie einer antizykli-
schen Chaxaker: wie bei Josef in
Ag)?ten, der rechgeitige Vorbeu-
gemaßnahmen gegen die Hun-
gersnot haf.
Vom Verhauen in die
Selbstheilungshi!fte d€s Marktes
kan-n bei Mose ulld den Propheten
nicht die Rede sein (Js 6,8;55,2ff).
Wer Jesus folgt, wird eher MaDrist
oder KeFesianer werden als
Monetaxist, weil alas Brot der
Armen Vorang hat vor dem Zins
rmd es eine teuflische Sache w?ire,
die Lohrgüter durch hohe Zinsen
zu verknappen. Aber als Christen
werden wir auch mit Marx und
Keynes nicht zufrieden sein, sofl-
dem nach voller Teilhabe der
M€nschen verlangen. Wir können
theologisch nur die Richtung vor-
geben, im Verbiauen, das Gott sel-
ber interveniert gegen die
Sachzwäinge des Götzefl Mark,
wo inrEer Menschen aufgeopfert
werden,
Wetn ws dafür die Augen aufge-
he& können wir überrascht sein,
wie zentral in der Bibel ökommi-
sche Fragen der Arbeit, des
Geldes, des Eigentums und der
Zinsen, d€r Entschuldung und
Sklaven- und Frauenbefreiung
berährt üerden.
Di€ Frage ist, wie wir diese
"WeisuIlgen" in alternative
Systeme übersetzen können. Es
genügt doch nicht, von der hohen
Kanzel moralische Bußprcdigten
zu halte& statt da3 wir im Vereif
mit allen Menschen guten Willens
systemische Altemativen ent-
wickeln und lnstitutionen des
Menschenrcchtes erkämpfen, die

eine andere Wirtschaftsweise auf
den Weg bringen. Aber mit diesem
Hinweis, dieser Frage, muß ich
mein Referat beellden, weil die
Antwort nicht bei mil, nicht bei
einzelnm Expertei\ sondem bei
ms allen liegt.

VORTRAG ENDE

Dieser Vortreg von Peter
Winzeler wurde von ihm itr
einer Veranstaltung, im Vor-
feld der Tagurg 'Vergeld' s
Gott" im Tagutrgshaus Wörgl
gehalten.

'10
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von links nach rechts: Schüz, Waldeft, Kreye, Lierschof

Mein Name ist Helmut waldert,
ich komme vom Rundfunk in
Wien.

Hier in Wörgl shd wir alle Wall-
falrer an einem historischen Ort.
Dieser historische Ort zeigt, daß
mit Geld sehr wohl experimentiert
werden kann und soll. Unter der
Vomussefzung, daß alas Gebot nicht
gilt: Du sollst kein anderes Geld
neben mir haben.

So, vom Grüß Gott
zum,,verceld's Gott't.

Ich weiß nicht genau, was di€ ver-
anstalter mit dem Titel verbund€n
habm. Aber sie haben doch einen
Kem getroffen. Es steht auch auf
den amerikanischen Dollamoten
,,ln God we trust". Man sieht, \rde
eng der Glaube an das Geld mit
dem Glauben an Gott verbrmden
ist. Wir wissen, daß nicht die Götter
Gottesbilder rnachen, sondem die
Menschen Götterbilder machen.
Damus können wir schließen,

daß die Menschen auch
Geldbilder fabrizieren.

Die Frage heute: was ist Geld?

Seit jeher beschäftigt sich die
Menschheit damit, alas Böse zu
identifizieren, indem man Tod-
sünden benennt, indem rnan den

T€ufel an die Wand malt, irdem
man das Zinseszinssystem haftbar
macht für Probleme, indcm man
das Geld zur Ursache für die Wachs-
tunsprobleme erklärt. Dem sleht
gegenüber: "durch meine Schuld
durch meine Schul4 durch meinc
Schuld". Es kommt ja nul damuf
an, wie jeder damit umgeht.
Ich möchte sie darauf hinweisen,
daß das Geld heutc eine neue
Qualität b€kommen hat. Es ist nicht
ftehr das, was es einmal war, Geld
ist heute zum Medium penönli
cher Ziele schlechthin geworden.
Denken Sie an Ihre Vergangenleit,
dann lällt Ihren der Kredit ein, den
Sie aufgenommen haben und mit
dem Sie Ilre Zukunft verkauft
haben. Denken Sie an Ihre Gegen-
warl Sie rechnen herum, wie Sie
mit all d€m auskolrlmen, oder was
Sie mit dem überschüssigen Geld
anfargen könnten. Sie denken an
die Zukunft, Sie denken an tr
Alter und deiken schon wieder an
das Geld.
Vertreter intemationaler Banken
machen sich Sorgen, was die neu-
en t€chnischen IDnovationen be-
wirken. Bei Bößen und Speku-
lationsgesch:iftan köfiren, dank der
modemen Computertechnik, in
Sekundenschnelle Tausende von
Kontralden abgesclilossen werden.
Und sie fragen, wie kontrolliert
man das - sie wissm es nicht. Hat
Geld eigendich Crenzed, oder ist
es grcnzenlos? Es wird nach
Widersprüchen geftag1:
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Was ist Geld?
Podiumsdiskussion mit

Raimutrd Dietz
Günther Lierschof

Otto Kreye
Martin Schürz
Peter Winzeler

Moderation: Helmüt Waldert

Die FidanzmärLte boometr,
die Arbeitsmärkte

schrumpfen.

Es wird über die Frage diskutiert:
Hat das Geld die Fähigkeit, sich
selbst zu vemrehren, unabh?ingig
davon, ob Güter produziert werden
oder nicht? Ist Geld eir be-reits
sich selbst reproduzierendes
System -

Geld Droduziert Geld.

Mir Iällt eine kurze Szene aus
einer Femsehsendung ein. Da wird
der Voßtandsvorsitzende eines
Industrieu[temehm€ns gefragt,
wie sich sein Untemehmen ent-
wickelt hat. Da sagt er": Die Be-
schäftiglenzahl haben wü doch im
wesentlich€n halten können, aber
es hat Abstriche bei den Löbnen
gegeben." Gleichzeitig kann er mit
Erfolg vermelden, daß die
Gewime gesteigefi werden konn-
ten, und es einen Zuwachs von
über 10% an Dividende für die
Aldion:ire gibt. Er wird vom
Reponer gefragt, ja rÄ.ie denn das
k?im€, daß die einen Lohnabstriche
in Geld in Kauf nehmen müßte4
die anderen aber große Zuwächse
zu veüeichllen hätten. Da stocld
der Ma1ln kurz, und dann antwor-
let er mit dem Satz": Wir müssen



uns eben dem intemationalen
Wettbewerb stellen." Er ist nicht
dalür vüantwordich, daß die Ar-
beiter Lohnabstriche hinnehmen
müssen, und daß die Aktionäre
mel]r bekommcn, da ist ein inter-
nationaler Wettbewerb und ein
ntemationaler Markt verattwort-
lich.
Man muß die Frage stellen, wo ist
noch Platz für menschliche
Verantwortung in einem Geld-
system?

Wo sehen wir die Probleme, in
Bezug auf Geld? Wir können auch
dazu übergehen unserc Sichtweise
zu begründe4 zu dgumentieren.
Ich glaube, daß es nicht sehr sinn-
voll ist, wenn wir jetz viel von
Syslemtheorien anbieten, was Geld
ist, da wir uns sofort wieder die
Systcmkäfige basteln, aus denen
wir dann vielleicht nicht heraus-
kommefl A]so, nelrnen wir uns
die Freiheit, selbst die Fragen zu
formr ieren.

er ist Ökonom, Wirtschaftswissen-
schaftler.

Dr. Martin Schürz,
kommt von der Österreichischen
Nationalbank in Wien, intematio-
nale Abteilung. Beschäftigt sich
mit der Vorbereitung auf die
Währungsunion.
Herr Dr Schürz legt wert auf die
Feststellung, daß er hier nicht als
Außenminister der Nationalbank,
auch nicht als Abgesandter fim-
giert, sondem daß er hier seine
persönliche Meinung vertritt.

Dr, Otlo Kreye
kommt vom Stamberger Institut,
zur Erlbrschung globaler Stnrk-
turen, Entvr'icklungen rmd Kdsen.

Günter Lierschof
konrnt vom Paulinum in Schwaz,
ist Kunsterzieher und ein Schüler
von Josef Beuys.

Lierschofl
Ich bin Maler, Lehrer und ein

SchäIer von Josef Beuys.
Mein Zugang zum Thema celd ist
von Josef Beuys geprägt.
Mein Arsatz ist folgender: Auf
der einen Seite merll nan, daß die
Gewinne steigen, und auf der
anderen Seite merkt man, daß seit

Von links nach rechts: Winzolsr, Dietz

Doktor Pet€r Winzelerl
kommt aus de. Schweiz, er ist
Privatdozent, Theologe.

Doktor Raimund Dietz,
kommt vom Wiener Institut fiü In-
temationale Wirtschaftsvergleiche,

lmgefzihr zehn Jahren die Arbeits-
losenzahlen steigen.
Daß sebr vielejunge Menschen, be-
sonders aber auch ältere Menschen
keincn Platz mehr in det Arbeits-
welt finden.
Scheinbar entwickelt sich die
Wirtschaft h€ute so, daß sie nur
mehr einen bestimmten Bereich
von Menschen rünfaßt, und man
sagt, es wird sich noch velstäken.

Ich gehe von einem bestirnmten
MeDschenbild aus, ich sage,

dsß in jedem Menschen Fähig-
keiten stecken, die unbedingl

in der Gemeinschaft
gebiaucht werdeft

Beuys hat gesagt, jeder Mensch
ist ein Künstler Und werul sich das
Wirtschaftsleben so organisieren
würde, daß die F:ihigkeiten ehes
jcden Menschen Platz und Raum
finden , darn w?ire das ja auch dcr
Lebenssinn bzw der Sinn des
Lebens.
Die Frage ist garz einfach.
Wie kann man heute Geld bzw
Geldprozesse so gestalten, daß die
F:ihigkeiten der Menschen in dei
Arbeit zum Ehsatz komm€n.

Winzeler: Was ist Celd?
Fitu mich könnte es als Theologe
eine nützliche, menschliche
Efindung sei4 die es uns erleich-
lert den Lebensbedarf bereitzustel-
len, also die Produltionssphäre, die
Austauschsph:ire zu orgatrisieren.
so daß ich nicht mit Kühen in der
Tasche herumlaufen muß, um
iqendwo ein Paar Schuhe zu kau-
fen.
Meiüe Frage ist: Warum ist das
nicht so?
Warum hat das Geld eine Funklion
der alles bestimmenden Wirklich-
keit, nicht nü der Produkion der
Gütersph2ire, sondem det gesam-
ten Lebenssphäre, der Sinn-



fülluag, der religiösen Symbole .
Geld als alles bestimm€nde Wirk-
lichkeit des biblischen Marnmon.
Damit Götze - ein Götze, der
Opfer fordert, der Menschen ka-
puttnacht, Mmschenopfer ver-
langt und sich an den Menschen
dcht. Meine Fmge ist: Ein Götze
lebt nie nur aus sich selber, son-
d€m eir Götze lebt nur aufgrund
des Glaubens,

oder des Kredites, das ist ein
anderes Wort Iür Glaubel.

Was muß in unserem Glauber
ande$ sein, damit wir di€sem
Götzen nicht mehr ahese Macht
geben?
Was muß alles gefragt werd€n,
wem wir hier eine andere
Philosophie des Geldes, einen
anderen Wert des Geldes, einen
anderen Nutzm des Geldes defi-
nieren wollen. Ich würde sagen,
daß flicht nul theologische
Aspekt€ eine Rolle spieleD, son-
dem auch unser Rechtssystem.
Unser Geld ist so, wie wir es recht-
lich durch das Parlamsnt definie-
rcn lassen. Die Macht aler National-
bank ist rechtlich definiert, sie
könnte auch anders alefiniert sein.

Wrrum ist das Geld nicht ans
tägllche Brot, sotrdern ans

Eigentumsprivileg gebuDden?

Also Geld ist im weitesten Sinn
ein Eigentumsrecht, u1d ich ver-
leihe es nur um Zins, um eine
hämie.
Ich kann Kupfeminen in Chile
oder Fabriken h China haben, ich
kann über Arbeit, Leben oder Tod
von Menchen entscheiden, ohne
mich persönlich dorthin begeben
zu müssen. Das addere Phänomen,
wi€ sich die Geldsphite, der
Eigentumstitel, sich löst vom rca-

len Lebensbedüfis, der Artreits-
sphZire; dieses Phänomen ist ja
schon angesprochm worden,

Dietzr Mein Zugang ar Geld kommt
eigentlich über die Soziologie. Ich
habe als Okonom gemerk, die
Ökonomie als Wissenschaft kommt
mit Geld nicht zurecht.Sie kalm es
in ilre Modelle rmd ihre Denk-
schemata nicht mehr einbinden.
Ich habe veßtanden, daß eine
wirtschaft eigentlich nur über Geld
funktioniert. Ich habe nach An-
sätz€n gesucht und die habe ich bei
einem Soziologen, Georg Simrnel
gefimden.Er hat mich von diesem
statischen ökonomischen Weltbil4
hoffe ich, befreit. So, welche
Fragen stellen wir an das Geld?
Die Frage4 die wir st€llen, h?ingen
sehr sta.k von den Haltungen ab,
die wir haben. Die erste Haltung
ist, das Geld fiir neutral zu
erktirm. Also eigentlich fit Geld
kein Interesse zu habm.

celd als Schleier delinieretr,
welcher über der Wirtscheft

hängt,

Zu sagen, die Welt wird durch
Bedürfnisse und Technologien
gesteuert. Geld ist also folglich als
ein gutes Schmiermittel zu
erkliren, welches msch das Span-
nungsverhälfris von Bedärfrlissen
einerseits und Technologen ande-
reßeits ausgleicht.
Wenn man Probleme in der Ge-
sellschaft identifiziert, Ungleich-
heit, oder Umweltz€rstörungen,
daur wird das z.B. auf Defizit€ in
der Ethik od€r auf teclmologische
Entwicklungen zurückgeführt, die
nicht beherrschbar sind. Also das
ist die Position des Wegschauens.
Die zweite Position ist, die des
Trittbrettfahrers. Der Trittbrctt-
fabrer ist ein Mensch, der mitfübrt,
aber nicht zahlen will.

Er wird fett im Geldsystem,
er verachtet das System.

Er zahlt nichts, er nimmt, über-
nimmt aber keine Veßntwortung.
Er fühlt sich als Opfer des Systems.
Er ist ein frustierter Beobachter
dieses Systems. Das ist eme schi-
zophrcne Haltung, die für sehr
viele lntellektuelle kermzeichnend
ist. Es ist eine Opferhaltung, und
diese Opferhaltung bindet viel
Energien und macht uns unfühig,
dieses Geldsystem zu gestalten
und etwas zu tun,
Ich hoffe, daß das nicht llur ein
Sclllagwort sein wir4 eine system-
kritische Verantworhmgsethik. Ich
spreche einerseits vom System
und andererseits von
Veranfrcrtung.
Der Begriff Verartworhng ist ja an
däs Individuum adressiert, und das
System betacht€n wir als etwas,
das außerhalb des ltdividuums
liegt, das eine Eigengesetz lichkeit
und Eigensinnigkeit hat. Mit
verartwofiung meine icb, daß wir
als politische Menschen und als
politisches Gemeinwesen für die
Gestaltung des Systems verant-
wortlich sind.Wir müssen die
Chancen sehen, die uns di€
Geldwirtschaft anbietet.

Die ganzen Jahrtausende, in denen
die Menschheit lebte, waren
Jahrtausende des Mangels, und
seit der Entwicklung der G€ld-
wirtscha.ft hat lms drese in vielen
B€r€ichen einen Überfluß elmög-
licht.
Die Celdwirtschaft ist mit Frciheit
verbunden, zwar mit eifer eirge-
schdiü1en Freiheil aber immerhin
mit Freileit.
celd ermöglicht uns jedenfalls die
Chance der Freiheit. Natärlich
müss€n wir auch die Gefahren der
Geldwirtschaft sehen, Nur ein
Stichwort: Geldwirtschaft und
Wachstumszwang.



Geldwirtschaft ist immer
kapitalistische
Geldwirtschaft.

Wir können das Kapitalistische
nicht aus der Geldwirtschaft hin-
ausdrängen.
So lange wil Geld als allgemeines
Tauschhittel fomulieren, so lange
Geld nur die verschiedenen Güter
vermittelt haben wü gegen das
Geld nichts eiizuwenden.
Wir sagen, es erleichtert den Aus-
tausch. Aber sobald wir celd in
seiner Frmktion als Aufbewahr-
ungsmittel behachteq sobald der
Zins involiert ist, sobald damit
auch das Wachstum von Ver-
mögenswefien b€inlaltet ist, wird
es uns unheinlich. Wir sind darur
mit einem System konfiontiert,
das offenbar mendlich wachsen
höcht€, wäihrend wir doch in einer
endlichen Welt lebm.

Wir lehen das Geld ab, weil wir
weltanschaulich damit nicht klar-
kommeq obwolil wir rms prak-
tisch gar nicht vorstellen köfire4
wie wfu aus diesem Geldsystem
aussteigen körmten.
Meine These ist auch: Wi sind
geldkitisch, weil $rir an einem
statischen, aristotelischsn rmd hax-
monistischen Weltbild festhalten

wollen, und weil wir mit Gel4
ideologisch nicht zu Rande kom-

Schürz: Meine Fmge: Die linanz-
märke haben sich vedindert, was
hat sich daduch beim Geld ge?in-
dert?

Kreye: Ich wifud€ geme €twas
über die Verteilung des Geldes
sagen. von Anatol Frank stammt
der schöne Satz, aLß das Gesetz in
seiner Drajestätischen Gerechtig-
keit dem Armm wie dem Reichen
verbietet, Brot zu stehlen und
unt€r Brücken zu schlafen,

Vor einiger Zeit hat die größte
Entwicklungsorganisation der
Welt, die IINDB die United Nation
Developgment Program, also das
Entwicklungsprogramm der
V€rcint€n Nationen ihren jährli
chen Bericht veröfendicht.
In dem amtlichen Bericht 1996
über die mmsciLliche Entwicklung
steht, daß 385 eirzelne Personen
in der Welt über ein Vennögen ver-
füg€& das dem von 45% der Be-
völkerung in der Dritten Welt ent-
6?richt.

Das er spdcht dem Vemögen oder
dem Einkommen von zwei Mlliar-
alen MeDschen. Könrcn Sie sich
die Zahl vorstellen?

M.C. Esch€r Da6 Auge
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385 einzelne Personel.
Mllliardäre, haben ein

Geldvermögen, das dem von
zwei Milliarden Metrschen

entspricht,

Es ist eine ungeheuer rmgleiche
Verteilung des Geldes, der Ein-
korrften. 1,3 Milliard€n Men-
schen haben nach Afgaben der
Weltbank keine Geldeinkomrnen.

Wissen Sie, was das in der Mark-
wirtschaft bedeutet? Daß für 1,3
Milliarden Menschen nichts pro-
duziert wird. Denn in der Markt-
wirtschaft wird nru für Menschen
produziert, die über Geldein-
kommen vefigen, die IGufkraft
haben und die auf alem Markt
sogenamte monet:ire Nachfrage
ausüben körDen.

'Wer trun kein
Geldeinkommen hat, fällt aus
der Marktwirtschaft heraus.

Die Weltba* stellt gleichzeitig
fest, daß es nur eines Bruchteils
des Bruttosozialproduktes der
Industriel?hder, und auch nur
eines Bruchteils des Brutto-
sozialFoduktes der Entwicklungs-
Iänder bedürfte, um allm Men-
schen ein hinreichendes Ein-
kornmen, Geldeinkommen, zu ga-
rantiersn, so daß sie in der Markt-
wirtschaft, über den Kauf auf dem
Marll ihr€ Bedürfrrisse befi:iedi-
gen kij4rnten. Die Weltbank gibt
diese Zahl mit 150 Miliiarden US-
Dollar an, die nötig w?iren, um diesen
1,3 Milliaden Menschen ein hiüei-
chendes Einkommen zu garantieren.
Das sind 1% des Bruttosozial-
produkes der Industriel?inder bzw
30% des Bruttosozialproduktes aler
Entwicklungsländer, bzw. 15% der
weltweit getätigten Rüstungs- und
Milit?irausgaben.



Mit andercn worten:

Geld ist hinreichend vorhan-
den, wenn man für eine

verteilung sorgen würde,

die wenigstens das Minimum an
Einkommen sicherstellen würde.
Es könnte von heute auf morgen
unmittelbar Armut und Elend in
der Welt beseitigl werden.
Es ist ein Skandal, daß es sich die
Industrieländerleisten, eine solche
ungleiche Verteilung nach wie vor
hiiz unehmen.
Es ist ein Skandal, daß 16% der
weltbevölkerung, also die Industrie-
Iänder es nicht ändem, daß sie üb€r
75% der welteinkorffnen verfü-
gen, und daß sich 84% der Welt-
bevölkerung, vorwiegend also ahe
Bevölkerung dü Entwicklungs-
l?inder, und auch eines Teils der
ehemaligen Ostblockländer, sich
2570 des Welteinkomm€ns t€ilen
müssen. 84o%, also mehr als 4/5
der Menschheit müssen mit einem
Viertel auskommen, während
wmiger als 20% der Menschheit
über 75% der Welteinkommen
verfügen.

Wenn nun behauptet wird,
dies könnte verbessert wer-

den. indem man die
Entwicklung dem Markt

überläßtJ dann kann ich nur
feststellen, daß er schlimmer

wird.

Diese ungleiche Verteilung der
Einkofimen hat in den le en
zehn Jahreo zugenommen, und
nicht abgenornmen. Die Polar-
isierung nimmt weltweit zu.
Eine Stadt wie Miinchen stellt in
diesen Tagen fest, daß es in
München 150.000 Menschen gibt,
die unter dem amtlich festgestell-
ten Armutsliveau leben. Vor zehn

'l

Jahren war diese Zahl noch lmter
100.000. Das sind also mehr als
10% der Bevölkerung.
Es ist eir Skandal, wen]I man diese
Verteilung sich selbst überläßt,
wenn man also weiter arf das neo-
libenle Konzept setzt, daß man die
Entwicklung dem Markt überlassen
mu3. Es geht darum, mit politi-
schen Mitteln, in der demokati-
schen politischen Auseinand-
ersetzung, alafür Sorge zu tragen,
daß diese ungleiche Vert€iluag
ver2indert wir4 sodaß ein
Minimum an sozialer Gerechtig-
keit im Auslan4 sowie im Inlan4
zwischen den Ländern, wie in den
Ländern
durchgesetzt

Und meine
Frage lautet:
Wie kann
mar mit
demokrat-
ischen Mittoln
erreichen, daß
diese Po-
laisierung der
Vert ei lung,
di€se Teilüng
der Welt in
alm ürd reich
so verändert
wir4 daß es
soziale
cerechtigkeit
gibt?

Wsldert: So,
j€tzt haben
wir zwei Din-
ge. Erstens
den Salat und
zweitens die
Dramatik lmd
den Skandal.

Also dann streben wil weiter dem
produktiven Chaos zu, und ich
lade Sie gleich an dieser Stelle eirr
sich an der Diskussion zu beteili-
g€n

--------> Wo kornmt denn das Geld

überhaupt her? Zweite Frage: Wer
verteilt das Geld?

+ wem gehört das Geld? Ist
es möglich, daß Geld Pri€tbesitz
ist, oder ist Geld Eigentum de.
gesamten Gesellschaft, des Staates?

+ Meine Frage ist, ich möch-
te Kontrxetes alazu hörcn, wie man
diesen zins, dm Zinseszinsefek,
wirklich ändem kann? wie kann
man das politisch umsetzen?

""""> Was ist der Schillhg wert
auf der Südseeinsel, wo sieben
Menschen leben?

--------r- Ich habe eine persöriliche
Frage an jeden T€ilnehm€r Ich
gehöre zu den 1,3 Milliarden, die
kein Einkommen hab€n. Neben
mir silzen noch rcim Leute dieser
Art. Können Sie sich vo$telleq
daß so etwas fimktioniert? Daß eir

M.C. Esch6r D6r h€ilige F€nz



Leben ohne Geld möglich ist? Ich
habe die Arbeitslosenunterstätzhrng
abgelebnt, wie die anderen auch,
die neben mü sitzen und so leben.
wir lehnen es ab, fih rmsere Ar-
beiten etwas anzunehmen, das nicht
aus der völligen Frciheit dessen her-
aus gegeben wird, der's gibt.

Wsldert: Kam man zu lhnen in die
Lehe geher ?

---------> Aber sicher. Ich kenne in
mehem Bekarntenlceis ein paar
hundert, die so leben. Derzeit leb€Il
in unserer Hausgemeinschaft 35
Peßonsn.

--'.'> Wie ist es möglich, dal
sich das Gerücht so harh:ickig
hält, daß der Zins der Prcis fiir das
Geld ist, obwohl es keinen Markt
gibt, sondern einAngebotsmonopol,
tr:irr)lich das Angebotsmonopol der
Notenbanlen und des Banken-
systems?

-----t' Meine F age ist, ob man
vom Profit schweigen karm?

Kreye: Natürlich kann man
nicht vom GewinD, vom

Profit schweigen, wern mrn
über Geld rcdet.

""""'.>' Die zweite Fmge, können
Sie sich vorstellen, daß ein Leben
ohne Geld möglich ist?

Ja, selbstverständlich kalm mall
sich alas voßtellen, n?inlich wenn
man hinreichend Vermögen hat,
hinreichend PmdukioDsmittel hat,
d.h. Grund u Boden. Aber diej€-
nigen, die Masse der Merschen in
der welt, die doppelt ftei sind,
n:imlich frei, ihre Aöeitskaft zu
verkaufen und auch frei von Pro-
duktionsmitteln, die keiaen Cnmd
und Boden haben, die gezwurgen
sin4 in einer Mietwohnung zu
leben, uad vielleicht die H?ilfte

ihrcs Lohneinkomm€ns verbrau-
chen müssen, urn die Miete zu
zahlen. Nun, die können sich ein
Leb€n ohne Geld nicht vorstellen.

DaIm ist gefragt worden, was ist
der Schilling wert, auf der Südsee-
insel, auf der zehn Menschen leben.
Aljf der Südseeins€I, auf der zehr
Menschen leben, sind sieben
Schilling eine DM *€rt. Da wlrd
genauso getauscht wie in Wien
oder wie in hnsbruck oder wie in
WöryI.

DarL ist die Füge gestellt worden
nach dem Zinseszins. Ist das eitre
der wesentlichen Ursachen, für die
rmgleiche Verteilung, odsr auch
für die konl(Iete Ertwicklung? Ich
möchte sagen: Nein, das ist eia
moderner M)4hos. Det Zinseszins
ist die Ursache allen Übels, ist die
Ursache ungleicherVerteilung. Und
daül geht es nur noch darur& der
Zins abzuschafren, darm gibt es
Friede, Freude, Eierkuchen. Dem ist
nicht so. Werm man sich emsthaft
fragt warum es diese lmgleiche
Verteilung gibt, warlrm ist das so,
daß einige im Wohlstand leben
und einige soziale Verelendung
hirmebrnen müssen. Nun, da muß
man die Grundstrulduren der
Marktw[tschaft sehen.

Maxktwirtschaft heißt, da3 Unter-
nehmen gezwungen sind sich im
intemationalen Wettbewerb zu
behaupte[ Sie sind g€zwungen,
möglichst wsnig Kosten zu haben
lmd möglichst hohe E tsäge zu
erwirtschaft€n. Tun sie das nicht,
g€hen sie bankrott. Und diese
Zwä^ge der Marlc',virtschaft
fü1ren dazu, daß es ungleiche

Da muß man di€ Frage stellen:

Wrs ist die grundlegende
Dynamlk der

Marktwirtschaft?
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Und die Dynamik d€r Markt-
wirtschaft ist eben Gewinn und
Kostenminimierung. Weür alas so
weite€eht, wüd die Polarisierung
weitergehen. Mit d€m Zinseszins
hat alas überhaupt nichts zu tun.
Das ist ein M''thos, der davon
ablenken soll das Wesen der
Marktwirtschaft zu erkennen.

Das Geld ist Zallungsmittel, es ist
Zirkulationsmitlel, es ist Schatz -
mittel, es hat eine ganz sinnvolle
technische Funklon.

Di€lz: Woher kommt das Geld?
Ich möchte sagen, qualitativ aus
dem Tausch.

Wo es nichts zu kaufen gibt'
ist das Geld nichts wert.

Geld ist damit sozusagen das all-
gemeine Tauschmittel. Heute in
einer modernen Geldwirtschaft
kommt es durch das Banken-
systeD, es wird initiiert über den
Kredit. Die Wirtschaft muß wach-
sen, weil sie sonst nicht stabil ist.
Die Untemehmen müss€n Ge-
winne machen, es gibt keine
Marktwirtscbaft ohne Untemehmen,
die Gewinne machen miisseD.

wem gehöfi das Geld? Das gehört
jed€m, der es in seinem Sack hat.
Auf der ander€n Seite ist Geld ein
öffentliches Cut, derm weür es
nicht allgemein verwendet wir4
ist es ja nichts wert.

Der Staat, das Bankensystem, die
Nationalbanl bringt es in den
Umlauf. Der Staat sorgt für die
Stabilität. Insofem körmt€ er auch
hier eine höhere Steuer erheben,
clas macht er ja auch schon durch
die Kreditsteue! aber er kötmte ja
z.B. Nutzungssteuem einführen,
um die Vorteile des Geldsystems
etwas abzuschöpfen. Eine d€nkba-
re Möglichkeit, um den Unlauf
des Geldes zu sichem.



Danlt bir ich auch schon beim
Zinseszinsefi'ekt. lch glaube, auch
s'enn der Zins sehr nieddg ist, las-
sen die Leute ilr Geld auf der
Banl, horten es nicht l.mter dem
Polster, sie entziehen das Geld
durchaus nicht dem K.eislauf..

cibt es genügend Untemebm€!
gibt es genügend Menschen, die
rnvestieren? Und da haben wir den
Zusammenhang mit der ungerech-
ten Vütcilung, aber auch mit dem
Wachstum. Je höher das Wachs-
tum ist, oder je höher das Sozial-
prcdul1 ist, desto höher isl die
Sparquote, desto mehr müßte
cigerdich investiert werdm. Da
geht die Rechnlmg nicht auf, d.h.
mit einem höheren Wohlstand
müßte eigentlich die Konsum-
quote durch Private oder durch den
Staat steigen und die ln-
vestitionsquote kleiner wcrden,
damit das ganze wirtschafts-
system stabil ist.

Zur Frage, der wert des Schillings
auf der lnsel mit zehn Ein-
wohnem. Wenn die Einwohner in
Ta$schverhältnisse teten und
mehr als zwei oder drci Leute mit-
eillander tauschen wld sie würden
die Einrichtung des Geldes ken-
nen, dann wäre ihnen sicher ein
Zahlungsmittel hilfteich. Sie könn-
ten aber anstatt des Schillings
natürlich auch einc Kaurimuschel
verwenden. Und da bräuchten sie
keine Banlq die das imitiert, hier
bräuchte man kein kompliziertes
Papiergeldsystem. Ein Leben ohae
Geld ist Datürlich möglich, das hat
ja die Menschheit bewiesen.

Aber Geld ist eine
Kultureinrichtung.

Auf gutem Niveau zu lebed, kann
ich mir ohne Geld nicht voßt€llen.
Ich kann mi allerdings vorstelle4
daß man in einer reichen Geld-
gesellschaft wiederum Einricht-

ungcn eüeugl' rn oenen man
scheinbar auf Geld verzichtet, also
sozusagcn Ausnahmebereiche,
kommunit:ire Bcrcichc schafTl.
Auch die Familie wird ja im Kem
nicht durch das Geld geregel!.Ich
glaubc eine Geldwirtschaft tunl-
tioniert nur gut, wcnn sic nicht in
alle Bercichc hineingeht und wenn
sie nicht alle Bereiche auffrißt.

Nur so kann eine menschliche
Gesellschaft menschenwürdig
weiter existieren, wenn man
nicht alles durch Geld dtk-

tiert, also alles dei Logik des
Geldes aussetzt.

Zins als Preis für das Gel4 obwohl
die NatioDalbank die einzige Stelle
ist, die das Geld anbietet.
Natürlich, auch wenn das Gut,
eillc Ware von einem Monopol
angeboten wir4 muß ich dafür
ehen Preis zahlen.

Schürz: Ja, es gibt mehrere Zins-
sätze. Die NationalbanL legt nur
Leitzinsen fest, kann also den
celdmarkt nur für kurzftistiges
Geld beeinflussen. Den IGpitaI-
ma d kann sie nicht beeinflusseq
sie kann keine langfästigen Zinsen
beeinflussen. Die Nationalbank
kann nur veßuchen, die Richtung
zu beeirflussen, steuem, rmd alas
gelingt imrner wefiger.

Dietz: Profit versus Zins, das Iäuft
relativ parallel.
Den Unte$chied von Profit und
Zins würde ich so sehen: Mar gibt
Geld in einen Prcdukionsprozeß
hinein, aber erwirbt keinen
Nominaltitel mit dem Anspruch,
einen Zim zu haben, sondem gibt
däs Geld in eine kornnerzielle
Tätigkeit, mit der EMarhmg, daß
diese kommerzielle Tätigkcit
einen Gewinn, also einen Profit
abwirft.
Beim Zins ist es so, ich gebe einen
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Nominaltitel, einen Nominalwert
hinein, erwerbe eirm Nominaltitel
und bekonmc darauf einen
bestimmten Zins. Das ist ein fest
versprochenes Einkommen.

Je höhei der Zins ist, desto weni-
ger ist die Bercitschaft der Unter-
nehmen vorhandcn, Kreditc aufZu-
nehmen, rmd desto stärker kann
natiülich die Prolitrate fallen.
Norrnalerweise müßte die Prcfit-
rale über der Zinsrate stehen, weil
der Zins etwas Garantiertes ist und
der Profit immer mit Risiko ver-
bmden ist.

Lierschof: Wo kornmt das Gcld
her? Nach meinen (Jbe.legrmg€n,
kommt ilas Geld aus dem Nichts.
Es kommt nicht aus dem Tausch-
zusammenhang, das Geld kornmt
aus dem Nichts. Die Fmge isl was
passiert nach dem Nichts.
Es muß bewertet werden, und eine
Bewertung kann nul imcrhalb
unscres Raumes stattfinden, in der
Neuzeit.
Die Richtung kann nur angegeben
werden, indem man einen Kredit
auhimmt. der dann zurückbezahlt
werden muß. Der Kredit wftd im
Hinblick darauf gegebelL daß die
menschlichm F:ihigkeiten in der
Arbeit eingesetzt werd€n, lmd das
ist die eigentliche hoblematik. Der
Rücldluß des Geldes kommt an
bestimmten Stellen an, nämlich
dort, wo Gewinn entsteht. Das ist
die Idee von Gesell, er hat gesagl,
Geld müßte man eigentlich neu
belebefl.

Er hat das Geld mit einer'
verderblichen Ware

verglichen,

Deswegen hat er das Schwundgeld
eingeführt. Wenrl man Gesell mdi-
kal weiterdenk, dam kommt rnan
zu dem Punkt, daß es nicht ein
Schwundgeld ist, sondem daß das
Geld an der Stelle, wo es in die



Kassa hin€inkornmt seinen Wert
verlierl rmd es müßte zu einet
Neubewertung, im Rückfluß über
Banke& wo ein Kredit ausgegebm
wir4 kommen.

Die sozialdemokratischen
Denker sind auf die Idee

gekommen, man muß versu-
chen. die soziale MarLl-

wirtfchaft auszuglelchetr,
Das, was der Markt an

Negativem erzeugt, wird
durch Steuern ausgeglichen.

Aber wir m€rken ja, daß dieses
System an der Stell€, wo die Ge-
winlre entstehgn, Steuem abzuzie-
h€n, immer weniger f,rnktioniert.

Der Markt kapselt sich imm€r
mebr ab. Er l?ißt irDmer weniger
Menschen zu, die Gewinne steigen
immer mehr, und die Steuer& die
engehoben weraleA werclen nicht
in Sozialleistungen umgelegt. Die
Sozialleistungen werden gekuta.
Da fterl(t maq daß das System der
sozialdemolcatischen, sozialen
Marktrvirtschaft an seinem Ende
angekommen ist.

""""'> Wenn ich das jetzt richtig
veßtaflden habe, dann liegt es
eigentlich gar nicht so sehr am
Geld, sondem vielmehr an der
Moralität, di€ dahinter steht.
Irgendein gescheiter Mensch hat
einmal gesagt, das d tte Jahr-
taus€nd wird ein Chiisdiches, oaler
es wird keines mehr.

Kr€ye: Das Christentum hat auch
schon 2.000 Jahe Zeit gehabt.
Vielleicht wüd das 3. Jahrtaus€nd
eiII kommunistisches.

Das Thema ist Was ist celd? Es
hat ja einer von Ibnen schon da-
rauf auftnerksam g€macht, daß es
Funktionen gibt, nämlich Tauscl!
Werbresser rmd Wertaulbewahrer

Ich glalrbe, es w?ire sirlrwoll, diese
Phänomene in der Wirklichkeit
eimal aufzuzeigen, damit man sie
erkennen kann.
Wsldert: Menschen sind auch

rrlli::

ich glaube dem ,,Jakobspfennig".

Der zu Christi ceburt verliehen
wir4 und sozusagen Geld v€rdient
und nachher €in GeldvermögeD

, t : t i

Realität. Die Frage ist spannend:
Können wil mit unserer Ethik,
Moralität oder Haltung das celd
erschaffen, oder sind wi mit unse-
ren Haltungen auch Produke des
Geldes?

--> Herr Kreye, wenn sie
sagen, die Problematik liegt in der
Marktwirtschaft und in der Ver-
teilung, dann bin ich der Ansicht,
daß das im Grunde vom Geld un-
abhängig ist. Denn in einer ge-
€chlossenen Gesellschaft, z.B.
könnte es auf eirer Insel duchaus
passieren, daß ein Bauer ein
VerfahreD entwick€lt, daß durch
eine Kartoffel, die er aussäht, 50
K-artof€ln geemet werden.

Aufgrund di€ses Wettbewerb-
vorteils wird er alle andercn ins
Out bringen, also das wird auch in
einer Nicht-Geldgesellschaft ge-
schehen köDnen. Ich sehe hier am
Podium das Buch ,,Vom ganzheit-
lichen Leben und das Geldleben".
In diesen Bächem wird immer ein
Gedaatenmodell Fäsentiert, n:im-
lich jenes vom bekannten Pfennig,

darstellt, das h€utzutage richt
flehr bezahlbar ist. Das ist €twas,
was anf den Zinseszinsmech-
anismus zurückzufülren ist.
Meine Frage ist, ob nicht Pro-
bleme in der Markwirtschali und
in der Geldwitschaft vorhanden
sin4 und daß man die nicht gegen-
einander ausspielen sollte, sonalern
sepamt beaxbeiten sollte.

Winzeler: Ich glaube, daß die bei-
ilen Problerne sehr eng zusammen-
h?ingen. Ich gehe von den Fragefl
aus, w€m gehört das Ge14 und was
kann man tun? Ich finde es eine
Tragödi€, in der heutigen
Geldtheorie, daß man immer noch
von der Tauschgeldvo$tellung
ausgeht und glaubt, das Geld ent-
steht aw dem Güterrrarkt.

Votr der alten
Tauschwirtschaft slnd wir
8chotr längst w€g, seit wir

eine Banknote in dei Tosche
haben.

von links nach r€chts: Kreye ufld Lierschof
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Die Bibel sagt dazu ein paar inter-
essa.nte Dinge. Also, wir müssen
vom Geld in der Bedeuhrng einer
Schul4 einer Verpflichtung, einer
Gülte, hat rnan in der Reform-
ationszeit gesagt, ausgehen.

Gülte, das ist das, was der Bauer
gebm muß! für das Geld in dem
Wechselvertrag. Und es geht um
die Frage, wie komme ich zu Pro-
dul:tionsmitteln. lch muß eßt ein-
mal Boden unter den lüßen hab€q
dann kann ich sofort geldlos wirt-
schaften. Solange wir aber dafür
zalilen müssen, daß wir überhaupt
Bodefl betreten dürfen, bearb€it€n
dürfen, stehen wir in einem Schuld-
verhältnis. Wir müssen Boden vet-
pfünden, um dafür einen Schuld-
scheh zu bekommen, mit der
Verpflichtung, diese Schuld zu
begleichen.

Eigentlich geht es um Natw gegen
Geld. Nicht Natut sondem Arbeits-
ertrag, Gerste gegen einen Schuld-
schein. Diese Schuldscheine kur-
sieren, und daJaus werden
Wertpapierc.
Was passiert bei der Notenbank?
Die Notenbank rirnmt Wert-
papiere entgegen, dre von den
Prilatbanken abgegeben werden,
dann werden dies€ Wertpapiete
drskorliert, wie der Fachausdruck
heißt, d.h. es wüd ein Zins-
abschlag einbehalte4 und entsprc-
chende Banknoten ausgegeben.
Nicht die Notenbank schajlt das
Gel4 sondern die Notenbank ver-
wandelt alas Geld aus der einen
Fonn, nänrlich den Grundschuldeq
in eine sndere Form des Kurs-
geldes, mit der Verpflichtung,
erstens Sicherheiten zu halten,
Böden vor allem, Gol4 und zwei-
t€ns dreses Geld einzulösen.

Aber der Grürdvorgang, ohne den
man die garze Geldwirtschaft
nicht ve$teht, ist das, was jeder
Bauer am eigenen Leibe erführt.

Wie komme ich zu Bod€n? Und da

sind wir jetzt beim Problem der 3.
Welt.

Es geht nicht um die Dinge,
die sich in den

Finanzmärkten abspielen,
sondern es geht um die
Lebensbedingungen der

überwiegenden Mehrzahl
von Menschen.

Jetzt kam man die Bibel aufschla-
gen und sich fiager\ was soll man
tun, wenn diese Schere irüner wei-
ter auseinafldergehl irrmer mehr
Aime verlieren den Boden, und
w€nige Reiche, heißt es bei Jesaja,
die erwerben einen Acker nach
dem anilerr! ein Haus nach dem
andem gehört ihnen. Sie vertlei
ben das volk vom Land.
Und dazu heißt es ganz einfach bei
Mose: Spätestens alle fünfzig
Jahre, mußt du die Gnmdpfünder
auslösen, die Grundpfänder, nicht
jegliches Pdvateigentum, nicht
Zwangsstaatssozialismus, die
Grundpfünder, denn da dran h?ingt
das Geld. Das haben wt mit der
3. Welt gemacht. Über Gener-
ationen hinweg, haben wü diese
Rückgab€pfl icht weggeschoben,
vemeiflt! haben gesagt, wir sind
ewige Pnvateigentümer des
Indianerbodens, des Afükabodens
uswEs gehört alles uns. WiI bezie-
h€n die Rohstoffe fast gratis, wü
zallen nicht fits Eigentün.

Damit dle Afrikaner von uns
irgendwas kaufen können,

mü8sen sie zu uns kommen,
Geld lelhen, das sie nie

zurückzshlen können, und
müssen dalür noch Znsen
zehlen. Wii berauben sie

ihres Bodens, und wir bluten
sie zusitdich aus, indem sie

Zins zahlen müssen.

Die Armen, die armen Völker
müssen ihen Boden zurückbe-
kornmen, dann könnel sie dort
anpflanzen und bewirtschaften,
dann haben sie auch uns gegenü-
ber, den Nordl?indem, eine anderc
Handelspositron. Dann können sie
gerechte Preise verlangen. Künftig
werden wir ihnen die Eigen-
tumspämie zailen müssen.
Das würde aüch ökologisch eine
vö11i9 andere Beziehung, der
Fachausilruck heißt Terms of
Trade, also die cercchtigkeit der
Austauschbeziehürg sein.

Und es wärde rmseren lndustrien
gut tun, wenn sich in Afrika wirk-
lich eine Okonomie entwickelt,
die unsere Güter kaufen kann, und
zwar fair kaufen kann, närnlich
nicht nur für Schulden kaufen
kann. Dam sind auch unsere
Fabriten wieder voll, dalln gibt es
Arbeit. Es müssen die Firmm und
die Menschen nicht nach Chile
usw. au$rumdem, werm man bei
der Entschuldung b€ginnt und das
moalische und ökonomische
Recht berücksichtigt, biblisch
gesehen ist nicht das GeId das
Grundübel, sondem d€r verstoß
gegen die elementaxsten, ökologi-
schen, menschlichen, rechdichen
Prinzipie[ Und man soll nicht
sagen, je verbret€n wir den Zins,
ohne die tiefer liegmden Problsme
anzugehen.
Wir hatien in der Schweiz bereits
einen Vorlauf zum Entschul-
dungsprozess,
Es hat zur Entschuldung der
völker das Schweizer Parlament
einen Kredit von et',ta 500
Millionen bewilligt. Das hat sehr
interessante Auswirkungen ge-
habt. Aber die Banken, di€ die
Böden, das Eigentum als Sicher-
heiten hielten, haben sich gewei-
gefi.

Ich bitte alle Anwesenden, sich
daxüber Gedanken zu drachen, tmd
sich zu ftagen, wie kann man ein
solches Projek realisieren.
Was h:itte das für Auswirkungen
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auf rmser Bankensyst€m? Wie ent-
schädigt man, wie kann man
Gewimfansfers, die bisher gelau-
fen sind quantifizieren?

Kr€ye: Ich stimme Ihrer For-
denmg, den amen Vö1kem mißte
der Boden zurückgegeben werdeq
voll und ganz zu.

Ehe kleine Spruchweisheit,
dle man sich itr Afrlkr

erzählt: Früher gehörte uns
da$ Land, den Afrikanertr,

und dle Europier hatten die
Blbel. Dann kamer di€

EuropÄer, und heute gehört
uns die Bibel, utrd sie haben

dar L&nd. Und msn kann dss
Ja wieder tauschen.

Es gibt keine weiljen Flecken auf
der Landkarte melr.
Mit Recht spncht man heute
davon, daß die Ökonomie intema-
tional integdert ist, üd da3 wi in
einer globalisierten Okononie
leben, Untemebm€nsberatutgs-
organisationen sagen, jedes Unter-
nehrnen ist pnldisch gezfimgerl
die Erde als Operationsbasis, als
€ilr ununterbrochenes Kontinuum
zu begreifen und zu fi'agen, wo
man irvestiercn, wo Inan produ-
zieren muß, wo sind die potentiel-
len Mä*te. Also diese Robinson-
insel ist €ine schöne Vorstellung,
aber sie hat mit der Realität nichts
zu tlm.

Man kann heute Doch ganz nüch-
tem f€ststellen, das Geld ist
erstens Tauschmittel, im TaNch
von Waren tmd Diensdeist$gen;
es ist Zal ungsrdtt€l, in dem d€r
Tauschakt dcht mit der Bezahlung
einlergeht, es v.ird 14 Tage oder
vier Wochen spät€r bezahlt. In
dem Sinn ist es Zahlungsmittel,
nicht mehr Tauschmitt€l. Ditten6
ist es schatzmittel. Geld kann
dazu benutzt werden" Wefi€ zu

akkumulieren, W€rte anzuläufen,
zu sparen. viertens, alas ist eine
ganz wichtige Funldion, es ist
Weltgeld. Geld ist efoderlich, um
den intemationalen Austausch von
Waren und Dienstleistungen zu
orga srcretr,

Schürz: Wir müssm über Profit
sprechen. Es ist wichtig, über die
FinanzEärkt€ zu sprechen. Die
Flage ist die, wenll ich für meine
Investihon eine geringere Rendite
bekomme, als ich auf den
FinanaDärkten an Gewirmen er-
warte, daDn wetde ich das IGPital
auf die Finanzrnfukle legen. Je
kann man saged, das betrifft nur
Leute, die ohnehin Geld habstL
und die beschäftigen sich in FomI
eines Kasinokapitalismus auf den
Finanzmärken, das ist ein Null-
summenspiel. Das ist es eben
nicht.

Auf den Finanzm?irlden werden
gewaltige Volumina umgesetzt,

hat mit der Kapitalverkehrs-
liberalisierung was zu tun, rmd mit
technologischen Fortschritten,
solche Ausmaße erreicht, daß sie
einlach Wirtschaftspolitjlen zur
Anpassung zwingen. Sie zwingen
den Staat d^zu, gewisse Stand-
ortvorteile zu gewäluen, und
ilamit er diese gewähren kann,
lltuß er woanalers Kürzungen vor-
nehmen. Die Entwicklungen auf
den Filanzmitkten h^ben ganz
reale Auswirkungen, solange ich
auf den Finanzmärkten viel besse-
re Gewirüe machen kalm als ill der
Realwirtschaft, wird es auch ilrl-
mer einen Zusammenhang zwa
schen Finanznarkt und Arbeits-
markt geben. Daher glaube ich,
daß die Frage der Entnational-
sierung des Geldes ein€ ganz zen-
fale ißt.

Man sollte kurzfristige
Spekulationen wirklich mlt

einer Steuer belasten.

von links nach rechls: Schüz, waldert

wenn dort Krisen ausgelöst wer-
den, fällt es zurück auf die
Realwirtschaft, dort, wo Arbeits-
plätze geschaffef werd€n. UIld das
zweit€ ist, dort wird spekuliert
obne jed€n Hinte€rund.
Diese W?ihnrngrspekulatio.ren
haben in d€r letzten Z€it, und das

Dietz: Werm wir voll Taüch spre-
chen, dann körmen md därfen wü
nicht von €iner stationäiren Welt
ausgehe& von Gütem, die nicht
ve.mehrbar sind.
Tausch: Was ist das? Da treffen
sich zwei Menscheq die sich über
ilre wechselseitig€n Bedärfirisse
klar werden und eine Vercin-
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barung treffen. Sie verüauen dem
anderen, sie setzen sozusagen die
Fzihigkeit des andercn fi.ir sich ein.

Schon beim Tausch entsteht
etwas aus dem Nichts, eine

menschliche Vereinbarungr es
entsteht etwas Neues.

Der Tausch fühn zu etwas Neuem.
Erst recht in eher Geldwirtschaft
kann ich diese Begrenzung über-
spingen, indem eine Bank oder
die Nationalbank aus dem Nichts
celd schöpft.
Zu dem Vorscblag, werm das Geld
dort angekommen ist, nämlich
wenn die Tätigkeit geleistet ist,
dann sollte es nicht alrtomatisch
weiterlaufen können. Mit dem
kann ich im Moment nichts anfan-
gen, da bleiben wir ja wirklich ir
einer Tauschwirtschaft stehen.
Wenn ich tausche, darm vereinbare
ich diese Leistung gegen jene
Leistung. Das Tauschen hört dort
auf, und in einer Geldwinschaft
mul das darlll weitergehen. Man
nifirnt das Geld ja nur an, weil
man wiederum etwas andercs
bezablen karn.

Dafir haben wir alas, was die
Systemtheorie benennt, die
Autopoiese des Systans, sozusa-
gen die Systemkontinuität. lch
nebme das Geld rmd zwilge das
System weiter zu funktioniercn.
Ich bekomme das Geld und muß
es wieder weitertragm. Das ist
ilann die Autopoiese. Es ist eine
GrundnotweDdigkeit, wenn wir
celd haben, haben wir immer
Schulden.
Die Armen, die müssen natürlich
entschuldet werden. Die Geld-
vermögensbesitzer w:beü nur
klug, wenn sie das eifinal üiten.
Sie haben die Ungercchtigkeit der
Verteilungskonzetrtation ange-
sprochen. Es ist natürlich ein
Skandal, wie wir mit den Armen,

den armen Ländem umgehen.
Wenn man sozusagen geldkdtisch
deDkt, muß man sich fiagen, wie
wäre es denn in einer Nicht-
Geldwirtschaft? Könnten wir da
die Ungleichheiten beseitigen?
wir könnten, so glaube ich, ge.ade
weil wir in einer Geldwirtschaft
leben, die Ungleicliheitcn leichte.
beseitigen, als das in einer
Natualwirtschaft möglich w:ire.
Denn in einff Naturalwirtschaft
halt€n dle Herrschenden ar den
Objellen diek fest, wzihrend sie
in einer Geldwi schaft auf
Zahlung, lGuf oder Verkauf aus-
weichen können.

-"> In der Natualwirtschaft
kann die Macht eigentich nicht so
stark ausgeübt werden, weil, der
karm sich nicht mehr als sich voll-
fiessen, dann ist Schluß. Er kann
nur eines machen, was unser
Wirtschaftssystem auch macht. Er
nimmt sich ein Vorecht heraus, er
benützt seine Macht dazu, daß er
dem andercn ebfias vorenthält. Das
geht moralisch schon in die
Richtung Diebstahl. wenn es so
wäirc, daß fin aüe genug da ist,
kann er aus der Natüralwirtschaft
k€in Vorrecht hemusholen.

Kreye: Ich möchte auf einen
Ufl terschied hinw€isen:

Geld ist solange Geld, solan-
ge es Geld ist. Geld kann
.uch zu Kapit.l werden'

we.n es nicht um die Funktionenen
zahlungsmittel, Schatznittel, Zir-
L:ulationsmittel und als weltgeld
geht.

Geld wird zu Kapital und
verliert seinen Geld-

charaLter. indem es investiert
wird.
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Da gibt es produktive lnvest-
itionen und Finanzinvestitionen.

Wie kommt es, daß die Konfiolle
über die htemationalen Finaü-
miil|1e verloren geht? Das ist dann
nicht mebr Gel4 auch wenn ilas
500 Milliarden Dollar sin4 die
täglich ifl der Londoner City
umges€tzt werden, das ist Kapital,
das sind Fhanzanlagen. Da geht es
darum, daß sich die Finanzanlagen
verwerten. Und heute ist festzu-
stellen, daß immer mehr Geld in
Fiüanzinvestitionen angelegt wüd
Geld wid z.B. in Form von Kredil
also als Finanzanlage mr den Staal
gegeben, rmd &r Staat zahlt dafür
ehen Zins.

Und womus zalilt er den Zins? Aus
Sozialabbau. Die Leistungen, di€
vorher in die Bildung, in die
Inftastruktur, in Sozialleistungen
gegangen sin4 ahes€ Mittel wer-
den jetzt verwendet, um Zinsen zu
zahlen. Also muß man unterschei-
den zwischen Ge14 welches seine
Funllionen als Geld erzult, und
cel4 was zu Kapital wird.

+ Auch produktive lnvesti-
tionen sind Kapital, oder?

Kreye: J4 ja, natütlich.

+ Aul die Frage, was ist
cel4 kornmt uns eigentlich das
Jahr 1496 zu Hilfe. Vorher warcn
rund 300 Jahre, Friede, Wohlstand
und keine Arbeitslosen, da das
Geld seine Funktion als Tausch-
und Zablungsmittel €rzult hat. Die
ausgebende Stelle, das war ilarnals
der Bischof, odsr der Fitst, hat
aheses Geld mit einem Schlagsatz
versehen und alljährlich einmal
eingezogen. Das ist nitrilich iläs
GeheirDnis: Das Geld mu3 flüssig
bleiben.
lm Jabr 1496, am Reichstag von
Worms, wurde das kapitalistische
System eingefülrt, das römische
Recht, der Privatbesitz an Boden
und die Hortbaxkeit des Geldes.



Dann sind die Bauemaufstände
gekomften, dann ist Not und
Elend über Deutschland gekom-
men, der 30j:ihrige Krieg. Seitdem
verfolgt uns ständig dieses kapita-
listische System, das in 45 Jahen
perfektioniert worden ist. Im Jahr
1979 hat man in Chile das germa-
nische Bodenrech! also den Ge-

alle Dinge managen, aber wü wis-
sen nicht, wo wir in unserer Welt
hinmanagen.

Das ist meine FlEge.
Ich glaube, wir körmen sie nur da-
durch beantworten, daß wir inte-
grieren, statt zu differeDzieren,
daß vrir die Beiträge, die jeder zu

Publikum

meinschaft sbesitz aufgehoben und
alss römische Recht, d€n Pnvat-
besiu eingeführt. wenn wir das
Beispiel aus der Gotik hemehmeq
dann können wir seheD, daß das
Geld nur Tauschmittel, Zahhngs-
mittel und Werbnesser war.
In dieser Zeit hat Wohlstand
geherscht, keine Arbeitslosen,
und keh Pfusch am Bau. Und
danach, mit 1496, da hat es darm
noch 25 Jahrc gealauert, darm hat
allnäl ich der Zinseszinseffekt zu
greifen begonnen. ln den le en
20 Jahen hat die Zirsbelastung
am Bruttosozialproduld sich rcgel-
recht v€rdoppelt, und zwar ill
Osterreich, von 8% auf 16%.

Winzelear Es fehlt mir ein weite-
rcr Aspekt von der Funktion des
G€ld€s, nämlich der des Angst-
besänftigungsmittels. So entsteht
Kapital aus Geld. So wird gehor-
tet, denn es k&mte ja morgetr
zuwenig sein, Und genau an dem
Pmkt setzt das Problem a& dalm
ist es n?imlich ein Glaubens-
problerr und nicht m€hr nul ein
Manag€mentproblel1I.
In alem Momen! wo man weiß, wo
man hinmanagen soll, kalm man

geben hat, zusammenfüg€n zu
einem Ganzen.
Man muß die Beiträge von je&m
einzelnen hier in unserer Rtmde
als Werkzeuge benutzen, üm ein
Ziel zu erIeichen. Ich hofe, daß
ich eine[ Ansatz dazu beigetragen
habe, der uns zu einer Synthese
bingt, daß wir uns nicht in vielen
Einzelheit€n verlisred

w&ldeft: Also bis jetzt haben wir
einen Pullover aufgetremt, ulld
nun sollen wir ihn wieder zusam-
menstrick9n,

+ Sie sprechen irDmer von
der verschuldung dor drit!e11 Welt.
Also ich bin nicht der M€intmg,
daß es eine Verschuldtmg gibt. Die
3. Welt hat ja schon drei bis vier
Mal das Gel4 das wir ihnen gege-
ben haben, zudckgezallt. Es ist
eine lmge der Zins€n, also würde
eigentlich €ine Entzinsung not-
rüendig sein.
wenn nicht die Zinrproblematik
das Kriterium ist was ist es daüt?

Winzeler: Der Zins, welrn er ein
Gewinnanteil, ein Ertragsanteil
sein sol1, mui sich in Verhältnis
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zu dem setzen, was wh heute delr
Profit nennen. Der reale Wirt-
schaftserhag darf vom Zins nicht
aufgeftessen werden, sobald das
passiert, sobald sich Realwirt-
schaft rmd Zinswirtschaft vonein-
analer abl&en, lmd alas haben wir
heute im globalen Ausmaß, ent-
steht fortlaufend Geld aus Nichts.
Und all€ I 0, 20 Jahrc gibt es einer
ge$"ltigen Crash.

In den 80er Jahren hrben dle
Börsen genau so viel Geld
vernichtet, wie die 3. Welt

Schulden hrtte.

Ich bin damit völlig einveßtanden,
was Sie über die Ill€gitimit:it die-
ser Schulden sagen. Die Schweizer
Barken verechnen das nach wie
vor als Schulden der 3. Welt, lmd
sie bestehen darauf, daß sie
bezahlt werilen, alagegen anzuge-
hen ist sehr schwierig.

Und nun wollte ich noch etwas zu
Silvio Gesell sagen. Man körmt€
die Theorie von illlll so interpretie-
ren, daß er €igefldich versuchte,
das Geld von diesen Schulden und
vom Boden, also von dieser kapi-
talistischen Grundfunkion zu
edösen,
Nachdem der Boden aus der
Wirtschaft laus ist, haben wir
sozusagen 1lru noch Tausch-
funktionen, von gleichberechtig-
ten M€nscher, die nur noch aus-
tauschen, sich nicht mehr ausbeu-
ten. Es körmte sei4 alaß es uls in
einer sozialistischen Welt gelhgt.

Ich möchte auch noch an die
Marxsch€ Definition erinnem. Er
sagte, das Geld kömt€, wenn es
eiDrral nicht mehr Kapital ist, eine
Anw€isrmg auf Lebensmitt€l und
Cebrauchsgütq seil.wenn wir
Geld so definiereq ist damit etwas
sehr anderes gedei , als heute
unter Geld verstanden vüd.



Dietz: Marx hat diesen Zu-
sammenhang in d€n Grundrissen
eri;rtert und hat es als Arbeits-
zctteltheode bezeichnet und hat
diese explizit abgelehnt.

lch glaube, mNn kann Geld
nicht kastrieren, man k nn
ihm sozusagen das kapitali-

stische Additivum nicht
wegschneiden,

Es ist eben nicht nur Tauschmittel,
es ist auch wertaufbewahrungs-
mittel, alles passiert in einem zeiF
lichen Prozeß und bedingl dadurch
auch den Zins. Ich glaube, das
celd impliziert den Zins.

Zu der Veßchuldungsproblernatik:
Die Wirtschaftstheode sagt, arne
L:inder brauchen ein Kapital. Das
hejßt, man mu-B ihnen Kapital zur
verfügung stellen. Dieses Geld
wird ihnen durch einen Kredit zur
Vefigung gestellt. Für diesen
Kr€dit zahlen sie Zinsen.

Formal ist das ja ganz in Ordnung.
Es ist tatsächlich so, alaß arme
Länder ein schlechtercs Kredit-
mthg haben als reiche L:inder Sie
müssen natürlich einen noch hö-
heren Zinsfuß zahlen als reiche
L:inder. Um das zu mindern, gibt
es die Weltbank und andere
Institutionen, soweit gibt es €ine
gewisse Gegensteuerung.
Aber was passiert matedell? Die
armen L:inaler sind in eine Ver-
schuldungsfalle gedrängt worden.
Man hat ilnen Geld gegeben, aber
wem hat man das Geld gegeben?
Wer sind alerul die herrschendm
Gruppen in diesen Ländem?

Die hen'schenden Gruppen
haben das Geld genommen

und haben es in der Schrdeiz
oder in den USA angelegt.

Man hat Monokulturen eingeführt,
dic Preise sind gesunken. Die
GütermarkQreise werden nicht
von deD arnen Ländem konhol-
liert.

Ich habe gelesen, Anfang der 70er
Jahr€ kostete ein Kilogramm
cewürze duchschnittlich 29 DM
und Ende der 80er Jahre kostete
ein Kilogramm duchschnittlich
nur mehr 5 DM.

Der Ear,zen weltwitschaft ginge
es besseL wenn wir ordentliche
Prcise bezahlen würden.
Aber die Henschaftsverhältnisse
sind ein großes Unrecht lmd das
muß ausgeglichen weralen. Dieses
materielle Unrecht merkt die
kapitalistische Geldwirtschaft erst
dann, wenn Länder ilre Schulden
nicht mehr zurückzal en können.

Man kann dem mtgegenwirken,
indem man darauf achtet, daß
wenigstens die Zinsen weltweit
sinken. Daß rechtzeitig entschul-
det wird. Was allerdings große
Prcbleme mit sich bringen kann.
Weil werm man Länder entschul-
det, könnte es passieren, daß and€-
re Lzinder Ieichtfeftig Geld auf-
nehmen, weil sie denken, wir
müssen das nicht zurückzahlen.

Ein schweres Problem, aber wir
1ösen das nicht indem wir ufls ein-
bilden, wir könnten den Zins aus
der welt schaffen.

Den Zins könnefl wir sozusagen
nrll senken, dämit ist auch alas
celd betroffen. Ohne Geld würde
nnser ganzer intemationaler
Organismus zusammenbrechen.
Anfang der 80er Jalre hat man
zugelassen, daß der Geldzinssat
extrem ansteigt, und das hat die
Länder ir der 3. Welt in die Ver-
schuldungsk ise gebmcht. Dann
sind die Staatsschulden extrem
explodiert, die Unternehmens-
investitionen sind zurückge-
gangen.

Die Unternehmen haben auf-
gehört in ihre Unternehmen

zu investierenr sondem haben
in die Finanztitel lnvestlert.

Winzeler: Die Schweizer Banken,
der Norden hatte zu vicl Gcld. Wo
noch produktiv anlegen? Und
dann haben sie den Brasilianem
Kredite aufgeschwatt, mit einem
negativen Zinstuß.

Und dam karn der ,,Reaganismus"
an die Macht und hat die Zinsen
hochgetrieben, dann sind alle
diese 3. -Welt-Wirtschaften kolla-
biert. Die Hauptverantwortung
liegl nicht bei dcn 3. Weld:inder,
sonilem ich wtirde sagen, die erste
Schuld liegt im Norden, alenn ala
sitzen die Finanzexperten. Die
zweitc Mitschuld liegt bei der kor-
rumpiert€n Oberschicht der 3.
Welt. Opfer: Das Volk, alas es mit
Steuem abzahlen soll.

Li€rschof: Ich wüde gem einmal
aufden Punkt kommm.
Weiche prakischen Vorstellungen
zur Verij.nderung im Umgang mit
Geld sind denn da. Aber vorher
möchte ich noch sagen, daß alas
Geld leicht diabolisiert wird.

Das rvlchtigste ist, Geld irt
etw&s 6ehr, sehr Abstraktes.

Werm man die Begrifflichkeit ein-
mal anschaut, alänn kommt man
dazu zu sagen, diese ganzen
Begrifle - Tauschmittel, schatz-
mittel, Zahlungsmittel, Übertra-
gungsmittel - sind syntallische
Begriffe.

Das heißt, die stellen nur Be-
ziehungen her, aber sagen nichts
zu der Imge ,,Was ist Geld?".
Die S).ntal1ik stellt nur Begriffe
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und Relationen her. Das heißt, die
Aussage über Geld kijnnen wir
nicht nul syntaktisch heffen.
Wt können doch nichl wie in d€r
Grammatik sag€n, den Beistrich
muß ich zwische[ einen Haupt-
und einen Nebensatz setzen.

Damit haben wil das Geld nicht
erwischt. Die FIage ist, ob wir es
überhaupt ergreifen können. Man
muß sich fiagen, welche Aufgabe
hat das Geld ftüher gehabt, urd
welche Aufgab€ hat es heute.

Und darauf gibt es in der Wirt-
scbaftstheorie seit der Barockzeit
Antwort€n. Quesnay sagt es gibt
einen Konsumbereich ürd einen
Produktionsbereich, und das Geld
hat etwas mit Vermitdung zwi-
schen den Bereichen zu tlm. Eine
Aussage von Quesnay war:

Geld ist Tauschmittel zwischen
dem Produtritionsbercich und dem
Konsumbereich. Heute kornmt
man dazu zu sagen, daß das Geld
keir Tauschmittel mehr ist, son-
dem daß sich das gewandelt hat.

zu diesem Wirtschaftskeislauf
Zugang llaben.
Ich trenn€ Geld- und Wifischafts-
bereich, und sage, €s gibt Wirt-
schaftswerte, Konsumwerte und
Produlüonswerte.

Diese Werte fließe4 und das ist
der Wirtschaftsbereich. Das Geld
erlaubt uns, ermöglicht uns, ver-
pflichtet uns, bsrechtigl uns, einen
Zugang dazu zu bekommen.

Das ist für die 3. Welt die gleiche
Frage, wie für einen, der hier mit
16 Jahen aicht weiß, welchen Ar-
beitsplatz er almehllen soll. Wenn
wil nur Diagnosen stelle& z.B.
Zinsenszinsprobl€matik, Gewinn-
problematik, ürd sagen, wie kön-
nen wft alas ändem ist das auch
eine mögliche Therapie.

Kommunismus ist z,B, so eine
Therapie gewes€n. Da war eine
Diagnose, es ist das Elgentum und
jetzt gehen wü weg vom Eigen-
tum. Das ist keine Thempie, son-
dem es ist nul eine Diagnose. Die
Diagnos€ stimmt j4 die Therapie
setzt dort an, wo man wirklich ver-
sucht zu erfasseq was Geld ist.

celd rcgelt den Zugang zu den
Wirtschaftswerten, da hat man es
nicht mehr mit dem Tausch zu tun,
sofdem da hat man es eigendich

M.C. Escher Plattwürmer

zu dem Wirtschaftslaeislauf, der
zwischen dem Produktionsbereich
rmd dem Konsumbereich läuft.
Das Geld bestimmt, wie w€it $dr

Das Geld ist heute die Zulassune
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mit Berechtigung, Verpflichtung
zu tun. Da kommt marr z.B. an den
Punld, wieso bis heute das
Schulwesen verstaadichtist, wieso
wird das über Steuem finanzie4
wieso ist das Schulwesen nicht in
dem Produktionsbereich, wieso
sind die Schulen nicht ftei. wieso
wird den Schülern kein G€ld zuge-
standen, mit dem sie die Schule
bezahlen können.

Ich möchte jetzt an den Punkt
gelangen, wo man Ideen, eineD
anderen Umgaflg mit Geld ent-
wickeln kann, damit man viel-
leicht mit der Therapie begirmen
kaffi.

wald€rt: Ich will ein€n konketetr
BeiFag nachliefem, der sich in der
Bundesrepublik schon abzeicbnet
und bei uns jetzt auch ber€its
sichtbar wird. Sie wissen ja, daß
praktisch alle G€ldllüsse, mebt
oder weniger über Konten laufen
und das ist verbunden mit
Kreditkarten, Wertkarte& Chips,
eleldxonischeE Geld. Jetzt haben
die Banken einen Zugriff darüber
bekommen, wem sie ein Konto
verleihen.

In der Bundesrepublik hat
man angefangen, Sozialhllfe.
empfängern oder der großen
Gruppe von Menschen, die
ähnllche Leistungen bezie.
her, ein Konto zu verwei-

gern. Daraus wird die Frage
formuliert, ob es nicht eiD

Menschenrecht suf ein Kotrto
geben soll, well im Grunde

genommen Bürgerrechte auf
dem Spiel stehen,

Das sind Bedingungen, die wie-
derum mit Geld zu tun haben.

Wirhaben Yiel überTausch
g€sprochen. wo getauscht wir4
muß etwas zum Tauschen ala sein.



wir leben heute in einer sehr
komplexm Welt, mit sehr viel-
schichtigcn Produken, die alrs den
unteßchieallichstcn Quellen stam-
men, die ir den Händen dcr unter-
schi€dlichsten Eigentümer srnd.
Das Produi.l ist aus unterschieaui-
chcn Quellen zusarnmengesetzt,
ganz glcich ob es ein Glas, ein
Vikrophon, ein Auto oder einfach
ein Brot ist. Undjet istdieFmge,

wie kommen denn diese
ungeheuren Mengen an viel-

schichtlgen Produkten in
einer Welt zustande, wo im
Grunde genommen der ein-

z€lne Produzent keinen
Zügang zu all derl

Voraussetzungen hat die in
dem Pmdukt enthalten sind.

Da hat meines Erachtens das Geld
unhcir ich viel mit der Tremung,
die heute aufgetreten ist, zu tlm,
die Trcnnung zwischen den eir)zel-
nen Menschen und dem, was der
lndianer noch gehabt hat. Der
spdcht alavon, daß der le e Fluß
vergiftet, der letzte Baum umge-
säg1 wird und det letzte lisch
geiargen ist. Der lndianer hat den
Fisch noch fangen können, werl er
fteien Zugang zu diesem Bach
hatte,
Wenn wir im Inn fischen gehen
wollen, müssen wir uns zuerst eine
Fischerkarte besorgen. Wi leben
in einer Gesellschaft von Eigen-
tümem, wo die ünterschieauich-
sten Ressoucen in den verschie-
dcnsten Händen gebunden sind.
Um Zugang zu den Ressoucen zu
bekommen, bmucht es Kontrakte,
die mit den Eigentümem abge-
schlossen werden müssen, Man
kann den Kontlakt aber nicht
sofort erfüllen, l,eil das Produkt
erst mit den Ressourcen erzeugt
werden muß. Man muß diesen
Kontrakt auf die Efillung in der
Zul:unft abscbließen.

Tpisch für heute ist dieser
Schuldtitel, dieser Kontrak, ein
Wechsel. Uber den Wechs€l wird
laufcnd Geld geschöpft. Der
wechsel kommt in Umlauf,
kommt zur Notenbank, somit wird
Geld geschöpft. Wenn die Noten-
bank den wechsel alann wieder
bei der BanL dcs Verschuldeten,
also des Bezogenen eimeicht,
dalm verschwindet wieder Geld.
Ich glaube, daß Geld immer wie-
der entsteht, und nach Erhillung
sciner Aüfgabe letztendlich auch
wieder verschwindet, und danit es
sozusagen am Leben bleibt, muß
es iJnmer wieder neue Schuldner
geben.

Winzeler: Da ist nur ein Problem.
Es gibt die privaten Haushalte, die
laut Geldtheorie nicht fharzfühig
sin4 die aber ein Spaöuch haben,
und dieses psychologisch als
Guthaben wcrten, w:ihEnd es in
Wahrheit Schulden sind. Das ist
mehrmals ausgeführt worden, alaß

jede Mark, jeder Schilling,
jedes Sparbuch, das wir

haben, in Wahrheit nicht ein
Guthaben ist, sondern es ist
über eine Schuldurkunde

geschöpft.

Das ist im Bewußtsein der
Bevölkerung vö11i9 verschwun-
den. Deshalb lnben wir auch aus
Angst-, Verdr:ingungs- und Bc-
sänftigungsmittel lmsere Spargu!
haben, und das wiid nicht bilan-
ziert. Das geht nie in ein Soll und
Haben über, sonilem wird immer
a.ls Haben bezeichnet.

Waldert: Herr Kreye hat den
Transformationsprozeß daxge-
stellt. Geld wird in Kapital umge-
wandelt , und als solches verlielm
wi dann die Kontolle alalüber.
Als Geld und als Menge körmen
wü es noch kontrollieren.
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Mit diesm Investitionsvorg?ingcn,
daß nämlich in Finanzinves-
titionen invcstiert wir4 daraus ent-
steht wiedemm Geld. Können wir
diesen Punld noch ein bißchcn
ausfü]rren.

Herr Dr Schürz hat schon am
Anfang gesagt, in irgend einer
Weise sind die Finanzm:irke ein
Problem, das Kapital rcnnt uns
davon, und es fehlen uns die
Steuerungsmöglichkeitcn. Man
karur das wahrscheinlich noch
exaker begründen, alas sind die
intemationalenAbkornmen, die
immer weiter abgebaut worden
sinq so daß die Kontrolle inuner
weniger wird und die Staaten nur
mehr zuschauen, was da überall
passiert. Das ist ein Grund-
problem. Es ist auch schon der
Zusannnenlang angedeutet wor-
den, daß das Kapital nicht in das
Erhalten und Schaffcn von
Arbeitsplätzen investiert wir4
sondem daß dieses Kapital unprc-
dukiv investiert \rdrd.

Kreye: Falsch.

Waldert: Dieser Mechanismus,
falsch?

Kreye: Ganz falsch!

Kreye: Das Kapital unterliegt ob-
jektivcn Zwängen. Das ist kcine
Fmge der Freiwilligkeit.

Kapital kann nicht in
Arbeitsplätze investieren,
wenn es keine Nachfrage
nach den Produkten oder

Dlenstleistungen gibt, die auf
diesen Arbeitsplätzen erzeugt

werden.

Kapital muß dort hingehen, wo es
Nachfrage gibt. Werm wt feststel-
len, daß diese Einl<ommens-
umverteilung ifimer mebr dazu



laß ifimer größerc Zahlen
lenschen keine KauIkmft

nicht auf die M:irke,
<aufen gehen können, darm
as Kapital nicht investiercn.
jeder Untemebmer ist ge-
en, sich zu fiagen, bevor er
]rt, wo sind ahe zrikünitiSen
i, wo kam das koduld, das
:iert wir4 die Dienst-
g, die erzeugt wird abge-
eralen,
die Einkommen zurückge-
wenn die Nachfrage

Fft, dalm kann das IGpital
a produllive lnvestitionen

I ern oqeKüver zwang. c'ils
re Freiwilligkeit.

Ein Denkzwang?

: Nein, das sind die Zwänge
rpitalanleger. Das sind die
p der lnvestoren, Aber es
ratürlich in der demolxati-

politischen Auseinander-
g eingegdfi€n werden. Wi.

heute fest, es können die
3n so gestellt werden, daß
ls Kapital immer mehr ver-
, oder man kann sie so stel-
aß Einkonlmen zugunsten
igen, die keine Einkornmen
umverteilt wird. Das ist dre
:wortung der Politik. Die
. kann Inarl mit dem momli-
Argument zur R€chenschaft
und ftagen, ülas ist los.

)litik hat ja die Möglichkeit
talteq die ist diesen Zwingen
rDterworfen, dle Politik muß
Gcmeirwohl vor Augen
Aber irnrner mehr hat sie

/ohl der Kapitalverwertung
rgen. Und will üns das alar|n
urgeblichen Zw?inge der
lisierung, oder der intema-
en wettbewerbsfühigkeit,
tachen. Aber das ist natürlich
h$dndel.
'z: Ich glaube, ilaß man
moralisch beurteilen sollte.
bt es das schafrende - gute

IGpital, und da gibt's das raffende
Kapital. Diese Unterscheidung hat
es im Faschi$nus schon gegeben.
Die Spekulation zu verteufeln, ist
nicht das Ziel. Aber man kailn sich
die negativen Auswirkungen sehr
genau anschauen und einen
Steuerungsmechanismus einbau-
m.
lch glaube, daß es eine lrage der
politisch€n Ökonomie ist, und
nicht nul einer Politik, die dem
Gemeinwohl verpflichtet ist.

Wsldertr Ich glaube, es hat sich
herausgestellt, daß die Frage-
stellung ,,was ist GeI4' sehr pro-
dukiv ist.
lch denke, wü köimen j€ nicht
zu einem Ende kommen, sollen
wi auch nicht. Die Aufgabe des
Gesprächs, der Disklrssion, aler

Debatte war ja, ürs gegenseitig zu
helfen, der Fragen be['ußt zu w€r-
den, alamit sie genauer und p*izi-
ser gest€llt werden körulen.

Als Beobachter ist mir aufgefal-
len, wir hatten ein€ unhefur iche
Bandbreite, in den Argumenten
und in den Stellungnahmen.
Von objelrtiven Zwänger alrf der
einen Seite bis subjeldiven An-
sprüchen an die Welt überhauPt.

Ich glaube, es lohnt sich, und
damit beenden w unsere Zu-
sammenklrnft, sich mit dieser
Frage auseitranderzusetzen,

Recht schönen Dank üd guten
Abend.

l:,,w

M.C. Esch€r Der Wssserfall
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Was ist Geld?

Es bringt viele Menschen dazu, in
einer Weise zu funktionicren, wie
unser Leben jetzt funldioniert.
Damit ist schon klar, daß die Frage
nicht nur an einige wenige Akeure
gerichtet ist, dcncn wir bereit sin4
die Schuld zuzuschieben, sondem
daß wir uns einbeziehen als mögli-
chc Mitakteure und Mitläufer des
Systems. Geld ist so etwas
Banales für jede und jeden von

Der Gebrauch iles Geldes durch-
zieht für fast alle, in fast jeder
Hinsicht den Alltag. Wo liegt
eigentlich das Problem?
Es gibt eine Fülle von Ansätzen
zu veßtehon, wie dieses ganz ba-
nale Umgehen mit celd zu un-
geheuren Dingen führt.

Irrationalität im

Wie sollen wir diesen Unleilskurs
vcrstchen, und wo könnten wit
ansetzen, diesen zu ändcm? Da
gibt cs diese falsche Logi\ und
dort gibt es auch schon die
GcgeDlogik.
Das isl die Schwierigkeit unserer
Situation, wir körnen uns auf
nichts verlassen, da wir auf kei-
ncm klaren Boden operieren.
Natürlich wird es einigc gcben,
die schon eine Gegenlogik haben.
Es treten in solchen schwierigen
Situationen immer, respektlos
gesagl, Sellen auf, die schon wis-
sen, wo der Generalschlüssel ist,
und dort aufsperrcn. Das kömte
z.B. dcr Zinseszins sein oder das
Verhalten der Notenbarken. Even-
tuell wüd die Wallstreet genannt
werden, und letzten Endcs landen
wir bei den Juden. Es gibt solche
Erklärungen.
Davon soll natürlich hier nicht die
Rede sein. Wie sollen wir uns in
diesem Nebel zurechtfinden, der
das Geldsystem einhüllt. Die
Füge, die ich stelle, und zu beant-
wo m versuche, heißt:

Was tun wir, was geschieht
mit uns, wenn wir mit Geld

umgehen?

Das istja alas merkwiüdige, wenn
wi mit Geld umgehen, wie ratio-
nal wir sind. Jeder Mensch weiß,

'6Geld kennt keine Freundschafto'
Rationalität und

Gebrauch von Geld

ERICH KITZMÜLLER
daß zwei Schillhge mebr sind als
cin Schiling, und daß cs darauf
ankommt, zwei Schiuinge anstatt
cinen Schilling zu besitzen. Und
es muß allcs getan werden, um
nicht in die Situation zu kommen,
kein Geld zu haben. lrrwischen ist
Rationaliüit und der Ir-mgang mit
dem Vortcilskalkül identisch ge-
worden. Die Wissenschaft, die
sich in allen Bercichen düchsetzt,
ist eine bestinrmte Art dcl ökono-
mischen Wissenschaft, die sagt,
worauf es ankommt, nämlich,
mtional zu kall:uliercn, d.h. den
Vo eil heralrszufinden. Und man
bekommt den Nobclpreis, w€nn
man imstande ist, z.B. das Vergc-
hen eines Verbrcchens rational
aufzuklären, ob es vorteilhaft ist
oder nicht. Das ist Rationalität.
Täuschen wir uns nicht.

Wir wissen alle, daß un6€re
Gefühle, unser€ Angste mit

Geld verbunden sind.

Es ist so, daß das Geld ein Medi-
um der p€rsönlichen Ziele
schlechtlin geworden ist, eine
Verdichhmg der Ziele. Es ist die
Fmge, was sind wir, wenn wii
dcht etional mseren Vorteil kal-
kuliercn, sondem merkwürdiger-
weise unsere Gefühle, unsere
Ängste und Hoffnungen zur
Geltung bringen, unser€ Lebens-
wünsche, unsere Wünsche zusam-



menzuarbeiten, rmsere Freund-
schaften, unserc Ansätze zu einer
Verfassung der Frciheit artikulie-
ren?
Ein Beispiel:
Es wird jetzt übergegangm zur
Europäischen Währungsunion,
zum Euro, Eine Bank unteßucht
in Tiefeninterviews, was die
Menschen vom Übergang zum
Euro alenken.
Die meisten Befraglen sagm, das
ist so etwas Vernünftiges und
Rationales, da kann ich ja nicht
dagegen sein, aber eigendich bin
ich doch dagegen. Ich habe Angst
alavor. Ich sehe Dinge auf mich
zukomm€n, die ich nicht kontrol-
liercn kann. Ich weiß, das darfich
eigentlich nicht e ßt nehmen,
denn ich willja mtional seill.

Die Leute, die diese Interviews in
ihrer Bankstategie oder politi-
schen Strategie alarm verwenden
sagen:
Ja, rational ist es, darin werden wir
von den meisten Menschen
bestätigt, zusätzlich gibt es €twas,
das ist aber nur irrational, nämlich
nicht rational, insofem ist es zu
vemachlässigen. Die lrage, die
wir uns stellen sollten, ist:

Was steht hinter dleser
Irrationalltät?

Sind nicht di€se Hoffirungm und
Wünsche, die sich an Geld heften
und die uns dazu z.,ringen, mit
Geld so umzugehen, und anderer-
seits auch der Wunsch andels
damit umgehen zu können oder
ohne Geld in irgendeiner be-
stimmteD Weise lebm zu wollen,
nicht doch emst zu nehmen? Und
um diese Flage zu beantworten,
möchte ich vorschlagen uns nicht
an Ökonomen auszuliefem.
Das heißt zu sagen, alas hat di€s€
berühmten Fwktionen, die alle
mit dem Tausch zu tutr haben.
Das werd€ ich nicht tun. Und ich

werde auch nicht die Gegen-
postion einnehme[ die besagt,
Geld ist schlechthin das Bös€, und
wenn es vertrieben ist und wenn
der Zins, der Geldzins, oder nw
der Zinseszins abgeschafft ist ürd
wenn die Notenbank... etc. etc.
Von diesen beiden Positionen,
über die man viel sagen müßte, ist
hier ausdrücklich nicht die Rede.
Wovon aber alanr?
Die Rede ist alavon, daß das Geld
in unsercm Gesellschaftssystem
eine neue Bedeutung und Funk-
tion hat, die weit über den
celdgebrauch hinausgeht, aber im
Geldgebauch sichtbar wird.
Was meine ich damit?

Ich meine damit, daß unsere
Leidenschaften. &lso d.s.

worln wir am wesentlichsten
n'lr selber sind, unsere
Wünsche, auch ungere

Eerkwürdigen Wünsche, wie
Gier, Neid, Riralität, in der
neuzeitlichen Gesellschaft

g&nz anders behandelt wer-
detr als in jeder anderen.

Damit setze ich €ine Theorie vor-
aus, die ich nicht explizieren kann,
Wenn jemand Lust ha| darüber
mehr zu wissen, in zwei Wochen
e$cheint ein Buch, wo ich diese
Dinge dzudich daßtelle: Gewalt-
eskalation oder neues T€ilen.
Das wesendiche dieses Ansatz€s
liegt darin, daß unsere Ge-
sellschaft mit dcn Leidenschaf-
ten ganz andeß umgeht als jede
frühere, religiös€ Gesellschaft,
alaß diese Leidenschaften nicht so
sehr u erakückt werdeq wie sie
aufgepeitscht, und kanalisiefi v/er-
den. Kanalisiert werden in einen
Lebensbereich, wo es angeblich
um ef,{as ganz Unschuldiges geht
närrlich zu produzieren und zu
korsumieren.
Das ist die große Leistung unseres
neuzeidichcn Wirtscha.ftssystems.
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Und fitu dies€ Leistung ist Geld
von €in€I ganz zentral€n Bedeüt-
lmg geworderl

Wenn ich jetzt von Geld
spreche, spre.che lch nicht im

Sintre der Okonomen von
Geld, sondern im Sintre eires
Mediums, welches uns ver-

bindet, rber uns zugleich zer-
reißt, uns trennt.

Ein M€diüE, welches uns verän-
dert, indem wir uns in ihm bewe-
gen. Es korru alarauf an zu seherL
wie es uns ve*ind€ft. Was ge-
schieht nun im Gebrauch des
Geld€s, daß es uns gelingt, uns zu
täuschen über das, was wir tun.
wü lebell so, a1s ob wir Hen-
schaften abgeschütlelt hätten, als
ob wir tatsächlich Freiheiten
erkimpft hätten, ilas haben wir
auch w€ithiq das ist ja durchaus
richtig.

Daß alas, was wir jetzt Faldizie-
ren, eigentlich eine herrschaftsar-
me Welt ist, und wü täuschen uns
dabei, daß wir in ungeheurcr
weise Herrschaft ausüben, und
Opfer von Herrschaft siad. Was
heine ich damit?
Damit meine ich, daß e s mir
gelingt, irgendein K.leidrmgsstück
zu erwerben, olme mich nach den
ökologischen Bedingmgen oder
nach den sozialen Bedingungen zu
firagen, die in seiner Produkion
lmd Vermaxktung stecken.

Ich kaDn in voll€r Unschuld sagen:
"Na ja, es ist gut und billig. Alles
andere küm.rne.t rEich nicht." Wir
haben einen Trick entdeckt, der
unsere Gegenseitigkeit revolutio-
niert. Dazu haben wir einige hun-
d€rt Jahre gebmucht, aber jetzt
sind $dr daril schon sehr tüchtig.

Der Trick heißt, wir sind quitt.



Es gibt keine Verpflichtungen
zrvrschen üns, außer

Zahlun gsverpfl ichtungen.

Das ist eifle ungeheure Entlastutg,
Ich sage das nicht nur denunzie-
rend sondem ich sage, daß es
daril auch einen lortscbritt gibt,
nülr ich sich nicht um alles küm-
mem zu müssen, nicht angewres€n
zu bleiben auf eine sehr kleine
cruppe, und sehl weiträumig ope-
rieren zu können. Es ist auch reale
Frcileit damit verbunden.

Also die Diabolisie rlg des G€l-
des ist nur die eine HäIfte. Aber
deffloch gibt es ihese Diabo-
lisierung dadurch, daß es durch
celd möglich wir4 ungeheue Ef-
fel1e anzurichten, ohne Vemnt-
worrung wahm€hmen zu müssen.
Das natürlich sehm die herkörnm-
fichen Ökonomen nicht. Sie küm-
mem sich üb€rhaupt nicht um die
Effekte. während wir abet ge-
zwungm sin4 üß die Frage zu
stellen:

r- wrlele- Wei8.
können rrrr uns um die

Auswlrkungen dessenr was
wir tun,

kümmern?

Das ist eine lrage, die keine eil-
fache und klare Antwort findet,
di€ zunächst einfach nur gestellt
werden muß. Was die
Leidenschaften kanalisiert, ist eine
doppelte Illusion, die am Geld haf-
t€t. Geld ist neben den vielen
anderen Dingen, die es bewirk,
Träger von zwei Illusionen, an
denen wir teilnelunen.Die eine
Illusion ist:

Geld bringt Sicherheit.
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Sie entlastet uns von der Drohung
der Sterblichkeit, der Zerbrech-
tichkeit und von dem aufeinander
angewiesen sein, Sie besagt, $€nn
ich nur Geld habe, werde ich von
diesen Abhuingigkeiten fiei seifl
Die anderc Illusion ist:

Geld bringt Glück und
Bereicherung ohne Mühe.

Und da ist es interessant, sich zu
ftagen: "lnwieweit bin auch ich
Teil dieser Illusion, inwieweit
unterliege ich dieser Illusion?"
werm vom Erfolg der tollen 3570-
Projelcte gesprochen wird kom_
men genau diese Illusionen ins
Spiel. Das merkwürdige daran ist
aber, daß die Illusionen keine Pri-
vaten sin4 sondern Sewisser_
maßen mit allerhöchsten Weilen
versehme Illusionen, die als nor-
males Grundprinzip, als Rationa-
lität aheses ökonomischen Systems
ausgegeben welalen,

Und dann ist es klar, daß wir dar-
auftrainiert sin4 Midäufer in die-
sem System zu sein, dessen
Ery€bds wir darn mit Schrecken
f€ststetlen, diese Skandale, die je-
dem von uns be*rrßt sind.
In welcher Richtung können wir
überhaupt Antworten suchen?

Das System
bringt die Zukünft in seine

Gewalt.

wir verschulden nns, wir ver-
schulden unsere Zul:unft, indem
wir an diesem System teiliehmen.
Es tiegt also offenbar daran, mit
der Zukmft anders umzugehen,
als wir es jetzt tun.
Wie könnte es anders
ren?
Derzeit ist es ein Umgang, wcl-
cher über Geld oryarüsiert wir4
der radikale Zerleißlmg beinhaltel
letzten Endes jedoch Verlierer
erzeugt. Wir hoffen, daß wft nicht
Verlieftr sein werden, es ist vielen
von uns jedoch klar, daß es
Verliercr gibt rmd Verlierer geben
muß. Also ist der Ansatz die
Fmge:

!!Wie können wir unser
Leben organisieren, daß wir
für unseie Gesundheit' zu

unserer Entfaltungr zu unse-
rem Glück, keine Verlierer

benötigen?"

Ein System, in dem wir
Opferungen auskommen,

olne
ohne

M-C. E$Iet lrcschmmie



daß die Verlierer dieses wettlaufs
ausgestoßen werden,
Das hat viele Facetten. Eüre wird
unter dem allgemeinen Stichwort
der Entschuldung angesprochen.
Ich möcht€ auch einen anderen
Aspek erwäbner! der, obwohl er
für sich genomrnen sehr beschei-
den ist, eine zentoale Rolle eiDneh-
mm kann, und zwar ist es das
Projekt eines allgemeinen Grund-
einkommens.
Das ist allerdings nw sinrrvoll in
Verbindung mit wichtigen Maß-
nahmen andercr Art. Eir Preis,
den wir entrichten, kein Geschenk,
der uns ermöglicht, den Zustand
zu eneichm, daß bei allen Ri-
}?litäten, die zwischen uns hen-
scheD, niemand fürchten muß, in
den sozialen Tod abzustürzen und
ausgestoßen zu werden, Das kölm-
te erreicht werden durch ein
Einkommen, dulch einen Geld-
zufluß, den wir rms unabhängig
von jeder Leistung sowie Lei-
strmgsbereitschaft , gew:ihren.
Die meisten, die dieses ProjeLl
betreiben, sehen darin eher eine
Art Geschenk und eine moralische
Zumutung lmd für viele wird die-
se Perspektive nicht einladend
sein, llmen kann man sagen:

Das Grundeinkommen ist
nur etwas, was m&r immer

schon tut, nän lch vernünftig
umgehen mlt Preisen.

Der Preis, den man hier zahlt,
besteht darin, dal diejenigeq die
mehr verdiensn, und jene, die das
große Einkomman haben, z.B. der
Ressoluc€neißatz, daß die mehr
besteuert werden, Sie werden zur
Finarzierung eines allgemeinen
Grundeinkorrmens herangezogen,
Was wir für diesen Preis bekom-
men, ist ein stabilerer, verl?iß-
licherer sozialerer Friede, a1s er
derzeit besteht. Wenn ma11 über-
haupt vom sozialen Frieden reden
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kann, angesichts der skanalalösen
Entwicklungen, die es w€ltweit
je auch in den reichen Lihdem
gibt. Es ist klar, daß sich sofort
Fragen der Finanzierung stellen,
aber diese Fragm sind nicht die
entscheidenden.
Es kommt überhaupt beim Geld
nie darauf an, die Kalküle richtig
zu machen. Sondem es ist ent-
scheidend, ob es ürs bewußt ist,
daß wir einen Zustand verlassen
müssen, indem zr.rnehmend Ver-
lierer eüeugt werden, das Be-
wußtsein da ist daß wi idstande
sin4 einen besseren Zustand eflei-
chen zu körnen. Als €$ten Schritt
ist es notwendig uns eine Art
Grundsicherung zu organisieren.

Mlt $olch€n Schritten könnte
es möglich $ein, eine Welt zu
bauen, iD der die Vorteile des
Geldes. also dle$e Freiheiten.

diese gmßräumlge
Beweglichkeit, die wir
erhngt haben, bewahrt

bl€iben,

aber diese Ait von aüonymer
Kommunikation nicht die eizige,
nicht die eigentlich rationale ist,
sondem nur eine, die wir uns
zusätzlich leisten.
Diese muß erg2inzt werden, dulch
eine anderc Kornmunitation, die
jetzt unter&ücld wir4 mit dem
verdacht das sei ja nur irrational.
Die Kommunikation, die da n
besteht zu fragen, was trm wir
eigentlich, wollen wir diese
Schäden, nehmen wir zul Kennt-
nis, daß diese Zerstörungen ökolo-
gischer und sozialer Art angerich-
tet werdm, und setzen wi uns mit
ihnen auseinander, schafren wir
uns eine Verfassung, in der diese
Fragen regehr?ißig in oryanisiert€r
weise gestellt weralen, udd sehen
wir, welche Antworten wü jeweils
darauf geben können.

VORTRAG ENDE

Fragen zum Vortrag

----> Ist es der Sozialhilfe-
richtsat, die 4.900,-, die man den
Menscheo als Grundsicherung
g€ben will, oder sind das 15.000
netto monadich. Wieviel müßte es
seill?

+ lch beschäftige mich seit
20 Jahren mit wirtschaft, mit
wirtschaftsstatistik. Geld gibt's
seit 2.700 Jahren. Es stellt sich die
Frage, weshalb eßt seit etwa 100
bis 200 Jahren diese Effelde auf-
trete& die wijet haben. Damu3
sich doch etwas veränden haben.
Sie versuchen ehe psychologische
E*litung, daß jetzt plötzlich die
Leialelrschaften losgelassen wer-
den. Ich glaube, man muß melrr il
eine tegbnische Richtung denk€n.
Das wäre etwa so, wie w€rm man
auch eine Psychologie des Auto-
motoß erstellen würde. Der Motor
streild j etzt oder überdreht, weil er
Leidenschaften hat. Ich glaube,
man muß das System untersuchen
und versuchen festzustellen, wo
der Fehler im heutigen System
stecll und sich von den füiheren
Systemen unterscheidet. Aufgründ
dieser Analyse kann man dann
diese Anderung herbeiführen.
99% der Menschen glauben nich!
daß das fi,rnktioniert, sie glauberr
daß das ein Betrug ist, wenn
j€mand heute 35% Rendite anbie-
tet, aber diese 35% gibt es, die
sind tatsächlich erreichbar. Das ist
deswegen möglich, weil irgendwo
eine Falschmünzerei steht, die die-
s€s Geld produziert. Es wird
geglaubl es ist legal, was hier
getan wir4 aber es ist eine
Falschmünz€rei, und es kommt
darauf an, diese auszuheben.

------> Erich du hast die zwie-
spältige Rolle des Geldes da€e-
stellt. Du spdchst als eiae der Zu-
kunftshoftungen das allgemeine
Grundeinkommen in Geld an.
Fürchtest du nicht, daß du mit dem



Geld die Zwiesp?iltigkeit auch
weiterffanspofiierst, auch ins
Gnrndeinkommen hinein. Es stellt
sich die Fmge, ob wir vorher nicht
das Geld ver:indem müßten, so-
fern es überhaupt veränderbar ist.

"""t' Grundsätz lich glaube ich,
daß ein Grundeinkommen seh.r
simvoll ist, aber es ist nü eine
Slrptombekimpfung, das Sy-
stem bleibt bestehen. Die Unge-
rcchtigkeit der Verteilung wird nur
veNchobm. Ich denke, maD sollte
alas System anschauen, warum das
Geld nul in eine Richtung fließt,
fast wie aufeiner schiefen Ebene.

+ Ich glaube, du hast dre
PeßpeLlive gewählt um deutlich
zu machen, daß die Erkl?irung, die
uns die Okonomen geben, das
Geld ist das berühmte Tausch-
mittel, Wetaufbewahrungsmittel,
Zahlungsmittel usw., überhaupt
nicht awreicht. wir haben reihen-
weise Probleme und könnm si€
aber damit nicht erkl:iren.
Also anders gefragl Werm Geld so
was Ungeführliches, so etwas
Harmloses ist, wie z.B. ein
Tauschmittel, wieso haben wir
dann diese Riesenprobleme? Ich
glaube, das war ein versuch dort
anzusetzen, alaß das, was uns Oko-
nomen erklären, nicht ünbedingt
reicht, um die Welt zu erklärcn.

--> Eine Gesellschaft, die wir
unter einer heilen Gesellschaft
verstehen! wike also eine Ge-
sellschaft, in d€r alle versuchen
ihrefl Beihag zu leisten, sprich
Arbeit sp.ich Sorge fiir andere,
usw. Ehe Gesellschaft, die ich als
gut empfinden würde, ist eine
cesellschaft, in der die Bezi€-
hungen, v€fiügliche Beziehun-
gen, gegeNeitige Verpflichtungs-
beäehungen, auf det Basis gegen-
seitigen Vorteils ablaufen. Man
trifft Vereinbarungen und lemt
sich kenner und hilft sich gegen-
seitig, und es ist für alle von
Vorleil. Das Problem der Geld-

wirtschaft ist, daß Geld für viele
jiuchtbare, stützende und n?illren-
de Tätigkeiten ein Problem ist.
Also Eltern, Mütter, die ihre
Kinder erziehen, die werden für
diese ganz wichtige Tätigkeit
nicht bezahlt, solltcn vielleicht
aüch dcht mit Geld bezahlt wer-
den,
Andererseits ermöglicht die
Gesellschaft, daß parasitäre
Eintommen sebr billig bezogen
werden. Jetzt die Frage, in
Zusarnmenhang mit dem Grund-
einkommen. Würde man vielleicht
etwas fürdeln, was in unsercr
wirtschaft schon stattfindet, näm-
lich daß sehr viele gute Tätig-
keiten nicht geldrdert w€rden, daß
aber sozusagen das Sozial-
schnarotzertum unterstätzt wir4
und daß wir dadurch keine Ge-
sellschaft fdrdem, in derj€der ver-
sucht einen nützlichen Beitrag zu
brirgen. Und da.nn sehe ich auch
nicht ein, warum man eine Geld-
wirtschaft abwert€n mu3, indem
man sagt, das Muster ist ein
V€rlustspiel, der eine gewinnl d€r
andere verliert, Wenn wir sageD,
eine Geldwiftschaft ist eine allge-
meine VerFagswirtschaft, und die
Verträge sind zurn gegenseitigen
Nutzen der Teilnehmer da, dann
würde ich sagen, es ist nicht so,
daß der Gewinn des einen der Ver-
lust des and€r€n sein muß.
Daß er das in der heutigen Geld-
wirtschaft auch sein kann, ist klar.

M-C- Eschq: Bmd olne Ende

Aber es ist kein Nullsurnmenspiel
und es ist kein Verliererspi€I.

------> Sie haben vom Grund-
ebkommen gesprochen Ltnd vor-
geschlagen, daß das jeder
bekommt, unabhängig welchen
sozialen Status er hat. Habe ich
Sie richtig veßtanden?

Kitzmüller: Ja.

--'-'--'> Das heißt doch, daß der
Mensch ein Einkommen hat, ohne
daß er seine Arbeitskraft verkau-
fen muß.
Ein Gedanke weiter heißt, alaß
damit die Arbeitskraft des Men-
schen von dem Charakter der Ware
befieit wird.
Noch ein Gedanke weiter: Daß,
was heute Peßonalkosten in den
Gewim- und Verlustrechnungen
sind , sich ve*indem könnte, daß
also die Bezahlung von Arbeits-
l<raft aufhört, sondem vielleicht
dadurch eine Verteilung der Ge-
wilme, der Erlöse aus gemeinsam
eörachter Arbeit möglich wird.
Mein Vorschlag is! die Umvertei-
lung anders zu machen, die Erlöse
und die Kosten zu sanieren, ün
dann unten eire Surnme zu haben,
die zur Verteillmg fi€izugeben ist
für Menschen, die bereit sin4
zusätzliche Leistung€n zu erbrin-
gen, und die mit dem Grund-
einLommen nicht zufrieden sind.
Habe ich Sie so wieder richtig ver-

standen?

Das ist ja ein
ziemlich ag-
gressiver Vor-
schlag, denn seit
JahrhunderteD
sirld wir ge-
wohnt, mensch-
liche Arbeits-
kraft als Ware
zu behandeln
und sie zwi-
schen den Ta-
dfpart€ien aus-
zuhandeh.



--------+' Aa Ilren Ausführungen
hat mich besonders der Aspeld
interessiert, dal man durch Geld
zu glauben vermag, jetzt sei man
quiG rmd gax nicht daüber nach-
denkl ob das auch ethisch vertret-
bar ist. In unserer heutigen Plün-
derungswirtschaft, die darauf aus-
gerichtet ist, den Planet€n auszu-
beuten, ist dreses aus meiner Sicht
eines der wesentlichsten Handrcaps.
Es istja heute nicht nur so, daß es
nur für sogenannte Verbrecher, die
es immer und übe@l1 und injedem
System geben wird, s€lbstver-
ständlich ist zu tlur. Auch die
Menscheq die duchaus bereit
wzireil richtig zu handeh! nehmen
gedark€nlos an dieser Plünd€rung
teil, weil sie glauben, sie haben ja
dafür bezablt.
Meine Fmge istr Wenn einer ein
arbeitsfreies Grundeinkommen
hat, würde das an der koblematik
etwas ?indem?

-------+' Ich möchte noch eirunal
zurückkorffnen auf dr€ Frage des
Gruddeinkommens. Ich denke, wir
stellen immer nrrl errl Modell ales
Grundeinkommens in den Raum.
Ich glaube, es gibt sehr verschie-
dene Modelle des Grundeinkom-
mens. Die Fimen oder die Nor-
weger machen sehr große und sehr
weitreichende Expedmente. lch
glaube, das wesendiche ist, daß
diese Gesellschaft derzeit nul ori-
stieren kann, wenn €ir wesentli-
cher Teil der Arbeit von Menschen
geleistet wir4 die dafiü keine
geldliche Endohnung b€korDmen.
Und da füllt es mir, Hert Dietz
schon sehl schwer zu sag€n, daß
dieses Vertäge sin4 die auf
gegenseitlge Gewinrnaximienmg
ausgerichtet shd.
Dietzi lch hrbe gesagq gegentei-
tigen Vorteil.

"""'> Zum Nutzen d€r gegetrsei-
tigen Teilnebmer? Also ich seh€
hier nicht den Nutz€n d€r gegen-
seitigen Teilnehme! sonalem ich
sehe hier sebr wolil ein Syst€m der

Alrsnützung. Und ich sehe dieses
System auch sebr wohl in Zu-
sammenhang mit der Ausbeutrmg
der 3. Welt und mit dem Schlag-
wolt Entwicklügshilfe. Ich glau-
be, Ent',vicklungshilfe oder die
Entschuldung, die wir heute so
plakatrv leisten oder versuchen lei-
sten zu wollen, ist im Endeffek
nichts anderes als Entwicklungs-
hilfe für unsere Banken, und für
unser Wirtschaftssystem. Denn
die sind die einzigen, die von dre-
sen Entschuldungsfom€t Profi-
tieren,
Und ala ist sehr wobl die Frage zu
stelleq ob die Verträge so gerecht
sind, wie wir und unsere Ökono-
men es immer darstellen.

------> Es würe zu kl?iren, wer für
dieses System die Verantwortung
trägt, und wer dieses Syst€m
?indem kann. Ich glaub€, daß es
nw der Gesetzg€ber karm: Der
Gesetzgeber muß die National-
bank beaufoagen, dafür Sorye zu
tragen, ilaß dieses Geld direk ver-
wendet wird.

Wald€rt: Wir haben zwei Über-
legugslinien. Die eine bezieht
sich mehr auf alas Gnmd€inkom-
men. Dies€ ist alann noch berei-
chert word€n durch die Frage, was
haben wir eigentlich vom Gnmd-
eirkommen, werm dre Qüelle des
Grundeinkommens auch die
Bereicherungswft tschaft ist.
Der anderc Punkl der [och eirunal
hervorheb! was durch Geld alles
ausgeblendet wird. Also die
Kunst, die Komplexheit des
Lebens mehr oder weniger auf das
Faktum €iner Buchhaltung zu
reduzieren. Was sagt uns die
Büchhaltung über das Leben.
Eigentlich nichts.

Kitzmäller: Ja, ich habe von den
Illusionen, die arn Geld h?inge&
deswegen gesprochen, weil sich ja
klar zeig, daß diese Illusionen
lmter rms sehr wirksam sind. Eine
dieser Illusionen lautet: wir lebefl

in eirem System der gleichwen
gen Verträge, und die lllusio
besteht darin, daß wir laufer
Herrschaftspositionen ermötl
chen und elrichten. Ungleicbhd
nicht Gleichleit. Und zrrar i
jedem einzelnen Vorgang gr
schieht das, nicht irgendwo in d
großen Feme.
Das ist unser Problem.
Und da kommt das Grundeit
korffnen ins Spiel. Es ist gesq
worden, das Grundeinkornrnen i
doch nur eine Symptomkü, r
verschiebt nur ahe Probleme.
Ja, es bleibt bei der Geldwir
schaft. Dazu zwei Uberle$mgo
Die eßte ist, woll€n wir wirklit
aus der Geldwirtschaft völlig o
steigen, uns die Freiheiten \rG
nehnen, die wü in den let4
Jalrhmderten erlangJ haben. q

haben uns ja nicht nul Zerst
rungen erwirtschaftet, sonda
auch reale lreil€it€rl

Erich Kitzmülleri
Gewalteskalation oder
neues Teilen
Ös 298,--

Und die zweite Üb€rlegmg:
Was macht es aus, daß im Vollz
dieses Geldsystems diese Zels
rungen aufüetell? Ja, doch I
eine gewisse Unachtsamkeit, .
aufdeckbar ist rmd behebbar i
Das Grutaleinkornmen hätte t
die einzige Funktion, an der wia
tigsten Stelle die Unaufmerksa
keit zu beh€ben.
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Die Unaufinerksamkeit dafür, daß
wir im normalen Funlrtionieren
dcs Systems laufend Vcrlierer
erzeugen. Wir sind beteiligt an
dieser Falschmünzerei, nicht als
die Hauptakeure, das sicher nicht,
aber bctciligl sind wir dalan.
Die Frage ist, wie kommen wir aus
dicser Mitläufenollc heraus?
lnalem man an einer Stelle, wo die
Sozialverlierer erzeugt werden,
sagt, hier ist Scbluß. Und weül
gesagt worden ist, daß ein solches
Grundeinlomnen ein SchmaroF
zerhrm erzcugen wir4 dann ist das
eine Wette, die wir eingehen.
Es kam sein, daß wir naturgemäße
Faulenzer sin4 authentische Fau-
lenzer, rmd daher die Welt zusam-
menbricht. Ein gewisses Risiko ist
dabei. Aber ich bin zuveßichtlich.
Und was nün die Frage angeht, ob
wir uns über den Chara\1er lmse-
rer neuzeidichen Gesellschaft täu-
schen, da Geld schon vor 2.700
Jahren im wesentlichen erfunden

Die eigendichen Prozesse sind erst
vor wenigm Jahhunderten losge-
gangen. Was ist es, was in diesen
letzten Jahrhlmdellen geschehen
ist?
Die Verwandlung einer anfechtba-
rcn Herrschaft in eine unanfecht-
bare Herrschaft. Frühe! wo man
sagen konnte, das sind die Bösen,
diese Fihsten, oder diese Kauf-
m?irmer, die uns unterddicken und
niederhalten, gegen die konnte
man Widerstand leisten. Jetzt exi-
stiert eine Herschaft, wo man
dcht sagm kann, wer ist es. Es ist
lächerlich zu sagen, daß die 358
Menschen, die soviel Vermögm
haben, Schuld sind an der Sach-
lage. Erst wenn wir verstehen, daß
hier ein Syst€m ist, das nicht auf
der Basis gleicher Vertiäge beruht,
sondem welches Herrschafts-
positionen aufbaut und zwar so,
daß es scheinbar irgendwie rman-
greifbar ist, dam haben wir den
Boden gewonn€n, auf dem wir
begiDnen können, realeVo.scliläge
zu machen, die in der

Gesetzgebüng münden werden
und ein politisch€s Handeh erst
ermöglichen. Deffr solange man
nicht wciß, worum es geht, wird
das politische Handeln irtmer ins
Leere laufen,

waldert: Bei Erich Kitzmüller ist
deutlich g€worden, daß es Reak-
tionen auf die Zwänge des
Geldsystems gibt, wie z.B. der
Veßuch der Tauschsysteme oder
das Leben ohne Geld. Es gibt das
Phänomen eirer llucht aus dem
Geldsystem, und eine ganz e Reihe
von Experimenten, die jetzt im
Begriff shd, düch Umgehen mit
Geld daraufzukommen, daß aus
dem Geld auch etwas anderes
gernacht werden könnte. Das kann
offensichtlich nur in der Realität
passieren, insofern sind solche
intellekuelle Geldwerkstätten
dringend notwendig. Ich möchte
Sie dalan erinnern, daß dulch alle
ußere Systeme, von denen wir
meinen, daß sie uns Sicherheit
geben, eigentlich Gefüngnisse
fabriziert werden. Wer von Ilnen
hat alen Luxus zu sagen, ein Jahr
gönne ich mir, und versuche dar-
aufzukorrrnen, was ich aus diesem
L€ben eigentlich machen will,
oder was ich zu dieser Gesell-
schaft beitragen will. Ein anderer
silzt den halben Tag vor der Hütre
und derk nach, was er zu Mittag
machen wird. Wird er jemandem
helfen, Nachbarschaftshilfe lei-
sten, wird er ein Essen kochen.
Was wüd er machen?
Der Mensch ist nicht planbar,
daher ist ilm Lrnsere Gesellschaft
nicht zumutbar. Der Begriff des
Schmarcterhxns relativiert sich
sofort, wenn er ein kulturelles
Phänomen ist, et analers gedeutet
wird. Man muß nur genau schau-
en, von wem kommt denn eigent-
Iich der Vorwurf des Schmarore.-
tums. Es sind waluscheirlich jene,
die davon ausgehen, daß die
Individuen in einer Geldgesell-
schaft planbar sind.

ENDE

M.C. Eshd: Treppenhaus

Waldert:
Ich weiß noch nicht genau, $as
sich hinter der lüge, ob

Geldwirtschaft Ordnung
oder Unordnung

ist, eigentlich noch verbirgt. Man
spricht natürlich über Geld rmd
den Zustand der Welt. Und da stellt
sich die Frage, ob wir eigentlich in
einem Systern der Ordnung oder in
einem der Unordnung leben.
Karn das ügendjemand ganz ver-
läißlich sagen?
Kann folgendes irgend jemand
ganz verläßlich sagen, das Geld
wird fimktionieren, oder das Geld
wird in einer Katasüophe mden,
rmd zwär exakt in 7,5 Jahren.
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Wir haben gestern schon über
Haltungen zur Geldwirtschaft
gesprochen, und damit möchte ich
anfangm. Ich sehe da veßchiede-
fle Haltungen.

Die erste Haltung ist die, daß
wii die Geldwirtschaft ableh-
nen, und daraus muß dann
die Forderung resultleietr:

Bereitigen wir sie.

Zweitens sagen wü, die Lage ist
nicht gut genug, verbessem wir
die Geldwirtschaft. Das setzt aller-
dings vomus, daß wir ge[au wis-
seq wo wir ansetzsn müssen. Das
ist eine Reformhaltung.

Die dritte Haltung ist di€, daß wir
das Empfinden haben, wir wälde'l
ir einer Sackgasse stecken, und
elne Sackgasse würde rms ja 4u
Besirmung zwingen lmd in der

eine Ordnung

Folge zu einer Umkehr.
Besirmen, Umke\ ein cbristli-
ches Moti! eine christliche Denk-
haltung.
Die 4. Position, die ich ausloten
möchte, ist

die Suche nach eitrem neuetr
weg.

Vielleicht heinen wir bloß, rms in
einer Sackgasse zu befinden. Viel-
leicht müssen wir einen Weg
suchen, da wir nicht umkehren
körmen. Wir müssen einen Weg
finden, den wir bisher noch nicht
gesehen hab€n. Und in diesem
Sirme möchte ich also jetzt über
Geldwirtschsft als System sprc-
chen, oder Geldq&tschaft als Ord-
nrmg oder Unordnrmg. Wir kom-
men mit diesem Geldsystem nicht
zurecht, weil es nicht in unsere,
noch immer von Aiistoteles
geprägte Weltanschauung paßt.
Wir stellen Probleme fest, ürd wir
müss€n diese Probleme irgendwie
überwhden. Wir sind in zweierlei
Hinsicht beschenkt. Wir sind be-
schenkt als flatürliche, biologische
Wesen, wir sind bescher '1 mit
dern Leben, ürd wir shd als sozia-
le und Kulturwesen beschenLl.
Abet wir sind auch geführdet. Als
natürliche Wesen sind wir be-
schenkt, weil wir zwar lcank wer-
den köDnen, und wir können an
dieser Krankheit sterben. Aber wir
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Geldwirtschaft als Svstem
oder Geldwirtschaft:

oder eine Unordnung?

RAIMUND DIETZ

können auch an der Krankheit
wachsen,
Als soziale Wesen sind wir be-
schenkt, weil wir in einem syste-
mischen Zusammenlang leben,
der uns die Iceativität lmd Pro-
dukiyitiit emöglicht.

Als Einzelwesen sind wir nichts,
aber als Kultur- und Gesellschafts-
w€sen hat der Mensch großartige
Leistunge[ vollbGcht. Aber eben
durch die Kdfte, duch die er fett
wird ist er auch gefihrdet.
Nun, wie erklircn wir dieses Fett-
werder?
Der eßte große Ökonom Adam
Smith hat dieses Fettwerden auf
die Arbeitsteilung zurückgeführt.
Durch Arbeitsteilug, hat er ge-
sagt ist höhere EffiieDz möglich.
Aber rran kann derl Akzent auch
anders setzen. Wfu versuchen alas
ja auch hier

W|I sagen, verantwortlich
für Arbeitsteilung und

Wachstum ist die
Geldwirtschaft.

Denn es ist die mediale Dimen-
sion, in d€I oder durch welche die
Menschheit ilre produktiven Po-
tentiale entfalten kaDn,

Es kann ja kein Zweifel daräber
bestehen, daß die explosive Ent-
wicklung der Produktion mit der



Entwicklung der Geldwirtschaft
zu tun hat. Es ist so, daß zwar alas
celd nicht arbeitet, und es ist auch
nicht das Gei4 das dic Edin-
dungen macht, sondem es sind die
lngenieure, aber das Geld ermög-
licht, daß solchc Erfindungen
wirtschaftlich genutzt werden und
sich weltweit ausbrcitm.

Und Geld zwingt auch zu ln-
no tionen, und wcr nicht inno-
viert, geht unter

Auf der anderen Seite sind
wir mit d€n Geführdungen
dieses sich selbst organisie-
renden, notwendigerweise
immer wachsenden, weil

sonst nicht stabilen Systems
kollfrontiert.

Wir sind konfiontiert mit {)inem
System, das weitgehend syste-
misch geschlossen ist, nur sich
selbst wahmimmt lmd gegenüber
der Umwelt großteils blind ist.
Diescs System besteht näinlich
aus Kommlurilationcn, wie drese
buchhalterischen Kornmunikatio-
nen, die ja in Geldströmen crfaßt
werden. Sie finden in einer Spra-
che staft. Systeme können ja nur
alas sehen, was die Sprache erfas-
sen kann. Darin besteht ihre Ef-
fizienz, aber auch ihre Blindheit.
Wir kömen sagen, Geld ist die
Sprache dm Knappheit, aber es ist
eben auch ehe selr krappe Spm-
che.
Und die Angst, die den Menschen
befüllt, kommt daher, daß die Lös-
ungen, dre das System vorgibt,
ganz andere sind als die, die ihm
als Mens€h angemessen erschei-
nen. Mein Problem, ich konme
aus der wirtschaftswissenschaft,
mit der Wttschaftstheorie isl daß
sie weder das Wunder noch dle
Gefährdungen der modernen
Geldwirtschaft wirklich begreift .

Sie erklärt Celd für neutral
ünd drückt genau damit ihi
professionelles Desinteresse

aus.

Geld ist Iür die Wirtschaftswis-
senschaft nur als Gcldmcnge inter-
cssant. Sie interessiert sich Iür dic
Fmge, wic sich durch Geldmen-
gensteuerung auch die realcn
Prozesse becinflussen lassen. Aber
sie intcr€ssiert sich nicht fi.n die
Fragen, die auch Kitzmüller vor-
hin angesprochen hat. Was Gcld
eben mit uns macht. Das ist Ja
auch ein psychologisches Phä-
nomen. Was cs aus der Geseil-
schaft macht. Ob es die Cesell-
schaft zu Wachstum zwingt. was
Geld überhaupt ist.

Also man kann Geldwirtschaft als
ein Ifuaftfcld ansehen, welches
Entwicklungen akzelleriert, und
dadurch unglaublich produldive
Lcistungen ermöglicht, welches
uns aber in höchstem Maße ge-
frihrden kann.
wir brauchen beides: ethische
Verantwofiung und Einsichten in
die Arbeitsweise, Möglichkeiten
und Grenzen von Systemen, alarnit
wir mit ihnen verantwortlicher
umgehen können.
Jetzt noch einmal zu einigen Para-
doxien d€r Celdwirtschaft. . Wir
müssen zwischen Geldwirt-
schaften, h alenen nur Gcld ver-
wendet wird und modemen Geld-
wirtschaften, in denen das Geld
die Realsph?j.re bestimlnt, unter-
scheiden.

Eine moderne Geldwirtschaft
ist dadurch gezeichnet, d&ß

Geld aus dem Nichts
geschöpft werden karn, und
dadurch wird erst wirldich

das Wachstum kontinuierlich
ermöglicht,
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Und dieser ewigc Krcisiauf, dieser
Kreditinvestitionskreislauf er-
zwingt Wachstum. Das hcißt, wir
haben es mit einer wirtschaft zu
tun, dic nur stabil ist, wenn sie
wächst. Damit haben wir dann
zwei Probleme. Ein intemcs und
auch extemes Stabilitätsproblem.
Das inteme Problem ist, wic hal-
ten wir das System stabil. Das ex-
Iemc Stabilitätsprcblem ist, wenn
wil überlegen, wie ist das dann
kompatibcl, ehe wachsende Wirt-
schaft und ehe begrenzte Welt.

Wachsende Wirtschaft heißt
ja nicht unbedingt, linear

wachsender
Umweltverbrauch, sondem

wir können ein interzirkulä-
res Wach3tum haben, das

sich in einem Wertwachstum
ausdrückt,

in einem Zuwachs der Nutzen,
auch in einem Zuwachs dcs
Sozialprodukts, ohne dao wir not-
wendigerweisc cin Wachsen des
Enclgie- und Rohsto$?eüBuches
und des Ressourcenvcrbmuches
habcn.
Wie ich schon gestem hsistiert
habe:
Geldwirtschaft ist Zinswirtschaft.
Der Zins ist m€ines Eüchtens
nicht wegzudenken, allcdings lällt
sich die Höhe des Zinses durchaus
stärker beeinflussen als
Zenhalbanker einräumen würden.
Und eine Absenkung dcs int€ma-
tionalen Zinsniv€aus könnte in
internationaler Abstimmung der
Nationalbanken erreicht werden.
In der Beziehung habe ich sogar
ehe gewisse Hoflnung au€h in die
wzihrungsunion, dcnn dic Zinsen
werden im nationalen Wettbewerb
der Nationalbanken nach oben
Iizitiert. Dedenige Staat, der die
höchsten Zinsen anbietet, der zieht
alas meiste Kapital ar.
Ein größerer Währungsraum



würde die Zinsen herunterbringen
und eir ni€driger Zinssatz würde
das System in Bezug auf inteme
Stabilieit stabilisieren. Auf der an-
d€rcn Seite kömte ein niedrigerer
Zir\ssatz ztt einem höheren
Wachsturi" zu einmr höheren rea-
len Wachstum führen.
Wir haben von der Ungercchtig-

wirtschaft möglich sin4 auch

Es ist zwar k€ine fteiwillige
Leisirng, die hier getan wtu4 aber
es ist doch ehe Leistung, zu der
sich die soziale Kornmunität ent-
schlossen hat, nitnlich Steuem zu
zalilen, und diese Steuem werden
umverteilt, und es gibt Berechtigte,

die dieses Geld erhalten, und sie
bekommen das nicht nur nach
wohldünken des Gebenden, des
Steuezahlers, sonalem sie haben
einen Anspruch darauf
Das ist eigentlich eine äußerst
positive Regelung für die
Leistungsempfringcr
Ein weiterer Punlt: Geldwirt-
schaft zerl€gt und slntletisiert.
Die Produlde kommen nicht aus
eher Han4 sond€m sind Eryeb-
nisse der Zusammenarbeit vieler,
über die Welt zeßtreuter Hünde
und abertaus€ndü Transaktionen,

Geldwlrtschaft ermöglicht
Freiheit und zugleich die

weltweite Vergesellscbaftung.

Wir haben in der Geldwirtschaft
die Möglichk€it, massiv€ Kapita-
lien zu akkumulierer\ zusammen-
zufassm, und zugleich haben wir
die Rechaerei in Heinsten Ein-
heiten, also eine Pfennigfuchserei.

r l laben Sie Seld
:  s ichon e inna
J.

I  arbei te
n'lo'",";i;'' "' ge s ehg n . .

keit, die die Celdwirtschaft produ-
ziert, gestern schon gehört.

Geldwtutschaft ist blind, auch
gegenüber der

Einkommensvertellung,

aber es gibt ir keinem anderm
System Möglichkeiten einer so
radikalen Umverteilung. lch möch-
te nur anspr€ch€n, waxum haben
wir die Vermögenssteuer abge-
schafft, warum ist die Erb-
schaftssteuer so geringfligig. Gibt
es da richt Möglichkeiten einer
radikaleren Umverteill.mg?
Ka.nn man nicht die 40% Sozial-
leistungen als €ine Art von Ge-
schenlq ein Generationengeschenk
betrachten? Und es ist sogar noch
mehr als ein Geschenk, weil ja der
Beschenkte noch einen Anspruch
darauf hat.
Das heiß! in der Geldwirtschaft
wird wirklich raalikal ünverteilt.
Man muß diese positiven Mö-
glichkeiten, die in der Geld-
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Geldwirtschaften sind aller-
dings problematisch, da die

formale Rationalität die
materiale dominiert.

Und genauso wie g6ßtes materi-
elles Unrecht häufig dulch forma-
les Recht gedecll wir4 so verüent
aler Kommerz oft an unsinnigen
oder ulwerten Tätigkeit€n. Aber
w€I wollte heute noch bestinmen,
was wert oder unwert ist,
In diesem widerspruch kommt die
Problematik der Modeme oder
Postmod€me zum Vorschein. Das
heißt, die Efizienz des sozialen
Mechanismus beruht darauf, daß
wir uns auf formale Mechanismen
verlassen. Und durch diese forma-
len Mechanismen wird viel mate-
dell Wertvolles zum Teil zerstörl
und zum Teil auch Umecht ge-
deckt. Wie gehen wü mit diesem
Widerspruch um. Das ist die große
moralische und ethische lrage.
Aber zurück zur Institution des
Geldes.

EineAblösung der Gold- und
Silberwährung düch eine
P&pierwährung war nur

mögllch, weil der Glaube in
dle Substanz des Goldes

durch detr Glauben in dle
Gesellschaft erretzt wurde,

in die Reprodukionsmechanismen
der Gesellschaft. Man ist ja nur
ber€it, Celd anzufehmen, weil
man darauf verts'auen kanr\ daß
der Zalilungslceislauf weitergeht.
Ich wollte auch noch darauf aüf-
merksam rnachm, daß Geldwftt-
schaften aus Mihkerr mit sehr
unterschieallichen Reaktions- ürd
Anpassungsgeschwindigk€iten
bestehen. Es gibt da eine
Hieraxchie von M:irkten. Und in



dieser Hierarchie stchen die Geld-
und Kapitalmärke ganz oben, und
dre Arbeits- und Güterm:ikte eher

Der Anpassungsdruck geht von
den mobilen M;irkten aus, wäh-
rend die weniger mobilen Be-
reiche oft jene sind die eben dic
mehrenden, die wirklich produlcti-
\en Kräfte darstellen.
wir müssen im wohlfahrtsstaat
einen Ausgleichsmechanismus flir
diese Asynmctrie der Kräfte
sehen, und deshalb brauchcn wir
diesen Wohlfahnsstaat.

Geld hat eben rasche Beine
und es geht dorthin, wo die

größten Verwertungschancen
sind, und wo es die günstig-

sten institutionellen
Voraussetzungen findet.

Es setzt auch die politischen
Akteue auf allen Ebenen unter
Druck: Die Eu-Kommission, die
L:inder, die Gcmeinden und zahl-
reiche aralere Organisationen, aber
besonders die Nationalstaaten.

Und Geld karm dulch seire hohe
ceschwindigkeit eine Politik der
Anpassung an seine Normen er-
zwingen. Wir haben ja das Pro-
blem, daß wir eine Intenationali-
sierung der Geld- und Kapital-
m;i de haben, aber eben keine
lntemationalisierung der Politik.
Deswegen hat die nationale Politik
eben eine immer mehr schwinden-
de bis keinc Funktion mebr.

Abschließend darf ich noch eirl-
mal das grundlegende Dilernma
fomulieren, auf alas es eben keine
einlachen Antworten gibt.

Wachstum ist notwendig, um
Geldwirtschaft stabil zu

halten.

Ehe Zeitlang können da Ersatz-
mechanismen cinspringen, z.B.
Staatsverschuldung, hohe Nom;
nalzinsen oder erlauben, Geld zu
verdienen ohne Ausdehnung der
Prcdul1ion. Doch in einer gewis-
sen Zcit bricht diese Entwicklung
umso radikaler ab. Aber eben das
z1rl inneren Stabilität dcl Geld-
wirtschaft notwendige Wachstum
ist nicht kompatibcl mit der physi-
schen Begrenzung aler Nah.r.

wir sind auf diese Heraus-
forderungen iheoretisch njcht vor-
bercitet. Dic Wirtschaftswissen-
schaften erzeugen in diesem Be-
reich kein Orientienrngswisscn.
Sie arbeiten mit Gleichgewichts-
vorstellungcn und statischen
Optimierungskonzepten, die in
eine Sackgasse fliltren. An deren
Stelle müssen Konzepte von sich
selbst organisierenden Systemcn
feten.

Man kann dann erkennen, dall
celdwirtschaften sehr vitale Sy-
steme sin4 die sich aufgrund iker
Vitalität durchsetzen. Man sieht
dann aber auch, daß diese Pro-
zesse belastbar sind. Man bmucht
also keine Angst vor einem starken
und vitalen Staat zu haben.

Die Frag€, wie finanzieren
wir eigentlich unser

Sozialsystem in der Zukunft'
ist nicht verständlich.

denn es ist nicht einzusehen,
warum Sozialsysteme nicht duch
cine Mehrwegsteuer von 40 oder
60% auf PKWS oder andere prc-
duzicrte Güter finanziert werden
sollen. Ebenso w:ire eine Be-
steuerlmg von Encrgie oder Ma-
terialien eine Finanzierungs-
möglichkeit.

Gcnau solche Umverteilungen
sind in einü Geldwirtschaft und
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nirgendwo anders möglich. Man
sieht dann abcr auch, daß Geld-
wirtschaften begrenzbar und auch
crgänzt werden müssen düch
analere Teilsystemc in Wirtschaft
und Gesellschaft.

Die Gesellschaft muß es sich
so einrichten, daß Geld nicht

altes frißt,

wie Herr waldert plakativ darge-
stcllt hat, und eben alles domi-
niert. Und diese EinschränLungen
und cegengewichte täten dcr Geld-
wirtschaft vielleicht auf Dauer ge-
sehen recht gut.
Wir könnten rms dann die Frci-
heiten erhalten lmd doch die syste-
mische Effizienz der Geldwirt-
schaft nutzen. Also, Geld ist die
produktivste Erfindung der
Menschheit im Silrne der Evolu-
tion eines Kultugebildes.
Man muß dieses Kulturgebildc
eben auch gestaltcn, sozusagen
das vitale Tier an den Hömem
nebmm. Und der Erfolg ist aber
nicht nur ehe Sache dcl Stärke,
soüdem auch des Wissens und der
Geschicklichkeit im Umgang mit
diesem vitalen Tier.

VORTRAG ENDE

Waldert: Es kdstallisi€rcn sich
hier verschiedene Beobachtungs-
peßpekliven hclaus. Die eine, die
auch mit der Fragestellung de.
Tagung "Was ist Geld?" zu tun hat.
Nehmen wir einen Schilling,
gehen wir mit ihm ins Labora-
toriurn, legen wir iln unter alas
Mil(roskop und schauen wir uns
den genau an, ob der jetzt gcfähr-
lich ist oder nicht.
Und die anderc Beobachtungsper-
spektive ist die viel schwierigerc,
zu sagen, das mit alem Laboü-
torium wird so nicht finldionie-
rm. Geld existrert nirgends im La-



bomtorium. Oaler wir sagen, alles
ist ein Laborato um, jetzt am
Beispiel von Dietz auch Umver-
teilung.
Sie haben gesagt, es ist eigendich
ein Geschenk, das die einen von
den anderen bekornmen. Man
könnte genauso gut sagen, es ist
kein Geschenl, es ist ein€ Not-
wendigkeit, weil Gel4 das unter
kapitalistischen Bedingungen
funktioniert, ist nicht auszuhalten.
Oder der Kapitalismus ist nur un-
ter der Volaussetamg auszuhalten,
daß wir umverteilen.
Was sich j€tzt noch herauskristal-
lisiert, ist der Versuch zu schauen,
wie funL1ionie.t Geld od€r welche
Rolle hat das Geld eigentlich im
Rahmen von gesellschaftlichen
und wirtschaftspolitisch€n Be-
dngungen.
Übenpim fomruliert:
die Geldwirtscha.ft ist wahrschein-
lich kein Problem, wenn sie in
Grönland stattfindet und einer
zum anderen sagt, verkaufst du
mir ein Liter Leberhar\ und der
andere sagt, verkaufst du mir
einen PeIz, dänn ist das ok. Keiner
will besonders wachsen dabei.
Wenn alas ganze aber unter d€m
Versuch des Lrbervorteilens, also
aus Gründen der Bereicheltmg
stattfindet weil das eben auch die
Logik des Systems ist, dann schaut
die Geschichte ganz anden aus.
So, Platz für Ihe Fmgell und
Anmerkungen aus dem Publikum.

Fragen zum Vortrag

-------> Zwei Sätze von Ihnen
b.ingen mich schon zum Nach-
denken. Der eine war, Geld-
wirtschaft ist Zinswirtschaft, und
der andere war, Wirtschaftswachs-
tum ist notwondig, um Stabiliuit
zu gew:ihrleisten.
Ist das €in Nahrg€setz oder h:ingt
da6 einfach mit dem Satz zusam-

men, daß Geldwirtschaft Zins-
wirtschaft ist. Denn Zinsen sind
doch dchts anderes als vorwegge-
nommene Zukunft, d.h. das ist ein
Mehrwert, den ich erwi:rtschaften
muß, d.h. daduch muß ich auch
mehr aus der Natur herausholen,
und dann ist die Fage, ob uns die
Zinser nicht die Zukurft kosten
und ob es nicht möglich wärc,
andeß in die Zukunft zu i estie-
rm, ohne Zins.

Wrldert: Ich hätte auch €ine
Flage an Sie. Habe ich das richtig
ventanden: Sie sagen der Satz,
Wachstum ist notwendig flir die
Stabilität ist €in Widerspruch in
sich?

Dietz: Nein, nein ich sage,
Wachstum ist notwendig, um
Stabilit?it....

Waldertr ...2u erhalten.

Di€tzr Ist vollkommen dchtig.
Aber es hängt damit zusarrmen,
daß dieses Wachstum eben not-
wendig ist, weil wir die Zins-
wirtschaft haben. Derm düch die
Zirswir:tschaft haben wir einen
vorweggenommenen Mehrwert an
Zukunft.
wir müssen mehr erwifschaften,
um diese Zhsen imfter wieder zu
finanzisrsn.

Wsldert: Flage meinerseits. lst da
vdrklich einmal ganz stillschwei-
gend, ohne allgemeinen Konsens,
die Entscheidung getrofen wor-
den, daß wir an die Stelle des
Begriffes Entwicklung den Begriff
Wachstum setzen? Und j etzt meint
man, Wachstün ist notwendrg fiir
Stabilit:it. Ich bin einverstanden,
wenn wir sagen, die Entwicklung
ist notwendig fiiI Stabilität.

Dietz: Auf diese letzte Frage-
stellung werale ich am morgigen
Tag eingeherl
Worauf ich jetzt eingehen möchte,
ist die These, daß in der Geldwirt-

schaft, und das ist auch die
Problematik der Geldwirtschaft,
Wachstum lotw€ndig ist, um sie
stabil zu haltel
Und ich möchte noch damuf eirl.
gehen, was als eines der "Wuncler"
der G€ldwirtschaft behacht€t wtud
Daß es in der Geldwirtschaft sozu-
sagen diesen "Fortschritt", auch
wieder wie das Wrmder bitte unter
Anführungszeichen gesetzt, gibt,
weil die Prcise immer höher sind
als die Kosten.
Und weil die Prcise höher sind als
die Kosten, können die Arbei-
tenden nicht ihr ganzes Sozial-
produkt, das sie erzeugt habeD,
kaufen, es bleibt faktisch etwas
über, rmd das, was übrigbleibt,
wüd mit dem Geld gekauft, das
zusätzlich in den Wirtschafts-
keislauf hineingebracht wird für
Investitionen, für die sogenaEfen
Nettoinvestitionen.
Diejenigen, welche Nettoin-
vestitionsprodukte erzeugen, kön-
nen also den Rest, faldisch mehr
Konsumgüter für sich inAnspruch
nehmen, um auch leben zu kön-

Darin liegt also dieser Fortschritt
od€r wachstumsprozeß der Wirt-
schaft. Dahinter stecld aber natifu-
lich auch genau der Gewinn, der
sich nicht wie in einem Null-
sumflenspiel manifestieren kann,
sondem der nur höglich isl welm
iinmer zusätzliches G€ld in d€n
wirtschaft skeislauf hineinkorimt.

BUCHTIP:
Raimund Dietz -
Sowjetökonomie:
Warenwirtschaft oder
Sachverwaltung.
Ein Beitrag zur
Begündung einer altema-
tivetr Theorie des
Sozialismus.
1977 - 198 Seiten

ATS 198,00
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-.> Ich möchte mich auch auf
diesen Satz udseres Themas
beziehen: "Modeme GeldwirF
schaft schöpft Geld aus dem
Nichts." Also, das Nichts ist für
mich eine philosophische Größe,
ansonsten muß es irgendwo her-
kommen, Vor allem dann, wenn
wir sagen, diese Geldwirtschaft
bedingt Wachstum und hat stabil
zu sei4 um leben zu körmen. Und
wir wissen, daß alles andere
begrenzt ist, d.h. die Natur, die
Ressoucen, das ist alles begrcnzt.
wie soll es möglich sein, diese
Natur nicht auszubeuten, wenn aias
Wachstum unbegrcrzt ist?
Wenn ich mir weiteas anschaue,
der Zhs ist nicht wegzudenken,
doch, das ist er. lch habe ihn schon
weggedacht, das ist das mindeste.
wir können illrl vielleicht nicht
abschafen, aber das mindeste und
einzige, was wir im Kopf haben
sollten, ist, etwas wegzudenken.
Sie waren, glaube icb, vo.hin der-
jenige, der von Sozialschmarotz-
eIIr gesprochen hat. Sind wir alle
dazu aufgerufen, in einer Gesell-
schaft L€istungen zu bdngeq um
Geld zu bekommen, habe ich das
falsch verstanalen?

aber bitter notwendig hätten. Da
muß man sich schon fiag€n, ob
man nicht Ungerechtigkeiten pro-
duziert und auch böses Blut
nacht,
Und man sieht das ja dann auch im
wählerverhalten, daß dieses nicht
alle Wühler goutieren.

-----""t_ Trotzdem denke ich mir,
jedem s€in Lebensmodell. Also
wenn sich einer wegsaüfen will,
will ich ihm noch lang€ nicht das
bißchen Geld absprechen, dena in
Wirtlichkeit ist ja genug da.
Es gibt da eine Bevölkerlrngs-
gruppe, die nicht nur auf Kosten
andercr lebt, sondem auf Kosten
aflderer rcich wird. Kapitalisten,
die von der Ziaswirtschaft leben
können, und von dem, was sie
eigentlich ohne Leistung bekom-
men. Also gönne ich dem, d€r
nicht mehr weit€r weiß, ein fües
Einkommen,

---------> Ich will ganz kurz auf die-
ses Wegsaufen eingeher. Sucht ist
eine Krarkheit, und wir Ieben in
einer Gesellschaft, die suchterzeu-
gend ist, und der Staat verdient ja
dabei noch unheimlich mit.

-_> Diese merkwürdige For-
mulienmg, Geld aus Nichts, was
kann wol damit gemeint sein.
Körmel wir da einen Sinn finden?
Liegt er nicht darin, daß wir Zu-
kunft verp{ändetr?
Vertrauen, dal Zukunt verwan-
alelt werd€n kann in etwas, $?s
Wert und Bedeunrng hat. Die Fm-
ge ist, worauf stützt sich dieses
Verhaüen. Weil man ügendwie an
den Abfüllen des entsteh€nded
Profits beteiligt ist.
Der Profitabfall als Lohn, der
Profitabfall ab Umverteilung.
Und dabei wird mißachtet was
sonst geschieht. Neben dem
Profitabfall haben wi auch den
Z€Btörungsabfall. Und die Fmge
ist, ob dieses vertrauen nicht zu-
sanrm€nbrechan kann.

--------> Für mich ist noch zuwenig
von der eigentlichen Wirtschafts-
dlramik gesFochen worden, die
ist eben zu stark fixiert auf Gel4
auf den Zins.
Ich will jetzt mal den Apologeten
spielen und sage, der Zins war un-
bedingt notwendig in den 2.000
Jabren Geschichte der Mensch-
heit, wo Kapitalnangel herschte.
Also Zins als Preis für die Zur-
vedügungstellung von Kapital,
deswegen Sparbanken, deswegen
auch Raubzüge nach Gold.
In der Tat wird nlm aus deln Ge-
winnspiel ein verlustspi€I.
Ich bezweifle deswegen ilre Th€o-
rie, daß es ein Gewirmspiel geben
kann. Es ist insgesamt ein
Nullsummenspiel, welches der.
Kapitalist für sich €ntscheidet und
das eine weile gut geht.
wenn es aber dazu führt, daß der
größte Teil der M€nschleit eigent-
lich aus dem Spiel ausscheidet,
weil er nicht mebr nötig ist, weil
seine Arbeit nicht mehr gehaucht
ist, odff er höchstms noch als
Korsument g€braucht ist, dann
stimmt etwas nicht. Und deswegen
glaube ich, daß wir nicht so sehr
über den Zins als solchen diskutie-
ren sollten,
Kq,nes hat schon gesagt, wit
haben soviel Kapital, daß der Zins
objektiv bei Null ist. Es sind
Gewaltkuren, in denen der Neo-
libenlismus den Zins hochtreibt.
Objeldiv gesehen müßte der Zins
negatlv werden, wgnn man die
Staatsintervenhonen wegließe.
Was viel interessanter im Moment
ist, shd die riesigen Einkomm€q
die von den Kopfarbeitern ge-
macht werd€n. Also in Amerika
z.B. beträgt das Lohn€inkoirmen
vielleicht noch 5% des Sozial-
produkes, aber 40 bjs 60% wer-
den von den Intellektuellen, den
Planem, den Mächtrgen oder von
den Ffumensanierem eingestri-
chen.
Es gibt das Beispiel von dem soge-
nannten Firmensanierer, del
konrmt in eine Firm4 entläßt

Dietz: Leisfimgeo, Dicht notwendi-
gem,,eise kornmerzielle Leistungen.

-------+- Ja, aber gesellschaftlich
relevant€ Leistungen, also dcht
obne Leistung.

Dietzi Auch die Mütter, die ihre
Kinder erziehen, das sind ja wirk-
lich n:ihrende und wefiolle L€is-
tungen,
Und als Sozialschmarotzer würde
ich diejenigen empfinden, die sich
halt wegsaufen und sozusagen hin-
stellen mit der Haltung "Hilf
m;1", aber sich nicht auf die eige-
nen Füße stellm und sageD" was
kann ich auch für euch tun.
Und jetzt gibt es sehr viele Trans-
ferleistungen, die an solche Men-
schen gezahlt werdm, abe. Mütter
werden nicht unteßtützl die es
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10.000 Leute, schichtet den Profit
der Firma um ein paar Millionei
Dollar um, ul1d will l07o dieser
Leishrng bar auf den Tisch.
Er braucht 3 Monate, um eine sol-
che Firma ztr saniercn, er verdient
jedesmal I Milliorr er wandert
von Firma zu Firma, überall wer-
den die Leute auf di€ Straße
gesetzt, ünd überall gehen die
Börsenkurse hoch,
Ein Phänomen von Umverteilung
von Arbeitsgel4 das den Arbeitem
genorrmen wird. Dieses Ph?ino-
men finde ich viel beunruhigender
als die Zinseinnahmen von 2 bis
3vo Zinsen, wenn man sein Geld
auf die Bank bringt.

Wrld€rtr lch ve$uche gerade die
Gratwanderung zwischen sich in
die Tagunszeit hineinfallen zu las-
sen und gleicbzeitig trotzdem
noch als Fahdienstleit€r zu funk-
tionieren, der dafür sorgen muß,
daß die Züge planmäßig abgehen,
denn sie hören's noch nicht, aber
seit einer halben Stunde sPricht
Dr Schürz.
Ich mache also jetzt einen Kom-
promiß und rcchne damit, daß Sie
mit aler Entscheidung einverstan-
den sind.
Ganz l:urz nur Dr Dietz zu dem,
was Winzeler j etzt gesagt ha! Ver-
mögensdiensleistungen, Vermö-
gensberater tmgen auch bei ürs
schon mehr zum Bruttonational-
produkt bei als die Agraxpro-
dukion.

Winzelerr Nein, als dl€ Industrie-
produktion.

Di€tz: Ich bin Herm Winzeler sehr
dankbar, daß er die Fmge der
Wachstumsdynamik noch mal hier
in den Vordergrund gestellt hat.
Wenn ich gesagt habe, daß das
Wirtschaftswachstum notwendig
ist, um Stabilität zu gewährleisten,
dann habe ich das nicht als einen
afirmativen Satz gesagt, sondem
habe ich einen Satz gesag!
dem jeder Politiker weiß und

darum besorgt ist.
Die Wachstumsrate des Sozial-
produkts darf nicht unter 37o sin-
ken. Am liebsten hätte er eine
größere Wachstum$ate, weil er
darm weiß, daß €r einigennaßen
vollbeschäftigung sichern kann
Aber die Okonomen wissen diesen
Satz nicht zu begründen.
Einige Ökonomen wissen darum,
und sie stellen das kitisch fest. Sie
sehm alas als die Problematik der
Geldwirtschaft an. Ich mehe jetzt

nicht, das muß so sein, sondem es
ist offensichtlich so, und es gibt
gllte Gründe, auf die je Emst
Dorfner kurz hbgewiesen hat. Wir
könnt€n diesem Wachstumszwang
rurtq Umsüinden entgehen, w€nn
wü die wirtschaft in Peßonenge-
sellschaften und nicht in Kapital-
gesellschaften organisieren wür-
den. Darm würdc vielleicht k€in
Wachshmlszwarg entstehen, wir
hätten aber weiterhin €inell
Wachstumsschub, weilja der tech_
nische Fortschritt freigesetzt

Der menschliche Erfindergeist
und die Explosion der Produk-
tivkraft istja nicht zu stoppen Wir
könn€n sagen, die hat erst jetzt

begonnen mit dem Computer-
zeitalt€r.
Herr Wirzeler hat auch auf ahe
wahnsinnige Produkivkaft hin-
gewiesen, die es möglich macht,
mit wenigen Betrieben die ganze
Welt zu veßorgen,

40

Und da findet eh phantastischer
Abschlankungs- ultd Konzentra-
tionsprozeß dff einzelnen Indus_
triebetriebe statt; und dies bei
einer phantastischen Ausdehnmg
ilrer Produldion.
Ein€ kleine Rechenaufgabe: wenn
der technische Fortschritt 5, 6%
im Jahr beträgl, zugleich aber die
Produktion nicht ausgeweitet
würde, dann würden wenrger
Menschen beschäftlgt werden. Da
stellt sich die Fnge, ob wir diese
D)'üamik dcht steigem würden,
indem wir den Zinssatz reduzie-

weld€rt: Darfich rlur küz dazwl-
schen fragen. Ist überhaupt der
Treibsatz identifizieüar? Weil das
hat ja winzeler angesprochen

Dietz: Man kal|n aufzwei Ebenen
argrmentieren. Im Milcokosmos,
also was ist die einzehe Z€lle, was
ist sozusagen das Elemmtart€il_
chen, aus dem sich das kapitalisti-
sche Syst€m aufbaut. Da würde
ich sageq die bürgerliche Gesell-
schaft ist eine Vefiragsgesell_
schaft, sie medlatisiefi sich über
das Geld.
Wenn wir Verträge auf das Geld
zulassen, also auf das Medium
selbst zulassen, d.h. Krcdite, alann
sind wir bereits in der kapitalistr-
schen Gesellschaft. Dann wird aus
dem Medium, oder dem allgemei-
nen Mittel das Instrument, aus

M.C. E$hei Spirale



dem Geld als Vermittler des
Prozesses in den Verw€rtungs-
prozeß hineinkommt. Aus diesem
kleinen Elementverhag ergibt sich
letzdich dann über diese Dy-
namik, die sich entfaltet, ein
System, von dem wir befürchten,
daß es in eine Sackgass€ hinein-
läuft:
Daß Geld und Technik zusammen
plötzlich die Menschen nicht mebr
braucht, daß es masseDhaft Ar-
b€itslosigkeit erzeugt, daß es eine
sehr ungerechte Einftommens-
verteilung generiert, daß es Ver-
mögen in wenigen Händen er-
zeugt, und daß €s außerd€m den
Planeten ausbeutet.
Als Sozialwissenschaftl€r, als
soziologisch denkender Mensch
sage ich, unsere Freiheiten verdafl-
ken wir der Tatsache, daß wi uns
über Verträge kommunizierend
verknüpf€n, daß Geld in diesem
System eine wichtige Rolle spielt,
weil sonst können wir nicht auto-
nom agieren, sonst haben wir nicht
die Wahlfreiheiten, aber das ganze
System, alas aus dieser Zelle sozu-
sagen wuchemd sich entwickelt,
hat Eigenschaften, die fir die
Menschheit selbst als be&ohlich
erscheinen. Die Fmge ist, wie
gehen wir damit u4 können wir,
auch wenn wir dies€n Basic meca-
nism beibehalten wollen, weil auf
ihm unsere bürgerlichen Frei-
heiten beruhen, das Gesamtsysem
anders steuem?
Das ist die Frage, die wir stell€n
müssen,

ENDE

W.ldertl
welche Rolle spielen eigentlich
die großen Geldinstitutionen?
Ich möchte Sie darauf aufmerk-
sam mach€n, es bürgert sich auch
ir unsercr Sprache ein neuer
Begrifreir, die Globrl Players.

Wt splechen aicht von globalen
Akteuren, sondem sprechen von
Spielem. Bei einer anderen Ta-
gmg ist auch schon dre Beob-

M.C. Escher: Der Tüm von Babylor

achtung aufg€taucht, wenn es auf
den Finanzmzirllen Probleme gibt
durch die Technik und die
Mechanik des Spekulierens, alles
unter b€stimrtrten Rahmenbe-
din$ngen stattfindet, die €igett-
lich keine Rahmenbedingungen
sind, <lann werden die großen Geld-
institutionen, die eigentlich steuem
sollten, quasi zuGegenspekulaDten,
die gezwungen sin4 durch
Gegenspekulationen Kursstürze

von Währungen aufzufangen und
dergleichen Dinge mehr.
Im Untertitel st€ht "Die Antwort
auf die Entwicklung der Fharz-
mitl(te", g€meint ist die Euro-
päische Währungsunion. Auch
hierzulande wird sehr viel
Europhorie verbreitet, die mehr
oder weniger so etwas wie eine
Zukunftssicherung für Stabilität
bedeut€t.
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Dr. Mardn Schürz
ist Angestelker der Osterreichi-
schek N.ttionalbank

Guten Tag, meine Damen und
Heren,
Lassen Sie mich ganz kurz sagen,
in welcher Weise ich am Prcblem
vorbeircden will.
Ich habe mich auf einen engen
Zugang besch.finkt, d.h. ich werde
nicht die Füge beantworten: "was
ist Geld?". Ich möchte vielnehr
folg€nde Flage thematisi€ren:

Ist die Europäische
Wähmngsunion möglicher-
weise ein Schritt in Richtung

einer Lösung mancher
Probleme, welche die

Fina[zmärkte betreffen?

Das also ist meine Fügestellung.
Eirleitend möchte ich den
Gnmdgedanken, den ich danach
relativ kurz ausführen will, skiz-
zieren. Die Wähnmgsunion wurde
Ende der 80er Jahe besondeß mit
dem Argüflent propagi€rt, daß sie
eine Einsparung an Transak-
tionskosten bringt. Mar hat
damals, um der Offendichkeit
diese Währungsunion auch

schmackhaft zu macheq ein sehr
einfaches Beispiel gewählt - das
Lieblingsbeispi€l der Europä-
ischen Konrlnission: man setze
einsn Menschen in London ms
Flugzeug und lasse ihn da.rm dulch
alle 15 Eu-Mitgliedsstaaten rci-
sen. ln London bekommt er 1.000
Pfurd mit, Und er muß in jedem
Eu-Mitgliedsstaat wechseln Er
kommt alaür nur meht Init 400 von
den 1.000 Pfimd zurück, weil illm
die Banken überall Gebülren ab-
knöpfen und er dadurch sek viel
verliert.Dieses Beispiel ist selbst
auf der individuellen Ebene wenig
übeüeugen4 weil niemand so her-
unreist,
Dieser auf den eßten Blick gewal-
tige positive Effekt einer Wäh-
rungsunion verliert an Gewicht,
werm man di€ R€aliüitsnZihe des
Arguments betrachtet. Aber auch
ökoromisch gesehen ist es ein
eher sch,Ä?ches Argumelt für eine
Währungsunion.

Selbst optimistische
Schätzungen der'

Europäischen Kommission
sprcchen von ledlglich 0,59lo
des Bruttoinland$produktes
sls Einsparungsefekt durch

dle Senkung der
Tlansakdonskosten in einer

wähiungsunion.
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Europäische Währungsunion
Eine Lösung für Probleme auf den

Finanzmärkten

MARTIN SCHÜRZ
Die 90er bEchten eine völlige
Kapitalverkehrsliberalisierung,
eine der Freiheiten des Binnen-
marktes.
Allerdings paßt diese Kapital-
verkehrsliberalisierung nicht mit
festen, aber anpassungslähigen
Wechselkusen, wie wir sie im
europäischen Wechselkussystem
kennen, zusammen.

Diese
Kapitalverkehrsliberrli-

sierung ist nicht kompatibel
mit autonomer natioraler

Wirtschaftspolitik, Deshalb
kam es auch Anfang der 90er

Jahr€ zu gewaltigen
WechselkursturbuleDzen.

Obwohl dieses A4rrment im pro-
grammatischen Entwurf für die
Währungsunion noch gar nicht
drimen stan4 ist dies das zentra-
le Argument für eine Währungs-
rmion.

Diese Wechselkursschiene möchte
ich kulz thematisieren und alann
zeigeq inwi€weit wirtschaftspoli-
tische Lösungsmöglichkeiten
überhaupt gegeben sind.
Sie müssen sich vorstellen, daß
der tägliche weltweite Devisen-
marktumsatz 1.200 Milliaden
Us-Dollar betdgt. Nun behaupten



die Okonomen, däß alles, was sich
bei den Wechselküsen tut, ledig-
lich ein eirfaches Spiegelbild des-
sen ist, was auf der Ebene der
Gütershöme geschieht. Aber die-
sen 1.200 Milliarden Us-Dollar
liegen nü ganz, ganz wenig reale
Transal:tionen zugrunde.

Das spekulative Moment
überwiegt.

Dies \rdrd daltn zu einem Problem,
wenn aus irgmd welched Gritrden
Wühruagen unter Druck gemt€n,
wenn wie in Frar aeich 1 993 riesi-
ge Mengen an Kapital abgezogen

Obwohl in Fmnlüeich die wirt-
schaftlichen Eckalaten durchaus
gestimmt haben, spielt hier dieses
Muster herein, alas auch von Herm
Kitzmüller und anderen erwälnt

aulden Finanzmärlden bilden sich
Erwartungshaltunger, die sich
daran orientieren, wie andere, die
viel Kapital zur Verfügung haben,
auf bestimmte Infomationen rca-
gieren werden.

Nicht mehr die
Realwirtschaft bildet die

Basis für
Finrnztransaktionen, son-

dern es wird abgewartet, wss
andere tun, wohin sich das

Finanzkapital bewegL

Dadurch kann ein Lemming-
prozeß ausgelöst werden.
Dies€s Moment ist extem schwer
aufzuhalten. Nationalbanken ha-
ben ein€n gewissen Betrag an
Devisenrese en zur Verfügung,
um diesen spekulativen Kapita!
bewegugen gegenzusteuem.
Aber die Zahl, die ich ihnen ein-
gangs genannt habe, verdeutlicht,
daß der Einfluß der Notenbarken

aufgrund dieser Kapitalverkehrs-
liberalisierung geschwmden ist.
Währcnd man früher noch Mög-
licbkeiten hatte, im Ratmen einer
geschlossenen Volkswirtschaft,
über Zinssteurung wirklich die
nationale Volkswirtschaft zu be-
einflussen, muß man heute davon
ausgchen, daß man nur noch
Erwartungen beeinflussen kann.
Um diesem Dil€mma zu entkom-
men, wird veßucht über einen
Glaubwürdigkeitsdisl:us Signale
an die Finanzm?irkte zu senden,
um keinen Zweifel an der eigenen
w2ihrungsstabilität aufkommen zu
lassen. Dadurch werden aber die
Erwartlmgshaltungen der lhanz-
märlde lediglich veßtärkt und
j€weilige Bewegungen angeheizt.

Dieses Moment, diese
Don n&nz der FltranzmärLle

k&nn da[n auf die
Realwirtschaft wieder

zurückschlagen.

Mich hat interessiert, wieso maD
diese Wechselküsstabilisierung
eigentlich bmucht. Besonders
wichtig ist die Wechselkurssta-
bilisierung für die Realwirtschaft,
insbesondere wichtig für Europ4
da der größte Teil des Handels
zwischen den Eu-Mitglieds-
staater! über 60% läuft imerhalb
der EU, abgewickelt wird.
Würden die Wechselkurnmsicher-
heiten ausgeschaltet werden,
wijrde das für ein positiveres
Investitionsklima sorgen.
Allerdings müssen wir eine
Unterscheidung zu den Wechsel-
ku$volatilitäten treffen.
Wechselkursvolatilit?it€n sind nur
kurzfristige Schwankugen. Auf
diese können Unternehmen über
Kursabsicherungsgeschäft e reagie-
ren. Das kostet zwar etwas, aber
mar kann sich absichom.
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Schwierig wird es, wenn
Wechselkurse wirklich aus-

einanderlaufen.

Dies kann duchaus politische
Hintergdnde haben, wenn der
Wechs€lL:urs beispielsweise als
wirtschaftspolitisches Instrument

Denken Sie darar! wie die USA
versucht hat, mit dem Us-Dollar
den japanisched Mark zu öffnen.
Der US-DoIlar wurde abgewertet,
aladurch wurden die Exportgüter
günstiger im Vergleich zum
Auslandsmarld, allerdiDgs kam
aladurch auch die EU unter großen
Druck.
Was bedeutet diese "Dominanz
der Finanz märlde" konket?
Das elste Moment, wie schon er-
wäbnt, besteht in der Erwar-
tungsbildrmg auf den Finarz-
m:irlden, diese basiert oft nicht auf
realwirtschaftlichen Daten, son-
alern auf Gerüchten.
Das zw€ite ist, und das muß
erw?ihnt werden: duch den tech-
nologischen lortschitt der
Digitalisierung wurde die Mög-
lichkeit geschaffen, auf den
Mikkten viel schneller zu agieren,
viel schneller aus W?ihnrngen aus-
zusteigen und in eine andere zu
gehen. Da die Compute$ysteme
von viel€n verwendet werden,
kann es zu einer Art s€lbstveßüir-
kendem Trend kommen. Dieser
kurz Iüstig spekulative Handel hat
m den letäen Jahren gewaltig
zugmommen, dadurch v€Istärkcn
sich die Instabilitäten in Bezug auf
Wechselkurse rmd Zinsen.
Ein dritier FaLlor ist:

Die Bedeuturg der
inititutlonellen Anleger,

Pensionsfonds,
Versicherungs gesellschaften,

ist gewaltig gestiegen,



Das hat auch damit zu hm, daß der
Staat sich aus woblfahrtsstaatli-
chen Funldionen zusehends zu-
rückzieht und zur privaten Voßor-
ge aufiuft, besonders et\ra im an-
gelsächsich€n Raum.
Diese Anleger hab€n gewaltige
Finarzmitt€l zur Verfügung und
sind extrem schnell it ihem
Umschichtungsverhalten.

ren Beit tt v€rpflichtet haben.
Aber auch wen'l wil
Kapitalverkehrskontrollen in
Österreich einführen würden,
würde alas bedeuten, daß sich das
Kapital woandeß hin bewegte.
Eine Re-Regrrlierung auf nationa-
ler Eb€ne ist mehes Emchtens
nicht vorstellbar, die Probleme
würden sich nur noch vergrößem.

Das verst?irkt aLe Unsicher-
heitsmomente auf den linanz-
mfulden; ahes wird weiter steigen.
Ich konzentrierc mich jetzt auf die
Thematik der Wechselkurse und
stelle die Frage, was man witt-
schaftspolitisch dagegen tun karm.

Derzelt wird in erster Linie
der Glaubwürdigkeitsdlskurs

gefahren,

also daß man immsr wieder das
Credo der Stabilität herunt€öetet,
das ist natürlich relativ wenig.
Die lrage lautet, ob es überhaupt
noch Möglichkeiten gitt, wieder
Regulierungs - und Kapitalver-
kehrskontrollen eiflzuf übren.
Rein praktisch v.ird es das aus fol-
genden Grulld dcht geben:
Wü würden uns, führten wir so
etwas ein, im Wide$pruch zu den
Zielsetzungen der EU befinden,
zu denen wir rms auch duch rmse-

Aber auch Koordinierung zwi
schen den wichtigster welt-
währungen ist exüem schwer vor-
stellbar, weil große Währungs-
räume mterschiedliche Intercssen
verfolgen.

Wie zuvor erw:ihnt, wird es fifu die
USA kaum lnteresse für eire
wechselkursbindung mit dem
Euro geben. Da spielen einfach
politisch-ökonomische Int€ressen
ein€ Rolle. Diese lntercss€ns-
divergenz spricht gegen ein
Koordinierungsmodell.
Seitens der Wirtschaftswissen-
schaften gibt es zwei akaalemische
Voßchläge. Der erste Vo$chlag
bezieht sich auf die Scha.frrng
von Zielzon€n. Das bedeutet, daß
für die wichtigster Währungen
gemeinsame lluktuationsmargen
eingezogen werden. Im jetzigen
Wechselkurssystem haben wL so
ein ausgeweitetes lsyo-Plus-
Minus-Ba[4 innerhalb dessen
sich die europäischen Währungen
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b€wegen. Das sorgt sozusagell für
ehe An Abschidung der Real-
wirtschaft von Wechselkurs-
turbulenzen, allerdings b€steht
auch alas Probler\ daß man sich
nul schwer auf die Paritätan eini-
gen wird. Das ist das zentrale Pro-
blem, welches die unterschiedchen
Interessenslagen widerspiegelt.

Der zweite Vorschlag, defl ich sehr
interessant finde, bezieht sich auf
die "Tobir-Steuer", genarurt n:rch
dem Nobelpreistdger James
Tobh. Mit Hilfe dieser Steuer soll
Sand ins Getriebe geworfen wer-
den. Man veßucht, diese kurzfä-
stigen spekulativen Flüsse mit
einer garz geringen Steuer zu
belegen. Das sollte dazu fijlr€n,
daß kurzfristige Cesch:ifte afl den
Spotrnärkten unatFaldiver wer-
derq daß das Kapital für etwas
andercs verwendet wird,

Allerdings gibt es auch gegen die-
ses Modell Eilwände. Zwar wurde
es in der OECD rmd in der EU dis-
kutiert, aber bald mit den
Argum€nten, es sei nicht admini-
strierbar bzw. drese Steuer könne
von Einzelstaaten sehr leicht
umga[gen werdef, in aLe
Schublade geschoben.
Meines Erachtens gibt es allet_
dings zwei gewichtige Einwändc
gegeü eine solche Tobin-St€uer:
Eineneits witde für die Groß-
banken ein riesiges Ceschäft zu-
dckgehen, da gibt es massive
Interessenskonfl ikte. Anderseits
würde es fiir die natioralen
Steuerbehörden einen erheblich€n
Einfl ußverlust bedeuten,

da die Tobin-Steuer mög-
lichst gobal ansetzen sollte

und deswegen eine intematlonale
Institution, beispielsweise die
Bank für intemationalen Zah-
lungsausgleich eingesefzt w€rds[
müßte.



Dann wiirden Kompetmzen vorn
Finanzministerium an diese
lnstitutionen wandem. Obwohl ich
diese Idee fiir sehr zielführend
halte, sehe ich nur eine gednge
Realisierungschance.
Ist dann di€ W:ihrungsunion eine
Lösung?

Die Währungsunion würde
durch eine gemeinsame

ZrntralbanL, eine gemeinss-
me Währung und eine

gemeinsame Geldpolitik
diese

Wechselkursschwankungen
eliminieren.

Allerdings ist die Frage, in wel-
cher Form die Währungsunion
kommt bzw. welche Länder daran
teilnehmen werden,
Sind es nur die L:inder, die ohne-
hin untereinander schon stabile
Wechselkurse haben, wie DM und
Schilling, dann hat dies kein€n
zusätzlichen Effek.
Da ist einer der Zielkonflike
absehbar: einerseits wird versucht,
die Wzihrungsunion nicht zu groß
zu entwerfen, *Eil sie sonst als zu
wenig stabil gelten würd€, ande-
rerseits sollte sie so groß wie mög-
lich sein, damit die Wechselkurs-
turbulenzen bekämpfbar sind.

Aber selbst bei einer einzigen
Weltwährung habe ich

meine Bedenken.

Die könnte zwax eine gem€insame
Währuaspolitik verfolgen, aber da
sich die großen W?ibrunger eini-
gen wärden, würde das lediglich
eine Konsolidierung auf Kostm
der Sch$achen bedeuten, alenn der
Anpassungsdruck würde nach
außen gelegt w€rden,

VORTRAG ENDE

Fragen zum Vortrag

Wald€rt:
Gut. Sie sind wieder eingelaalen,
den Referenten hemuszufordem.
Ich habe venta.nder\ Regulierung
auf nationaler Ebene geht nicht,
und intemational, da geht leider
auch ifchts.

Schürz: Das ist eine politische
Frage. Man mull imrner fiagen, ob
der politische Wille da ist lmd wie
man ihn einschätzt.

---------r- Ich habe dazu eine kurze
Fnge, und zwar: Sie haben die
Hemmnisse, erläutert, die so einer
Tobin-Steuer entgegenstehen, und
dä3 das Kapital davonliuft.
wohin läuft es?
ln einen anderen Staal z.B. nach
Luxemburg, oder in die Schweiz.
Da hat aber Luxelnburg oder die
Schweiz große Probleme mit
Kapitalzushömen, da es ihe Wirt-
schaft alrch kaputtrnacht.
Das herfJt, wenn eill oder zwei
Staaten ausscheren, besonde$
kleine Staaten, alann haben sie
massive Wechselkursprobleme.
Der Wechselkurs steigt, und die
Wirtschaft geht daran kaputt.

---------+' Sie sageq es ist machbar,
wenn der politische Wi[e da ist.
Aus Ihren Ausführungen habe ich
entnommen, daß der politische
Wille bei der OECD und bei der
EU sehr wohl ala ist, aber mar hat
Angst, daß man drese Finanz-
instumente nicht mebr in den
Gritr kriegt. Das ist, glaube ich,
die wesendiche Frage.
lst der politische Wille nicht
duchsetzbar, weil sich die
Wirtschafs-, sowie aLe Finanz-
kräfte eine Macht angeeignet,
haben, die die politisch Enf
scheidenden nur rloch zu Erfül-
lungsgehilfen degradiert?
Die Politit hat eigendich ilre Ge-
staltrmgsfu nktion abgegeben.

----> Aul die Frage, wie soll es
sein oder wie wird es sein, gibt es
eine berechtigl€ Gegenfiage, näm-
lich wie ist es jeizt?
Und da hätte ich an die
Nationalbaik eine Frage im Zu-
sammenhang mit der Behauptung,
das Geld kommt aus dem Nichts.
Es ist die Nationalbank, sie be-
stirDmt ja den Umfang. Wenn die
Frage nach de1l Pariüiten gestellt
wir4 dann ist die vorrangige Fmge
die GesamhneDge. Wie lautet die
Antwort der Nationalbank auf die
BehauptuDg, das Geld käme aus
dem Nichts?

""""> Mir fält auf, daß es ür
Hauptargument ist, Kapitalver-
kehrsfieiheit zu ermöglichen,
heilJt das auch Pe$onenfreiheit?
Ich möchte wissen, was passierl
wenn in Frantfurt, am Sitz der
euiopäischen Zentralbank, ein
Zinsfirß fü den ganzen europä-
schen Raum festgelegt \{ird. D.h.
es können sofort Betriebe in
Griechenlan4 in der Türkei, in
Portugal, in Spanien, in Frank-
reich, zuspeü€n, die diesen Stan-
dard nicht halten können.
Wt haben das düstisch erlebt
beim Anschluß. Es gibt keine
natioDale Form der Gegenwehr.
Kein Land kann individuell
abwerten, um seine Indusden zu
schützen. Was gedenken Sie da
von den Nationalbanken aus zu
tun?
Die logische Folgerung w?j.re, daß
man die Greüen aufüacht, und
daß z.b. die Aöeitslosen in Spa-
nim flach Deutscl and kommen,
und ir Form von sozialen An-
sprüchen dern Staat beschwerlich
werden. Werm man die Leute ein-
spelrt und nur dem IGpital den
freien Verkehr €rlaubt wird man
irgefldwo Ghettos vorl sozialem
Elend schaffen.

Wrldert: Ich habe nur nicht ver-
standen, warum das Kapital mehr
Menscheffechte hat als die Men-
schen.
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-'-'-'-'> Ich war gegen den Beitritt
zur EU Es gibt einen Gnmd der
mich in eine gewisse RichJung
bewegt. Um es scharf auszu-
drücken, wenn einer dieser
Großspekulanten oder einer dieser
institutionellen Aileger es darauf
abgesehen h:itte, einen Schilling
in Grund und Boden zu spekulie-
ren, darm würde er alas schafren.
Bekanrt ist etwa der HeIr Sorcs,
der seinerzeit mit einer Wechsel-
kursturbülenz des britischen Pfund
oder der Bank von England eine
Milliarde Dollar aufgenornmen
hat.
Er verfügt über einen Fond von 10
Milliarden US-Dollar, das sind so
etwa 550 Milliarden Schiling, das
ist grcb gesprcch€n, soviel wie der
Staat in einem JahI Einnahmen hat.
Wenn er dieses G€ld einsetzt,
einen Kredit aufninmt, dann karm
er den Schilling in Gnmd und
Boden spekuliercq derm unsere
Nationalbark hat nicht soviel
Ge14 um Widerstard leisten zu
können.
Das ist das Faktum.
Das ist die Situation, in der vdr
leben.
Aus diesem Grund karm es nadir-
lich schon sinrwoll sein, so €twas
zu haben wie die W2ihrungsunion.
Allerdings veffüsse ich den politi-
schen Willen der EU Scheinbar
handelt sie nach der Methode,
wasch mich, aber mach mich nicht
naß.
Man kann nicht hergehen und frir
ein€n B€itritt soviel Kriterien ein-
führen, da sich diese Kriterien als
völlige Behinderung erweisen
kö 1en.
Jetzt hätte ich aber noch eine
zusätzliche Frage:
Die Nationalbank gibt deüeit
Geld für 2,5o/r an die
ceschäftsbanken. Es gibt offe$ar
ein Gesetz, welches verhindert,
daß sich der Staat von "seiner
Nationalbank" Geld ausleihen
kaDn. Er muß sich Geld bei den
Banken ausleihen um etwa 6,5 bis
7olo. Die Zinsen im Bundesbudget

machen in dem Jahr 95 Milliarden
Schilling aus und sind ein s)'rn-
bolhafter Grund dafür, daß es jetzt
so etwas wie ehm Sozialabbau
grbt.
Was ist der wahre Grun4 daß sich
der Staat Österreich von "seiner
Nationalbank" kein Geld auslei-
hen darfl

---------r' Da wir hier in Wörgl sin4
und natürlich des "Wö€ler Ex-
periments" gedenken, und damit
auch bei der Freiwirtschaft sin4
möchte ich hier doch eine lciti-
sche Anmerkung zul Freiwirt-
schaft artikulieren, im Zusam-
menhang Init der Freigabe der
Devisenm?irl1e bzw. der Kapital-
verkehrsregulierung, welche auf-
gehoben wurde, und die Einfüh-
.ung fl exibler Wechselkurse.
Soweit ich also zurückdenker
kann in meiner fieiwirtschaftli-
chen Geschichte, habe ich immer
in den Diskussionen gehörl eine
aler großen Forderungen der
Freiwirtschaft ist die Flexibi-
lisierung der Wechselku$e.
Ich möchte das hier als Rand-
bemerkung anbringen, nicht weil
ich die Freiwirtschaft zu Tode kri-
tisieren möchte, sonder ich denke,
wir sind ja hier um weitetzuden-
keq daß wir auch kritische
Aamerkungen brauchen.
Daß es offensichdich doch Pro-
bleme gibt mit der Floribilisierung
der Wechselkurse, die in der Frei-
wirtschaft irunff als eine der
großen Erfordernisse und der
großen Heilkräfte angesehen wird.

Schürz: Zur Tobinsteuer - Die
Probleme kommen flachher und
sie können alann wieder weiteNer-
lagert werden. Z.B. daß sich die
Schweiz möglicherweise dem
nicht anschließen würde - sie hat
dann kein€ B€steuerung damuf.
Oder besser, wir nehmen
Lur.ehburg mit der Quellensteuer
Dann kann es natürlich dazu
fthren - wenn die Kapitalabflüsse
so stark sind - daß ich negative
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Zinsm habe - die Schweiz hat ja
schon negative Zhsen.
hgendwarm $drd dann der PuDkt
kommen, wo sich das Kapital wi€-
der weiter bewegt. Daß das eine
billige Ausreise ist, das sehe ich
nicht so.

Der zweit€ Plmkt mit dem politi-
schen Willen hat mir sehr gut
gefallen. Ich glaube auch, daß es
da eiae Absenz des Politischen
gegeben hat. Und daß €s j etzt nicht
nur mehr ihe Frage der politischen
Möglichkeiten ist, sondem ob man
sozusage[ d1e Geister, die man
gerufen hat, nicht mehr los wird.
Man hat nichts getan, dadurch hat
man auch Entwicklungen mitge-
staltet, die man je richt mehr
zurückalrehen kann. Ich habc -
ab€r alas ist eine Einschätzungs-
sache - den Glauben, daß es hier
vielfach als Legitiration verwen-
det wir4 werlrl man zu stark auf
diese Verselbstäindigungstenden-
zen der M?irlde hinweist.

Dritter Punld: Waruü eine
Mind€streservesenkung?
Diese Mindestreservesenkung
steht auch in Zusamme'iang mit
dem Standortwettbewerb. Wenn
ich hohe Mindestreserven bei den
Banken verlange, dann t:itig€ ich
die Einlage hier in Österreicl! wo
ein€ Middestreservepflicht be-
steht. Die Einlage wird aber ir der
ausländischen Zweigstelle - große
BaDken haben ihe Zweigstellen
üb€r Euopa vedeilt - verbucht,
wo keine Mindestxeseruenpflicht
besteht. (Grcßbritaffier: 0,25).
Und somit entkommt man der
Mindeshesery€pflicht. Damit man
nicht solche unangenehmen Kapi-
talabsetzbewegungen hat, geht
man runtet
Das ist genau so ein Moftent, wo
fran an Gestalfungsspielnum v€r-
liert diese Mindestreserve - es ist
auch in Diskussion ob es in der
währu[gsürion eine Mindestre-
serye gebefl soll.
Die Briten sagen: Keine Mindest-



reserve - rmd sie werden ohnehir
nicht mitmachen an dieser
W:ibrungsunion. Es ist ein gefiibr-
licher Vorteil, da zum Beispiel die
Deutsche Bank am Finanzplatz
stark vefteten ist, ürd die wüden
dann einfach ausweichen und
daduch witde dieses geldpoliti
sche Instument der Mindesfte-
serve wieder absolut an Kraft ver-
heren,
Immer wo ich diese Aüsweich-
reallionm habe - deswegen wie-
der die Frage, v,re viele an dreser
Währungsunion teilnehmen, wie
sie institutionell eingebunden wer-
den können, weil sonst habe ich
irgendwelche "fiee rider". Und
dieser Prozeß der MindestreseNe-
s€nkung resultiert aus diesem
ruinösen Wettbewerbsumfeld.

Die Krpitalverk€hrsfr€ih€it
- der vierte Punkt - und daß es in
der Euopzüschen Zenhalbank nur
einen Zinssatz geben soll:
Es wird sozlsagen vom eruopäi-
schen Syst€m der Zentralbanken
Leitzinsen geben. Man kann mei-
nes Erachtens aber auch dcht
amehmen, daß sich die Zinsen
wegen der Bonit?itsüberlegmgen
überall vereinheitlichen werden,
Da gibt es "Iating- Agerrturen", die
geben ihren Stempel auf Länder
mit ilrem "Triple-A" - beso[deß
gut - und wenn mao ein A verliert,
dan1l zahlt man mehr. Und diese
Bonitätsüberlegungen werden
auch eine Rolle spielen in der
Währungsunion.
Zinsu[terschiede wird es meines
Emchtens noch geben, weil man
auf bestimmte makroökonomische
Daten schaut und weil es zum
Beispiel eine im Vertrag vorgese-
hene, sogenamte "no bell out -
Klausel" gibt. Das heißt werm
jemand zahlungsunfühig wird,
steht im Verhag, daß ihm nicht
geholfen werden soll.
Wenn er sich weg bewegt vofir
Schnitt der Europäschen Union -
und die Märkte glauben an diese
Vertagsbestinmrmg, das ist die

Anrlallrne - alann würde er mehr an
Zinsen bezahlen müssen.

Das Problem, daß in einer
W?ihrungsrmion der WechselL:urs
als Anpassungsinstument weg-
fä111, ist natürlich ein zenrales
Problem.
Sie haben das Probl€m der
Freileiten angesprochen. Es müß-
ten sich die Leute bewegen. Das
ist auch immer cLe Theorie der
optimalen W:ihrungsräume. Wenn,
dann gibt es solche An-
passungsprozesse. Jetzt gibt es
aber in der EU solche Wande-
rungsbewegungen nicht, die Leute
fabren nicht von der Ostküste zlr
Westküste wrd suchen dort Arb€it.
Es gibt kultüelle Unte$chiede
und über 92 % bleiben vor Ort.
Es gibt diesen Ausgl€ichsmecha-
nismus nicht und das ist eine
gewisse Gefah, wenn es zu asym-
metxischen Schocks kommt. Wenn
eitl Schock nur eine bestrmmte
Region betriffi, darn kann es nicht
einfach ausgeglichen und woan-
ders aufgefangen werdm,
Da ist noch weiters die Frage zu
stellen, wenn ich nicht mehr den
Wechselkurs als Anpassungs-
insfirm€nt habe, dann habe ich
nü noch den Lobn. Wenn man
gewerkschaftlich stark orgänisiert
ist und über der Lohn das zudck-
hält, dallll besteht die Gefahr, daß
die Arbeitslosigkeit dadurch
steigl.

Wieso das Kapitrl mehr Rechte
hst, rls die Mcnschen Rechte
hab€n? Man kann dem nur hinzu-
fügen, daß chese EU bis jetzt
auch nur eine Wirtschafts-
integration war. Das ist eine
IntegBtlon geweseD, die nur auf
Witschaft abgezielt hat, wenn
man sich ansieht, vrie konl(Iet
man mittlerweile bei einem
Stabilitätspakt, - ein Vo$chlag
vom deutschen Finanzminister
Waigel, möglichst kein Budget-
defizit - ist, und wie wenig kon-
ket man beim Vorhaben zu ein€r

Beschäftigungsunion ist, dann ist
das fin mich nur ein Spiegelbild
von gesellschaftlichen Verhält-
lissen. Das gibt einfach wieder,
\r.ie das System ärnllioniert.

Daß die institutionellen Anleger
zu mächtig geworden sin4 alas
war genau dieser eine Punkt, wo
ich wirklich durch die w?ihrungs-
union einen großen Vorteil sehe.
Daß man nicht mehr abh:ingig ist,
von dem Wol wollen - oftmals auf
irmtionalen Fakorcn basiercndefl
Wohlwollen - der Anleger.

Den Punkt dit den Kriterien,
den teile ich. Die ökonomische
Logik dieser Kriteden kalln ich
nicht erkennen. Zweifellos ist, daß
werm alle gleichzeitig sparen, das
negative Auswirkunger haben
mu3. Wenn nur Ostereich spad
und dadurch versucht, mehr nach
Deutschland zu exportiercn, dann
kann das positiv sein. Wenn aber
Deutschland auch spaxt, ... dieser
d€rzeitig€ Konsolidierungsprozeß
ist natürlich selll kostenreich,
alamit habe ich auch Probleme.

Das Verbot der Strrtsfinan-
zierung hat einfach mit der In-
flatioD zu tun.
Man versucht eben, diese ver-
bindung Staatzenfalbaik (Zent-
ralbank als unabh:ingige Insti-
tution) in der Währungsunion zu
üennen.
Eine lnstitution soll nur auf die
Sicherung der Preisstabilität kon-
zentriert sein - und es soll da kei-
nerlei Verbindugen oder Weisun-
gen vom Staat geben.
Es hat auch damit €twas zu tun,
daß man keiren lnflationsdruck
erzeugen will, indem ganz ehfach
die Notenpresse angeworfen wird
rmd man iladuch möglicherweise
inJlationäre Tendenzen €inläuten
v.üde.

ENDE
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Waldert:
Ich vergleiche jetzt mit einem
Glashaus, von dem wir sagen, wir
müssen dolt ein bestinmtes Klirna
he$teller, denn von diesem KlirDa
hängt es ab, wie das gealeiht, was
dann und wachsen soll.
Ich kallll, indem ich das Klima
ver:inalere, wes€ntlich€ Verände-
nrngen beim wachstum heNtellen
und bewirken.
Wir hatten vorhin auch die Frage
bzw. das Problem der Legitimität -
wie das alles gesteuert wird, wer
eigendich legitimiert dazu ist.

Wi-r haben eine Politik, di€ wir
gewählt hsbe4 nur drmit sie
üns sagt, elgentlich keitre Mscht
zu hsben.
wlr haben desige iNtitutionelle
Anl€g€r, die die Macht haber -
dic wir aber cht gewählt
hrb€l.

Ich vermute, daß Otto Kreye dar-
auf eingehen wird Delm Liberali-
sierung und Regulierulg oder
Dercgulierung sind im Grunde
genommen Dinge, womit Bedin-
gungen geschaffen werden kön-

.....und der Staat kahn Geld wrleihn wie in Athen
zum Bau der Flotte ron Salamis
und wenn das Geld sich unterwegs verflüchtigt

fragt Churchills Geldgeber
wo es geblieben ist
del Staat braucht nicht bolgen
auch brauchen l/eterdnen keine staatlichen Galantien

/l.ir den Prbatpump zu Wucherzinsen
in der Tat liegt hiet der Hase im Pfefer
det Staat bmucht nichts borgen
wie Wöryls Büryermeistel nachwies,
der Milch ausfuhr
uhd dessen Frau Hetfiden und Lederhosen ve*aufte
und auf dessen Bücherbord Henry Fords Leben stand
und eine Ausgabe der Göttlichen Komödie
und die Gedichte von Heine
ein nettes Städ.tchen im Tirolerland in einer Jlaehen
Talsohle gelegen
nicht weit von Innsbruck und als ein Schein
det Kleinstadt Wörgl
über die Theke wanderle in Innsbruck
und der Bankier es wahrnahm
geiet der GeldHüngel Europas aus dem Häuschetl
"keihet" sprach die Frau Bülgermeßter
"in diesem Dorf, der einen Artikel schreibeh konnte.
Wuften, d.af es Geld war, doch gaben vor es sei keins,
utt sicher zu gehen vor deh Gesetz."
Aber in Rüßland vertaten sie sich, sie begrifen
ofenbar nicht den Zweck des Arbeit - Scheins
undfihnen den N.O.P ein thit l/erheerung
mit deh Opfer von Mensch an Maschine ....."

zitiert nach: Ezra Pou d, Pßaner Cantos.
VollstAndige Ausgabe itl Deutsch herausgegeben von Eva
Eesse. Neuauflage, Zürich 1969, 5.39



Dr. Otto K-reye
ist Uorstun lsnitglied des "Stam
berger l stitut zur Erforschung
globaler Strukturen". Sein
Arbeitsgebiet ist die enpirische
utrd srstematische Untersuchung
weltweiter ökononischer, ökologi-
scher, politischer un.l sozialer
Entwicklungen

Verehrte Anwesende, liebe
Kolleginncn urld Kollcgcn,

außerhalb der Tagesoralnung
möchtc ich mir erlauben, auf die
letzte Frage eine Antwort zu
geben, nümlich auf das Verbot der
dircLlen Kreditaufnahmc bei dcn
Nationalbanken, bei den Staats-
banten, bei den Zentralbanken
durch die öff'entliche Hand.
Herr Schüz von der Nalionalbank
hattc eben gesagt, das h:inge mit
der Inflation zusarnmen, mit dcm
Versuch, die Inflation unter
Kontrolle zu halten - sicherlich
dchtig - aber, es gibt noch einen
andercn Grund.
ln dcr Bundesrepublik Deutsch-
land erlaubl das Bundcsbank-
gesetz, daß die öffentiiche Hand
direk Kr€dite bei der Bundesbank
aufrirnmt. Man spricht von soge-
nanntem Zentralbanlgetd.
In der Bundesrepublik könnten
also durchaus der Bun4 die
Länder, die Gemeinden an die
Bundesbank heranffclen und
uimittelbar eine Kreditaufnahme
beantagen.

Aber das geschieht nicht. Warum
nicht? Nun, weil es Intcressen
gibtl Es istja schon darauf hinge-

Zuischen dieser Zinsspanne von
2,5% und 6,5 odü 7.5olo, die am
pdvaten Kapitalmark zu zahlcn
sind gibt es natürlich lntcrcssen.
Wenn die öffentliche Hand direkt
an dic Staatsbank hcrantritt, dann
füllt diese Möglichkeit weg,
Finanz anlagcn zu tätigen!
Und ich glaube, das spielt hcutc
eine ganz große Rollc.
lch gehe später, wenn ich über die
Staatsverschuldung sprcchen wer-
de, darauf ein.

Das Thema lautetl
"Liberalisierung versus

Regulierung der internatio-
nalen Finanzmärkte'r

Als die sozialistischen Länder, als
die Planwirtschaft hoffnungslos
zusammengebrochen warcn! ala
verbreitete sich weltweit der
Glaube, jetzt gäbe cs nur noch ein
Wirtschaftssystem, nämlich das
marllwirtschaftlichc.
ln den USA sprach man vom
"Ende der Geschichte"!
Und mi1 "Ende der Geschichte"
war gemeint, das Ende der Aus-
einandersetzungen über das Win-
schaftssystem sei jctzt erreicht, es
gebe jetzt nur noch eins.

49

Liberalisierung versus
Regulierung der

internationalen Finanzmärkte

OTTO KREYE
ln der Bundesrcpublik Deutsch-
land meinte der Kanzio Kohl:
"Unsere Ideen haben gesiegt".

Und es wurde auch der
Glaube verbreitet, nun bliebe
nur noch die {gottgewollte",

die natürliche
Wirtschaftsordnung übrig,

eben die marktwirtschaftliche,

Und wie das Thema angibt -
Libenlisierlrng versus Regulie-
rung - möchte ich bchaupten, das
ist nicht so.
Es gibt auch inncrhalb der
Markwirtschaft eine Altemative!
Es gibt also nicht nur die
Alternativc "Marktwirtschaft -
Planwirtschaft", sondcrn inncr-
halb der Marktwirtschaft gibt es

Und ich glaube, die politischen
Auseinandersetamgen, die inncr-
halb Osterreichs, innerhalb der
Industdetänder, zwischen dcn
Industrie- und Entwicklungs-
üindem, innerhalb dcr ehemaligen
Ostblocklinder und imerhalb der
Entwicklungsländer stattfindcn,
shd die Auseinandersetzungen um
diese Altemative:
einc regulierte Marktwirtschafi
oder eine Marktwitschaft, die
sich selbst überiassen bleibt, näm-
lich eine liberalisicfic MaxkF
wirlschaft.



Ich möchte auch von einem
Nob€lpreisträger etwas sagen,
nän ich von dem heute 90 Jalre
altefl Wassily Leontew
Leontjew hat in den 20er Jabren
die "Input-Output"-Analyse erfirn-
den, eine Methode, um volkswirt-
schaftliche Zusammenhzinge dax-
zustellen, und hat dafür ir den
70er Jahren den Nobelpr€is
bekommen. Er hat in den 80er
Jahren einmal die Planwirtschaft
(als es die Planwirschaft noch
gab) und die Marktwirtschaft
jeweils mit einem segelboot ver-
glichen.

Von der Planwirtschaft hat er
gesagt, sie eri lere ihn an ein
Segelboot mit einem starken
Steuemam - staadich€ Reguli€-
rungen der Okonomie, die staatli-
chen Plankommissionen, etc. -
aber an eir Boot ohrc Wind in den
Segeln, weil die Dynamik des
Marktes nicht vorhanden sei.
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Also die Dynarnik ales Marktes,
die schlicht bedeutet, daß die
Konkurrenz die Untemehmen

zwingl innovativ zu sei4 Produkt-
lmd Prozeßtechnologien hervorzu-
bringen, was dann die hohen
Wachstünsraten, etc. hervorbriflgt

Und Leontjew hat den
Planwirtschaft€n seiner Zeit vor-
geschlagen, sie möchten doch
a) das Steuer nicht aufgebm, aber
b) markwirtschaftliche Elemente
zulassen, sodaß ihre Segel Wird
erhalten würden.
Dann kafil man €in Boot steuem,
D€nn wie hier sicherlich alle
Anwesende wissen, ein Segelboo!
das einen starken Steuermann,
aber k€inen Wind in den Segeln
hat, läßt sich nicht steuem. Wetn
kein Druck auf dem Rüder ist,
firnktioniefi das nicht
Nun, das gleiche Bild benutzte er
für die Marktwttschaft€n, also
diese Ökonomien, in denen wir
h€ute leben.
Von denen hat er gesagt, sie erin-
nerten ihn an eill Segelboot mit

gebliht€n S€geln. Warum
gebEhte Segel - w€il die
Untern€hften in der
Konkurrenz gez\\'ungen
sin4 sowohl die Industrie-
als auch die
Landwttschafts- und die
Diensleistungsuntemeh-
men, st?indig neue
kodukte und Prozesse zu
entwickeln, st?indig innor'a-
tiv zu sein. Das ist die
Dynamil der "Whd in den
Segeln".
Also, die Marktwirtschaft
€rinnert ihn an ein Boot mit
geblähten Segeln - aber -
an ein Boot welches nicht
gesteuert wfud.
Un4 um das Bild weiter
fortzusetzen - ein Boot, das
nicht gesteuert wir4 läuft
auch Gefahr, zu kenten!
untezugehen, auf ein Rifr
zu laufen, in Untiefen zu
gelangen.

Dieses Bild hat Leontjew mit dem
Rat versehen,

Marktwirtschaften bräuch-
ten heute mehr denn je der
politischen Steüerung, der
politischen GestaltuDg, der

politischen Regulierung.

Aber wie Sie sicher in Wien, in
wihgl, in Bom, in Brüssel und in
Washingto[ hören, lautet alas
Credo neoliberaler Politik gegen-
wärtig, der Staat möge sich aus
der Gestalturg der Ökonomie
zudckziehenl Er möge nicht
mehr, er möge weniger steuern - er
möge die Markwirtschaft liberali-
sieren, deregulieren, privatisi€ren -
die Marktwirtschaft sich selber
überlassen.
Nun, was die irltemationalen
Finanzmärlde betdfft, geschieht
das seit etwa l0 Jahr€n.

Es wird immer $tärker libF
ralisiert, deiegullert, und

zugleich geht das einher mit
einem Proz,€ß der

Intertr&tionalisierung.

Das Versprcchsn lautet heute wie
vor l0 Jalren oder vor 5 Jahren:
je mehr die intemationalen
Finanzmtukte dereguli€r! pdvati-
siert, liberalisiert werden, desto
mehr wird weltweit Wohlstan4
Prosperität, Beschäftigung üd
anderes sich ausbreiteD, und desto
b$ser wird €s weralen. Nun" wie
wir heute feststellen körmen, ist
nichts alavon €ingetreten,
Statt Wohlstand gibt es mehr
soziale Verelenümg, statt Be-
schäftigrmg gibt es weltweit mebr
Arbeitslosigkeit, statt sozialer
Sicherheit gibt es weltw€it
Sozialabbau und öffentliche
V€ßchuldrmg.

Sowohl in der Ddüen Welt, als
auch in der Ersten Welt, wie auch
in der bisherigen Zweiten Welt.



Nun, die Intemationa.lisierung der
Fioanzm?irkte ist zunächst kein
Ergebnis politische. Weichen-
stelllmgen, das wax ein zweiter
Schritt.
Die Internationalisierung d€I Fi-
nanzm?tl!1e ist das E€ebnis grcn-
züberschreitenden Kapitalange-
bots und auch grenzüberschreiten-
der Kapitalnachfi:age.

In vielen Industriel?indem, aber
auch in vielen erdölproduzieren-
den L?indern war nach der soge-
nanden Erdöllaise Überliquidität
zu verzeichnen, war ein Ubemnge-
bot an Kapital vorhaDd€n.
Und das Kapital wurde nicht hin-
reicheDd auf lnlandsm?hkm nach-
gefragt und drängte auf Aus-
landsmärke.
Das war ein Prozeß, eh Beginn
der lnternationalisierung der Fi-
nanzmärkte.
Ein zweiter war, daß in anderen
Ländem eine l]bemachft'age nach
Kapital vorhanden wax, die auf
den nationalen Finanzmärkten
nicht gedeckt werden ko rt€ und
das führte zu Kapitalimporten.

Ich will darauf hinweisen, daß es
also zunächst materielle Vorg?inge
waren, die dazu führten, daß
grenzüberscbreitender Zahlungs-
verkehr, Kapitalverkehr zunabm,

a) mehr Ang€bot gab als Nach-
frage vorhanden war, und es
umgekehrt
b) auf anderen M?hkten mehr
Nachfrage nach Kapital gab, als
angeboten wurde.
Eine zweite

Ursache für die
Liberallsleruug oder auch

für dle yerstärLte
Internatlonallsierung der
Kapitalmärkte nEr die

Globalisierung der
ökonomie.

wa8 ich nicht weiter erklairen muß.
Also die Tatsache, daß Unter-
nehmen irnmer mehl zu weltwei-
tm Aktivitäten gezwnngen wrü-
den - Auslandsinvestitionen, Di-
rcktinvestitionen, Prcduktionsvet-
lagerungen, intemationale Lohn-
verealelungsabkommen, Subcom-
plectic, etc, etc.
Die Intemationalisierlrng der
Ökonomie, die wiederum durch
Z\aänge det Ökonomie ausgelöst
wude, führte natürlich auch zu
einer lnternationalisi€rung der
Finanzmärke.
Drittens habel auch die Staaten,
die L:inder, die Regienngen zu
dieser Intematioüalisierung bei-
getagen, indem die öffendiche
Hand zunehmend die Staats-
haushalte in die Defizire führte.

Die heute allenorts beklagte
öffentliche Verschuldung ist
€in zu vermeldender Prozeß

gewesen, lst nicht zufüllig
entstarden, sondem ist
dürch eine bestlmmte

Hrushaltspolitik herbeige-
führt wordel.

Und di€ öffentliche Veßchuldung,
die herbeigeführt worden ist, hat
zu eilrea weiteren lntematio-
nalisierung der Finanzm?irkte bei-
getagen, indem die öffendiche
Han4 die die Ve$chuldung her-
beigeführt hat, diese Defizite refi-
nanziert hat dulch Kapitalauf-
nahme, durch Kreditaufirahme an
den intemationalen Kapital-
m?hkten.

Und viertens ist die Inter-
nationalisierung natürlich auch
ausgelöst worden durch die
VeNchul&mg, die die Ddtte Welt
zum Teil herbeigeführt hat, die der
Dritten W€lt zum Teil aufgezwun-
gen worden ist, mit dem Ver-
sprechen, düch Verschuldung
könnten Entwicklungsproz€sse

ausgelöst werden.
Nun einige Zahlen, was heute
intemationalisierter Finarznarkt
bedeutet (das sind alles amtliche
Zahlen, die ich ganz kurz angeben
werale):
Heut€ werden täglich an den inter-
oationalen Finanzmfukten etwa
1000 Milliarden US Doltar umge-
setza.
Die intemationalen Ausleihungell ,
also das, was den intern. Finanz-
marll ausmacht, betragen etwa 7 -
8000 Milliarden USS; und davon
sind etwa 3000 Milliarden US$
Ausleihungen im Interbantsy-
stem, also Ausleihmgen von
Banken an Banken.
Wenn man diese Summe abzieht
sprechen die Fachl€ute von soge-.
nannten Nettoausleihungen, und
di€ mach€n etwa 4- 5000 Milliar-
den US$ aus.
Hinzukommen die Ausleihungen
der öfentlichen Hand insbeson-
dere öffentlicher Banken od€r
auch öffentlicher Haushalte an
Entwicklungsländer. Von diesen
Nettoausleihungen des intematio-
nalen Finanzmarkes in Höhe von
etwa 4-5000 Milliarden USS ent-
fallen an Ausleihung der Banken
an die Dritte Welt etrva 600 - 700
Milliarden US$.
Die Dritte Welt ist insgesamt mit
2000 Mi[iarden US$ veßchuldet,
der größere Teil ist aber gegenüber
der öfrendich€n Hand geschuldet.
Die Ausleihung von Banken die
insgesamt 4000 Milliarder US$
ausmachen - betrager! was die
Dritte Welt betdfft, etwa 600 - 700
Milliarden US$.

Nun ganz kurz noch einige Zahlen
- welche Lünder sind beteiligt?

Von den Bruttoausleihungen, also
Ausleihungen der Bark€n unter-
einander, wie Ausleihungen an
Nichtbanken auf dem intemat.
Finanzmark! entfallen auf biti-
sche Ba.nker! bzw. aufBanken, die
in Großbitannien ilren Hauptsitz
haben, etwa 1200 Milliarden, auf



japanische Banken etwa 1000
MilliardeL auf US Banken etwa
500, auf fianzösische etwa 500,
auf deutsche und Schweizer
Bar*en etwa 400 Milliarden.
Ich habe gesagt:
eine der Ursachen lür die
Intemationalisierung der Finanz-
märke ist die verschuldung und
diese entstand nicht durch einen
zufülligen Prozeß, sondern die
öffendiche Veßchuldung ist wis-
sentlich herbeigefübr:t worden.
Ich möchte das an zw€i, drei
Beispielen plausibel machen:

Die Internationalisierung der
Finanzmärkte in detr 70er

utrd 80er Jahren ging einher
mit der sogenannten

Hochzinspolitik der amerika-
dschen Regierung.

Und diese Hochzinspolitik der
Reagän-Administration war keine
willkür.
Sie war unvermeidlicl\ nachdem
die Reagan-Adminishatior im
lnteresse amedkaruscher Banken,
Unternehden, amerikanischer
Bezieher von Einkommen aus
Gewinnen undvemög€n die ame-
rikanischen Steuersätze für die
Einkomften und Körperschafts-
steuem dmstisch gesenLl hat.
Während der Amtszeit von
Reagan - und Bush hat das dann
fortgese - ist die amerikanisch€
Steuerpolitik so v€rändert worden,
daß die Steuersätze, die auch ir
den Vereinigten Staaten noch ürter
der Regierung Carter über 50 %
betrager hatten, auf unter 30olo
gesenkt wr]Ialen.

Wenn der Staat die Steuer-
rätze um 20 Pmzenqrunkte
senkt, verzlchtet er in einem

hohen Ausmaß auf
Eintrahmen.
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Das wurde züü Teil durch
Sozirlabbau ausgeglichen.

Die Legitimation dafür war im-
me! weffr die Untemehmen weni
ger Steuem zahlen, darm werden
sie mehr investieren. Und welm
sie mehr investiercn, weralen sie
trotz geringerer Steuersätze eine
höhere Masse an St€uem zahlen.
Das hat nicht stattgefimden. Der
Staat hat massive Eimahmens-
verluste hirm€hmen müssen und
ist auf ihese Weise in ahe ver-
schuldung gefüln worden, derm
diese Einnalmensverluste sind
durch Kreditaufnahmefl ausgegli-

Diese Hochrüstung, die Prcgamm
war in den Vereinigten Staaten,
wurde von Caspar Weinberger,
dem Verteidigungsminister von
Reagan, mit den Worten begdin-
det:
"Wir werden die Sowjet-Union ent-
weder mit einern Knall oder mit
ebem Winseln il1 die Knie zwin-
gen."
Mit einem winseln, denn macht sie
die Hochrüstung mit, daDn muß sie
ihre Idee von einer sozialen,
g€rechten Gesellschaft aüfgeben,
weil sie sämdiche Kapazitäten in
die Rüstung stecken muß. Und das
Prograrnm war erfogreich.
Doch diese Hochüstung zwang
wiederum die USA, ilrc D€fizit€
noch zu ethöhen, derm sie mußte
finanziefi werden.

'Wenn man einerseits auf
Steuereinnahmen verzichtet,

die Steuersätz€ senkt und
gleichzeitig die Ausgsben im

Verteldlgungshaushalt enorm
hochlihrt, darn ist man

gezwungen, an die lntern&tio-
nalen FiDrtrzmirLte zu

gehen,

dern der nationale IGpitalnarkt
der USA brachte nicht genügend

Aber gleicbzeitig hatte ahe Rea-
gan-Administation das "Reich des
Bösen Armageddon" beseitigen
wollen; alas h€ißt durch Hoch-
dstung edolgeich dazu beitra-
gen, daß die Sowjet-Union in di€
Knie gezwungen wurde.
Die Hauptursache für den Zu-
sarnm€nbruch der Planv/irt-
schaften waren zwar iinere
Fahoren, wie das Fehlen vofl
alEmokratischen Stukhüen.
Aber der exteme Faltor, n?imlich
durch die Hochrüsturg die
Planwirtschaften in die Kni€ zu
zwingen, kam hinzu.
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Liquidität hervor um diese Haus-
haltsdefizite zu decken.
Und die internationalen Finanz-
mäirkte hatten auch nicht soviel
Liquidit?it verfügbar, als daß man
mit den herkömmlichefl Zirs-
sätzen Kapital angelock hätte.
Also mußte m-sn diese Hochzins-
politik beteiben, hohe Zinssätze
anbieten, um sich auf den intema-
tionalen IGpitalrnärkten zu finan-
zieren,
In d€r Bundesrepublik Deutsch-
land wird in diesen Tagen diese
Politik nachvollzogen. Mit dem
sogenannten Standortsicherungs-
gesetz; in dem behauptet wir4 um
der Verbesserung der Stand-
o bedingungen willen in der
Bundesrepublik müßten die
Steu€$ätze für Unternehmen
gesenlc weralen, alamit sie höhere
N€ttogewime verzeichnen, denn
wenn sie höhere Nettogewinne
mach€n, werden sie diese investie-
ten.
Also wird irn Moment auch in der
BuDdesrepublik Deutscliland auf
Steu€reilmahmen verzichtetl
Es wurde beschlossen, die
V€rmögenssteuq zu beseitigen,
das heißt, ab 1. Jan. 199? werden
St€uercimahmen in der Größen-
ordnmg von 8 bis l0 Miliarden
DM dem Staat nicht mehr zu-
fließen.
Vor einenr Jahr ist besclilossen
wordm, die Eirkommens- und die
Körp€rschaftssteuer von über 50o%
auf amähemd 43o% zu reduzieren.

Der Strat verzichtet auf
Einmhmen!

Und nachdem er verzichtet, muß
er diesen Einnalrmensverlust aus-
gleichen durch Kr€ditaufrahme.
Und obwobl immer wieder ver-
sprochen wird, die Nettoneuv€r-
schuldmg niedrig zu halteq über-
steigt sie sogar das, was das
Gesetz erlaubt.

Das ist überpdfbax - die Aus-
landsverschuldung Brasiliens be-
tdgJ gegenw?ttig mehr als 100
Milliarden Us-Dollar.

Gestein ist mit Recht ln der'
Debatte gesagt worden, die
Dritte Welt hat man auch in
diese Verschuldung hineinge-

führt.

Ich möchte dies am Beispiel
Brasilien aleutlich machen:
Büsilien ist in den 70er Jahren ein
Staudamm aufgeschwatä worden,
an dem das gößte Wasserlsaft-
werk aler Welt €ntstanden ist, der
ein Investitionsvolumen von etwa
8 Milliarden US Dollar umfaßte
rmd der eür zusäEliches Finan-
zierungsvolumen, Zinszahlungen
von nochmals 7 Milliarden US$
erforderte. Brasilien hat also 15
Milliarden US$ Kr€dite an den
internationalen Finanzmärkten
aufgenommen, um damit den Bau
eines Staualammes und den Kauf
von Türbinen wrd den Bau ein€s
Wasserkraftwerkes zu finanzieren.
Und womus sollen l5 Milliarden
US$ zurückgezahlt werden, wenn
nur ein geringer Teil der Energie
exportiert whd. Das Venprechen
war ja, mit dieser modernen
Infiastruktur, mit d€r Elektri-
fizierung des Landes könnte
Brasilien entwickelt werden,
kö lte eine moder€ne Land-
wirtschaft entstehen, und mit den
Exportproduken aus der Land-
wirtschaft kömte man die Kredite
zurückzahlen. Und das würde
erfordem, daß es eine entsprc-
chend stabile Nachftage oder
wachsende Märkte in den
Industrieländern gäbe, was aller-
dings nicht der Fall ist.

Und schon ist man in der
Schuldenfalle.
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Heute muß Brasilien Schulden
von I 00 Milliarden US$ bedienen.
Es gelingt einigerrnaßen. Bosilien
hat gegenwittig Export€ von etwa
30 Milliarden jzihrlich, knporte
von 20 Milliarden, es bleibei 10
Milliarden übrig. Das reicht aber
nicht, um allen Tilgurlgs- und
Zinsverpflichtungen nachzukom-
men. Die nichtgezahlten Zinsen
und Tilgungen werden der
Auslandsverschuldung zugescbla-
gen uIId so steigt sie stiindig an,
obwohl Bmsilien seit Jabr und Tag
Nettokapitalexporteur ist, eine
Handelsbilanz aufi#eist, die enor-
me Exportübeßchüsse zu ver-
zeichnen hat, lmd democh gedt es
immer mehr in dieseD Ver-
schuldungskreislauf.

Brasilien, das eine modeme land-
wttschaft - und Industrieprodukion
hal das heute in der Rangliste der
Industrieftinder an 8. Stelle stehl
hat zugleich eine katastrophale
soziale Situation.

Zwel Drittel der Bevölkerung
exlstieren außerhalb dieser
Marldwirtschrft , 66910 der

Bevölkerung sind nicht hin-
ieichend ernährq haben kein

Obdach, keine
menschenwürdigen Arbeits-

und Lebensbedingungen.

In den Industrieländern findet
gegenw?irtig das Gleiche statt. Das
Vebikel ist dort allerdings nicht
die Auslardsverschuldung, alas
Vehikel ist hier die Inlands-
verschuldung. Und ich möchte
behaupten, daß hinter dieser
Inlandsverschuldrmg, die man in
Östereich, in der Bundesrepublilq
in den Vereinigten Staaten, in
Japan usw. überall feststellen
karll\ vested interests, also argeb-
bare Interessen st€hen.
Waium: Es wird a[gedeutet, daß
sich Realwirtschaft rmd Finaru-



anlagen voneinander getrennt hät-
ten.Nein, die haben sich nicht von-
einander getrennt. Umgekehrt
wird ein Schuh darausl

Wenn die
Einkommenrveitellungen in
eine Richtung gehen, daß die
Polarislerung zunimmt, sich

auf der einen Seite
EinkommeD ansammelt,

während auf der enderen
Seite dieRealeitrkommen

stagnieren odei sogar rück-
lÄufig rind, d&nn ist dle
Nschfrage rückläulig.

Weltwirtschaft gegedwärtig so
eingesch:itzt, daß die Nachfiage
stagniert od€r rückläufig ist. Und
das führt zu dem Zwang, nicht zu
lnvestleren,
Da aber gleichzeitig die Einkom-
men aus Gewilmelr und Vemrögen
anwachse4 sucht diese wachsenale
Liquidit?it nach Anlage.
Und diese wachsende Liquidität
hat ein Interesse, daß sich die
öffentliche Hand veNchuldet.

Wenn die öffentliche Hand die
Steuersätze senh wld die Ein-
kommen aus Gewinn€n und
Vemögen geringer besteuert,
darn steigen diese Nettoeir-
konmen an,

titionen, auf Schaff-rng von I.rlfra-
stnrldur, etc,
Und insofem ist das duchaus real
und nicht spekulativ, nicht fiktiv

Es werden reale Elnkommen,
die Einkommed, dle bisher

lus abhängiger
Beschäftlgung in die Ta-

schen der Lohnabhängigen
gefloBsen sind,

jetzt umgeschaufelt ln die
Taschen der Bedeher von

Efukommen
aus Gen'lnnen und

Vermögen.

Und wenn die
Nachfrage rückläu-
fig ist, aufder ande-
ren Seite sich
Vermögen aus
Einkommen aus
Gewinnen und
Vermögen ansam-
meLd, darn gibt es
das Dilemrna, wo
diese wachsenden
Eirloßmen inve-
stieren?
Es lohnt sich nicht,
wachsende Ein-
kommen produktiv

investiercn,
wenn rvm weltweit
keine wachsende
Nachfrage fest-
stellt.
Untemehmen ver-
halten sich vemänftig, und wenn
sie feststellefl können, alaß die vor-
handene Nachfiage mit den vor-
handenen Kapazitäten bediert
werden kann, lohnt es sich nicht,
neue Kapazit?iten zu schaffen. Es
s€i d€lm, man r€chnet sich aus -
rmd alas tun einige Untemehmen -
daß man sich von dem schrump-
fenden'Nachfrage-Kuchen" ein
größeres Stück herausschneiden
könnt€. Aber das ist der
Ausnahmefall. Insgesamt wird die

rcD in alem Moment, in dem die
öffendiche Hand auf Eitnaltmen
v€rzichtet, alerselben öffentlichen
Hard als Kredit angeboten lmd zur
V€figung g€stellt werden.

Dann verwerten sie sich, dann
wird für diese Finanzarlage ein
Zins gezahlt, und dieser Zins wird
gezahlt aus Sozialabbau, aus
Einschränkung der ö{ferdichen
Leistungen, aus Veüicht der
öffentlichen Hand auf Inves-

Das sind reale
Werte!
Die Besitzer von
Lohneinkommen
müssen höhere
Mehrwertsteuern
bezahlen, höhere
öffentliche Ab-
gaben, müssen
auch wachsend
höhere Lohn-
steuem zahlen.
Und diese Ein-
kommensantei l€
der Lohnabhän-
glgen werale{r ver-
wendet, um die
Zhsen der öffmt-
lichen Hand an die
Bezieher von
Einkorrmen aus
Gewinnen und

Vermögen auszuzahlen,
Dazu auch eine konlcete Zahl: ich
kelm€ den Haushalt von Öster-
reich nicht, aber in der BRD
b€trägt die Verschuldung der
öffentlichen Hand gegenw:irtig
2000 Milliaden DM. Dafiir zal t
die öfrentliche Hand grob gerech-
net, 20O Milliarden DM Zinscn!
zinseD, nicht nul Tilgung!
Sch:itzen Sie Eal, welchen Anteil
aLiese Zinszahlülgen am Haushalt
der BRD haben. 25olo !

Und diese Netloeinkommen kön-
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Es wird also eln Viertel aller
öffenuicher Einnahmen

bereits verwendet, um nur
Zlnszahlung zu leisten!

Und das geht weitet weil die
öffentlichen Einnahnen nicht
mehr ausrcichen, den Schulden-
dienst zu leisten. Also ist die
öfentliche Hand gezwungen, neue
Kredite aufzunehmen, um dem
laufenden Schuldendienst nachzu-
kommen, und insofem sind dre
öfendichen Haushalte auch lzingst
in der Schuldenfalle.
Was man aber sehen muß, ist, daß
das kein gottgewollter, kein na-
tärlicher Prczeß ist, sondem ein
Proz€ß, der beabsichtigt war, d€r
herbeigefthrt worden war, indem
man zu[ächst Steueredeichterulrg
fiiI die Bezieher von Einkommen
aus Gewinnen ünd Vermögen
geschaffen hat, und damit auf
Einnahmen verzichtet hat.
Wenn nun behaupt€t wir4 daß dies
alles gelöst werden kann, indem
noch weiter die intemationalen
Finanzm:irkte liberalisiert werden,
dereguliert, privatisiert w€rden,
also noch weiter der öffentlichen
Kontrolle entz ogen werden, dann
karm man nü feststellen, daß das
noch weiter diesefl
Umverteilungsexzessen fülren
rÄ.ird.

Es lst sbsehbar, daß in kär-
z€ster lt, vielleicht in fünf
Jahren. r'lellelcht in zehn. die

öffentlichen Haushalte in
österrelch. in der BRD, lr

den Ec-Ländern, den USA,
nlcht mehr ln der Lsge sein
werden, ein Mindestmaß .n

Au$gsben zu finaDzier€tr, das
trolwendig lst, damit moder-
ne Indu$trlegesellschaften
überhaupt exlslent blelben

körnen.

Es ist absehbar, daß in 5 oder l0
Jalren die soziale Verelendrmg ein
solches Ausmaß elreicht haben
wird, daß lGiminalität rmd soziale
Mißst:inde eine Größenordnung
bekommen werden, daß diese
Gesellschaftm nicht mehr funL1io-
nieren.
Natihlich gibt es Möglichkeiten,
dem zu begegnen.
Man karl sowohl auf alen intema-
tionalen Finanzm2irkten das Schul-
denproblem der Dritten Welt in
den Gritrbekomme4 als auch auf
den nationalen Finarzmfuken die
Ituushaltsprobleme der lndustrie-
länder, der Entwicklungsländer
sowie der ehemaligen Ostblock-
l?inder
Wenn man politisch wollte, ist der
Gestaltungsspiekaum vorhanden.

Es gibt keine ökonomischen
Zwänge, es gibt nur die

Alternative, ei politisch zu
wollen.

Das heißt, eine Politik durchzuset-
zen im lntercsse einer Lösung die-
ser Aufgaben, oder zuzuschauen,
wie diese Umverteilwgen, di€ auf
der einen Seite üngeheure
Reichtämer entstehen lassen lmd
auf der anderen Seite soziale
Verelendung nach sich ziehen,
weitergehen.
Wir stehm vor d€r Entscheidung
weitere Liberalisierung oder aber
die Regulierung der linanzmärkte
im Interesse einer Lösung dieser
Probleme.
Was könnte "Lösung der Pro-
bleme" heißen?
Ohne eine Lösung der Verschul-
dungsprobleme der Ddtten Welt
wird es keine Lösung irgendeines
Entwicklungsproblemes geben,
wird es keine Perspektive fiA
Entwicklung übe.haupt geb€n,
wird es nicht einmal alas nackte
Ürberleben der Dritten Welt geben.
Es wird keine Beseitigung der Ar-
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beitslosigkeit in der Dritten Welt,
kein Aufhalten der Zeßtörung der
natürlichen Lebeflsgrundlagen,
keine Verhinderung weitercr enor-
mer Migrations- ütld Immigra-
tionsbewegungen geben.
Nicht fü Lateinamerika, nicht für
Aftika, nicht fit Asien.
Aber eire Lösurg des intematio-
nalen Verschuldmgsproblems ist
duchaus denkbarl Es gibt hinrei-
chend viele Volschläge auf inter-
nationaler Ebene!
Eine Lösung des Verschul-
dungsproblems hieße dcht
schlicht vezicht auf die v€ßchul-
dung, oder Abscheibung der
Schulden, sondem hieße, daß sich
die Dritte ürd die Erste Welt in
einer Serie von intemational€n
Konferenzer zusammenfinden
rmd einen politischen Kompromiß
darüber herbeiführcn, was denn
Lösung des Verschuldungspro-
blems heißen könnte.
Die VorsclLläge lauten, daß man
sich auf solchen Konferenzen
zunächst darüber verständigt,
welcher Anteil der Verschuldung
legitim ist, und w€lcher Teil der
Schulden längst mit Zirseszins
zurückgezal t wurde.

Eine Lösung hieße, daß man darn
einen Kompromiß fände, w€lcher
Teil der legitimen Schulden in
Auslandswährung zurückzuzahlen
wtue, welcher Teil möglicher-
weis€ in Inlandswzihrung bedient
werden könnte; w€lche L?inder,
umgekehrt, statt zu zahlen, Liqui-
ditiitszufl üsse edahrsn müßten.
Aber anstatt solchef Kompromiss
arEusheb€n, heißt im Moment das
neoliberale Credo: der Markt wird's
schon richten,

Der Markt wird es nlcht
rlchten. der Markt n'lrd wel-
ter in die Schuldenfalle hln-

einführetr und jede
PersDektiYe zerstör'en.



Und wie Carl lriedrich v weiz-
säcker, der deutsche Physiker und
Philosoph sagl: "Die Zeit dr?ingt.
Noch existiert ein Spiehaum; vie!
leicht o.istiert er in 10, 20 Jahren
nicht meh, weil die Zerstörun8en,
nicht nur der Natur, sondem auch
die der Gesellschaft, irreversibel
sein werdei. "Nun, was die
Inlaodsverschuldung betrifft, ist
auch dort eine Lösung denkbar.
Das Reden von der Globalisierung
der Märke, das Reden von aler
Liberalisierung der intemationa-
len Finanzrnärke ist eine will-
komrnene Ausrede dafür, daß man
ja keLre Handlungsspielräume
hätte, daß man ja nichts machen
könne. Es gibt durchaus
lnstitutionen auf nationaler wie
auf internationaler Ebene, die die
Veßchuldung wieder unter
KoDtrolle laiegen könnteD.
Es gibt überhaupt keinen Grun4
daß die internationalen Insti-
tutionen, wie z.B. die G7, die
Gruppe der sieben Industrieländer,
oder die G10, oder auch der
wirtschaft sgipfel, dcht Beschlüs-
se faßten, um gemeinsam die
öffentlichen Haushalte aus der
Verschuldung wieder herauszu-
fiilren.
Keine Macht könnte beispielswei-
se die Europ. Union daran hin-
denl ibre Haushalte in Ordnung
zu bringen, keine Macht, kein
int€mationaler Finanznarkt könn-
te di€ st-:irkste Wirtschaftsr€gion
daran hindem, werm sie politisch
wollte , ilre öffendichen Haushalte
wieder aus den Defiziten heraus-
zubringen.Das Einfachste ist eine
Wähnmgsreform.

Die öffentliche Verschuldung
könnte von heute auf morgen

halbiert werden, wenn das
alte, bewährte Instrument

der Währungsreform elnmal
wleder lt|s Kalkül gezogen

werden wärde.
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Was heißt W?ihrungsrcform? Nun,
die Wührungen werden abgewer-
tet, vielleicht um di€ H?ilfte, sozial
vertdiglich Il
Die Einkommen der 385
Einz€lpersonen, die über eine
Geldmenge verfügen, übü ahe
andererseits die Hälfte der
Bevölkerung in d€n Entwick-
lungsländern verfügt (falsch
gesag! die Dimension ist noch

heute auf morgen Probleme lösel
Und ich bia sicher, wenn ehes
Tages sich sozialdemokrati sche
Politik (das meine ich jetzt nicht
notwendigerweise identisch mit
Parteinamen), eine Politik also, die
noch an sozialen und demokrati-
schen Wefien orientiert is! in der
Europ. Union durchsetzen wi.4
wenn die sog. MaastrichF
Kriterien - die Kriterien, die Dot-

!
,1. . .

,* ' . i : iW--a
b*n 5ie geld. ; ;
riü:L..lj:i {) i.n]]}ä1

1; ' i l r i ten
6(",1 : :L.n, . ,

got€sk€r), die halbiert ma4 in-
alem man das Geld um die H?ilfte
entwert€t, und der Fall ist erledigt.
UDd alle Einkornrnen voD I Million
Dollar pro Jahr - es soll ja sozial
verträglich sein - werden v€r-
schont.Man kann das sozial ver-
träglich machen - das war jetz
übertrieben, es sind auch nicht so
viele, die jährlich über 1 Million
US$ Eirnahmen im Jahr haben,
aber schon da könnte man es ver-
träglich gestalt€n, an dieser
Grcnze ansetzen,
Eine Währung$eform hat es am I .
hli 1990 in der Bundesrepublik
g€geben. Da ist das sog. Beihitts-
gebiet, di€ chemalige DDR, um
die Hälfte entwert€t word€n. Das
Geld der DDR-Bevölkerung
wurde im Verhältnis 2 : I umge-
tauscht.Fär 2 Ostrnark bekam ffar
eine WeEtmark.
Mit anderen Worten: mit Hilfe des
klassischen Instruments einer
Währuügsreform kö lte man von

wendig sin4 um eine W?ihrungs-
union entstehen zu lassen, emstge-
nonrmen werder, dann ist in der
Europ. Wäh.nmgsunion eine
w?ihrungsreform unvenneidlich.
Und ich bin sicher, sie wird kom-
men mit der Einfühung des
EURq weil auf rcgionaler Ebede
etwas eher duchsetbar ist als auf
nationaler Ebene.

Wentr &llerdlngs welterhin
eine Mhderheit von

Menschen - trämlich die
Bezieher von hohen

Einkommen aus GewinDen
und Vermögen - die Politik
bestimmen, darn wild der

Preis Dlcht nur ein
Zusammenbruch der

Planwirtschaften, sonderD
auch der Marktwirtschaften

seiD.



Noch eine Bemerkung zu den
Debatten, die gestem um die Zins-
r.rnd Zinsevinszahlungen geführt
worden sind:
Der Zins und der Zinseszins sind
meiner Meinung nach nur zu
sehen als ein Mechanismus, aber
nicht als das Ußächliche, oder das
Institutionelle. Das Problem ist
das cläubiger - Schuldner-
verh:iltis.
Wie eher der Kirchenväts der
modemen Marktwirtschaft, John
Ma),nard Ke)'nes, eiünal gesagt
hat: "Let credit be national" - laßt
den Kredit national sein, ilann
würden när ich die Zinsm auch
wieder national ausgezahlt werden
müssen lmd würdm im loland ver-
bleiben.

Das Zinseszinsprcblem ist so gra-
vierend gewordeD, weil es eben
die Intemationalisierung der
Finanzmibke macht.
Weil Zinsen, die hier erwirtschaf-
tet werden müsse4 woanalers hin-
fließen, nicht don Anlage finden,
nicht dort investiv oder kon-sump-
tiv verbraucht werden, wo sie ent-
standed sind.
Wenn nun gesagt wird maJl mirßte
doch d€n Zins abschaffen, und ich
darauf entgegne, das würde die
Probleme nicht lösen, alalln vor
allem desrregen, weil jeder
Vorschlag, den Zins abzuschaffen
meiner Meinung nach absolut
unrealistisch ist.
Es wird nicht dazu komrnen, daß
man in der demokratischen politi-
schen AuseinandeBetzung, weder
im Inland noch htemationa.l er-
reichen wir4 daß der Zins aus der
Welt geschafft werden wird.

Aber man wird in der demokrati-
schen politisch€n Auseinander-
setzrüg etwas erreichen könn€n,
wenn man sagt, statt Arbeits-
losigkeit wird rnan Vollbeschäf-
tigung schaffen müssen, statt
sozialer Verelendung *ird man
wieder ein Mindestmaß an sozia-
ler Sicheüeit und Sozialausbau

schaffen müssen, Statt weiterer
Fehlentwicklung und Zerstörung
der natürlichen Lebensgrundla-
gen, insbesondere in der Dritten
Welt, wild Entwicklung, das heißt
menschenwürdige Arbeits- und
Lebensbedingüngen in der Dritten
welt lmd Schutz der Natur auf die
Tagesordnung gesetzt werden
mussen.

Die Industrieländer, die
ehem. Ostblockländer, die

Entwicklungsländer und die
Menschheit irsgesamt steht

gegenwärtig lvieder vor einer
Alternative, steht vor dieser

Zäsur:
ob sie weiter der Behauptung

folgt, daß Liberalisierung,
Deregulierung und

Priv.tisierung und nun nicht
nur der internationalen

Finanzmärkte, sondern des
ökonomischen Geschehens

überhaupt die Probleme löst,
oder ob sie begrelft, daß in
der Marktwirtschsft pollti-
sche Gestaltung, d.h. demo-
kratische Regulierutrg der

Marktwirtschaft notwendig
ist, drmit sie ihre Dynamlk
entfalten kann urd damit

innerhalb dieser
Marktwirtschaften das

geschehen kann, was notwen-
dig ist, damit es menschen-

würdige Arbetts- und
LebensbediDgungen gibt.

Derugulierung, Liberalisierung,
Privatisierung wird weder im
Inland noch im Ausland men-
schenwitdige Lebens- u. Arbeits-
bedingungen erlauben. Demoka-
tische Gestaltung und demokati-
sche Regelung wird es möglich
anachen....,

VORTRAG ENDE
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Claudia von Werlhof,
Dr rer pol. ist eine der Mitbe-
gründerinneh der Frauen-

forschung in der BRD; Arbeiten zu
t h eo re ti s c hen und p o liti s ch en Fra -
gen der Frauenbewegung und

kmi istischen Gesellschaftstheone
in Verbindung mit einem intema-
tionalen Verständnis der Frauen-

frage.Sie ist seit Ohober 1988
Ordi aria fir Politisch* Slsten
Östeüeichs mit besonderer Be-
rücksichtigung der Frauen-
forschung an Institut fir Polink-
wissenschaft der Sozial- und Wirt-
schafß.,ris s ewchaftlichen Fahlt jt

der Universiüt Innsbruck

Diese Tagung findet an einem
hjstorischm Ofi statt, wie schon
gestem und vorgestem des öftercn
bemerk würde. Das W&gler Ex-
periment hat ja stattgefunden,
wobei interessant ist, daß Heü
Gesell als jemand, der sich gegm
Henschaft urrd vor allem Herr-
schaft als System wenden wollte,
nicht nur ihe Geldfrage gestellt
hat, sondem auch die Flauen-,
Kinder- und Bodetfrage.
Ich möchte daran erirmem, daß
Silvio Gesell vorgesclilagen hat,
daß ill einer anderen Ökonomie
Geld nur für die Tätigkeiten von
Frauen, Bauem und DichterD
bezahlt werd€n soll. weil er der
Ansicht war, nlrr die ftaulich€, die
mütterliche und bäu€rliche Tätig-
keit, sowie das Dichten seien sinn-

Frauen und Kapital(ismus)
CLAUDIA V WERLHOI

volle wld letzdich wefschöpfende
Tätigkeiten und alles anderc sei
eigendich überflüssig.

M€in Thema helßt "Frauen und
Kapital(ismus)".

Es geht dab€i nicht um irgend€ine
Nebenrolle von Fmuen ü1 dieser
Gesellschaftsorilnlrng oalerum den
berühmt€1r Nebenwideßprlrch:
Die Frauen bilden sozusagen ilas
Zentrum dieses Systems - das ein-
rnal als Vorbemerkung.
Ich habe Ihnen ein kleines Arm-
band mitgebncht, auf dem sie die
sogenamte "Kalrrimuschel" sghen
kö ren.
ln fast all€n Teilen der welt gibt es
diese Muschel,

weil die Kaurimuschel das
erste Geld in der Welt gewe-
sen lst; und das über sehr

lange Zeiträume und
eigentlich weltweit,

Das lnteressante an dieser Mu-
schel ist, daß si€ aussieht wie ein
weibliches G€sclilechtsorgarL ge-
nau deshalb wurde diese Muschel
als Geld verwendet.
Das heißt dleses Geld stammt aus
einer Kultü, in der das weibliche
Geschlechtso4an das Alleüeilig-
ste, der geheinmisvolle Ort war, an

dem das Leben entsteht. Dit
Kaudmuschel wax Geld im Sinü
von kultischem Gel4 das dies
Allweiblichkeit oder Allgötl.
lichkeit der Natur in die Gesell
schaft einbrachte und immer *io
der sichtbar machte. Die I<awi
musch€l kann als eine Ai
Ermächtigug, a.ls Anteil an diese
weiblichen Kraft, veßtanden *ef,
den, ?ihnlich wie die Figudreo
nacke, weibliche Gestalten, dil
oft ganz direkt und d€monstrati,
ihre Geschlechtsteile zeigren.

Das wax eine Art, sich an der weib
lichen Macht, die das Lebo
schafft oder aus der alas Lebet
kommt, zu beteiligen. Späte
wurde das Geld interessanterweis
in einen Zusammenhang mit de!
vieh gebracht, n?imlich als Geld
vemögen; übrigens inmet nocl
keine kapitalistische Gesellschaf
aber eine, ahe schon zzil t. Und ala
Geld orientiert sich in seine
Masse zumindest an der FruchI
barkeit des Viehs bzw. der Men
schen, also wieder an diesen
Schöpferischen. Der patriarchal
Viebzüchter hatte um so meh
Ge14 je mehr Vieh er hatte. O&
der Staat hatte um so mehr Macbl
je mehr Menschen er hatte, die e
zum Beispiel als Solalaten zur E
oberung in die Welt schickE
konnte - wie im Rämischen Reicl
Hier wird das Geld bercits patriat
chalisiert, das heißt in Zusamme!
hang gebracht mit einer andere
Art der Macht. Nämlich uDtt
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Aneignung und Ven{andllmg der
alten mütterlichen Fmuenmacht,
der Fruchtbaxkeitsprozesse in €ine
politische Macht, in eine M?i rer-

Jene Münzen. die dann
geprägt wurden, trugen das
Konterfel des Klisers und

waren eben kein€ Muscheln
mehr', die das weibliche

Geschlechtsorgan darstellen -
dies wrr bereits eine Art

Usurprtiotr.

Und alennoch stand immer noch
die Vemutung dahinter, daß der
Besitz von Geld dem Besitz der
Lebensschöpfungskraft gleich-
kommt.

Heute hat das Geld wiederum
einen anderen Charakter. Wzihrend
die Kaurirnuschel ein magisches
Ding war, ein Ausdruck für eine
unmittelbare Macht, verk€hrt sich
das heutige Geld in sein Gegenteil,
es wir4 wie Marx bemerk hat,
zum F€tisch.

Das heutige Geld hat einen
spekulativen ChariaLter, und

zwar nicht erst, nachdem
sich das Geld votr den

Produktlonsprozessen gelöst
hat und als riefige Metrge

freien Spekülationskapitals
in der Welt herumirrt, sotr-

dern das Spekulative betrifft
den g&nze kapitalistischen

Pt'oduktionsprozeß,

Es ist also kein Zufall, daß sich
ilas Geld in seiner heutigen Form
unkontrollierbar und alle gefrihr-
dend durch die Welt bewegt.

Hans Christoph Binswanger hat
die Geldschöptung mit coethes

Faust in Zusanmenlang gebracht.
"Geld und Magie" h€ilJt dieses
Buch. Er sagt, daß der modeme
Wirtschaftsprozeß der alchemisti-
sche Versuch ist, aus dem Nichts
etwas Neues zu schaffen, eigent-
lich aus dem Nichts zu geb:iren;
oder wie Maax immer sagte, das
Kapital ist fiuchtbringen4 das
heißt, das Geld gebiert sich selbst
durch Zins und Zinseszins.

Die Fmge ist, wieso ehe Geburt
aus dem Nichts für möglich gehal-
ten wir4 dem früher verwies die
Kaurimuschel noch auf etwas;
nämlich auf den Geb?irak. Der
Schein des Geldes manifestiert
sich inzwischen als eir sich selbst
gebäender Wer! d€I es nicht mehr
nötig hat, sich an tatsächliche
materielle Produktionsprozesse
und Umwanauungsprozesse von
der Natur anzubinden.

Schöpfung aus dem Nichts -
ein altes Ideal .ller

Patriarchen

- um sich zu befieien aus ihrer
Abh?ingigkeit von d€r Natu. insge-
samt, und insbesondere vollr
Schöpferischen an den Fmuen.

Der Wunsch der Patriarchen also,
damit kornme ich zur Definition
des Padarchats, sich zu befreien
aus dieser Abhängigkeit von
Natu, der sich besonders in rmse-
ren modemen Produktiorls-
prozcßen daßtellt näimlich als der
letzte Versucl! eine solche Los-
löswg tatsächlich irß Werk zu set-
zen.

Die Problematik, die Binswanger
in seinem Buch bespricht, ist na-
türlich die, daß es eirc Schöplirng
aus dem Nichts nicht geben karn,
sondem daß hinter dem G€ld
immer reale Paoduktionsprczesse
entwealer gestanalen haben, noch
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stehen, oder in Zul:unft stehen
müssen, falls das Geld nicht voll-
ends seinen Wert verlieren sollte.
Die Problematik ist, daß sich diese
Prczesse zunehmend selbst ent-
werten, rmd daß in dieser Krise
nicht nul alas Geld, sondem auch
die Maschinerie keine Ver-
wendrmg melu fhdet, also das
Kapital in dieser Form kehe Ar-
lage, keine profitable Verwerhmg
mehr findet.

Es geht also nicht darum, unsere
Mindestbedüfnisse nach Nah-

ng, Wobnen und Kleidrmg zu
befiiedigen, sondem es geht
darum, daß Geld als Kapital ge-
schaffen wir4 um sich weiterzu-
ve.werten. Das heiljt, daß wir uns
in einem weltweiten Transfor-
mationsprozeß befinden, d€r alle
Naturdinge, also die gesamte Welt,
insbesondere auch die menschli-
che Arbeitsl(aft in eine abstrake
Kategode, nämlich in Kapital,
umwandelt lmd dann als Geld auf-
txitt. Wh erleben also eiaen Ver-
wandlungsprozeß in das Nichts,
nicht eine Schöpfung aus dem
Nichts.

Die Crux an der Geschichte ist,
daß die Frauen in diesem Prc-
duktionsprozeß eigentlich die ent-
scheidende Rolle spielen - das ist
das Tabu in dü gesamten Dis-
kussion, offenbar bis heute. Es
wüd nicht darüber geredet, daß
das Geld,/das Kapital erst einmal
aus etwas ggschlagen worden seill
muß, nämlich, wie MaIx sagt, aus
vergangener oder totü Arbeit.

Kapital beiteht aus yergetr-
getren Arbeitsprozessen.

Der W€rt, der Profit oder das Geld
kann nur geschaffen werden, weil
Natuqxozesse und vor allem die
darauf angewendete menschliche
Arbeitskraft darin enthalten sind.
Die Verwandhmg dieser Dhge in



Wede, in Ge14 in Maschinerie ist
nur durch den Einsatz menschli-
cher Arbeitskr.ft möglich.
Aber da setzen die etablierten

vornherein am Herzen - wenn es
ehes hätte - liegt. Uft so mehr
Menschen, desto mebr von dieser
Tmnsfomation ist möglich. Daher

| ..,

A.nalltiker immer nur ganz weit
oben an, nitnlich bei der männli-
chen Lobnarbeit. Wenn nan aber
tiefer schaut, wie wü es tun müs-
sen, dann sehen wir, daß der
männlichen Lohnatbeit und
Arbeitskaft immer eine weibliche
- meistens nicht Lohnarbeit,
Arbeitskaft und G€b:irlcaft zu-
grunde liegt. Die Menschen müs-
sen ja irgendwo herkofimen, sie
stehen nicht als fertige Lohr-
arb€iter vor der Tür der Fabriken,
sondem sie müssen eßt einmal
aufgezoger! gekleidet, ein:ihrt und
gebildet werden, bevor das mög-
lich ist.

Das heißt, insbesonderc in unserer
Wirtschaftsoralnung nimmt die
Frage der Herkunft der Arbeits-
kraft und ihrer Produkion und
Reprodukion überhaupt die z€n-
üale Stellung ein; denn um so
mehr Arbeitslaaft zur Vefigung
steht, desto mehr kann Natur in
Kapital und Geld ve.Äand€lt w€r-
den. Die Frage der Bevölkerungs-
konüolle urd der Ausdehnung des
Wachstums der Bevölkerung ist
eine Sache, die dem Kapital von

ist auch die Fmuenfiage die zen-
trale Fmge in dieser Wirtschafts-
ordnwlg, denn die Frauen sjnd
ilnmer noch diejmigen, aus alenen
die neuen Mensch€n kommen,

Die Frage der
Menschenkontrolle, der
Geburtenkontrolle, der

Menschenzucht, deg
Bevölkerungswachstums sind

alles genuin kapitalistische
Fragen

und auch fit Marx war das Be-
völkenmgsgesetz das Gesetz der
kapitalistischen Akkumulation
schlechthin, weil ohne mensclili-
che Arbeitskaft kann dieser
Produkionsprozeß nicht funL:tio-
nieren oder wärde jedenfalls zu
keinem Kapital führen.

Dieses Prcblem, wie derm nun und
wo aleltn lrün diese Arbeitsloäfte
eigentlich entstehen und durch
welche Arbeit sie mtstehen, ist das
große Tabu. Obwohl wt jetzt seit

M.C. Escle.: Repnlen
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20 Jahren diese Sachen in der
Frauenfo$chung disl:utieren und
Tausende von Büchem geschrie-
ben \l'urden, scheint dre Frage der
Hausarbeit in d€r Männer_
diskussion immer noch nichl
angekommen zu sein.

Wenn wir die Hausaribeit
verstanden hrben' dann

haben wir die ganze Ökono-
mie verstanden, und nur von
dei Hausarbeit her ist diese
ökonomie zu verstehen und

nicht bloß votr der
Lohnarbeit her.

Es gibt €in Zwischenstadium zwi-
schen Hausarbeit und Kapital-
aklomulation und muß alaher rela-
tiv gesehen weralen.
Im Moment erleben wir, daß die
Lohnarbeit sehr reduziert wird
od€I teilweise verschwirdet, die
Hausarbeit aber nicht. Auf Haus-
arbeit kalm niemand verzichten,
weil es hier r::n die Versorgug
lebendiger Menschen geht, um
ilre Aufzucht lmd ilre Erhaltüg
und deswegen ist diese Arbeit
nicht abschaf{bar. Das zukünftige
Feld der ganzen Akivität - auch
aller Altemativen - wird der Haus-
axbeitsbereich sein und ist er auch
bercits, was aber veßchwiegen
wird. Anstatt dessen geht es
daxum, die Fmuen aus diesem
Bercich zu verdr:ingen.

Der zenhale Punkt ist, daß in die-
sem gesamten Atkumulations-
prozeß von Kapital - von ge-
wissemaßen denaturalisierter Na-
tur - die Fraum eine zentale
Rolle spielei! und zwat zenhaler
als je in einer anderen Gesell-
schaft, weil es um die unendlich€
und unersättliche Verwertung
geht. Und deswegen b€steht im
crunde das Kapital odet das Gel4
mit dem wir uns hier beschäftigen,
letzt€ndlich aus dem Frauenleib,



aus dem Muttermor4 aus dem
Mord an den Frauen und dcm
Opfer der Frauen. aiso im Grunde
genommen cine
Leichenschänderei, ein kannibali-
stischer Prozeß kötulte man sagen
dü Konsumption von Frauenkmft,
der in dem Geld steckt, und der im
Grunde auch erkl?i4 warum gera-
de Mzinner so fasziniefi sind vom
Geld - eir wirklich pseudoeroti-
sches Verhäiltnis zum Gcld.

lm Geld scheint das Gchcinds
des Lebens zu stecken, aber so,
daß die männliche Areignung der
weiblichen Produldivität und
Schöpferkraft mit dcm Geld
gelungen scheint; daß es am Ende
sog:f so aussieht, als könne mar
sich von dieser weiblichen Pro-
duktivität und Schöpferiüaft mit
dem Geld emanzipieren und unab-
h:ingig machen - so als hättc Mann
nun selbst diese Schöpferkaft in
der Hand und bräuchte nicht mcfu
zurückzugreifen auf die alten
Mächte. Das ist die Illusion und
der Fetischcharaker im Geld. Das
ist auch dcr Grun4 warum Män-
ner Geld haben und Frauen nicht,
sie sind das Potential und brau-
chen es nicht zu haben.

M:inner haben Geld und die Frau-
en sind der Stoff, aus dem das
Ge14 das Kapital geschlagen,
gemacht wfu4 und zwax muß man
das wirklich ganz physisch und
konlcet schen, dem der wftkliche
Produkionsprozeß ist ganz phy-
sisch und konkrct. Was man ibm
nicht mehr ansiehl welm das Geld
abstmkt und rein von allen Un-
reinheiten und aller Gewalt befteit
in der Welt erscheint. Dcswegen
sieht das Geld auch so aus als
hätte es mit dieser garzen Gewalt
überhaupt nichts zu tun, als hätte
es sich längst davon befieit.

ubrigens hat Marr( diesen Fehler
auch begangen, indem er gesagt
hat, die sogenannte uspfüngliche
Akkumulation, das heißt die

Akkumulation, wcichc dic ur-
sprünglichen Produzenten von
ihen Produktionsmittcln trennt
und diese Produktionsmittel in
H:inden wenigcl Kapitalisten
zusammen faßt, wäe irgendwann
zu Ende gewesen, uIrd von da an
hätte sich das Kapitat selbst ver-
werten und unabhängig von scincn
Basisprozessen weiter verwerten
können. Das ist offenbar die
Schranle in der Erkenntnis, daß
dieser Rückgriff auf die physi-
schen Bedingungen des Lebens
weitergehcn und weitergehen müs-
sen, weil sonst - eben gerade im
Falle dcr Fruuen so gut sichtbar -
überhaupt die berühmte
Arbeitskaft nicht zur Vcrftigung
stehen würde. Aber es wird irrzwi-
schen dic HcrL:unft des Geides aus
diesen Prczessen geleugnet,

und es wird so getan, als sei
das Geld völlig geschlechts-
neutral und hätte überhaupt

nichts zu schaffen mit der
Frauenfrage.

wie überhaupt in der Linken die
Frauenfrage ilnmer als Neben-
widerspnch und die Hausarbeit als
unprcduktiv gilt. Dic Hausarbeit in
dicser FoIm ist eine ganz neue
Erfindung und hat zu tun alamit,
daß der Lohnarbeiter das allein
nicht kann und seine Hausftau
braucht, damit die nächste
Generation von Arbeitskräften
entstcht. Also gelten Fmuen gene-
rell als unproduktiv und die
Hausa$cit gilt als feudales Relill
alas sozusagen mit der industriel-
len Ausbreitung verschwinden
wird, weil dann die Menschen-
produktion offensichtlich von
Maschinen übemornmen werden
soll.
Das ist ja das ldeal aller Re-
produktions- und Gentechnologen,
die generell - wie Biotechnologen
insgesamt - einführcn wollen, daß
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das menschliche Lebcn aus
Maschinen kommt, also Fmuen
nicht nur Cebäirmaschincn als
Metapher im übertragenen Sinne
sin4 sondem daß eine wirkliche
Maschinerie, eine gebärende
Maschinerie geschatren wird und
Frauen in Ruhe abgeschafll oder
ausgerottet werden können, weil
man sie nicht mehr braucht.
Das ist, was uns dic ncucn
Technologien suggerieren.
Viellcicht sind dcswegen allc so
fasziniert davon, daß dieses alte
Problem der Abhängigkeit der
Männer von der weiblichen Pro-
duklivität endlich auf di€se Weise
gewissermaßen eine Endlüsung
erfahren würde.

Irzwischcn ist es so, daß diese
Prozesse uns wie ein Bümerang
auf den Kopf fallen, daß die
Kontraprcdukivität und Paradoxie
dicscr Prozcssc sichtbar wird.
Deswegen ist diese Analyse heute
auch mögiich, näimlich in dem
Sinne, daß diese Gesell-
schaftsordnung vemichtet, was sie
braucht.

Si€ vemichtet die weibliche Prc-
duktivität - zunehmende Unfrucht-
barkeit -, sie verüichtet die
Naturstoffe, die sie weiterhin
braucht, weil sie sic in Kapital vcr-
wandelt. Wir sehen das an der
Okokatastrophe, an der zuneh-
menden Unftuchtbarkeit im
Mensch - und Tierbereich.

Das heißt, das Problem auf
die Dau€r wird nicht die

angebliche iherbevölkerung
der Welt s€in, sondern das

Aussterben der menschlichen
Rasse.

Wir sehen es an der Selbstent-
wertung des Geldes, das in dem
Versuch, sich von allen Pro-
duldionsprozessen unabh?ingig zu



machen, inzwischen ständig von
Inflation, das heißt von Hlper-
inflation, bedroht ist, uDd damit
uns alle bedroht. Wi sehen es am
Zusammenbrechen ganz vieler
Produktionsstandorte und Pro-
dukionsvefalren im Zuge all die-
ser Ausbeutrmgsprozesse der ge-
genw:idgen Liberalisierung und
Globalisierung.

Wir sehen es auch insgesamt
itr der Entweitung und im

Verfall des Geldes, gerade im
Moment seines größten

Tfiumphes, und auch in der
Entwerturg urd im Verfall
der polltlschen Macht, also
der märnlich usurpierten

Macht über die
Gesellschaften in Gestalt der

Globalisierung, die damit
zusammetrhängt, utrd in der

zunehmenden
Vergänglichkeit der trational-
staadichen Mlcht und auch

der Parteimacht.

Der Nationalstaat oder die Na-
tionalregienmgen sind höchst€ns
noch Edüllungsgehilfer dieser
weltweiten Kapitalprozesse und
köüren selber ibre Souveihität in
keiner Weise mehr ausüben.

Das heißt, wenn man hinschaut,
sieht man eigentlich, daß die
Frauen insbesondere ein doppeltes
Opfer gebracht haben, sie haben
ilre Lebenskraft in diesen Prozeß
eingespeist, werden diese Kraft
dabei los, und das Opfer war auch
noch Lrmsonst h dem Sinne, daß
das Endresultat das Gegenteil von
dem ist, was es sein sollte.

Der sogenannte Reichtum, der nur
für ganz wenige €xistiert, wird
plötzlich zu Müll oder existiert nw
noch als Gel4 das man bekannt-
lich nicht essen kann.

Dieser gaflze Ummodelungs-
prozeß, der ja so typisch für alle
Patdarchate und besonalers für alas
mod€me Patdaxchat ist, n?imlich
die Verschiebltng der Schöpfer-
kraft von den lrauen auf die
MZinner ist nicht gelungerf er ist
gescheitert. Es wird immer mehr
sichtbar, es gibt keine m2iff iche
Produkivitiit außeüalb, unabh:in-
gig oder gar in Ersetzung der
weiblichen hodukivität, es geht
ntu zusiunm€n, wenn überhaupt,
lmd nicht gegenehander. Aber es
ist außer in manch€n feministi-
schen Kreisen nirgendwo in Sicht,
daß eille solche Voraussetzlrng für
eine neue Ökonomi€ diskutiert
würde.

Die Tatsache, daß Fmuen, die aus
sich selbst schöpferisch titig sin4
M?irmer aber nur durch Aneignwrg
gewissermaßen parasitär, es sei
clena sie kooperieren, eine Gesell-
schait aufbauen könner, ist gerade
heute, wo überhaupt niemand
mehr etwas davon wissen will, be-
sonders deutlich geworden.

Aus meiner Sicht geht es darum,
sich das einmal ganz realistisch
klar zu machen, daß diese Art von
Ökonomie so nicht zu halten ist.
Es gibt ja inzwischen sehr viele
Initiativen in aller Welt, die sich
mit ander€n Ökonomieformen
befassen.

Initiativen, die veisuchetr das
Geld von seinem gerv&lttäti

gen und spekulatlvenr moder-
nen Charakter, selnem
Fetischcharekter, den

Illusionen und
Wahnvoistellungen, die

damit veibunden sind und
der Notwendigkelt,solches

Geld noch zu gebrauchen, zu
befreietr.

Sicht auf die Produllion, dazu
nützt nicht nur Gemeinschaft, son-
dem die Tatsache, daß alle
Menschen aus dem mütterliche[
Leib stammen, muß Grunallage
der Okonomie sein.
Das ist die Grunallage unserer
Existenz und

wir haben eine Okonomie
nötig, die sich wieder wie die

alten Frauenkulturen mit
dem Grund des Lebens

befaßt

und daß es daruft geh! fih dieses
Leben zu sorgen und nicht es zu
verbBuchen oder zu opfem. Und
von ala ausgehend muß eine ganz
andere Ökonomie geschaffen wer-
den, in der es um Subsistenz geht
also urn ein gemeinsames Lebeq
das sich nicht mehr orientiert an
der Warenprodukion, mit der
Kapital geschaffen wird aber nicht
Bedürfnisbefriedigung. Darum
mülJte es gehen und ich weiß ge-
nau, welches Tabu damit gebro-
chen wird und welche Angste
damit angesprochen sin4 insbe-
sonderc bei M?innem, aber auch
bei Fmu€n, die an diese Möglich-
keit dcht mehr erinnert werden
wollen.

VORTRAG ENDE

Fragen zum Vortrag

""""> Daß die celdschöpfirng
€in Ve.such der Mäinner ist den
Schöpfungsprozeß alleia zu be-
werkstelligen, dem stimme ich
duchaus zu. Ich stimlne hingegen
nicht zu, daß de. Schöptungs-
prozeß allein bei d€n Imuen liegt,
ich glaube immer noch, daß der
Schöpfungsprozeß sowohl bei
Frauen, als auch bei MännemDazu gehört aber auch eine andere
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zusartrmen liegt, das ist glaube ich
das Wesendiche, daß Schöptung
nur in diesem Dualismus entste-
hen kann und weder auf der ehen,
lloch auf der anderen Seite alleine
entstehen kann,

----"> Ich fübre di€ Entstehung
des modemen Kapitalismus sehr
stark auf die Entstehung des Eigen-
tums zurück und daraus die E[t-
stehug des Patriarchats und dar-
aus auch die Entstehung des
Geldes bzw der G€ldwttschaft.
Wie weit können sie sich mit die-
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sen Thesefl anfieunden?

"""'t' Dies€ neue Ökonomie, die
Sie gewünscht haben, wie würde
die aussehen?

-"""t' Sind Frau und Naht ein-
fach gleichzusetzen oder besteht
der Megatrcnd der Megamaschine
nicht eigendich darii, überhaupt
Natur zu überwinden, egal w€lche
Technologie wir hernehnen, viel-
leicht Eird es gerade in der Gen-
technik am deudichsten, wo €s auf
der Hand liegt?

Werlhofr Natürlich haben auch
die Männer mit dsm Schäptungs-
prozeß etwas zu tun, das besteitet
niemand. Das Problem ist eigent-
lich, daß das nicht so klar ist, die

BeteiliguDg der Mämer an diesem
Schöpfungsprozeß. Das einzige,
was klar ist, ist, daß das Leben
danach aus den Fmum kommt.
Desweger sird auch alle alten
Gesellschaften um die fiütterliche
Herkurft organisiert gewesen md
nicht um die Väterlich€, Das
Vaterrecht, die Installation der
Vaterschaft im Sinne einer gesell-
schaftlichen Kategorie ist eine
relativ späte Erfindung. Keine
frülere Gesellschaft hat die Be-
teiligung von M?irmern an diesem
Prozeß wahrgenobmen.

Desweg€n
sch€itert das
auch so oft in
diesen
Reproduk-
tionstechno-
lo$m.
Die sind ja
wenig erfolg-
reich, weil
dazu psychi-
sche Bedin-
gungen gehö-
ren, kultulelle
Bedhgunge&
dazu gehört
ein Milieu,
rmd das war
sehr wohl

bekannt in den alten Kulturen. Die
waren in dieser Hinsicht sehr viel
klüger als wir. Insofem hat nie-
mard behauptet, die Schöptung ist
allein bei den Frauen, sondem sie
kobmt dwch die Fmuen konkret
auf die Welt, was es aus der Sicht
des Patriarchats umzumodell), zu
verhinalem oder zu transf€riercn
(der 6chwangerc Mam) gilt.
Man sieht das auch bei der garzen
religiösen Entwicklung, der
Schöpferyedanke als männlicher,
wird in allen patriarchalen Hoch-
rcligionen vertreten.
Schon der Edinder des Mono-
theismus, Echnaton, hat sich als
schwangerer Marm daßtellen las-
sen, also der Mann als Auch-Fmu,
der die w€iblichen oder realen
SchöplirngskrZifte an sich hat. Bis

hin zr: unseren Priestem, die in
lang€n Gew:inalem mit Spitzen-
wterröcken, eigentlich in Fmuen-
kleialem, da vome stehen.
Das sind alles Aneignungen der
weiblichen Slmbole.
Niemrnd y€rtritt hier, dsß
Mä[ner ünwesentlicü sind, es
wird vertreten, daß €s nicht
dsrum gehen krnn, den Frsuen
den Grraus zh üach€n.
Zur Entstehung von Eigentum:
Das mit dem Eig€ntum ist natür-
lich insofem interessant, weil alas
elste Eigentum das Eigentum an
den Frauen gewesen ist, an
Menscher! an Sklav€n, das pri -
te, also gemubte Eigentur ent-
steht tatsäclüich in der Aneignung
frelnden Eigentüns, auch der
Menschen, das Eigentum afl den
Frauen als ersten Sklav€n ist damit
veüunden.

F€uen wollerl nicht eriDnert wer-
der! das ist die Spaltung in der
Füuenbewegung
Das ist ein Them4 mit dem ich
mich seit über 20 Jahren befasse,
weil das Thema mL sozusagen
inmer quer über meinen eigenen
Leib ma$chiert.
Seitd€m sich die Linke mit der
Frauerfrage beschäftigt ulld die
Frauen den Eindruck haben, daß
sie durch "V€rleugnung ihrcs
Leibes" ihr Schicksal verbessem
können, wollen viele - nicht alle -
Flauen nicht mehr erinnert wel-
den. Diere Flouen haben den
Elndruclq ohne Lelb keine Leib-
eig€rschaft.
Wenn wir unseren Leib verleug-
nerL karn dem Leib auch niemand
trrehr etwas tun.

Die Fmuen haben das Gefühl, es
wärc am besteL wir hätter kehen
Leib, darn w2ken wir vor diesen

Das ist eine völlig nomale Reak-
tion, die nach dieser Geschichte
auftauchefl muß.
Aber es ist natürlich ein Irrtum,
weil der Leib hat uns natürlich nie



etwas getan. Es haben uns be-
stimmte Mensched etwas getan
und sind gegen diesen Leib vorge-
gangen, und eine Selbstausrottung
führt auch zu richts.
Wir haben eben diesen Leib und es
geht nul darum, daß wir ihn
arurehmen, das gilt natifulich auch
für di€ Männer, daß wir iln armeh-
men als das, was wir mit der Natur
im wesendichen zu tlrn haben: also
wir körmen eben ohne Leib nicht
leben. Deswegen hat es keinen
Sinn, in guter alter rcligiöser
Tradition, den Leib sozusagm in
christhcher Form nun auch noch
zu verleuglen, wir können i}n nur
annehmen,
Und viele Fßuen wollen nicht ala-
mn erinnert w€rden, eben weil die
Geschichte so schmeülich ist ulrd
weil sie den Eindruck habeq daß
sie wie Männer werden kühen
und dieses Problen darm nicht
mehr haben. Oder sie verlagem
dieses Problem in dre Dritte welt,
alalm sollen ahe Frauen dort die
Kinder bekommen, oder auf
irgendw€lche Leihmütt€(
Es ist der Versuch, sich als
geschlechtsneutral odü eben nicht
mehr als weibliches Geschlecht zu
präsentiererl wissenschaftlich ist
das der "gender-Ansatz" in der
Fmuenfoßchung, wo das €ngli-
sche Wort für Gescblecht, sex,
durch das Wort gendot ersetzt
wird was bedeutet, daß es eine
naturlose oder l€iblose Ange-
legenheit ist.
Das Geschlecht hat mit dem Leib
nichts m€hr zu tun, was tatiirlich
€infach nur ein Idealismus ist, es
hat natürlich damit zu tun ufid des-
halb pftidiere ich für die Annahme
dieser Tatsache und nicht für die-
ses "Augen-zu" und di€se
"Vogelstraußpolitik'.

Aber das ist ilzwischenja auch so,
daß viele Fmuen gar nicht naiv,
sonalem sehr rrassiv die männli-
che Version der Geschichte für
sich beanspruchen und das gleiche
wollen. Ich weiß nicht $as an

dem, was die Männer im Pa-
tdarchat ange chtet haben, so
erstebenswert sein soll, daß wir
alas nrm auch tun sollen.
Diese Frauen, die an die Macht
im Sinn€ der MännerDacht
kommen wollen, die woll€n
nicht ad eine Frauenmacht
anderer Art, an diese Eigetr-
mscht d€r Frruen, erinn€rt rver-
den.
Das ist auch erklitbar, warum das
so ist. Aber wi müssen uns damit
auseinande$etzeA weil das ldeal
dieser Gesellschaft - und ich
nenne alas jetzt absichtlich so - wie
bei den Juden die Endlösung ist,
also daß es Frauen überhauPt nicht
geben mtißte.
Alle Produktionsprozesse kom-
men aus sich selbet das Kapital,
das Gel4 die Männer gebürcn sich
selbst - so eine Art Kloniflg wie in
der Biotechnologie.

Die Ceburt und der Tod werden
vedeugnet, ufld es sieht so aus, als
könne ohne Geburt und ohne Tod
eine utopische Welt geschaffen
werder\ in der alles ifiuner gleich
ist - eine iln Grunde genommen
furchtbare Vorstellung. Endlösüg
der Füuenftage heißt praktisch
auch, daß es einen ganz realm
Hinteryrund gibt.
Im Moment sterbetr in den Krie-
gen, die stattfinden, zu 90 %o
Füüen und Kiüder.
Das fiade ich sehr real, was man
daxan sehen kann. Es gibt noch
andere Horro4€schichteD, dle will
ich hier dcht erzählen, das ist alles
viel zu düster.
Dieser angesprochelrc Megatrend
ist Natüüberwindung übeüaupt,
und die Imuen sind in der mensch-
lichen Natu eben diejenigen, die
diese Eigenmächtigkeit der
Naturlaäft e repdsentiercn.
Insofem ist Frau und Natur in die-
ser Form gleichgesetzt, alaß sie
diese Kraft haben, also dcht als
Negatinrm, sondem als Positw-

1n uns€rer Gesellschaft wird alles,
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was diese Kraft an sich hat, oder
zu haben scheint, schl€cht behan-
delt und diesem verwetungs-
prozeß ausgesetzt. Man kann
sagen, daß das Kapital hier ganz
unideologisch verfäbrt. Für das
Kapital ist alles Natu! was nichts
kosten soll, was es ümsonst haben
will und was es für diesen Pro-
duktionsprozeß braucht.
Dr wird rlles zur Natur ge-
lracht, möglichst der ganz€
Erdbrll und alle Menschen,
süch Gritbarbeit.

Das kana man in der ganzen
Diskussion um die Produktions-
standorte sehen: Die Sanze Dis_
kussion ist fast nur noch an die
Kosten der A$eitskaft geknüPft.
Wo die billigste Arbeitskaft ist, da
geht das Kapital hi! und es ist
egal, wo aufder Welt.
Man kann das ja in China wunder-
bar sehen, der Sozialismus macht
da gar nichts.
ln den Sonalerzonen, welche die
chinesische Regierlrng eingerich_
tet hat, werden vor all€m die jun-
gen Fftuen ausgeplündefi - für gar
nichts, vom Textilbereich bis zur
eleldrotuscheD Industne.
w€ltweit gibt es dieses Modell der
Weltmarkfabriken, da wetden zu
80 % junge Fmuen ausgeplündert,
10 Ja.tII€ lang, und alarlrl werden
sie wieder ausgespien.
Sie bekommen so güt wie nichts,
sie üb€rleben das gerrde, dss
heißt si€ nerd€n als Rohstoff
betracht€t und geplünd€rt - gra-
lis wie die LuftJ die wir atmen,
sollen sie in den Prodük-
tionsprozeß eingehen.
Das ist der Id€altlpus der weibli-
chen Arbeitskaft geworden. lnso-
fem ist lrau und Natur gleichge-
setzt, sowohl im negativen als
auch im positiven Sinne, weil
diese Kdifte, die dort sin4 eb€n
für diesen Prozeß benutzt und
urngewandelt werdel sollen.

Schließlich zur Foge: Diese leue
Ökonomie, die Sie gewünscht



haben, wie würde die aßsehen?
Es hat keinen Sinn, wenn ich
irgendwelche Phantasien ausbrci-
te, sondem es geht immer darum,
daß man zueßt eine empidsche
Behachtung anstellt.
Ich habe auch ganze Reihen von
Büchem mitgebmcht, ir denen
untersucht wir4 was tatsächlich
geschieht, nicht was ich mil ein-
bilde. Was machen Leute, um aus
diesen negativen Effellen hemus-
zukornmen oder scbrittweise in
eine andere Richtung gehen. In
Bezug auf das Geld - Sie haben
das ja gestem auch schon drsku-
ticrt - es gibt ja diese neuen
Talente und Tauschringe, die gibt
es schon tinger und iizwischen
überall, zum Beispiel in vielen
EntwicklungslZindem, auch unter
den Bauem und Bäuerimen.
Es gibt zum Beispiel so eine Art
Sparkassen- oder Kreditsystem
unter Frauen in Afäka, die sich
zum Beispiel alle drei Monate
treffen und Ce14 *as sie habe[
zusarrmenwerfm, und alarln eine
Frau, die es besonders nötig
braucht, damit zu untemtützen.
Nach drei Monaten treffen sie sich
wieder und daül bekommt die
nächste, die es unbedingt baucht,
den ganzen Topf - da gibt es keine
Zinsen. Die Frauelr schichten
mtereinander um, je nach Bedalf

Es gibt ganz viele Formen, in
denen Geld nicht fit Ak-
kumulationszweck€ verwendet

Veronika Bemholdt-Thompsen,
hat ein Buch über Juchitin, eine
Stadt in Südmexiko geschrieben.
Dort wird das Geld nicht ausgege-
ber; r.rm es zu akkumulieren oder
um gespart oder angehäuft zu wer-
den. Es werden damit Feste
bestritten, das heißt, es ist eine Art
von gemeinschaftlicher Ver-
sorgung, alle bekommen dort
etwas zu essen und immsr machen
andere Fmuen eir Fest. Irn Grunde
genomrnen körmte man sagen: so

etwas wie Volksküchen, wo das,
was da ist, gemeinsam konsumiert
wüd und niemand muß Hrmger
loiden, und die, die nichts haben,
dürfen mitessen, so eine Art Ge-
meinschaftswirtschaft, eine Wei-
berwirtschaft sozusagen, in der es
nichts macht, daß jenand kein
Geld hat. Es geht nicht darum, wer
hat Geld und wer hat keines.
Es gibt auch Unteßuchuryen über
die Rückkehr der Bauem zur
Subsistenz, also zur Selbst-
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versorgung. Sie lebnen ab, weiter-
hin mit Kredit, Maschinerie,
Düngemittel und Maschinenpark
zu arbeiten und sagen, wü wollen
unser Land nicht mehr kaputt
machen, und wir wollen in diesem
System nicht mehr für anderc plo-
duzieren, sondern wir wollen mit
dem Land für rms selber produzie-
rcn rmd unsere Ürberschüsse kön-
nen wh immer noch verlaufefl
Sie wollen das celd nicht mehr,
sie wollen den Kredit, die
Maschinen, die Düngemittel, die
Pestizide dcht mehr. Das Problem
ist meistens, daß sie gax nicht wis-
sen, wie sie das machen sollen,
daß also die ganzen Kenntnisse,

wie man mit dem Land auch
umgehen karn, veßchollen sind.
Wie kann l]1an alas alte Wissen, das
völlig zerstöt worden ist, wieder
gewinnen. lch habe ein Buch dax-
über geschrieben.
Man kann nicht nur das Geld ver-
m€iden oder entkapitalisieren,
man muß auch gleicbzeitig eine
andere Produkion anstreben, die
das Geld nicht vollscindig, aber
zumindest tendenziell eher über-
flüssig macht-
Also Tausch - Produkt gegen
Produk - was wir hier auch haben
und die Bauem auch machen, um
zumindest den Zwischenhandel
auszuschalten und die Vefi€uerung
zu venneiden. Es gibt gaM vi€le
Beispiele aus aller Welt.
Im Institut zur Pla-xis und Theorie
der Subsistenz ir Bielefeld wer-
den aus aller W€lt Beispiele für
eine andere, neue Okonomie ge-
sammelt, in der nicht nur mit aler
Produkion, mit den Fmuen und
Männem, sondem auch mit dem
Geld anders umgegangen wird.
Aber daß man sich zunächst ein-
mal befieil von diesem Wahn, wir
können nur über celd und Macht
im politischen Sinne zu etwas
korünen. Der Effekt tritt nie ein.
Wir kornmen gar nicht zu dem,
was wir ursprünglich wollten. Wir
müssen abfallen von de1n Irr-
glauben, daß im Geld und h der
Macht unser Glück li€gen körute.
lch bezeichle das imrner als dissi-
dente Geisteshaltung. Es w?he
schon einmal einen Veßuch wert,
zu schauen, was wir alles für Geld
nachen, lmd müssen wir wirklich
alles für Geld ftachen, also dieser
prostitütiYe Chsrskter, den das
Geld hrt ünd .usbreitet, daß wir
den einmal geistig durchbrecher!
indem wil veßtehen, um was es
sich handelt rurd veßuchen, uns
anders zu verhalten. Das ist schon
eifinal ein Experiment, das man
mit sich selber machen kann.

'-"""r' Ich finde, daß dem Cha-
rakterismus ein ganz bestimmtes



Motiv unterstellt wird und mit der
Massivität, mit der Sie das ma-
chen, daß das eigentlich sehr
bedenkenswert ist.lch möchte nur
eine Frage stellen, bei der ich
meine Zweifel habe. Sie haben
b€hauptet, dieses Bild von
Echnaton wäre eine Darstellung
von einem Mann, der schwanger
ist. Ich kerme dieses Bild und habc
mir meine Gedanken gemacht und
irnmer geglaubt, dieser Maffr sei
lcank. wie kornmen Sie darauf,
daß der Mann schwanger ist, ist
das bewiesen oder Ihre
lnterpretierungstolm?

W€rlhof: Er ist nicht schwanger,
er läßt sich so daxstellen. Es ist
eine Selbstdarstellung und er wird
sich ja wohl kaum als kmrken
Mann daxstellen lassen. Es gibt eilr
Buch von Doris Wolf, das känen
Sie ja eimal les€n, in dem sie das
beweist. Es gibt auch eine ganz
neue Analyse der äglptischen oder
spätägyptischei Geschichte. Sie
können alavon ausgehen, daß dazü
eine Riesenforschung existiert.
Es gibt ja mittlerweile auch die
Möglictlkeit Cott oder Göttinnen
sei Dar q die Geschichte unter
andercn Pe6pekiven zu sehen.

Waldertr Ich glaube, daß man
auch ohre den anderen Blick nicht
übersehen kann, daß gegen die
Frauen Krieg geführt wird, derm
werm man sich anschaut, welchen
Stellenwert Frauen in rmserem
Produktionsprozeß haben, alann
habefl sie eben ein httel w€niger
Einkommen, wetrn ich das richtig
im Kopfhabe.
Oder die geringfügig Beschäf-
tigten: Dort findet man wi€der
hauptsächlich lraum, denen man
es zrünutet! daß sie mit 3.600
Schilling auskommei und ledig-
lich eine Unfallversicherung
haben, keine Sozialversicherxng.

Für die Fmuen ist überhaupt kein
Mensch mehr verantwortlich.
Auch wenn ich ihreD verdachl

daß man das alles nur unter dieser
Perspekive sehen kann, teile,
dallrl bleibt unter dem Stdch totz-
dem übrig, daß es offensichtlich
Belege über di€ These gibl daß
Krieg geflihrt wird gegen die Ar-
eignung der Produktivität von
Fmuen.

Werlhof: Es ist ja nicht nur eine
Perspeldive, es ist eine andere
Perspektive. Man kann ja nicht die
weltgeschichte erklären, indem
rnan nur eifl Zehntel alavon er-
w:ibnt. Das istja das Problem, daß
die bisherige Erklij.nmg der Welt
immer nur im lnter€sse det
Erklärung dieser wahnsinns-
herrschaft gestanden hat und es ist
allerdings schon mein Bemühm,
tatsächlich eine andere Per-
spektive zu entwickeln. Dain
kain man imm€r noch sehen, ob
da<lurch die Dhge besser erkftirt
werden und ob sich aus diesem
Walrrsinn eine neue Perspektive
h€ßus ergibt oder nicht, darum
allein geht es mn
Es geht mir nicht darum,
irgendwelche ldeologien zu ver-
breiten, sonder'd im Gegentell
eben gege[ diese snzutr€t€n. Das
tue ich jetzt seit langer Zeit und -
wie Sie völlig richtig bemerkt
haben - sehr massiv Das finde ich
auch wirklich notwendig, das istja
kein Kindergarten hier, diese
Gesellschaft, in der wir sind. Und
es sind immer mehr Leute alabei -
übrigens auch Männer, die sich da
auf ihre weise beteiligen.
Da bin ich in guter Gesellschaft,
kann ich nur sagen, natürlich in
minoritärer, aber das macht ja
nichts, das ist ja immer so. Es ist
ü\ der Zeit, sich die Welt eirunal
andeß zu erktLen als bisher, ein-
fach weil wir so nicht weiterma-
chen könner und dann wird ja die
Zukunft zeiger! was nun die bes-
s€rc Erklänmg wax oder aus wel-
ch€r eben dieser Austritt aus dem
Wahnsinn eher möglich ist.

+ Gehe ich richtig i'l der
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Annahm€, daß es einen femininm
IGpitalismus nicht gibt?

werlhof: Der Kapitalismus ist ein
Mordprogramm, das kann nie-
mand wollen,
Daß die Frauen jetzt zum Beispiel
sagen, wir wollen dasselbe verdie-
nen wie dle M:iüret das ist zwar
ger€chtfertigl ändert aber nichts
am Prcblem. Es wird nicht gehen,
es sei denn lmter inflationäirsten
Auswirklmgen.
Es gibt zum Beispiel diese Forder-
ungen "Lohn für l{ausaxbelt". Der
umgekehrte Fall ist im Moment
real, n?iüilich die Hausfrauisierulg
der M:inner Die Männer werden
gezwungen, für imm€r weniger,
also zu Frsuetrlöhn€n zu arbei-
ten. Das ist der Trend und nicht
alaß di€ Frauen den Männerlohr
bekonrmen.
Solange irl China lmd in Singapur
Frauen für einen Apfel und eir Ei
rund tmr die Ilhr arbeiten, wird
auch unser Lohnniveau damuf ein-
g€stellt werden, weil sonst alas
IGpital hier abhaut. Und we r die
Prcdukionsprozesse unmet weitet
so auseinandergelegl werden, daß
zur Verrichtung bestimmter
Arbeiten überhaupt keine
Ausbildung meh nötig isl also
eine Entqualifizierw€ der Arbeit
stattfindet dann kalm nran ja auch
Kinder hinsetzen.
Das ist wie ir den ercten Phasen
der lndustrialisierufl g.
Dss €rste Proletariat waren
Frauen und Kinder, und nicht
Männer:
U1ld genau das ist jetzt wieder der
Fall.
Und daD[ ist die Füge, wie wird
der ganze Reproduldionsprozeß
organisiert, wie viele M€nschen
werden eigendich noch gebraucht.
Da geht es wirklich seht z).nisch
zur Sache. Es geht nicht mebr
darum, daß alle Gewerkschaften
jetzt höhere Löhne fordern und auf
die Straße gehen. Darum geht €s
schon lange nicht mehr.

ENDE



Walde : Mir fülft nur auf, es wer-
den zierr ich hohe Ansprüchc
gestellt, nämlich intellektuelle
wechselbäder auszuhalten, weil
sich ununterbrochen die Per-
spekive ?indert. Einerseits gibt es
immer so den planetarisch-syste-
mischen Zugang, und auf der
anderen Seite gibt es den Sanz
konkrcten Ansatz. Bei einem sol-
chen sind wir jetzt.

Vielleicht geht es hier auch um
die Frage, ob es denn nun so etwas
wie eine andere Ökonomie gibt
Das ist eine mglaublich große
Fmge, die eigendich zumutet, man
nifimt den Baukasten zur Hand
und bastelt eine andere Welt, de
nach anderen Dingen funktioniert
Man hat sozusagen den Gegen-
entwurf zum Vorhandenen schon
im Kopf.
Die anderc Möglichkeit, sich von
der Str'ategie her an die Dinge her-
anzupirschen, Probieren wir es
eiffnal aus, wie im Laboratodum,
und dann entwickeln wir sozusa-
gen die Modelle und Gegen_
entwitfe in Prozessen - auch
Lernprozessen. Das wird nun
Thomas wendel machen,

Wir befhden rms hier j a auf histo-
rischem Boden, weil in Wörgl em
solches Experiment stattgefimdet
hat. Der Veßrch, nit einem Geld
mit anderen Eigenschaften zu
hantreren und zu sehen, was es be-
wirld. Wenn üIan sich so anschaut,
wie die Ideen in der Weltgeschich-
te herumspaziercn, dann ist dasja
ganz interessant, da die englischen
Tauschringe sich ausalrücklich auf
Wöryl berufen und sich die öster-
reichischen Tauschringe wiederum
auf die Englischen berufen Also
von Wörgl über Kanada nach
Großbritannien utld alann wieder
hier zwück nach WörgI.

Die Wege des Herm sind uner-
forschlich, kann man hier nur
sagen. M.C. Escle.: Treppe.haus
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Thomas Wendel
ist Diplom-Politologe und frei-
el Journalist in Berlin

Ich möchte meinem Vorfag eine
dieser populären Vorbemer-
kungen, die in diesem Fall mehr
eine Wamung ist, voranstellen: lch
werdc Sie nicht schonen. In
Sachen Wörgler Experiment wer-
den Sic zu Anfang mit langwcili-
ger, einfacher Mathematik be-
glückt.

ANchließend erhalten sie einen
Einbiick in die Planungen zu
einem vergleichsweise aktuellen
Freigeldversuch, den ich mit
Rücksicht auf die Beteiligten nur
als tierra fria-Projek bezeicbren
wi1l, benarmt nach jmem Land-
stdch im mittelamerikadschen
Staat Guatemal4 in dem das Ex-
periment stattfinden sollte.
Daß ich ausg€rechnet hier in
WöIgI Ihnen etwas vom Wörgler
Experiment efi:iblen möchte, soll-
te ich noch erHihen: Die Literatur
darüber ist mir - und ich bin selbst
Politologe - zu politisch: Es wur-
den zu oft nü Datenfi'agmente
und wideßprüchliche Daxstel-
lungen neben- oder gegmeinander
gestellt, um - je nach Standpunkt
des verfasse$ - defl Sinn oaler Un-
silm des Veßuchs zu b€weisen,

Mit meiner Analyse, die ich 1994
als Diplomarbeit an der lreien

Freigeld als Entwicklungshilfe-Strategie
Das I'tierra friarr-Projekt in

Guatemala
THOMAS WENDEL

Univeßitiit Berlin vorgele$ habe,
wolltc ich hingegen eine nüchteme
Bestandsaufnalme machen, die
als VergleichsgMdlage für heuti-
ge Freigeld-Experimente dienen
konnte. Ich hoffe, es ist mir ge-
glücL1.
Das Expedment von Wörgl -
Eryebnisse:
Gesichert durch mehrere Qüellen
ist nur dies:
Das Wörgler Experim€nt lief vom
31. Juli 1932 bis zum 15. Sep-
tember 1933, als die "Bestiitigten
Arbeitswerte" auf Druck der
Wiener Nationalbank aus dem
Verkehr gezogen werden mußten.
Es gab zu Versuchsbeginn unter
den rund 4.200 Einwohnem
wörgls 400 Arbeitslose, von
denen zwischen 80 und 100 wie-
der eine dtekte oder indirelde
Beschäftigrmg durch das Freigeld-
lnvestitionsprogramm der Ge-
meinde fanden. Rechnet rnan nun
die 34 wörgler Arbeitslosen hin-
zu, die bis End€ 1933 von Unter-
nehmen endassen wurden,

ging die Arbeitslosigkeit
während des Experiments

zwischen 11 und 16 Prozetrt
zurück

- eine starke Leistung firr eine so
kleine Gemeinde, vor allem wenn
berücksichtigt wir4 daß die Zah-
len ftiI ganz Österreich um I 9 Pro-

zent zulegten.
Überliefert sind außerdem die
Eimahmen- und Ausgabeffech-
nungen des Bürgermeisteramts
von l93l und 1932, aus denen
sich das durch Freigeld €r-
möglichte Investitionsvolumen
nach Abzug von Bundes- und
Landeszuschüssen für das Jabr
1932 enechnen Iäßt: nmd 70.000
Schillhge.
Fü die gesamte Laufzeit des
Experiments (13,5 Monate) läßt
sich die Freig€ld-Investitions-
wikung somit recht solide auf den
cegenwert von 150.000 Schil-
thgen hocbrechnen - eine Summe,
die übrigens rund die H:ilfte des
Gemeindeetats von 1931 ausge-
macht hätte.
Außerdem wurale registriert, daß
auf dem Deckungskonto bei
Wörgls Raiffeisenkasse im Schnitt
5.490 Schillinge lagen.
Das bedeutete, daß pro Einwohrer
der Gemeinde 1,3 Schillinge in
Arbeitswertbestätigulgen ausge-
geben wurden, Augenzeugen be-
richten, daß sch:itzungsweise ein
Drittel der Schwrmdgeld-Summe
bei Sammlem verschwan4 sich
somit also nur 3.660 Schilling
tatsächlich in Umlauf befanden.

Aus der Zeichmrng (Abb. 1) läßt
sich erkennen, daß die Noten
mehrmals den Besitzer wechsel-
tm, bis sie wieder in die Ge-
meindekasse als Steu€r- und
Abgabenzahlungen oder Entgelte
fi.ir Strom und Wasserlieferungen
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gelangten.
Setz man nrm die - konserEtive -
Annahme vomus, daß ahe Arbeits-
welte mit jedem Gemeindekassen-

Schillinge. Die gewichtete
Umlaufgeschwindigkeit wäbr€nd
des Experiments betrug 8,58. Ein
Schilling sorgte für den Umschlag

Abb. l: sch€ma des Schrudgeldkeislauf$ (entn.Bi*, Vo81 1993, Annmg)

durchlauf zweimal in Sozial-
produk transf€riert wurden, ergibt
sich für die 5.490 Schillinge eine
j?ihrliche sozialproduktwirksame
Umlaufgeschwindigkeit von 48,58.

Sehen wir uns nun die Vergleichs-
w€It€ fiiI den Schillirg an (Tab.l)
Auf jeden östeneichischen Bürger
entfiel€n somit w:ihrend des
versuchs statistisch gesehen

15E,76 Schillinge Zahlungsmittel.
Das machte für Wörgls 4.200
Einwohner insgesamt 666.792

von jährlich 8,58 Schillingen
Sozialprodukt. Will man nun ahe
ökonomischen Effekte des
Schwmdgeldes berechnen, müs-
sen drei Vergl€iche angestellt wer-
den. Im ersten möchte ich die
Sozialprodukwirkungen einer
gleichen Summe Schillinge utd
Arbeitswefie gegeneinander stel-
len. (Tabelle 2)
A$eitsbestätigrrngen im Wert von

5.490 S v€rmittelten innerhalb
eines Jahres L€istungen für
266.704,2 S.

Das waren 5,7 mal so viele werte,
wie ein gleicher Betrag in
Schillhg v€rmitteln konnte. Doch
di€ser Vergleich ist einseitig.

Um zu einer groben Einsch:itzung
der vermittelten L€istungen zu
kommen, muß außer den Urnlauf-
geschwindigkeiten auch die jewei-
lige ausgegebene Geldmenge be-
rücksichtigt werden.
Die Rechnung flir Wörgl sieht so
aus: (Tabelle 3)
Der UIr auf der Arbeitsbestä-
tigungen hat demnach zu einer ört-
lichen Sozialprodulderhöhung von
happ 5 % geführt. Die Crund-
almahmen *aren freilich konser-
vativ: Für das Schwuidgeld wul&
nul eine zweimalige Sozialpro.
duktwiksamkeit Fo Gemeinde-
kassendurcblauf vorausgesetzt.
Gleichzeitig wird von einer
Schilling-Geldmenge ausgegan-
gen, die als zu hoch engeschätzt
werden muß, da Wörgl als l?j.ndlich
strukuriefier Industrieort mit llur
4.200 Einwohnem und ein€r
besondeß hart vo11 der Wifi-
schaftskrise betroffenen Wirt-
schaft nw zur Peripherie der öster-
reichischen Finarzstriime gezailllt
haben ditfte. Iür die folgende
Berechnung wurde deshalb ang€-
nonrmen, daß
a.) die Arbeitswerte pro Ge-
meind€kassendurcblauf alreimal
sozialproduktwirksam wurden und
b.) die in wörgl vorhandene
Schillirg-Menge M I tatsächlich
nul I I 3 dsr im statistischen Mittel
auf den Ort entfallenen Geld-
menge elreichte.
Somit üißt sich festha.lten: Wörgls
Arbeitswertb€stätrgungefl waren
selbst bei konsenativen Grund-
annahmen fast sechsmal sozial-
produkfwirksamer als eine identi-
sche Schilling-Sumne. Die Ge-
samtwirkung des Schwuadgeld-
umlaufs müssen signifikant gewe-
sen sein: Zwischen 5 und 18
Prozent des Sozialprodukts kön-
nen ihnen zugeschjieben w€rd€n.

Abb. 2: Kouipierter Bonuss.hein'Kßislauf füi tierm fria (entl. Birk /ogt 1993)
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aNP(nom)
{Mlo S)

M1 (Mlo s) umlsutg. v {nom)
IBNP: 1913 = l00l

1925 70.296 u3a6 12,21
'1926 10.283 874ß1 71,7t r523
1927 11.110 937,42 11,86

1928 11.678 998,11 lt,70 ßaA
1929 DA78 1.05519 11l5 t63X
1930 11.560 1.060J4 10,90 161,1

1931 10.360 1.158,85 8,86 rs69
t932 9.550 8.63 \612
r933 9.Q20 105410 8,55

Tthelle l: Umlaufgesclwindigken des Schillings 1925-1913

Arbeitsb€stätigung€n Schi l l ins

h'ert der Geldhmge 5.490,00 666.792

4858 8,58
V€mittelter lristmSs 2(670420 il7.704,24

5,7

Tabelle 2: SozialprcduhwirLug einer eleicher Sume Schillinge üd

Tabellc l

Das "tierra fria"-Projekt
in Guatemala

Die Wörgler Ergebnisse erschei-
nen vielversprechend. Doch läßt
sich ein solcher Edolg unter den
heute üblichen Inflationsb€din-
gungen wiederholen?
Eignen sich Freigeldexpedmente
für den Einsatz in Entwick-
lungsländern? 1993 und 1994 enF
wickelte eine siebenköpfige deut-

sche Arbeitsgruppe der "Initiative
für natürlichc Wirtschaftsord-
nung" (INWO) ein entsFechendes
Konzept der Schweizer Autoren
Estemann, H;immerli und Jehle
(1993) fort.
Das Experimentierfeld - eine Ort-
schaft in Guatmnla - ist zufiillig
ausgew:ihlt:

5.221075,36
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Ein Gruppenmitglied war in der
beteffenden Gemeinde Entwick-
lungshelfer

Rahmenbedingungen des
Experiments

Vorweg eiüige Angaben zum
Umfeld des projektiefien lrei-
geldve$üchs: Das Dorf ist rund
2.600 Meter hoch in der sogenann-
ten tierra fia ("Kalte Erdc") des
guatemaltekischen Hochlandes
gelegen. Zum Ort führen nur un-
befestigte Pisten. Lastwagen be-
nötigen für die 45 Kilometer
Erdshaßenfahrt zur Departments-
hauptstadt durchsclurittlich fünf
Stlmden. Die rund 18.000 Einwoh-
ncr veneilen sich über 65 Quaalra!
kilometer auf elf Teilortschaften
(aldeas), die bis zu 15 Kilometer
vom Zenfum entfemt sind.

90 7o der Einwohner sind
Analphabeten,

92 % shd sogenannte indigenas,
gehören also dem indianischen
Maya-Volk an. Lediglich das
Zenfum verfügl über Postamt r[rd
Telegrafenstation.
Eine Telefonnetz besteht nicht.
Vier Teilortschaften besitzen ehen
Stomanschluß. Wasser ist knapp,
jedoch rcicht es für den häuslichen
Bedarf. Die Abgelegenheit der
Gemeinde und die dürftige
Infiasfuktur behinderten bisher
eine Integntion in die Wirtschaft
Guatemalas.

Ein Großteil der
Bevölkeruüg lebt von der
Subsistenzlandwirtschaft.

Die Vomussetzungen für ertragrei-
che Emten sind gegeben: Zwei



Bodensenkm im Gemeindegebiet
weisen fiuchtbarcfl Ackergrund
auf. Fiü die im Schdtt acht
Personen zählenden Haushalte
reicht die Ausbeute jedoch nicht:
Die Subsistenzbetiebe besitzen
Patz ellen mit einer durchschnittli-
chen Ackerfläche von 0,8 Hektar.

Damit läßt sich nur 50 9/o des
Eigenbedarfs decken.

Viele Einwohner wandern deshalb
in die Hauptstadt Guatemala-Stadt
oder sogax die USA ab. Selbst die
ortsansässigen Subsistenzbauem
müssen sich j2ihdich bis zu vier
Monate zu Niedrigsdöhnen auf
Baumwoll- und Kaffeeplantagen
am Paz ifik verdifgen.
Klehgewerbe, Handel rmd Hand-
werk spielen im Ort eine immer
größere Rolle.

Wtchtigster Erwerbszweig
rber lst dle Gewinnüng und
Verarbeitung von Rohkrlk:

ln einer Mine wird dazu Kalkstein
gebrochen. Rund um das Gemein-
dezenfum betreiben jeweils zehl
Arbeits 35 Meiler, für die Wald-
arbeiter Brennholz sclilagen.
Der Branntkalk wird in der
Departnerts-Hauptstadt verkauft .
Außerdern bezieht die im Zentrum
angesiedelte Cooperati Santa Fö
(Name geändert) Dolomitkalk.
Die Kooperative verarbeitet alen
Kalk zu Düager und verkauft ihn
afl rahegelegme Kaffeefincas.
In dieser Kooperative saß nun
unser Marn. Als Entwicldüngs-
helfer kümmerte er sich seit
Jahren um defl wichtigsten
Wirtschaftsfakor im Ort: Die
Kooperative gab 1994 105 indiard-
schen Gesellschaftem Lohn und
Brot und sicherte damit die
Existenz von 800 Menschen.

Neben der Kalkverarbeitung v€r-
fügt sie über eine Tmnsport-
abteilung, einen Gemischtwaren-
laden, ein Kühllager, eine
Gemüseverarbeitung
Tankstelle mit Werkstatt.
Wirtschaftlich bedeutsam ist allei-
ne der Dolomitkalkverkauf: Er
steuert rund 75 % des Umsatzes
bei.
Am Gewinn nach Steuern (laut
Halbjahr 1992:73.300 DM) hatte
der Kalk sogar einen Anteil von
90 vo.

Ziele und Konzeption des
Versuchs

Was sollte nun ereicht werden?
Die wichtigsten Ziele waren
1. St€igerung der Arbeitst€ilung:
Durch die Einführung einer geld-
vermittelten Tauschwirtschaft soll-
te die Arbeitsteilung ve$essert
werden;
2. R€gionslisi€rung der Nach-
frage: Die räumlich begrenzte
Zirkulatior sollte die Nachftage
nach einheimischen Produkten
steigem;
3. Infrastrukturverb€ss€ntngen:
Durch eine erhöhte regionale
Leistungserbringung sollten Mittel
für Straßen- und Bewässerungs-
anlag€nbau aufg€bmcht werden;
4. Zinslose frcdite: Langfiistig
sollten ördichen Gewerbehei-
bendm zinslose Kredite aus Er-
sparnissen der Bevölkerung
gew?ihrt werdm.

An dieser AUtählnng hssen
sich gleich zw€i fundam€ntale

Unterschi€de züm Wörgl€r
V€rsuch feststeller,

W?ihrcnd es in der Deflatioßkrise
der 30er Jahre darum ging, den
Angebotsstau aufzulösen, sollte
das tiera fäa-Projekt erst die vo-

raussetzmgen liir ein zusätzl iches,
handelbares Angebot schaffen.
Zudem sollte - andeß als in Wörgl
- ein eigenst?ürdiger Kreditmark
entstehen,
Der größte Unte$chied ist jedoch
die angestebte Trägerschaft des
Expedments:
Die Bonusscheine sollten nicht
über die Gemeindekasse, sondem
von der privatwirtschaftlichen
Cooperativa über wöchentliche
Lohnauszahlungen in Umlauf
gesetzt werden.
Geplant war dazu eine Lohn-
erhöhung um 20 %, die rnaD in den
neuen, sogenaffüelr Bonusschei
nm auszahlen wollte. Gesellschaf-
t€r, di€ nicht mit dieser Bezallung
einveNtanden gewesen wären,
sollten die Bonuswerte ohne
Abschlag im Kooperativenladen
gegen Nahrungsmittel eintauschen
können. Die Ausgestaltung der
Scheine hingegen orientierte sich
am Wörgler Modell: Ilr Nennw€rt
sollte l:l an der Landeswährung
Quetzal gekoppelt sein.

Beim Rücktausch in die
Landeswährung solltetr 3 Yo

des Nennwer'tes &ls
Wechselgebühr erhoben

werden.

Die Ur aufgebühr sollte monat-
lich 2 % behagen. Die Bonus-
scheine sollten zu 100 7o durch
Einlagen in Landesw?ihrung ge-
deckt sein. Eir treuh?inderischer
Beirat war für die Sicherungs-
fondsaufsicht sowie d€n An- und
Verkauf der Scheine vorgesehen.
Die Veranstaltürg eines Geldex-
periments duch €ine nichtstaatli-
che, privatrechtlich organisiert€
Kooperative b€reitet besondere
Schwierigkeiten: Anden als die
G€meinde Wörgl 1932 verfügt die
CoopeBtiv? über keine nennens-
wert€n Forderungsaußenstände
gegenüber öi:tlichen Gewerbetrei-



benden. Die Kooperative tritt viel-
mehr im Ort duch einen großen
IGufkaftüberhang hervor.

Dieser Nachfragekapazität
steht kein entsprechendes
Angebot lokaler W.ren

gegenüber, die für Bonus-
scheine produziert und

erworben werden könnten.

Eine Krankenversichermg sollte
deshalb den Kaufk€ftüberhang
abschöpfen: Bonusscheine sollten
abschlagslos zur Bczahlung von
Veßichenrrgsbeiträgen akzeptiert

Erfolgsaussichten

Die Effeke eines solchen Experi-
ments sind im voraus natürlich
schwer abzuschätzen. Jedoch ist es
möglich, einige Aussagen zu tfef-
fen. So etwa über die Frage:
Werden die Kooperativ€ünit-
glieder bereit sein, ein solches
Experiment zu starten?
Allnlrcn wre ur worgl wrd es c,ä-
muf ankommen, die entscheiden-
den Persönlichlrciten vom Sinn
des Versuches zu überzeugen.
Soweit es sich aus alem ewopä-
schen Bliclorirkel beulte ilen läßt,
sprechen für eine Realisierung fol-
gende Gdhde:
' Die Indigenas haben kein
Ve rauen in staatliche lnsti-
tutionen. Zu di€sen lnstitutionen
gehört auch das nationale Cel4
der Quetzal;
' das mangelnde Vertrauen in
äußere Falloren fiilllt zu einem
starken lokalen Zusaiimenllalt:
Waftntausch spielt sich vor allem
iinerhalb einer erweiterten Nach-
barschaft ("vecinos") ab. Die
Revitalisierung indianischer Tra-
ditionen und wachsende Selbst-
bestimmungswünsche dürften

diese Orientierung versüirken;
' die Bevölkerung sucht süindig
nach neuen Verdienstmöglich-
keiten;

' Erfahrungen in anderen Ent-
wicklungsländem lassen eine
Unterstützung von Projekten er-
warten, die eine bessere lokale
Versorgung mit Geld und Kredit
ermöglichen. So konnte in den
60er Jahren im äg)?tischen Mit-
Ghamr durch Gründung einer
"islamischen Sparkassc" dic loka-
le Sparkapitalbiidung angeregt
w€rden. Obwohl das Kreditinstitut
keine Einlagerzinsen zahlte, tlu-
gen die Dofbewohner ihr Geld
zur Bank: Sie saher! daß ilr Geld
für lokale lllvestitionen zur
Verfügung stand (Nienhaus 1983);

' Indigenas sind vom nationalen
Icediturarkt weitgehend ausgc-
schlossen. Kleinanleger werden
diskriminiertr So erreichten die
auf Sparbüchem mit Einlagen
über 50.000 Q gewäbrten Nomi-
nalzinssätze 23,2 % (Stand:
Dezember 1993). Spareinlagen
unter 50.000 Q hingegen wurden
nul mit 6,7 % bis 12,8 % verzinst.
Bei einem Zins von 6,7 % büßen
Einlagen somit jäklich real 6, 1 %
ilres Wertes ein.
Schwieriger sind Aussagen über
dic ökonomischen EffeL1e zu tlef-
fen. Es lassen sich beispielsweise

Selbst unter den lnllationsbe-
dingungen von 1993

erreichte der Quetzal
weniger als eil| Drittel der
sozialproduktwirksamen

Umlaufgeschwindigkeit der
Arbeitsbestätigungen.

Dabei verlor der Quetzal bei einer
Inflationsrate von 12,8 o/o schnel-
ler an Kaullüaft wie wörgls
Schwundnoten, die jährlich 12 %
Umlaufsicherungsgebühr koste-

Aus dieser Gegenüberstellung auf
zu mobilisierende Leistungspotm-
tiale zu schließen, wäre jedoch
falsch.
Wie bereits erwähnt, zielt ja das
neue Tausclmittel nicht auf die
B€seitigung eines Angebotsstaus,
sondern auf die erstmalige
Etablierung einer Geldwirtschaft,
die eine bessere Arbeitsteilung
erlaubt, Beratungen über neue
Erwerbsquellen und Produktions-
tcchniken sollten deshalb die Bo-
nussystem-Einf ührung ft ankieren.
Mit Krediten sollten zudem Be-
triebsgründungen gefijrdert wer-
den, die zur Weitcneraxbcitung
örtlich erzeugler Pim?irgüter
(Kalk, Holz, Gemüse, Mais) zu
Halbfertig- (Getreidernfie) bzw.
FertigFodulden(Bäcke.ei) f ühen.

BIP nom (Mio G6ldmenge
Mt.

lJmlaulg. Inllationsrale

792 54298 3.690,43 147r 74,3%

1993 62.&4 43W,75 1L8t
1j;iluLiclEr Mitleken as den jseitigo atDd-älsangabs

Umlaüges.hwindigkeit
Qletzal

Uhlau&*hwindiglcit

1992 1993
{858

14,71 1429

Tabele 4r Nominelle Unnaufgeschwindigkeil des Qutzal 1992 93 (Quello: CEPAI"
1993.IMF 1994)

Umlaufgeschwindigkeiten ver-
gleichen:

Eire Abschätzung des Edolgs
potentials dieser Verflechtungs-
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strategie ist oh[e Feldforschrmgs-
ergebnisse unmöglich.
Deshalb sollen hier die Ergebnisse
einer Verflechtungsanalyse der
Wirtschaft sgeographen Rauch und
Redder für die Nordwest-Provirz
Zambias (Zent.alafrika) darge-
stellt werden. Rauch und Redder
unt€rsuchten von 1980 bis 1986
das regionale Entwicklungs-
potential der Provinz. Die Region
galt als ressourcenann und zzihlte
im Unt€nuchungszeitaum rund
330.000 Einwobner auf einer
Fläche von 126.000 Quadrat
kilometem.
Mit 2,6 EinwohneD,&m2 war die
Besieallung extrem dürm. Selbst
ihren Bedarf an Grundnahnmgs-
mitteln mußten die Bewohner
überwiegend durch Importe
decken.

Die beiden Wissenschaftler kamen
nun zu dem SchluS, daß sich die
meisten Grunalnabrungsmittel in
der Provinz erzeugen ließen. Dazu
müßten regionale Geldkreisläufe
geschlossen, der ökologische
Landbau forciert und latent vor-
handene technologische Potential€
genutzt werden. lhre grobe volks-
wirtschaftliche Gesamtechnung
kommt zu eindrucksvollen Ergeb-

Binnen drei Jahren könnte
dle Provinz 1/3 des Wertes

aller importierten
verarbeiteten Güter durch
Eigenproduktion ersetzen.

Gleichzeirig köDnte das Versor-
gungsliveau nicht ers€tzbarer
Importgüter um 25 % steigen.
400 Arbeitsplätze h der gewerbli-
chen ProduktioD ließen sich schaf-
fen, das Auskommen weiterer 300
bis 400 Teilzeithandwerker w?ire
gesichert. B€m€rkenswe.t sind die
StandortkriterieD, die Rauch und
Redder für eine erfolgreiche

Verfl echtungsstrategie angeber:
Die Region müsse
' möglichst weit entfemt von
großindustriellen Zentre[ und
Außenhandelsumschlagsplätzen
liegen ("natürlicher Zollschutz");

eine möglichst ausgeglichene,
vielfältige Ressoucenausstathrng
aufweisen mit geringen Stand-
ortvorteilen für Weltnarktgüter;
. möglichst dicht besiedelt sein,
. relativ schlecht mit Industriegü-
tem veßorgt seir sowie einen ver-
gleichsweise niedrigen Lebens-
staralard aufi[eisen uld von einer
Bevölkerung besiedelt sein, die
eine starke regionale ldentität aus-
gebildet habe.
Diese Liste stellt eine völlige
Umbewefiung der Standortfaldo-
ren alar, die das auch in Guatemala
verfolge, auf veßtärken Export
o entierte Ent'wicklungshilfemo-
dell benötigt. Nach den aufgeführ-
ten Kriterien dikfte tiena fria ein
ideales Experimentierumfeld dar-
stellen.
Eßte Vorunteßuchrmgen unseres
Teafts hattm zudem ergeben, alaß
die Bevölkerung ihr celd tatsäch-
lich primär fiir den Eirkauf aüs-
wZirtiger Produkte ausgibt:
Dazrr zäh7en Stromlieferungen
und Glühbirnen genauso wie
Nudeln, Reis, Knoblauch, Ge-
würze, Salz, Bier rmd Cola..

Schwierigkeiten
Nun habe ich bisher nur die
Schokoladenseiten der Versuchs-
anordnung pdsentiert, jetzt kom-
me ich zu den weniger erfreuli-
chen BegleiterscheinungeD.
Schwierigkeiten eryeben sich vor
allem auf vier Feldem:

l in der Vemnkerung des Bonus-
systems im inflatorischen Umfeld
2. in der Rolle, die der Versuchs-
träger in der Ortswirtschaft spielt
3. beim Lrbe€ang zur eigenscindi-
gen Kreditökonomie ünd natürlich
4. in der rechtlichen Beurteilung
eines solchen Experiments

Bonusscheine und Quetzales als
konküriercnde Tauscbmittelsys-
teme.Daß dem Verhältnis zwi-
sch€n Zweitzahlungsmittel und
Landesw:ihrung zentoale Bedeu-
tung zukommt, hat ja der Wörgler
Versuch gezeigt. Auch in tierra
fria sollte das staadiche Zallungs-
mittel als akzeptanzsteigemder
Wertanker benuzt werden.
Aufiillig im Vergleich zu den
Wörgler Arbeitsbestätigungen
sind zuerst einmal angehobene
Gebühr€nsätze: Fitu einen Rück-
tausch sollten statt 2 % gleich 3 %
kassiert werdel
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Der jährliche
Nominalwertverlust sollte
mit 24 7o doppelt so hoch

wie in Wörgl sein.

Nur diese Sätze verhindcrtcn, so
die Projektgruppe. einen Miß-
brauch der Bonusscheine als
Wertauf bewah.ungsmittel.
Dcl nominale Wertverlust solie dic
Inflatjonsrate dcs Quetzal über-
sleigen.
Da das Bonussystem an keine
wertstabile Auslandsw:j.hnng an-
gebunden wcrden sollte, die
gcgenüber alem Quetzal an Wcrt
gewinnen könnte, ist eine Um-
iaufsicherungsgebühr übcrflüssig.
Mit cincr l:1-Anbindung an den
inflationierten Quetzal (hflations-
mte 1993: 12,8 %) bedeutet eine
24%ige Umlaufsgebühr eincn
j ährli chen Wcrtverlust von 33,7 %.
Angesichts des erheblichcn lnfla-
tionspotentials, das der Quetzal
besitzt, könnte diese Rate aufriber
50 o/o emporschrellen.

Die Bonusscheine wären
dann so utrattraktiv, daß sie

trotz Rücktauschgebühr
schnell in die Quetzales-
Deckung eingewechselt

wären.

Für die Bestimmung des Ver-
hältnisses zwischen Bonussystem
und Quetzal stehen grundsätzlich
drei Optionen zur Vefigung:
1. Das Bonussystem wird laut
Konzept realisiert. Es orienti€rt
sichjedoch l:1 an einer wertstabi-
leren Ankerw:ihnrng wie dem US-
Dollar. Damit müßte aber auch die
Deckung in US-DollaIs hhterl€gt
werden. Der Vofieil läge ir dem
großen Vertrauen, das dern neuen
Zal ungsmittel entgegen gebracht
würde.
Dic Nachteile über',^,iegen jedoch:

Der 24 Yoige nominale jzihrliche
Wertverlust der Bonusscheine
würdc zwar die 1993er lnfla-
tionsrate von 12,8 70 überheffen.
Sollte das allgemeine PreisniveaLr
aber künftig ansteigen, könnte
sich dicsü Abstand in sein Ge-
genteil verkehrenr Umlaufs- und
Rücktauschgebühren müßteü alann
stark angehoben werden.
Schließlich dihfte die Einbe'
ziehung unterschiedlicher US-
Dollar-Wcchselkurse in die Ent-
scheidungskalküle der Bonus-
schcin-Halter für zusätzliche Ver-
w[rungen und Schwankungm im
lokalen Gcldkreislauf sorgen.

Zwangsläufig kommt es in
diesem System auch zu einer

konkurrierenden
Güterpreisbildung, die eher
transaktionshemmend als

Iärdernd wirkt,

Blcibt a1s 2. Variante die im Kon-
zept vorgesehcnc 1:l -Kopplung an
dic Landeswährung.
Unangebracht hohe realc Wc -
vcrluste der Bonusscheine wären
vermeidbar, werur auf die Um-
laufsicherungsgebüh verzichtet
wird. Als Umlaufsichenrng würde
dic Inflationiemng des Quetzal
au$eichenl
Die Bonusscheine wären ohnehin
unattakiivcr als die Landes-
wzihung, da sie als Zahlungs-
mjttel nur begreDzt verwendbar
sind und beim Rückausch 3 %
Gebühr crhoben werden.
Der Nachteil der Konsrukion ist
die Umkchrung ilres Vorteilsi
Denn wo die exteme Inflation alen
Urfauf sicheßtellt, untergdbt sie
auch den realen Wert der
Bonusscheine. Die Inflation in
Guatemala würde vor dcn neuen
Scheinen nicht halt machen:
Damit sie aus de. ötlichen
Zirl:ulatior nicht wieder langsam
verschwinden, müßte beispiels-
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weise die Kooperative den Anteil
der Bonusschcinc an dm Lohn-
zahlungen inde'rieren.

Sollte sich die Inflationsiate
weiter steigern, könnte die

Dorlbevölkerung erneut zum
Naturaltausch übereehen.

Das Resultat wärc wic bei Option I
ein Verschwinden der Bonus-
scheinc aus der Zirla[ation.
Es fragt sich mm, was unter den
gcschildcfi cn Rahmenbedingun-
gen noch als Handlungsaltemative
angesehen wcrdcn kan'),
Als günstigste Lösung erscheint
dic Etabliefl.rng einer de facto
eigensttindigen Lokaiwährung, für
dcrcn Stabilität der Beirat Noten-
banktunltionen übemimmt.
Dies()r Vorscl ag dürfte allerdings
schon aus Grtinden der wirtschaft-
Iichcn Verflechtung taum reali-
sierbar sein. Eine Option könntc
cinc Mischung aus anfänglicher

Quetz ales-Bindung und anscl ic-
ßcnder Loslösung des Bonussys-
tems von der Landeswährung dar-
stellen. Diese Abkoppelung müßte
erfblgen, sobald einc der beiden
folgenden Bedingungen erfüllt

deutlicher Anstieg der Quetzales-
Inllationsrate oder

erhebliche lokale Alzeptanz der
Bonusschcine als Zahlungsmittel.

Die Laudeswährung würde
so als Sprungbrett benutzt

für eine teilweise
Abkoppelung vom guatemal-
tekischen Wirtschaftsr.um.

Damit kime es aber zu einem ftei-
en Floaten des Wechselkurses von
Bonusscheinen und Quetzales
sowie zur Herausbildung eines
eigenständigen Preisgefüg€s für
örtliche Erzeugnisse.



cleichzeitig mißte eine Urnlauf-
sicherungsgebük erhoben wel-
den.
Die Nachteile einer solchen
Vorgehensweise liegen auf der
Hand:

Wie ln Wörgl hit weder das
ör'tliche Gewerbe noch die

Cooperativ! elnen nennens-
werten Einlluß auf die loka-

len Güterpreise.

Geschäfte mit auswärtigen Kun-
den und Lieferanten setäen kom-
plizierte Rechenoperationen oder
Tauschgeschäft e voraüs.

Rolle und
Handlungsalternativen der

Kooperative.

Doch selbst werm sich dafür pmk-
tikable Lösungen finden ließen,
kaffr alas Bonussystem noch am
falschen Handling scheitem. Die
Rolle der Koopeßtive unterschei-
det sich - wie bereits beschneben -
€rheblich vom voöild:
Gegenüber den Dorfbewohlem
besitzt die Koopemhve keine nen-
nmswcrten Forderungen, Ihre Er_
zeugnisse werden überwiegend
außerhalb der Gemeinde verkauft.
Die Einwohner müs6en an sie

weder Steuem noch Abgaben zah-
len. Ebenso liefert die Kooperahve
weder Strom noch wasser.

Innerhalb des Dorfes tritt die
Kooperative hingegen durch einen
großen Kaufkraftüberhang in
Erscheinung:
Auswärts verdiente Quetzales
werden von den Mitgliedem im
Ort ausgegebed. Anders als die
Gemeindeverwaltung in wörgl
kann die Cooperativa sich somit
nicht in die Stellung eines bevor-
zugten Gläubigers setzerl! um ihe
ZiÄ:ulation des zweiten Tausch_
mittels anzlüegen,
Im Konzept ist daher vory€seher\
die eiazufüluende Sozialversiche-
nmg als Akzeptanz-Anrez zu nut-

Die Dorfbewohner, so das KalküI,
würden unter diesen Bedingungen
geneigt sei4 Bonussch€ire anzu-
nebmen, weil sie sich mit ihner
abschlagsftei sozialversichem
kölmen.
Der Kreislauf wäre geschlossen.
Fraglich bleibt jedoch, wie groß
die Nachftage nach dieser noch
nicht bestehenden Sozialveßiche-
rung sein wfud.

Eine Sozialversicherung muß
der Dorlbevölkerung als

Luxus erschelnen.

Den Einwohnem fehlt oftmals
schon das Ge14 um die nötigsten
Nahrungsmittel einzukauferl
Selbst Kooperativenmitglieder
dürften ihre Bonusscheine gleich

in Quetzales ehtauschen. Auch sie
werilen nicht einsehen, ihren k:irg-
lichen Lohnzuwachs in eine
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Sozialversicherürg zu investrel€n.
Die Akzeptanz ließe sich ohne
geschäftliches tusiko hingegen
steigem,

wenn Produkte im kooperati-
veneigenen Gemischtwareü-
laden gegen Bonusscheine

abschlagslos verkauft werden
würdetr,

Der Kooperative witalen daraus
keine Nachteile entstehen:
Die Ausgabe der zusätzlichen
Bonusscheine über Lohnzuscl äge
wäre ja durch eine erhöhte Pro-
dukivität gedecld.
Damit kommen wir zur nächsten
Bedingung für Akzeptanz und
störungsfieie Zirkulation der Bo-
nussch€ine. ln jeder Phase des
Expqiments müßten die Bonu6-
schein-Ausgaben der Kooperative
durch vorherige Quetzales-Ein-
nahmen gedeckt sein.
Diese Bedingung unterscheidet
sich erheblich von den Mög-
lichkeit€n, die Wörgls Gemein-
deverwaltung nutzen kointe:
Sie gab einlaufende Atbeitsbe-
st?itigungen sofort wiealer fiiI neue
Leistungen aus, Wanrm ist aber
ein€ solche Beschränkung im
Gegensatz zu Wörgl sitmvoll? Die
Artwort auf di€se Frage €rgibt
sich aus einem Vergleich der
Handlüngsaltemativen, die der
Koopemtive offen stehen:

- Die expansiv€ Strat€gie.
Die Koopemtrv€ gibt einlaufende
Bonusschein€ sofort füt &tliche
Güter und Dienstleishmgen ausi



- Die restriktive Strategie.
Einlaufende Bonusscheine werden
erst wieder fiiI Zahlungen verwen-
det, wenn ihrer Ausgabe eine wert-
mäßig gleiche Einnahme in
Quelzales entgegensteht.
Während der Einführung stellt
sich dic Fmgc nach den beiden
Hanallungsaltemativen nichtr Die
Bonusscheine werden als Bestand-
teil des Lohnes (20 %ige Lobn-
erhöhung) wöchentlich einmal in
Ufi aufgeset . Die Scheine dürf-
tm solort zurückfl ießen.

Ihr augenscheiülich zweifel-
hafter Wert wird die Besitzer
der neuen Noten veranlassed,
die Sozialversicheiung nach-

zufragen oder die
Bonusscheine im Laden aus-

zugeben.

Die Koopemtive würde die Noten
nach Bedarfin Quetzal€s einwech-
seln oder die Bonusscheine für die
nächste Lohnauszablung verwen-
den. Elreicht der Veßuch hinge-
gen ein fortg€schrittenes Stadiur\
bötc das mehr Spiehaum für dic
Ausgabenpraxis der Kooperative:
Wie in Wörgl sollten nach
Planrmgen der Proj eldgruppe die

Bonusscheine sofort nach ihrem

Rücklauf fih ördiche Leistungen
ausgegeben werden. Das führt
zweifelsftei schneller zu ökonom!
schen Effekten und

Dach decken lassen. Oder sie
könnte gemeirsam mit der
Cemeindeverwaltung Infrastruk-
turuerbess€rungen (Straßenbau,
Bewässerung) finanzieren.
Doch diese Politik des lockercn
Geldes kann troe einer damit ver-
bundenen Anhebung des Leis-
tungs- und Woh lstandsniveaus
Nachteile haben - für die Koop€-
rative selber. Denn sie würde
durch die sofortige Bonusschein-
Ausgabe den Wohlstand anderer
subventioniercn. Diese Subvention
kalm unterschiedlich hoch ausfal-
len: Gel?inge es der Kooperative,
einen Großteil der duch sie gegen
Bonusscheine verkauften Wmen
auch gegen Bonusscheine einzu-
kaufen, ist die Subvention gering.
Gelingt ihr das aber nicht, muß sie
womöglich alle Bonusschein-
Einnabmen flir den Warmeinkauf
bci auswärtigen Lieferanten in
Quetzales unmünzen.
Die Koopemtive wüde bei Ver-
folgen der wörgler Ausgaben-
Shategie die Alseptanz des Bo-
nussystems unter ilren eiSenen
Mitgliedem aushöhten.

Die Heistellung eines
Kapitalmarkts im

Bonussystem.

Besonders schwierig dihfte sich
auch die Herstelllmg €iner eigen-
ständigen Kreditdkonomie erwei
sen. Die Projellgruppe beabsich-
tigte dazu, beftits vergebene
Quetzales-Kredite -

naßen als werbewirksames Ein-
stiegsangebot - auf Bonusscheinc
unüustellen,
Uber einen revolvierenden Fonds
sollten &ei Krcditaften eingeführt

Je nach Verw€ndung sollten Kre-
dite ganz oder teilweise in
Bonusscheinen gew:ihrt werden:
Würde etwa der Ankauf von
Gütem anstehen, die nur gegen

Quetzales erhältlich sind
(Maschinen ctc.), dalm sollte der
Quetzales-Anteil hoch ausfallen.
Ein Zinssatz von 0 o% sollte hinge-
gen reinen Bonusscheinkedite
vorbehalten bleibcn. 0 yo-Kredite

sindjedoch ftagwürdig:

Zwar dürften solche Kredite
den Kreisl.uf des zweiten
ZahluDgsmittels stärken.

Jedoch erscheint ihre zinslose
Gewährung unter den posfiiierten
Zielen des Bonussystems (Hilfe
zur Selbsthilfe, Anschieben loka-
ler }keisläufe etc.) wedg zweck-
mäßig.
Bei einer l:1-Arbindung an die
Landesw?ihrung stellen solche
Kredite ein bestindiges Zuschuß-
geschzift dar.
Das Kreditfondsvolumen würde

gemindert. Der Wert der arNgelie-
henen Bonussch€ine würde um
den Inflationsverlust aler Landes-
währung gesenlt. Auf lange Sicht
wike der Fondsbestand somit von
weiterer Kapitalzutuh abhängig.

Akzepta z steigerungen im dörfl;
chen Umfeld.
So könnte die Kooperativ€ €in
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Zudem körmte kein eig€nständiger
Kapitahnark entstehen: Bei einer
Verzinsung von 0 % dürften
Sparer keinen einzigen Quetzal in
Bonusscheinen anlegen.
Guthaben würden automatisch in
Höhe der lnflation$ate entwertet.
Selbstbei einer Loslösung des Bo-
nussystems vom nationalen W?ih-
rungsaiker und einem stabilen
Preisniveau irmerhalb des Systans
wäre die Fesdegung des Einlage-
und Kreditz insniveaus auf 0 %
falsch. tuchtig wärc hingegen, die
Zinsbildung dsm Marh zu über-
lassen. So wärc es simvoll, Bo-
nusschein-Kredite per Aukhon zu
vergeben. Dem Fonds käme alänn
eine Brückenfirnktion zu: Durch
zinsgünstige Kredite und athalli-
ve Spalameize könnten Kapital-
bedarf und -angebot Schritt für
Schritt aneinander angeglichen

Rechtliche Aspekte

Der Bonusschein-Versuch wite,
wie nicht and€ß zu €rwartefl ille-
gal.Mit einem Verbot vrie in Wö€l
müßt€ sofort gsrechnet werden.

Schlußbemerkung

Nun war es übrigens keine d€I hier
beschriebenen Schwierigkeiten,
die zum Scheitem des Projekis
führten. Vielmehr wurde der Frei-
geldversuch von den Kapdolen
des Weltmarks verhinderti
Die Kaffeepreise sacll€n ab, dre
Coopemti kotnte ilüen Dünger-
kalk nicht mehr an die Fincas ver-
kauf€n, unser Mann vor ft, der
Entwicklügshelfer, wurde dafür,
zu Um€cht - verantwortlich ge-
macht und von den Koopemtiven-
Gesellschaftem vertrieben. Die
Empirie muß weiter wart€n.

VORIRAG EN'DE

FRAGEN ZUM VORTRÄG

+ Was ich nicht verstehe, ist
di€ Anwendüg des "Gesellschen-
Ansatzes" für völlig andere
Zwecke. Es handelt sich ja bei
Ihren in diesem Guatemala-Fall
um dle Frage, wie man so eine Aft
Entwicklwg, eine st?irkere Inte-
glation, h diesem Entwicklmgs-
prozeß im Sinne von Waren-
produktion ansetzt während alas
"Gesellsche Experiment" gerade
davoll ausgeht, daß das genau
nicht das Ziel ist.
Viellicht hat die Sache deswegen
auch nicht so firtktioniert, w€il die
Mayas, vielleicht gar nicht ir die-
ser Form integriert werden wollen,
Die Frage ist, warum Gesell da für
den völlig umgekehrten Zweck
verwendet worden ist?

-_""'t' Eine Fmge zurAktlon die-
ses Beirates. Habe ich es richtig
verstandeD, daß ah€ Bonusscheine
all€ eins zu eins gedeckt sind? Hat
IIIan sich nicht davon gelöst,
zumindest gedanllich, um diesen
Bonusscheinen €ine höhere Efi

Wrldeat: Jetzt haben wir das
Problem, es sind teilweise Detail-
ftag€n und dre am weitest gehende
Frage ist die von Claudia von
Werlhof, wo es mehr oder weniger
ün die Anw€ndungsproblematik
geht lmd aüch um die Möglichk€it
der Transplantation im Grunde
genornmen von modellhaften
Vorstellungen auf ve$chiedene
Situationen.
Ich wollte auch noch nachfiager\
was Wörgl angeht. Soweit ich
informiefi bin, war der Ansatz ir
Wörgl überhaupt kein geldrefor-
mischer. Die sirld ebfach in der
Scheiße gesessen, man hat es
Wörgl auch angesehen.
Das Leben war offensichdich an
der Crenze der Ertr:iglichkeit oder

Unertäglichkeit. Die haben mit
Geldrefoffr sicher nichts am Hut
gehabt. Es hat sich eben ergeben,
daß ala ein Freiwirtschaftler war
und ein Kooperator, die habel sich
ansarnmen getar und gesagl, das
machen wir, darln kommen wir aus
der Scheiße hinaus, probieren wir
das einrnal.
Ich sage alas u, um einer gewis-
sen Idealisierung von Modellef
vorzübeugen oder sie zu relativie-

Wir wissen jetzt, daß Detailfragen
zu klären sin4 die Arbeits und die
Kreditfrage, dann die Umlauf-
geschwindigkeitsgeschichte, was
wurde jet weiter damus, das ist
in ürser€m Zusammenhang jetzt
einmal das Int€ressante,

Wendel: Also was ist daraus
g€worden: Es ist nicht viel daraus
gewordm.
Es gibt di€s€ Untersuchung von
mir, wo ich dieses Konzept ausein-
andergenommen habe. Es gab dar-
über hinaus Vorarbeiten zu €iner
Doldorarbeit, die dieses
Experiment darm auch begleiten
sollte lmd drese ganze Geschichte
ist seitdem gestorben.
Wir wissen zwar jetzt ungef:ihr,
wo so die Tücksn liegen können,
wenn man so etwas dort initialisie-
ren wi1l, ab€r es ist le enallich
nichts daraus geworden. Wir sitzen
jetzt auf dem Know-How lmd wis-
sen zrünindest, wo vrir demn?ichst
gen:ruer schauen müssen, Es gab
keine Abstoßungserscheinung€n,
ganz im Gegent€il.
Es war auch nicht so gedacht, dal
wir das als D€utsche da initiieren,
wir dachten uns, das muß natürlich
von alen L€uten komlnen, aLe dort
leben. wir haben uns mehr als
Anstoßgeber veEtanden, die dort
sagen, okay, vielleicht probiert ihr
es einmal so. Das kann schief-
gehen, aber alas w2ire nicht weiter
scl irDm gewesen, weil es ja eine
Deckung im lorm der Sicherungs-
gelder gegeb€n hat
Aber es w:ire demandem letzt-
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endlich großer Schaalen entstan-
den. Es kam einfach nicht so weit.
Es wurde zwar schon diskutiert,
aber es wurde nicht so diskutied,
daß man jetzt beschließt, das über-
morgen oder in drei Monaten zu

Sicherlich wiüe es interessant,
wenn sich Leute finden würden,
die Hinweise damuf haben, wo
man so etwas machen könnte.
Aber es ist nicht so, daß ich stän-
dig auf der Suche nach neuen
Möglichkeite dazu bin. Zur lrage
von Ihnen, Frau Werlhof.
Dic Lcutc kamcn ja gar nicht mehr
zu dieser Entscheidung, ob sie das
wollten oder nicht, so weit kam es
tucff.

Da muß man vorsichtig sein,
außerdem stimme ich auch ilrer
Eirschätzung nicht zu, daß Gesell
wollte, daß die Leute überhaupt
aus dcm Geldsystem musgenom-
men werden, und nicht nur grcßar-
tig untercinander über diescs
Medium Geld tauschen sollten,
sondcm ich sehe es so:
Gesell war letztendlich Sozialist,
der verhindem wolltc, daß über
solche Tauschmittelsysteme aus-
gebeutet w€rden kann, und er
bezeichnet celd als Fußball der
Volkswirtschaft, was bedcutet, daß
jeder Arbeitsteil der Gesellschaft
Geld einfach benötigt.
Nicht das kapitalistische Ge14 das
ist dchtig, aber ich verstehe die
Zielrichtung nicht, die Si€ haben.

ENDE
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Klaus Schmitt
lebt in Berlin und ist der
Hemusgeber des Buches.
Silvio Gesell
"Marx" der
Anarchisten?

Der Kapitalismus hat nicht gc-
sieg! hieß es nach dem Unte€ang
dessen, was Konmunismus gc-
nannt *urde, d€r Kapitalismus
habe nur überlebt.

Schon Rudi Dutschk€ prophezeite
den Untergang des Staats-
kormunismus, ihm würde jedoch
der Untergang des Privatkapita-
lismus folgen. Doch was kornmt
danach? Der ,,wahre", der herr-
schafts-, staats- und konk:urrenz-
freie Kommunismus, von dem
Rudi geträumt hatte?

ln der Tat wüd als Altemative zum
autoritäen, staatsifixierten Kom-
munismus auch ein antiautorit?her
und antistaatlicher Kornmunismus
propagiert; aber wirtschaftlich ef-
fizient w;ile auch dieser nicht. Er
setzt den nicht vorhandenen
,,neuen Menschen" voraus, der
fteiwillig fifu andere arbeitet und
verantwortungsvoll konsumiert.
Wer weiß jedoch von jenem liber-
tären Sozialismus, der die Men-
schen nimmt wie sie sind und der
zwm den Kapitalismus überwin-
den, nicht aber Markt und Wett-

Weder Marxismus noch Neoliberalismus
Proudhon. Gesell und KeYnes

Zur Theorie einer Marktwirtschaft ohne
Kapitalismus

bewerb abschaffen wollte. Sein
wichtigster Verheter war, noch zu
Marxms Lebzeiten, der französi-
sche Anarchist und Föderalist
Joseph Proudhon (1809 - 1865).
Bezüglich seiner Zins- und
Kapitalanalyse und b€stimmter
ökonomischer Zielselzungen

Überwindung der
Konj unkturkiisen und

Ileistellutrg leistungsgerech-
ter Einkommeniverteilung

lißt sich eine Linie ziehen von
Proudhon üb€r den ,,Atraten" üId
,,Physiokraten" Silvio Gesell
(1862 - 1930) zu dem berühmten
.bürgerlichel'r Ökonom John
Msynard Keynes (1883 - 1946) .
Diese ,J-ibert?iren" sind ganz im
Sinne Keynes, jenseits der
Klassiker und Neoklassiker wie
auch der Marxisten eiizuordnen.

Die Klassiker haben zwar die Na-
tul des Boalens und den Ursprung
des Bodenzines (Grundrente) dch-
tig erkarurt, nicht aber die Eigen-
tümlichkeiten des Gelales und des
Gelilzinses und inlolgedessen auch
nicht die Ursachen des Kapital-
zinses (,,Profit").
Da Boden ein unvermehrbarcs
Naturproduk ist, wirft der Boden
ifimer eine Rente zu Gufften der
Eigentümer ab, die mit wachsen-

von Klaus schmitt

dem gesellschaftlichen Reichtum
steigt.
Adam Smith und fucardo plädier-
ten für di€ Abschöpfung der
Grunabente zu Gunsten der Ge-
sellschaft durch eine Bodenwert-
st€uer
Da jedoch das Kapital vermehrbar
ist und da auch der Kreditzins ge-
gen Null tendierc, sei wettbewerb
ausreichend, damit auch der Ka-
pitalzins gegen Null fül1t.
So wiüde sich das ,,Profit" - lmd
Ausbeutungsproblem von selbst
Iös€n.

Marx hat die Erkenntnisse d€r
Klassiker bezüglich der Grund-
rente übemommm und weiterent-
wickelt (,,Differentialrente").Da
sich die E arhrngen der Klassiker
bezüglich des Verschwindens des
,,Profits" durch den Wettbewerb
nicht bewahheiten ürd Marx
wic die Klassiker das 6eld ledig-
lich für einen ,,Schleier" üb€r de!
Produltonsphäre hielt, suchte er
dre Ußachen für die Ausbeutung
im wesendichen in der Produk-
tionssph?ire. Soweit er Einsichten
in die Nahu des Geldes hatte, hat
€I sie ignoriert. Scbließlich ging es
illm nicht um die Reparafiü der
MarkF,^,irtschaft: seh Ziel war der
Kornmunismus, *as imrner er clar-
rmter verstanden haben mag. In-
folge dieser Zielsetzung und der
mangelhaften "Maxxschen Kapital-
analyse" haben die Mandsten in
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ihrem Machtbereich mit dem
Aulbau des ,Iealen Sozialismus"
zwar den Mark ruinierl nicht aber
den Kapitalismus überwunden,
dessen Kem nach Proualhon,
Gesell und Key,nes der Geldzins
ist.

Maristen leiten aus ihrer
Kapltalanalyse und

Mehrwerttheorie die These
ab, dle Produktionsmittel -
nicht nur der Boden, auch
das vermehrte Kapital -
müßten verstaatlicht und
zentral verw.ltet utrd der

Wettbewerb und Markt müß-
ten abgeschafft werden.

Mit Velstaatlichung und Planwirt-
schaft v/ird jedoch nicht der Zins
überwunden.
Außerdem füht die Ze1]rtral-
verwaltungswirtschaft, wie die
Geschichte gezeigt hat, zu nied-
rigem Leistungs- und Lebens-
staDdar4 zu gravierenden Um-
weltze$törungen und zu tota-
litären Gesellschaft sformen.

Der marxlstische
Kommuulsmus ist

Staatskapitalismus - die
schlimmste Form des

Kapitali$mus.

Aber auch die zinsfreundliche
Position der Neoliberalen, ihre Ig-
noranz gegenüber den Gründ-
renten-Erkenntniss€n ihrer Alt-
forderen und ihrer lorderung nach
unb€grenztem Wttschaftswachs-
tum führt zw Zerstönrng des
gesellschaftlichen Fri€dens und
der Umwelt.

Die Probleme, dre sich aus dem
Geldzins ergeben und die Helnut
Cr€ut in seinen Schriften und

Vorträgen immer wied€r dargelegt
hat: die periodrsch wiederkehren-
den wirtschaftshisen, die Ein-
kommensumverteilung zu Guns-
ten der Reichen, die Kapitalkon-
zenhation in den H:krden einiger
weniger Farrilien und der sich da-
mus ergebende Zwzng zJ exqo-
nenti€llem Wttschaftswachstum,
und die expontiell wachsenden
Schuldenlasten bei zahlungsun-
fiihigen privaten ünd öffentlichen
Schulden finden kaum Beachtung.
Die Neoliberalen geben zwar zu,
daß niedrige Zinsen der Kon-
junktur dientich sin4 wollen die
Iflvestitionst?itigkeit jedoch lieber
durch die Reduzierung der Löhne
und Steuem ankubeln. Doch das
beschleunigt die Einkommens-
verteilung und Kapitalkon-
zentration und zwingt zu forcier-
tem Wirtschaftswachstum mit alen
entsprechenden Folgen lür die
natürlichen Gruncllagen unserer
Exist€nz.

Die Bedeutung des
Zinses

celd-, Kapital- ünd Bodenzins, bei
Marx ,,Mehrwert" genannt, ist em
axbeitsfieies Einkornmen für eine
kleine Minderh€it, das die Pro-
duzenten Arbeiter (im weitesten
Sinn) wie auch (,,eigentumslose")
Untemebmer für die eraxbeiten
müssen und z.T, in den Konsum-
güterpreisen bezahlen müssen.
Diese sind im Schnitt mit 30 Pro-
zent Zins b€lastet. Bei den Miet-
kosten beträgt der (Brutto-) Zins-
anteil sogar 80 Prozent.

Wer also 2.500 Mark Miete
zah,lt, zahlt davon 2.000

M&rk im Monat an änsen
an die Geldgeber.

Laut Helmut Crcufz ftachte das
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arb€itsfieie Einkommen der Ka-
pitalisted ürd Grundrentner in der
Bundesrepublik 1990 insgesamt
etwa 400 Milliarden aus.
Das entspricht dem fast Acht-
fachen des verteidigungshaus-
haltes. Von diesen NettozLrserL
also den Zinsen ohne Risiko-
pr:imie, Krcditverwaltungskosten
usw kassierten z.B. Helmut
Horten 1984 mehr als 800.000
Mark und Frau Quandt 1992
650.000 Mark jedei Tag.

Da die Kapitalister und Grund-
r€ntlrer diese gigantischen, lei-
stungslosen Einkünfte nicht für
den prir€ten Konsum ausgeben
können (Suhr:"Geld ohne Be-
darf"), hwestieren sie sie wieder in
zinsträchtige Anlagen.

So bringen die Zinsen wie-
derum Zinsen, leistungslose

Geri'lnne wiederum leistung$-
lose Gewinne.

Bei einem Zinssatz votr 7 oÄ

verdoppeln sich auf diese Weise
ilre Vermögen alle I 0 Jahre.
1990 besaß Frau Quandt 3 Mil-
liaden, im Jahr 2.000 wird sie 6
Milliarden, in weiteren l0 Jaken
12 Milliarden besitzen. Der Reich-
tum der Superreichen wächst ex-
poflentiell, wie ein Krebsge-
schwür.

Mit zunehmender Geschwin-
digkeit kotrzentriert sich öko-

nomische ünd politsche
Macht in den Eändetr einiger

wenlger Familien.

Umgekehrt 1äuft es bei den
Schuldn€m (,,Bedarf obne Geld"),
wern diese ihrc Kredit€ nicht til-
gen und auch die Zinsen nicht
mehr bezahlen kömen, ahe Zinsen
also Schulden werden. Dann



wächst die Schuldcnsummc cbcn-
falls wie ein Krebsgeschwin Bei
cinem Kreditzins von 10 o% vcr-
doppelt sich dann die Schuldenlast
allc 7 Jahc.

Das war die Situation in viclen
Ländem des ,,realen Sozialismus",
ist sie heutc noch in viclcn
L?indem der ddtten welt und in
viclcn privatcn Haushalten und in
kleinen und mittleren Unter-
nchmungcn,
Außerdem zwingr die Zinseszins-
akkumulation zu cntsprcchendcm
Wirtschaftswachstum.

Denn wenn das
Sozialprodükt nicht wächst,

wohl aber der
Einkommensanteil der

Reichen, dann geht das zu
Lasten des

Einkommensanteils der
übrigen Bevölkerung:

Werden bei statischem volks-
einlommen die reichen Parasiten
immer reicher, alann wcrden dic
Produzenten, die Arbeiter, Klein-
unternehmer, Cenossenschaftler,
und die Rentner und Sozial-
hilfeempflinger, dieAlten,Arbeits-
losen, Kindet Studenten, immer

wenn es also nicht zu einer Ver-
armung brciter Volksschichten
kommen soll, wie in der Dritten
Welt und wic sie sich hier bcreits
mit wachsender Obdachlosigkeit
und ir den Kürzungen der Löhne
und Sozialleistungen ankündigt,
muß das gcsamtc Volkscin-
kommen wachsen. Doch dazu muß
auch dic Produktion und somit
auch die Volkswirtschaft wachsen,
und zwar mindestens im gleichen
Ausmaß wie der Reichtum der
Reichen.
Werdcn also die Erspamisse der
Reichen wieder investiert, dann

wächst die Volkswirtschaft ent-
sprechend dem cxponentiellen
Anwachsen dieser Einlommen.

Werden andererseits die Ein-
kornmen Reichü weder verkonsu-
miert noch in die Volkswirtschaft
investierl. dann cntstchcn Nach-
fragelücken in der Zirl:ulation.

Die Folge ist eine Krise: Dcr
Absatz koümt ins Stocken, die
Gewinne fallen, die Produktion
wird eingeschruink, Aöciter wer-
den cntlassen und viele Unter-
nehmen gehen pleitc.
Ob dic Erspamisse der Reichen
nun investiert werdcn, hängt einer-
seits von deren Willen ab, ihr Geid
zur Verfügung zu stcllcn, und
andcrcrscits von der Fähigkeit der
Untemehmer die von den
Geldgebern gefbrde.ten Zinsen
zahlen zx können.

Um der Krise zu entgehen, fordem
dic Poiitschwätzer und etablierten
Ökonomen eine Wachstumsrate
von mindestens 5 % pro Jahr.
Das würde eine Verdoppelung des
Volksvcrmögens alle 14 Jahre be-

Wenn wir z.B. von I 00 Atom-
kraftwerken ausgehen, dann haben
wir bei 5 % Wachstum enstsprc-
chend der Exponentialformel nach
84 Jahren, also in einem Men-
schenaltel 6.400AKW s im Lande.

Da laut amtlicher
Einschätzung bei einem

Atomkraftwerk im Durch-
schnitt alle 33.000 Jahre ein
GAU zu erwarten ist. müßte
also bei 6.400 AKWS aue 5

Jahie eines hochgehen.

Außcrdem
Geldzins

veru$acht der
periodisch
wir nochKonjunl<tükriscn, wie

sehen werdm.
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Proudhon
Eincn Ausweg aus diesem Di-
lernma versprachcn Proudhon,
Gcsell und Keynes, gewisser-
maßen mit dem ,,Dritten Wcg",
jcnscits von Liberalismus und
Marxismus.
Sie hattcn allerdings sehr viel
bescheidenere Ansprüchc als der
Kornmunist Karl Marx. Sie woll-
ren die welt nicht total umkem-
pcln, sondem nur,,verbessem".

---ffihortofitc-iürt-
gesagt - Tauschgerechtigkeit
und dauerhafte Konjunktur

in einer Födeiativen
Cesellschaft mit verbreiteten,
selbstverwalteten Genossen-

schaften herstelleü,

Dämüsse ii'8FdndiniEEEnBi:
reich, wie er mcirt, das Zins er-
pessende und Krisen hervorufen-
de Geld (damals Goldgeld) ,,über-
flüssig" gemacht werden.

Proudhon hatte erkannt, daß die
Ursachen für Konjunkturkrisen in
der widersprüchlichen Doppcl-
funklion des Geldes liegen.

Das Geld ist eherseits Tausch-



mittel md ander€aseits Spar- oder
Schahitrel.
Als Tauschvermitder hält es Nach-
ftage nach Gütem und Dienst-
leistungen und sorgt so für ihren
Absatz.
AIs Wertaufbe$ahrungsmittel tut
es genau das Gegenteil: es unter-
bdcht den Austausch der Güter
und Dienstleistungen. Gehortet
fungiert es als ,,Riegel in der
Zirkulation" (Proudhon). Es ent-
stehen Nachfragelücken und es
kornmt zu Absatzstocklrngen mit
Arbeitslosigkeit und Pleiten.

Werul das verschatzte Geld aller-
dings verliehen wir4 also als
Kreditrnittel fuügie4 daür werden
die Nachftagelücken ausgefüllt,
die Zirl{:ulation ist geschlossen lmd
die Konjuktur floriett. Voraus-
setzung ist jedoch, daß die Wtt-
schaftssubjekte in der Lage sind
die geforderten Kreditzinsen an
die celdgeber zu zahlen. Die
Erfalrüg zeigt jedoch, daß der
Gelaizinssatz langfästig und real
nicht auf Null fallen kann, wi€ die
Klassiker und Maxx glaub€n, wohl
aber der Kapitalzins. Der G€ldzins
fällt selten unter die 3 % Marke.
Droht nlm die fallende lGpital-
zinsrate, aus der die Untemehmer
die Kreditzinsen bezahlen, im
Laufe der Konjunkur und des
wettbewerbs die 3-%-Grenze des
Geldzinses zu erlreichen, dann
lohnt es sich für die Untemelmer
nicht meh4 zusäülich zu investie-
ren: Sie riskieren, mehr an Kredit-
zinsen zahlen zu müsser! als sie an
Kapitalzinsen durch ihrc zusätz li-
chen hvestitionen €rhalten.
Die,,Grenzleistungsfähigkeit"
(Keynes) des Realkapitals, dem
Geldkapital die geforderten Zitrssn
zaNen zu körmen, ist erreicht. Es
wird nun weniger Geld für In-
vestrtronen ausgegebe[, was die
Sparate vergrößert und so die um-
lauf€nde Geldmenge reduziert. Es
kommt zu einer Wirtschaftskrise
mit Arbeitslosigkeit und Kon-
kursen. Und weil der Geldzins

l-
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immer ,,positiv" (Kq'nes) ist,
kommt es nie zum Zustand der
,,Vollinvestition" (Keynes). Das
Itupital bteibt - ?ihnlich wie der
rmvemehibare Boden - immer so
knapp, daß auch der Kapitalzins -
der ,,Profit" auf Dauer gestellt
is1. Der Kapitalzhs ist also das
,,Aqu1valent" des Gelalzinses und
Jener Gewinnanteil, der über den
Arbeitsertmg des U[temehm€rs,
den Untemehmer-Lohn, hinaus-
geht.

Aus dieser Einsicht zog Proudhon
den Schluß, zu dem auch Gesell
üd Keynes gekommen waren
rmd den Gesell in der Einleitung
zu seine. ,,Natürlichen Wirt-
schaftsoralnudg" aus Proudhons
Schrift ,,Was ist Eigentum" zitiert:

,rwetrn den Unternehmern
das Geldkapital zur Hälfte

des jetzigen Zilses angeboten
würde, so Drüßte auch der
Zinsertreg aller übrigen
Krpitalien um die Hälfte

heruntergeher i'.

Das heißt Gäbe es gar keinen
Geldzins, dann könnten die Unrer-
nehmer so lange investieren, bis
auch der Kapitalzins g:inzlich ver-
schwrmden ist bzw. in die Löhne
aller Prcduzent€n ia die Löhne
der Lohnarbeiter, wie der Unter-
nehmsr - eingegangen ist.

Nicht der,,Profit" bedingt also der
Geldzins, wie Marx und Engels
behaupt€n und die Klassiker vor
ihnen arurahmen, sondeh det
Geldzins bedingt den Piofi! di€
Rendite, den lGpitalzins, wie
Proudhon, Gesell ü1d Keynes
mabh:ingig voneinandet etkann-
ten.

Daß es auch noch andere Quellen
der Profihnacherei gibl ist selbst-
reden4 doch der Kapitalzins-

Anteil ist der gesellschaftlich rele-
vallte Teil des Profits.

Dieses Zins-Profit-
Veiständnis der Anlrchlsten

Proudhon uDd Gesell und des
erklärten Nicht-Klassiker.s
Keynes ist der Kernpunkt

ihres gemeinsamen
Widerspruch zu Marxens

Mehrwerttheoiie,

Ihre Theorie ermöglicht eine völ-
lig andere Pra-ris zur ürberwindung
von Ausbeutung und Krisen als die
der Marxistm.

Warum es nun den Geldzins gibt,
erktirt Pmudhon nicht näher Er
begrändet ihn schlicht aus der Vor-
machtstellung des Geldes auf dem
Marlc.

Das Geld
abschaffen?

Um die Vormachtstellung des Gel-
des zu brccheq wollte Proualhon
die Waren mittels Tauschbanken
auf die Rangstufe des Geldes her-
aufheben.
Durch d€n Tausch Ware gegeD
Ware über eine Tauschbank sollte
das Geld ,,überflüssig" gemacht,
und die Zirkulation auf Dauer ge-
schlossen werden; Kredit€ sollten
zinsbillig oder gar zinsfrei verge-
ben werden.

Tauschgemeinschaften sind
wieder im Kommen.

Um die Arbeitslosigkeit zu über-
winden und den Minderbe-
mittelten die Nachftage rlach
Dimstleistungen und Gütern zu
emöglichen, wird in vielen Ge-



meinden Kanadas, Australiens,
Britanniens, Neuseelands und jetzt
auch in Deutschland das Geld z.T.
durch den Austausch von Ar-
beitsleistungen und Gütem über
eine Clearingsstelle e$etzt.
In weitaus größerem Stile als Lets
und Talente haben sich bercits vor
mehr als zwei Jahrzehnten Barter-
Clubs etablieft, an denen auch
große Firmen bet€iligt sind und
die es in der USA zu Milliarden-
umsätzen gebücht haben.
Ganz im Sinne Proudhons fordem
sie den Umsatz und vergeben zins-
billige IGedite aa ihre Mitglieder

Gesell
Gesell fijhrt die zinserpressende
Vormachtstellung des Geldes auf
dem Markt auf die Hortba*eit des
(Goldrceldes und diese Hort-
barkeit aufdie mangelnden Durch-
haltekosten für gehortetes Geld
zurück.

Alle von Menschen geschaffe-
nen und für die Zirkulation
relevantetr Güter, auch das
Kapital, itrsbesondere aber
die Ware Arbeitskraft, ver-

ursachen Kosten,

auch darm, werm sie nicht genutzt
werden: die Menschen verhun-
gem, ihrc ProduLle verfaulen, ver-
rosten, w€rilen unrtrodem, verursa-
chen Lagerungs- und Instand-
haltungskosten usw Sie können
also nicht ohne Schad€n gehortet

Nrü das Edelmetallgeld und das
Papie€eld einer Festwährung (und
das Nahrlploduk Boden) üterlie-
gen Dicht diesem ,,Schwünd", kön-
nen also ohne Aulbewahrungs-
oder wie Keynes sagt: ohne
,,Durchhaltekosten" aus dem

Wirtschaftskreislauf herausgezo-
8en werqen.

Wenr gioße Mengen Geldes
gehortet werden, fallen sogar
die Preise, was gleichbedeu-

tend ist mlt einer
Wertsteigerung des Geldes:

Mit dem heisverfall stcigt die
Kaut'lrraft des Geldes, was W?ih-
rungsspekslanten veranlaßt, eßt
recht Geld zu horten - ehe Spüale
in alen totalen Zusafinenbiuch der
Volkswirtschaft.
Die Weltwirtschafukrise von 1929
bis 1933 ist ein besondeG gravie-
rendes Beispiel für die verheeren-
den Auswirkungen einer De-
Ilation.

Das Schwundgeld
lm Gegensatz zu Proüdhon, wollte
Gesell das Geld wegen seiner po-
sitiven Funktion als Tausch-
vermittler b€ibehalten, aber auf
die Rangstufe der Waren hinab-
&ücken. Damit das Geld jedoch
nicht gehofiet werden kaür und
um es zu einem wirklichen ,,Aqui-
valent" (Marx) der Waren zu
machen, soll es ebenfalls mit
einem ,,Schwund" belastet werden,
aber nicht duch einen inflationi-
stischen wie heute.
Das allgemeirc Preisniveau soll
stabil bleiben, nur das Geld soll
im Laufe der Zeit an Kaufkraft
verlieren. Dazu wollte Gesell die
Goldwährüng durch eine Papier-
w?ihrung erselzen, um di€ ausge-
gebene Geldmenge der produzier-
ten Warcnmenge anpassen zu kön-
ne11 (,,Indexw:ihrung").
Damit die in den V€rkehr gebrach-
ten Geldscheine jedoch auch um-
laufen, sollten sie mit einer Art
Hortungsgebühr belastet werde4
wie das ja auch mit nicht rechtzei-
tig zurückgegebenen Büchem aus
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öffentlichen Bibliotheken
schi€ht.

ge-

Dafrir gibt es unterschiedliche
Methoden.
Gesell schlug vor, die Rückseiten
dff Noten mit Feldem zu velse-
hen, auf die einrnal im Monat Ge-
bührenmarken geklebt werden
müssen, wenn die Scheine il)Ie
volle Kaufkaft b€halt€n sollen.
Diese Marken können bei Post-
ämtem, Banken, Sparkassen lmd
in den Rathäusem käuflich erwor-
ben werden. Die Höhe der Gebühr
soll d€n dltchschnitdichen Durch-
haltekosten aller Waren €ntspre-
che4 nach Gesell etwa 5 % im
Jahr.

Wer sich also um diese ,,Geld-
steuer" ddicken will, muß sein
Geld möglichst scbnell ausgeben,
entweder etwas kaufen oder es
verleihen. Eine kontinuierlich€
Nachftage sorgt fitu kontinuierli-
chen Wirtschaftsablauf, ein ver-
stärkies Angebot an Krediten
abückt auf den Krcditzins.

Sowohl während der
Weltwirtschaftskrise Anfang
der 30er Jshre ünd auch spä-

ter ln den 50er Jahren lst
dleses "Schwundgeld'

(G€sell) in vielen Ländern
der Welt, meist erfolgrelch,
pral,rtiziert worden, so in
Deutschland. Österrreich.

USA, Frankreich und
Brasilien.

Als erstes Schwundgeld-Projekt
wurde 1929 in Erfrrt die sehr er-
folgreiche,,Wära"-Tauschgesell-
schaft von Hans Timm g€gdilldet.
Deren,,Wära"-Scheine küsierten
im gesamten Reicbgebiet.

Mit Wtua-Krcditen wurde in
Schwanenkirchen im Baldschen
WaId sogar ein stillgelegtes Berg-



werk wieder in Gang gesetzt. Doch
dieses Experiment wurde auf Be-
treibe[ der ZentralbanL veöoten.

Das berähmteste
Schwundgeld-Experlment ist

dss der Tiroler
Landgemeinde Wörgl.

Es wurde 1932 von dem sozialde-
molsatischen Biügemeister
Michael Unterguggenberger initi-
iert und mit den Stirnmen aller im
Gemeinderat verbetenen Part€ien
am 31. Juni in Gang geseEt. Der
Erfolg war entaunlich!

Mitten in der großen
Weltwirtschaftskrise konnte
eine Oase wirtschaft lichen

Aufschwungs geschaffen wer-
den,

Das Geschäftsleben in der kleinen
4.200-Seelen-Gemeinde kam wie-
der in Gang.
Die Gemeirdeverwaltung konnte
ihre h€nmtergekommenen Shaßen
repa.riercq die Balnhofstraße mit
Beleuchtung ve$ehen, eine
Brücke, eine Sksprungschanze
urld ein Gcmeindewaschhaus
bauen, das Rathaus rcnovieren,
eine Notstandsküche ein.icht€n
und sogar ilre hohen Schulden
zurückzahlen.

Und währetrd in Österreich
in den 13 Monatetr des

Experiments die
Arbeitslosigkeit um etwa

9 9/o stieg, Iiel sie im
gleichen Zeitraum itr Wörgl u

m 25 Vo.

Auch einige umliegende
meirden beabsichtigten

Ge-
die

Einführung dieser,,Arbeits-
bestätigungen", mit Wörgl über
20.000 Menschen.
Doch nuch di€8e autoiome
S€lbsthilfeaktion der Bürge-
rinnen und Büger ütt .Frei-
g€ldri wurde von der stratlichen
Zentralgewalt in Wien verboten.

Keynes
Auch Kq'nes plädiert in seinem
Hauptwerk mit dem bezeichnan-
den Titel: ,,Allgemeine Theorie
des Geldes, des Zinses und der
Beschäftigung" für die Abschafr-
rmg der Goldw?ihruag wie auch für
Durchhaltekosten für Geld.

Diese Position leitet er unabhängig
von Prcudhon und Gesell aus sei-
ner Geld-, Zins- und Kapital-
analyse ab, die ist im Pdnzip id€n-
tisch mit der von Proualhon und
Gesell. Doch anders als Proudhor
und G€s€ll liefert er auch die
Motive für Geldhorhüg rmd eine
€inleuchtende ErHärung zur Ur-
sache ales Gelaizinses.

Den Celdzins leitet Kelares aus
dem besonders hohen ,liquiditäts-
wert" des Geldes ab.
Als alleiniger Tauschvermittler ist
Geld der ,,Joker" (Suhr) auf de1ll
Markt. Wer diesen ,,Schlüssel zum
Markt" (Proudhon) bar in den
Händen hält kann jederzeit übe-
rall alles kaufen, was angeboten
wird.

Wegen dieser hervorrragenden
Liquidität de6 Geldes eignet sich
gehortetes, also jederzeit vefig-
bares Geld (,'Liquidität") vor allem
als Spekulationsmittel, und Speku-
lationen veßprechen Gewinne,
auch in Krisenzciten.

Da Geld einen Liquiditätsvorteil
vor anderef TauschmitteLn und
Vedaken hat, wird der Eigen-
tümer, der es sich leisten kann,
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Geld zu ,,sparen" (Kqmes), diesen
Vorteil nur aus der lland geben,
wenn er kompensiert wir4 etwa in
Höhe der durchschnittlichen ce-
winnchancen mit Spekulatiols-
geldem. Wer Geld leilen will,
muß also dieses Geld nicht nur
eines Tages zurückzahlen (Kredit-
tilgung), sondem aulerdem dem
Geldeigentümer für die Dauer d€r
Verfü$mg über diesen Liquiditäts-
vorteil eine,,Liquiditäts(verzichts)-
prärnie"(KeFes) bezahlen: den
Geldzins (Kreditzins).

zlns ist &lso nlcht der Preis
für Geld, wie oft behruptet

wild - das iind die adäquatetr
'Warenwerte 

-, sondem der
Preis für Llquiditätr läi die

vorübergehende
Verlägungsgewalt über Geld.

Vollbeschäftigung
ohne Wirtschafts-

wachstum?
Was ist also zu tun? Damit der
Kapitalzins in die Löhne der
Produzenten eingeht müßte zueßt
der Geldzins verschwhden.

Doch statt daß die Arbeitnehmer
und Gewerkschaften eine zins-
feindliche Wirtschallspolitik for-
dern, streiten sie über Lobn-
küoung€n. Doch Lobnkürzungen
fülren zu zusätzlichen Nachftage-
ausfüllen rmd zur Ve$chätfimg der
Krise. Wenn der Geldzins jedoch
aufNull falle! kö.nte, dann wihde
die Konjunkur fortbestehen, bis
der Zustand der,,Vollinvestition"
(KeFes) erreicht ist, d.h., bis so
viel lkpital €rzeugt worden ist,
daß auch der Kapitalzirs auf
durchschnittlich null Prozent ge-
fallen ist.



Das heißtjedoch nicht, daß es nun
auf diesem Niveau zu eiDer Kdse
kornmen muß. Nach Keynes be-
steht ein,,Quasi-Aufschwüng" fort.

In diesem ,,quasi-statischen" Zu-
stand der Gesellscha.ft gibt es, kein
nennenswertcr Bevölkerungs-

teilung der Grundrcnte durch eine
Bodenwertsteuer wie z.B. in
D:inemark oder Kornmuna-
lisierung des Bodens wie in
Stockholm urd der lntemationa-
isierung der Bodenschätze auch
der Grundrentner

M.C. Escher: Skdabäen

zuwachs vomusgesetzt, kein
quartitatives Wachstum mehr; nur
noch qualitatives, aus technischem
Fortschritt und Geschmacks-
;inderungen resultrercndes, Wachs-
tum,

Nichtsdestotrotz gibt es keine
unileiwillige Afteitslosigkeit. Es
herrscht ein Zustand der Voll-
beschäftigung auf einem niedrigen
Arbeitszeitniveau, das individuell
bestimmt wird; ein Gleichgewicht
zwischen dem individuellen Be-
darf an Gütem und Dienst-
leistungen eineßeits und Freizeit
andercrseits.

Diese Arbeitszeitv€rkijrzung kön-
nen sich die Arbeiter leisten. Deül
dlrlch das verschwinden des Geld-
und Kapitalzinses ,,stübt der Ka-
pitalrcnher €ines sanften Todes"
(I.elarcs), und duch eine Umver-

Die drei Mehrwertanteile Geld-,
Kapital- und Bodenzins wtirden
sich auf die Löhne aller Arbeitet
verteilen: auf die der Lohn-
abhängigen wie aüf die der
Selbsüindigen,,deren Preis"
Marx sagt, ,,im Arbeitsmark regu-
lisrt wird wie der jeder anderen
Arbeit". Damit wäre eine ,,Ar-
beitszeitverkürzung bei vollem
Lobnausgleich möglichl

Der Kapitalismus und alas fcudale
Relik der privaten Aneig mg der
Grundrcnte wihen im Rahmm der
Marktwirtschaft über*unden.

So jedenfalls die Theorie, odel urn
es mit einem Begriff von Herbert
Marcuse zu sagen: ihe ,,Lorikrete
Utopie" ein€I Marktwirtschaft
oh]Ie Kapitalismus und Boden-
monopol,

sog.
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Synthesen von
Tauschbank und

Schwundgeld
Keynes hatte 1 944, auf dcr Bretton-
Woods-Konferenz, die Absicht, ein
IwF- und Weltbanl-System zu
schaffen, in dem das
Proudhonsche Tauschbark- mit
dem cesellschcn Schwuldgeld-
Systcm vereinigl worden wäre. ln
seinem Konzept emer internatio-
nalen ,,Clearing-Union" sollte es
eine eigene, vom zinserpressefden
Ptund und Dollar unabhängige
Verechnungseinheit geben: den
,,Bancor". Doch alas nach Wilheln
Hantel ,,rcvolutionäre" an seinem
System ist, dao Kelnes nicht nur
die durch Handelsdefizite beding-
ten Schulden mit €inem Geringfü-
gigen) Zins, sondem auch die
Guthaben aus den Handels-
überschüssen mit einer Gebübr
belasten wollte: mit ehem ,,ncgati-
ven Zins"! Er solltc I bzw. 20%
betragen. Damit wollte Ke,'nes die
reichen Industrienationen veranlas-
sen, irnrner wieder ihre Handels-
bilanzüberschüsse durch Importe
auszugleichen od€I als billige Krc-
dite an die Entwicklungsländer zu
vergebefl,

Damit wollte er nicht nur
ausgeglichene Handelsbi-

lanzen auf dem Weltmarkt
erreichen, sondern auch eine
Überschuldung der Dritten

Welt verhindern.

Di€ses IWF- und weltbsnk-
konzept ist von den Us-amerika-
niichen Großbatrken verhindert
word€tr - mit den bekannten
Folgerl.

In der Schweiz best€ht noch heutc
eine von Gesell-Athängern 1934
in Zijrich gegiündete Tauschbanlq
in der ebenfalls der Tauschbanken-



mit dem Schwundgeldgedanken
vereint war, die WlR-Genossen-
schaft. Letztercs wlllde allerdings
I 952 wieder aufgegeben.

Diese Tauschb&nk hatte 1984
ein Umsatzvolumen von 523

Millionen Schweiz€r Franken
und wurde für 1993 auf fast

2 Milli.rden Franken (etws 2
Mrd. DM) geschätzt.

Diese Bank ist in der Lage, larg-
fristige Kr€dite in WIR-Geld afl
ihre Mitglieder, z.B. für den
Wobnrmgsbau, zu einem Zinssatz
von nur 1,750% zu vergeben.
Bedauerlich€nveise ist diese Bank
nru Gewerbeheibenden züg?ing-
lich.

Eia auch für Konsummten zu-
g2inglicher Tauschring *urde in
der N?ihe von Zürich gegündet.
Di€ses TALENIProjekt vereinigt,
wie ulsprürglich die WIR-Ge-
nossenschaft, das Tauschring- mit
dem Schwundgeld-Prinzip.
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Ernst Dorfn€r
DI.für Bauwesen..
Mitbegründer der G rünen,
heute GeschäfßJ;ihrer des oberö-
s terreichischen Natwschua-
bundes utuJ Mitarbeiter in zahl-
reichen Nco-Grcnien.

Meine Damen lmd Helreq
liebe Freundimen, liebe Freurde,

Ich fteue miclr hier ir Wörgl bei
einer Tagung sprcchen zu können,
die Michael Unterguggenberger
gewidmet ist.
Sein ,,Wörgler Experiment" war
es, das meinel Vater 1935 zu
cinem Anhänger Silvio Gesells
werden ließ - und damit auch
mein Leben ganz maßgeblich
prägte. Es waren diese Ideen, die
ich schon ganz ant Anfang der
Altemativ-Bewegung und Partei-
gründung der Gdin€n dort einbrin-
gen wollte.
Zwischenz€idich habe ich auch
ediche Schwachstellm und Unge-
reimtheiten dieser Id€€n entdeck!
und so bh ich heute über die
Freiwirtschaft hinaus.
Trotzdem halte ich das, was Silvio
Gesell geschrieben rmd Michael
Unterglggenberger praktisch ün-
geset hat, für ganz bedeutend.
Waren sie doch beide Pioniere in

Geldwirtschaft:
Zwischen Wachstum und Kollaps

einem Thema, das auch heut€ noch
ein ökonomisches Tabu ist: Das
Thema,,Geld".
Nicht wie Budgetexpert€n oder
Kritiker der Weltbank oder
Börsenprofis über Geld zu reden
pflegen über das wievicl -, son-
dem grundsätzlich darüber, was
Geld überhaupt ist, wie es entsteht
und was es bewirll.
Wer dadiber nachdenkt, der zühlt
noch immer zu den Exoten,
Jedermarm weiß zwar, alaß Geld
die Welt rcgiert, nur die Okono-
men wollen es nicht wahrhaben.
So wie sie es in den dreißiger
Jahren nicht wahrhaben wollten.
Bedenken wir doch:

Während mit Bescheid vom
5. Jänner 1933 die öster-

reichische Nationalbrnk ein
erfolgreiches Wörgler

Experiment untersagte, kam
in Deutschland am 30.

Jätrtrer 1933 ein Adolf Hitler
an die Macht.

Dahint€r stand das soziale Elen4
verursacht durch eine total ver-
fehlte Wirtschafts- und Geldpoli
tik auf Basis der neoklassischen
Theorie, die von ,,freiwilliger
Arbeitslosigkeit" sprach. Eine

ERNST DORFNER

Theo e, dic noch immer die
Lehrmeinung behetscht.
Deshalb ein besonderer Darft an
die Tiroler GRIJBI für ihr
Bemühen, das Thema ,,Geld" auf-
zugreifen.

Noch drei Anm€*ungen:
Anmerkung eins: Sie dihlen von
rnü hier mr eine grobe Skizze
erwarten, Ich karn nur das Tor zu
einem neuen Ausblick aufstoßen,
hinausgehen und den Blick neu-
gierig herumschweifen lassen
müssm Sie selbst.
Anmerkung zwei: Eine Ausei-
nandersetzung mit aler Neoklassik
scheint auch deshalb notwendig,
weil auch die ökonomischen
Vorschläge der Gdinen weitge-
hend deren Geist atnen.
AnmerL:ung drci: IIn vomusschau-
enden Wissen, daß ich in die Rolle
des ljberbringers von eher
sclilechten Botschaften kommen

Ich versuche rnich in einer mög-
lichst objektiven Analyse unserer
Wirtschaft, die an lcebsartigen
Wucherungen leidet, und partout
nicht in deren Vert€idigung. Es
geht mir wie dem AIzt, der Krebs
diagnostiziert. Doch diese Dia-
gnose ist ala wie dort notwendig.
Anmerkung vier Mein Refemt ist
sehr Etional, sehr [ocken. Es geht
hier um Geld und dessen Ratio-
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nalität werngleich daraus viel
Irationales entspringt.

Die neoklassische
Logik

Geld spielt, wie gesagt, in der
heute gelehrten nationalökonomi-
schen Theorie keine wesendiche

Rolle. Und zwar nicht nur in der
Neoklassikr Ein Zeich€n für dich,
wie prägend die N€oklassik ist; lmd
wie schwer es ofensichdich ist,
sich aus de.en Geist zu beft€i€n.

Ich werde deren Geist zu erklihen
versuchen und dazu drei Prä-
missen voranstellen, auf denen
dieser theoretische Arsatz aufbaut:

E$tens: Das Bild vom Meflschm,
alas sich die Neoklassik macht, ist
das eines ratronalen Nutzen-
maximierers, der seine Entschei-
dungen allein aufgrurd rationaler
Kalküle - Ausgleich von Grenz-
kosten lmd Gren-nutzen sowohl
im beruflichen als auch im priva-
ter Leben trilTl. Fit Gefühle,
Emotionen ist hier k€in Platz. Hier
findet sich einer der Ursprünge der
immer mehr um sich greifenden
Individualisi€rung und Entsoliala-
risierung.

Zweitens: Unsere Wirtscha.ft bt
eine Tauschv/irtschaft. Am Marlx
weralen, und wurden schon inmer,
in der Menschheitsgeschichte Gü-
ter und Leistungen im Aquilalen-
tentausch ausgetauscht.
Der Tausch war also schon vor der
,,Erfindung" des Geldes da. Geld
ist historisch und sequentiell eßt
später alazugekoffmen und hat den
Austausch nur verehfacht. Geld
karm somit gar k€ifle Rolle spie-
1en.

Drittens: Die Neoklassik sucht
überall nach dem Gleichgewicht,
das die ,,große Harmonie" heßtellt.
In diese! statischefl und damit zeit-
losen Betrachtung gibt es zwar

gegenwärtige und zukänftige Prä-
ferenzen; etwa zur Begründung
des Zinses. Aber es gibt keine
dynamischen Prozesse. Zeit kann
gar keine Rolle spielen.

Eine Anmerkung zul Frei-
wirtschaft: Geld spielt zwar darin
eine bedeutmde Roll€, sonst aber
ist diese Lehre gleichfalls weitge-
hend diesen Pr?imissen verpflich-
tet.

An der Linzer Uni stellt Prof.
Brunner seinen Studenten die
Logik der Neoklassik anland
eines vereinfachten Kreislauf-
schemas dar. Dieses entspricht ir
etwa der üblichen Darst€llung in
den Lehrbüchem. Dabei wird trotz

oder gerade wegetl der vercin-
fachung alas Wesen der Sichtweise
der neoklassischen Theorie nicht
verwischt, sondem im Gegenteil,
eher noch verdeutlicht.

ln makroökonomischer Zusam-
menfassug - Aggregation - gibt
es zwei Wirtschaft ssubjeke:
Die pdvaten Halrshalte und die
Untemehmer. Diese treten einan-
der auf zwei M:ikten gegenüber:
auf dem Faktormark rmd auf dem
Güt€rmarkt.
Am Faldormark wird von alen
Untemehmem rach den hoduk-
tionsfaktoren Arbeit, Finaü-
kapital und Realkapital nachge-
ftagt, womus Eirkommen in Fonn
von Löhnen, Zinsen und G€-
winnen entsteht,

Dieses Einkommen wird nun
zum Teil konsunrleit, der

Rest gespart.

Dem€ntsprcchend entsteht Nach-
fiage am Gütemark: Einerseits
nach Konswngütem, andereßeits
über die Erspamisse, nach denen
am Kapitalmark Nachfrage gehal-
ten wir4 nach Irwestitionsgütem
in FoIm von Netto-Investitionen.
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Dabei sind Netto-Inv€stitionen
jene Investitionen, die über die
Effatzinvestition hinausgehen. Die
Eßatzinvestitolefl wiederum sind
in den Aufwendungen e[tha]ten,
die zur Herstellung der Konsum-
güter notwendig sind.

Da.rnit ist der Wirtschaftskeislauf
geschlossen,

Die gesrmten Ausgaben der
Unternehmetr etrtsprechen
der Summe der Preise aller

Güter und Leistungen.

Die Verteilung des Einkommens
wird dabei malaoökonomisch von
den Marktlräften über die Nach-
fi.age nach und das Angebot von
den jeweiligen Produldions-
faktoren entschieden, also von
einer gewissemBßen naturgegebe-
Den, neutalen, übermenschlichen
,,invisible hand", der niemand
bösen Willen untenchieben kann.

Der Anteil von Löhnen,
Zinsen und Gewinnen - die

Lohn-, Zins- und
Gewinnquote - ist dabei

nicht stabil, sondertr wird
dementsprechend mit der

it schwanken.

Eine etwa sirkerde Erspamis-
quote bei einer st€ig€nden Kon-
sumquote und hoher Nachfrage
nach Investitionen wird die Zins-
quote auf Kostefl der Lohnquote
ansteigen lassen. Ahnliches gilt
üngekehrt.
Immer aber wird die Summe die-
s€r Quoten zwadgsläufig 100 %
ausmachen. Und jede dieser
Quoten wird ein positiver Wert
sem.
Nebe[ der makroökonomischen
Vert€ilung des Volkseinkommens



auf Löhne, Gewi]]ne und Zinsen
gibt es auch noch die mikoökono-
mische iinerhalb der Löhne und
der Gewinne selbst. Beiden aber
ist gemeinsarn, daß diese Verteil-
ung ,,nur" eine Frage der
Allokation, also von Angebot uüd
Nachfiage, ist.

Durch die makroökonomi-
sche Verteilung über die

Marktkräfte kommt aber ein
in jedeb Fall positiver Saldo

der Gewinne und Verluste
über eine gesamte Volks-

wirtschaft zustande.

Darauf werden wir später noch
zurückkommen.
An dieser Stelle ist nun aber jene
Vomussetzung nachzuholcn, die
oben schon festgehalten wurde.

In der neoklassischen Logik
ist Geld sequentiell von

Anfang an nicht vorhanden.

Vomussetzungsgem?lß ist die Wirt-
schaft ehe Tauschwinschaft. Und
sie war auch schon vor der
Erfindung des Geldes eine Tausch-
winschaft.
Damit wird auch nicht in
Geidpreisen gcrechnet, sondem
mit Relatiwrcisen der lakoren,
der Güter und Leistungen unter-
einand€r d.h. mit Preisen, die sich
in Relationen der Menge des
Gutes A zur Menge des Gutes B
oder der Leistung C ausdrückm.
Etwa: Wieviel Sack Kartoffel muß
ich fiir ein paar Schuhe hergeben,
wiwiel Laib Brot für das Haare-
schneiden. So wie die Entfemung
von Wien und Paris auch im
Verhältnis der Entfernung von
Salzburg und München ausge-
drücld werden kann.
Diese Realtiwreise werden am
Mark über Angebot und Nach-

ftage ohne Zuhilfenahme von Geld
ermittelt. Hicr wird allcrdings von
IGitikem schon eingewendet, daß
das nur übcr einen Auldionator
möglich wiAe, dem s:imtliche An-
bictcr zur selben Zcit ihrc Waren
und Leistungen vorlegen und voü
ibren als Nachfragcndc jene
Relativpreise geboten werden, die
zu ciner Markträumung flihren.

Erst nachträglich wird Geld gewis-
sermaßen darübergeworfen, wor-
aus die Absolutprcisc oder Geld-
preise entstehen. So wie durch
Einfühnrng des Merermaßcs auch
die absolute Entfemung von Wien
nach Paris angegcben werden
kann. Und so wie sich damit an der
tatsächlichen Entfemung diescr
beiden Orte nichts ände4
:indert sich auch durch die Ein-
führung des celdes nichts am
Prcis eines Gutes oder eincr
Leistung.
Die gesamten Lohn-, Zins- und
Gewinnerüäge stellen sich damit
als Anteile am realen Volks-
einkommen in Form von Konsum-
ultd lnvestitionsgütem dar, wie sie
aus dem Produkionsprozeß her-
vorgehen. Dieses realc Volks-
einkommen wird zwar ir Geid
bewertet, doch ist dieser dabei
ermittehe Prcis nur eine Rechen-
größe, abh:ingig von der gesamten
GeldmeDge bzw. dessen Kebrwefi,
der lGufkraft der Celdeinleit.

Geld ist so nur ein Schleier
über dem Tauschwert der'

realen Güter und dem damit
real vorhandenen
Volkseinkommen.

Wird in der laufenden Periode
mehr erzeugt als in der vergange-
nen, so errechnet sich bei konstan-
ten Preisen auch ein höheres
Volkseinl<ommen in Geld.
Da somit Geld erst nachträglich
dazukommt, karm es nichts mebr
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bewirken, muß cs ncuüal sein,
Und Geld spielt keine Rolle, weil
auch die Zeit keine Rolle spielt.
Da ,,nur" das Gleichgewicht zu
einer bestirnmten Zcit gcsucht
wird, passiert dies alles gleichzei-
tig: Der Kreislauf ist also gar kein
Kreislauf.

Da diese Theorie nun aber zeitlos
ist, finden darin dlnanischc Pro-
zesse, die zwangsläufig zu ibrem
Ablauf Zeit benötigen, keinen
Platz. Wesentliche Elemente einer
realitätsnahen Bescbreibung unse-
rer Wirtschaft fehlen daher von
vonherein. So karn auch das
Wirtschaftswachstum darin keine
tleoretische Erklärung finden.
Und es muß auch die Frage, wie
eine positive Gewinnquote zustan-
dc kornmt, iturcrhalb einer sta-
tiodten, also einer nichtwachsen-
dcn Wirtschaft beantwortct wcr-
den: Der Gewinn kann alamit nur
duch Vcrteilung zustande kom-
men. Oder umgekehrt: Ein positi-
ver Gewinnsaldo ist obne Wachs-
tum möglich, weil dies so voraus-
gesetzt wird.
Es darf deshalb nicht wundem,
daß auch dulchaus kapitalismus-
kitische Okonomen in ilrem neo-
klassischen Thcoricverständnis
dem Wachstumszwang verblüfft
gegenübe$tehen und geme von
einem Wachstumsfetischismus
sprechcn, Sie schen zwar den
Verwertungszwang des Kapitals,
also der Eßparnisse oder
Profite, wie sie sagen - glaubcn
aber diesen Verwertungszwang
durch flmverteilung hin zu den
ännercn Konsumeüten zumindest
mildem zu können.

Eine Kritik an der
neoklassischen

Logik
Die oben dargestellte Verteilung
des Volkseinkonmens vermittelt,
daß dieser Gewiinsaldo stets posi-



tiv und darn genügend weit über
Null lieg1, werlll dle Lohnquote
nicht zu hoch ist.
Doch diese lnterpretation tißt sich
nicht aufrecht erhalten, wenn wir
das besprochene Kreislaufschema
nun monetär von der Kostenseite
her und wirklich als lceislauf,
also dynamisch, betrachten.

Nicht mehr und nicht weniger.
Bilden die gesamten aggregierten
Ausgaben der Untemehmer das
gesamte Volkseinkommeü, dann
köflnen die aggregierten Ein-
nahmen der Untemehmer auch nur
dem cntsprechen, was sie ausgege-
ben haben.
Eine Fmge, die schon Kaxl Marx

7:.:

l\,,1.C-Escher: Knot€n

Wir müssen sehen, daß am
Faldormarkt das gesamte Geld-
einkommen als Ausgaben der
Unternehmer zustatde kommt. Es
ist das Volkseinkommen. Und
eben nur dieses Volkseinkommen,
wie immer es auch vefieilt wir4
köüren die Untemebmer wieder
als Einnahmen zurückerhalten.

gestellt, aber nicht beantwortet
hat:
,,Das in Form von Gelilkapital vor-
geschoßne zirkulierende Kapital
von 500 Pf.St.,(...) sei das zirkulie-
rende Gesamtkapital der Ge-
sellschaft, d.h. der Kapitalisten-
klasse. Der Mehrwert sei 100
Pf.St. wie kann nun die gesamte
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Kapitalistenklasse beständig 600
PLSt. aus der Zirklrlation hemus-
ziehen, wenn sie bcständig nur 500
Pf.St. hineinwirft? " (Das Kapital,
Bd rr,s33l)

Wir wissen: GelYinn ist der
Überschuß der Einnahmen

über die Ausgaben.

Das aber gilt nicht nur für den ein-
zeLnen Untemehmet sondem auch
für a.lle Untemehner zusammen,
also auch fifu den gesamtvolks-
wirtschaftlichen Gewinnsaldo:
EntsFechen aber die Einnahmer
den Ausgaben, alalm wird dieser
Saldo zu Null. Mit anderefl
Worten: Den aggregierten Gcwin-
nen aller Untcmehmen müssen
somit gleich hohe aggregiete
Verluste gegenübcrstehen.

Die Stabilität einer Volkswirt-
schaft, so sollten wir nun aber
erkennen, häingt davon ab, wie
hoch dieser gesamtvolkswirt-
schaftliche Saldo der Gewiüre urd
Verluste aller Untemehmen zu-
sammen über Null liegl.
Das heißt, daß die Surnrne aller
Gewinne größer ist, als die
Slrmme aller Verluste. Ist dieser
Saldo hoch, so werden nur wenige
Untemehmen wirtschaftlich sich
,,nasse Füße" holen oder gar ,,unter
Wasser" geraten und tatsächlich
ausscheiden müssen, während alle
anderen Gewirme schreiben kön-
nen, wenngleich auch vielfach
keine übermgenden. Aber sie kön-
nen damit ilren eingegangenen
verpflichtungen lachkommen,
womit ihnen weiterhin der Weg
über die Fremdfhanzierung erhal-
ten bleibt. Sie bleiben kreditfdhig.

Mit sinkend€m Saldo werden
dagegen immer mehr Unter-
nehmer ba.nkrcttreren, ausscheiden
müssen. Dabei gehen nicht nur
Vermögensansprüche verloren,
sond€m auch Arbeitsplätze. Eine



Situation, wie si€ sich ge@d€ jetzt
recht deudich bei reduziertem
Wirtschaftswachstlrm präsentiert.
wie aber kommt drrm ein positi-
ver Saldo zustanile?

Was ist Geld? Wie
entsteht es?

Es sollte eine Bhsenw€isheit sein:
Eßt wenn Unternehmer ihre
Produke ,,fertig" hergestellt ha-
ben, können sie damit auf den
Markl gehen.

Für die Aufnahme einer
Produktion müssen sie aber

zuerst all die
Produl(ionsfaktoren und

Produktionsrcssourcen an-
schaffen, also in ihr

Eigentum bringen, die sie
hierfür brauchen und die bis-

lang noch im Eigentum
irgendwelcher Dritter rind.

Zu dieser Anschafrmg brauchen
sie Geld.
Geld steht also ganz am Anfang,
ist der Schlüssel zum Beginn einer
Produktion.

Was rb€r bt Geld?

Ge14 so 1äßt sich b€reits aus obi-
gen Uberlegunger herleiten, hat
ofrensichdich etwas mit der Mög-
lichkeit zu tun, rechtmäßigen
Zugarg zurn Eigentum anderer zu
erhalten. Und es hst etwas mit der
Zeil zr l)n, die von der Pro-
duktionsaufnahme bis zu den An-
gebot am Mark vegeht.

Frühestens aln Ende dieser Periode
karm da]m der Untemebmer etqas
von ihm neu Geschafrenes herge-
be4 mit dem er die Ansp!üche sei-
ner Vorlieferanten erfüllt.
Zwischenzeitlich ist er etwas
schuldig. Diese Schuldigkeit aber

wird in Rechtsdokünenten festge-
halten, in Schuldscheinen.
Und hier müssen wh eine neue
Institution hs Spiel brürgen, die
mit diesen Schuldscheinen zu tun
hat. Es sind die Banken.

Dle Brnken übernehmen
diese Schuldscheine. Und sie
geben dafür etw&s her, was

wir ..Geld" nennen.

Sehr anschaulich erläutert dies die
Osterreichische Natioralbank in
einer Brcschäre anhand eines Bei
spiels. Daraus können wir ersehen,
wa.s Geld ist und wie es entsteht.

Der Großhändler A kauft Waren
beift Fabrikant€n C und liefert
diese an den Einzelhändler B wei-
ter. A stellt einen Wechsel - also
einen Schuldschein - mit A als
Bezogenem, also als Schuldner,
aus, den C als Zallung akzeptiert.
weil C Geld für Lohnzablungen
brauch! r€icht er diesen w€chsel
bei seiner Bank D €in. Die Bank
D die ilrerseits Notenbankgeld,
also Bargeld braucht l?ißt sich die-
sen Wechs€l von der Notenbank E
i[ Geld refinanzieren. Neues Geld
entsteht.
Di€ Notenbank E beh?ilt den
Wechsel bis zur Fälligkeit. Bei
Fälligkeit Fäs€ntiert sie den
Wechsel bei der Bank F des B. I
transfedert Barg€ld an die Noten-
bank. Geld veßchwindet wieder F
löst den Wechsel b€i B eia der
damit Geld an die Bank F transfe-
derl dies aber nur deshalb ttur
kanr\ weil er inzwischen die War-
en gegen Geld verkauft hat. Dieser
Verkauf ist aber nlrl möglich, weil
sich inzwischen wer aüalerer wie-
aler verschuldet urd damit Geld
geschaffen hat.

Wir erkemen: Geld entspringt aus
einem Vetschuldungsprozeß, bei
delll Kredit verg€ben wird.

Geld setzt also Kredit voraus
- und nicht umgekehrt.

Dabei entsteht ein Rechts-
verhältnis zwischen dem Krcdit-
nehmer und der Bank: Die Bank
hält mit dem Kreditvertrag eine
Iorderung gegen den Kredit-
nehmer. Er ist der Bank etwas
schuldig, was er später mit Geld zu
tilgen hat. Es entsteht aber auch
eill Rechtsverhältnis zv.ischen der
Bank und dem Lieferanten, der
mit dem aus dem Kredit entstande-
nen Geld bezalüt wird. Der Liefe-
rant hat damit eine Forderung
gegen die Banl die nur durch
NoteDbankgeld erfüllt werden
karul Und dadurch erfti[t wir4

daß Geld gesetdlches
Zahlungsmittel ist, also jede
Schuld tilgt, die bei einem

Kruf etrtsteht.

Die Schuld des Käufeß beim
Liefennt€n wüd also mit Geld
getilgt. Geld ist somit zu allereßt
SchuldentilgungsErittel.
Und:

Geld lst durch Verrchuldung
e[tst&nden. Utrd es ver-

schwindet durch
Etrtschuldung auch wieder.

Das ist deutlich erketnbar, solange
es sich um Buchgeld handelt.
Überziehe ich mein Konto, so ent-
st€ht auf fteinem Konto eine Be-
lastung, auf einem anderen eine
cutschrift, die der Inhaber dieses
Kontos zu Zahlungen veircnden
kann.
Aber auch hinterjedem Hunderter
im Portemonnaie steht ein
Schuldno. Tilgt dieser aber seine
Schul4 etwa dlrlch Einlösung des
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Wechsels, so bleibt dennoch der
Hunderter in der Börse, weil ünd
sofem sich eill rcuer Schuldner
hierfijr getunden hat.

Die Notionalbank sprlcht in
dlesem Zusammetrhang von

,,Geldschöpfung" und
,,Geldvernichhrngrr.

Aus einer steng verrechneteten
Drucksorte wird duch Veßchul-
dung - etwa über eiren Wechsel
Geld. Und aus Geld durch Ent-
schuldung - di€ Einlösung des
Wechsels wieder eine sh€ng ver-
rechnete Drucksorte.

Diese Verschuldüfgs-Prozesse
laufen nun in millionenfacher
Auflage ab: Alles Geld entsteht so:
In Form von Buchgeld bei den
Geschäftsbank€n und in Form von
Banlooten bei der Notmbank.
Und es hij.ngt davon ab, wiwiel
Geld entsteht und nachftagewirk-
sam aufttritt.

Eire Anmerkung; wenn vdr hier
immer von ,,Verschuldrmg" und
,,Entschuldung" sprechen, dann
sollten wir daraus auch einmal die
sozialpsychologische Bedeufimg
dieser Vorg?inge uns beüußt ma-
chen.
Hier findet sich auch die
Botschaft: "Geld macht frei".

Die Logik der
Geldwirtschaft:
Wachstum oder

Kollaps
wieviel Geld nachftagewirksam
auft tt, hängt aber wiedetum
davon ab, vrieviel Geld die Unter-
nehmer insgesamt in die laufende
Produktion stecken, derm Eüeug-
nisse dann in der nächsten Periode

fertig am Mark erscheinen.
Dabei darf man nicht der
Täuschung unterliegen, daß auch
bereits vorhandenes Geld inve-
stiert wir4 das ein Ufltemebmer
hat. Denn auch zu diesem Geld
gl€ich ob Notenbal (geld oder
Buchg€ld gehört irgendwo ein
Schuldner, ist also auch dieses aus
einern Kredit e st nden.
All dieses Geld tritt nun aber
unmittelbar sofofi - also nicht
zeitverzögefi, wie die Produll€,
deren Herstellung Zeit bEucht
arn Marld auf rmd ftagt dort nach
den Gütem und Leistungen nach,
die dort bereits fertig angeboten
werden. Diese *..rrden bercits in
der vorhe.gehenden Periode her-
gestellt und es mußten damals
alafür Kosten aüfgewendet wer-
den,

z*,lschen dem Erscheinen
des Geldes und der Produkte

am Mrrkt tritt eine
Zeitverzögerung auf, ein

timeJag,

der wichtig zu beachten ist.
Prozesse laufen in der Zeit ab,
brauchen Z€it: Ein Element, das
die Neoklassik gar nicht kennt.
Diese denld ja nur im zeidosen
Gleichgewicht.

Produzieren in der laufenden
Periode - also heute - die Unter-
nehmer nun aber mehr als in der
vorhe4ehenden also gestem, so
müssen sie bei konstanten Preisen
und Löhnen mehr Geld in die
Produldion stecke[ als gestem.
Dieses Mehr an Geld ftagt nrm
aber nach den ber€its gestem
erzeugten Gütem nach, womit es
möglich wir4 sie h€ute zu Preisen
verkaufen zu körmen, die höh€r
sind als deren Kosten gestem.
Da.raus eryibt sich gesamtvolks-
wirtschaftlich ein Mehrertrag, ein
monetiher Mehrwert, nach dem
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Karl Marx und auch Rosa
Luxemburg solange gesucht haben.

Dieser Mehrertrag macht es nun
aber eßt möglich, daß ein positi-
ver Gewinnsaldo nicht nur rcchre-
dsch ermittelt sondem auch be-
zalilt werdm kann.

Dies€r Mehrertrag macht es
aber ruch möglich, daß

Zinsen überhaupt bezahlt
werdeD können.

Da alles Geld - Erspamisse wie
neugeschöpftes Ge14 das die
Untemehmer in die Produktion
stecken, sich verzinsen muß, kön-
nen Zinsen nur aus einem neuen
Zufluß dem Mehrertrag
bezahlt werden.

Der gesamtwirtschaftliche Saldo
ist nun aber Ausdruck der Höhe
der Netto-Investitionet, die von
den Untemebmem getätigt wer-
den, also j€ner Investitionen, die
über die Ersatzinvestitionen hin-
ausgehm.

Solange diese Mehrinvestititionen
von Geld heute im Veryleich zu
gestem zu Produktionserweite-
rwrgen und damit auch zu einem
realen Wirtschaftswachstum füh-
rcq folgt dem Mehr an Geld heute
somit auch ein Mebr von Pro-
dulden morgen, womit eine infla-
tionäre Geldentwertung weitge-
hend verrüeden $drd.

Die Unternehmer verschul-
den sich und invesder€n aber

nur bei ausrelchendem
Vertrauen in die zukünftigen

Gewinnerw&rtungen.

Dies hat John M. KeFes schon
1935 so beschrieb€n:
Der Zustand d€s Verhauens, wie er



genannt wir4 ist cin Fakor, dem
die Geschäftsleute immer die tief-
ste und sorgf{iltigste Beachtung
schenkcn. Es sird nämlich nicht
zwei verschiedenc Faktoren, wel-
che dic Rate der Investitionen
beeinflussen, dic Tabelle dcr
Grenzlcistungsflihigkeit des l(api
tals und der Zustand des Ver-
ftauens,
Der Zustand des Vertrauens ist
gewichtig, weil er einet det
Hauptbestimmungspunkte der
ersteren ist (der Grcnzleistungs-
fl:ihigkeit des Kapitals, von mir
hier als Gewimerwarhmgen be-
zeichnet), die wiederum mit der
Nachfragetabelle der Investitionen
idcntisch sein.

Ist nun dies€s Vertrauen hoch,
dann werden Unt€rnehmer
bereit sein, heute mehr zu

investieren als g6tem,
wodurch sich die

GewinDerwartungen
auch erfüllen.

Ist dieses Vcrtmuen aber niedrig,
werden sie möglicherweise weni-
ger investieren als gestem, wo-
durch der cewinnsaldo sinl<t und
sich auch dic Verlusterwartungen
bestätigen. Mit sinkcndem Saldo
wird die Wifischaft also inmer
mebr zum Nullsummcnspiel, bei
dem den Gcwimen auf al€r einen
Seitc gleich hohe Vcrluste auf der
anderen Seite gegenübe$tehen.
Gcnau das erleben wir jetzt, wo
die Wirtschaft zu wenig wächst,
wo zuwenig Geld in Real-
investitonen und zuviel celd in
Finanzinvestitionen gestecll wüd.

Mit sinkendem Gewitrnsaldo
wird die Wirtschaft immer

unstabiler.

Immer mehr Untemehmer bank-
rcttiercn.
Immer mehr Arbeitsplätz e gehen

verloren. Auch bei den Unter-
nehmen, die überleben. Denn
diese überleben nur, weür Lrnd
weil sie dic Kosten reduziercn.

Schw2ine
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Wenn investiert wird, dann
nur in Rationalisierungs-
investitionen, damit die

Arbeitskräfte eingespart wer-
den können.

Sempeit ist ein Bcispicl dafrir.
Das Untemehmen Continental als
Muttergesellschaft kann nur über-
lebm, wenn es auf den Finanz-
märk€n ausreichendc Gcwifirer-
wartungen vermittein kann.
Das aber ist nur möglich,wenn das
Untcrnehmen bei allgemein
schwachen Wachstum und damit
härter werdendem Wettbewerb dic
bessercn (Jberlcbcnschancen hat:
Das heißt, weiter rationalisiert.
Die Attien dieser Untemehmen
werdcn daher begehrt sein, ihr
Kurs wtud steigen, w?ihrcnd die
Aktien der Untemehmen, dic das
nicht machen, abgestoßen weden,
an Kurswert verlieren. Eine posi
tlve Rückkoppelung verstiül1 dann
das alles noch.
Da ein positiver Gewiinsaldo aber
nur bei entsFechendem Wachs-
tum zustande kommt, dieser aber
die Stabilität der Wirtschaft
bedingt, bcwegt sich unsere

M.C. Escher:

Geldwirtschaft zwischen der
Szylla "wirtschaftliches Wachs-
tum" und der Chaxybdis ,,sozialer
Kollaps".

Viele offene
Fragen

Was also hrn? Ich nuß es hier
offen lassen, Denn viele ergänzcn-
de und weiterflihrende lragen sird
noch zu beantworten. Ich denke
aber, dalj sich so manches in €iner
ganz neuen Sichtweise darstcllen
läßt, da wir nun eine d',namische
Thcorie zur Verfügung haben. Mit
ihr lassen sich sowohl die negati-
vm als auch die positiven Seiten
unserer Witschaftsweise besser
erll:iren. Daß sie auch diese posi-
liven Sciten hat, wie etwa ilrc
ungeheure Efizienz, können und
dijrfen wü nicht leugnen: Denn
dieses Positi\.um macht sie ja gera-
de so schwer veaanderbar.

Geld verschaffl Freiheit und Unab-
hängigkeit von anderm Menschen.
Hat das auch eine Kehrseite?
Schafft es auch Abhängigkeiten?
wie isr das mit ,,Solidait?it" und
,,Reziprczitä1"? Ist zumindest ein
teilwciser Ausstieg aus der
Geidwirtschaft wünschenswet
oder sogar unumgänglich?

VORTRAG ENDE



Ich möchte mich klüz vorctellen.
Mein Name ist Graf Micha€l.

Zum Thema ,,Tauschlceise" kam
ich auf konventionellen Umwegen.
Nach meinem Betriebswirtschaft s-
Iehrstudium in Innsbruck arbeitete
ich fünf Jalre in Barken, zuerst in
Wien uad danach in Innsbruck.
Als VemögeNverwalter war ich
daftir zustjindig, Vermögen von
Krmdm nach Möglichkeit zu ver-
mehren,

Auf diesem Weg begann ich über
ilas,,Furktionieren" unseres Geld-
systems nachzudenk€n. Es stellten
sich folgende lragen:

Woher kommen die ZinseD
der Kunden? Wohin lließel

die Geldströme? Wohin führt
die zinsbedingte

Umverteilung? Wer sind die
Verlierer? .... @ie GelviDDer

kannte ich)

Nach einer Phase der Ohnmacht
begann ich mich int€nsiv mit
Altemativen zu beschäftigen. lch
besuchte,,Altemativgeld"-Setu-
naxe in der Schweiz, Deutschland
und Östeneich und begam einen
Überblick zu bekommen, welche
altemativen Geldformen weltweit
bercits gaktizisrt werden.
wir haben in einer Gruppe in Inns-
bruck beschlossen, etwas Kon-
ketes zu machen. Da sich die

Der Tauschkreislauf
als Möglichkeit der Selbsthilfe

Gibt es einen Zusamrnenhang zwischen unserer
Geld(un)ordnung und Arbeitslosigkeit?

MICHA-EL GRAF

großen Struldwen nicht lr:urz lristig
ändem lassen, beschlossen wir
einen anderen Umgang mit Geld
im Kleinen aufzubauen.
So starteten wir am 25.02.1995
den TALENTE-TAUSCHKREIS-
TIROL.

Ich möchte einführend folgende
These aufstellen:
wir vom Tauschkrcis Imsbruck
sird überzeugt davon, daß es ge-
nug Arbeit gibt und auch genug
Leute, die bereit sind diese Arbeit
auszunihrm. Was felLlt, ist oft das
Ge14 um diese Arbeit zu bezahlerl
Ich möchte in einem eßten Schritt
kurz die eigendichen Gründe für
Arbeitslosigkeit analysieren; eini-
ge gängige Gedanken, warum
unsere Arbeitslosigkeit st:indig
ansteigt, skizzier€n. ln einem
zweiten Schritt werde ich der
Füge nachgehen, inwieweit lmser
Geldsystem Arbeitslosigkeit pro-
voziert, um dann im dritten
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Wenn die Konsunrnachftaee nicht

Scbritt, als möglichen Lösungs-
ansat den Tauschring am Beispiel
Talente-Tauschlceis-Tirol voßtel-
len. Dabei werde ich beleuchten,
wo die Grenzen aler Tauschkreise
sind, aber auch wo die Per-
spekiven liegen. Ich werde ein
konkretes Beispiel als Arregüng
bringen, wie die Tauschkreisid€e
unter den Projek€n fimktionieren
kann,
Zur Fmge nach den Ursachen für
Arbeitslosigkeit gibt es Theorien
wie Sand am Meer Eine gängige
Ürberlegung ist die, daß wi seit
dem zweiten weltkieg einen
gewaltigen Produllivitätsfort-
schritt erwirtschaftete d. h. die
gleiche Menge an Waren kann in
kürzerer Zeit von ilnmer weniger
Arbeitsloäften produziert werden.
Dieser Prodüktivitätsfortschritt
wurde und wird hauptsächlich mit
Lohnerhöhungef ausgeglichen.
Wegen der steigend€n Pro-
duLtivität sind die Löhne seit
Jahrcn erhöht wo.den.

Es wurde nie ernsthaft
darüber nachgedachtJ daß

der Produktivitätsfortschritt
strtt mit einer Lohüerhöhung
mit eitrer Arbeitfzeitrenkung
abgegolten werdeD könnte.
Dar:in liegt sicherllch eln

Hauptgrund für die
steigende Arbeitslosigkeit.



Arbeitsloscn-

ständig im glcichen Ausmaß zu-
nirnml wie dies der Produkiviläts-
lbfischritt crmöglicht, werden für
die gleiche Menge produzierter
Waren inmrcr weniger arbeitende
Leute gebraucht.

Eine zweite Ursache ist in unserem
,,Sozial"-Vcrsicherungssystem zu
sehen. Krankenversichcrlmgs-,

uncndliches Wachstum angelegt.
Das wird an einem kleinen
Beispiel deudich. Wenn ein Vor-
fähre am Anlang unserer Zeit-
rcchnung im Jahre 0 einen
Schilling angciegl hätte, der sich
mit 5 o/o verzinst, könnten sich dic
glücklichen E$en heute über ein
Celdvennögen von
I 873491 144015 19000000000000
0000000000000000 Schi l l ing
fteuen.
Man kömte mit diesem Betrag
Gold kaufcn, das mehrere
Milliarden mal schwerer ist als
unsere gcsamt Erdkugel. Die
Bank, die dieses Guthabcn in
Goldbarren auszahlen muß, hätte
bestinmt Schwierigkeiten. Man
darf nicht vcrgessen, daß diesem
Guüaben Schulden in glejcbcr
Höhe gcgenüberstehen. lm Jahre 0
gab es einen Kreditnehmcr, der
eincn Kredit aufgenommen hat.
Die Erben würden sich überdicsen
Schuldcnberg nicht sonderlich
fteuen.
Dieses Phänomen des unendlichen
Wachstums, sowohl von Gut-
habcn, als auch von Schulden,
wird deutlich, wenn man die
Staatsvüschuldung betrachtet. Die
Staatsverschuldung des Bundes
Österrcich nahm seit dem 2.
Weltkrieg exponenticll zu. Die
Schulden sind bis 1995 auf 1600
Mrd OS angestiegcn.
Duch Zins und Zinseszins ver-
nehren sich diesc Schuldcn ins
uncndliche. Auch in Zeiten des
Sparpaketes wächst das Defizit
weiter an, da die Zinsen für dic
Altschuldcn bezahlt weralen müs-

Unser Budgctdefizit besteht zum
Großteil aus Zinszahlungen. Bei
einem Zinssatz von 7 % beträgt
der Zinsaufmnd für 1600 Mrd.
Schuldcn 112 Mrd. OS p.A. Daher
karur das derzeitige ,,Sparcn" nicht
zum Edolg ühren.
Zinszal ungen von Untcmchmem
sind eine Hauptusache für stei-
gende Arbeitslosigkeit. Die ge-
samte Prodükion ist vorfinanzicrt.

Jeder Unternehmer, der investierl
indem er Maschinen kauft, Fa-
brikcn und Gebäude baut, muß,
wenn er nicht viel Geld crbt, große
Krcditc für die Finanzierung auf-
nehInen. Für diese Kreditc muß er
Zinscn auch in einer schwierigen
Wifischaftslage, in dcr cr keinen
Gcwinn erzielt, zahlen. In einer
derartigen Wirtschaftslage muß
irgcndwo Celd eingespart werden.
Eine,,Lösungsmöglichkcit" ist
dann cben ,,das Freisetzen von
Arbeitskäften". In Zciren von
,,Nullwachstum" ist ein dramati-
scher Anstieg der Arbcitslosigkeit
somit vorprograrrmiert.
Bei einem Zinssatz von 7 % wird
sich dic Verschuldung des Staates
in l0 Jahrcn verdoppeln. Das
würde heißen, wir müßten in l0
Jahren doppclt soviel produzieren
wie heute, doppelt so viele Autos,
doppelt so viele Häuser, doppeit so
viele Autobahnen .... Das wird
nicht möglich scin.
Auch der Staat wird wegen dcm
gleichen Mcchanismus Arbeits-
kr:ifte entlassen müssen, weil wir
ja an dicsem Zinssystem bis auf
weiteres festhalten. Unscr Geld-
system ,,tunltioniert" nul bei s*in-
digem Wachstum. Wir gchcn
davon aus, daß unsere Wirtschaft
unendlich wachsen kann. Die
Schuldner können nur dann ihre
Zinsen zablen, wenn die Neu-
verschuldung zumindest so hoch
ist, daß die Zinsen auf die Alf
schuldcn gezahlt werden können.
Darin liegl sicher auch ein Grund
fiü die hoffnungslose Vcr-
schuldung sämtlicher westlicher
Staaten. Wennnän ich Privatc und
Untemehmcn sparen und sich
nicht im ausreichenden Maß vct-
schulden,- spdch, nicht in dem
Maße, daß die Zinsen für die
Altschulden bezatrlt werden kön-
nen-, springt der Staat als unenalli-
cher Folgeschuidner ein, um die
Zinsen überhaupt bezablbar zu
machcn. Über alas Geldsystem
würde sich noch viel sagen lassen.
Das sprengt aber heutc den

und
Pcnsionsbeiträge werden von den
Löhnen bezahh und machen die
Beschäftigung von Menschcn im
Vergleich zu Maschiner teurer.
Besonders deutlich wird das bei
der Arbcitslosenversicherxng. Ein
Untemehme! der im Extreüfall
alle Arbcitnehmerinnen und
Arbeitnehmer entläßt, also ratio-
nalisierl, bis nur mehr Computer
und Roboter ,,eingestellt" sind
zahl! kcinen Schilling mehr an
Arbei ts losenversicherungs-
beitr?igen.

Großbetriebe. die durch
Massenentlassungen

Arbeitslosigkeit hervorrufen,
müssen keinen

Arbeitslosenbeitrae zahlen,

Auch die Besteuerung benachtei
ligt die Arbeit gegenüber dcm
Kapital: Als Beispiei sci erw:ihnt,
daij Löhrc mit einem Spitzen-
steuersatz von 50 o/o belastet wer-
den und die Kest (Kapitalerüags-
steuer) nur 25 % bcträgt.
Das sllld gängige Überlegungen
zum Problcmlreis Arbeitslosig-
kcit, dic auch bekannt sind.

Wcniger überlegt wird die Frage,
ob es einen Zusanmenhang zwi
schcn Geldsystem und Arbeits-
losigkeit gibt. lch möchte an dieser
Stelle nur einige kuze Be-
merkungen machen, da die Geld-
problenatik uns jetzt zu weit vom
eigentlichcn Thema ablenkcn
wüde: Unser Geldsystem ist auf
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M. C. Escle. Seliaüt Sizilietr 1935

Rahmen der Vemnstaltung.

Ich möchte jetzt zum Tauschdng
als möglichem Lösungsansatz
übe€ehen. Heü Waldert lmd Herr
Obrovski haben bereits alas Ex-
periment von Wörgl in userem
Jahrhundert aDgesprochen. Was
war dort das Besondere? Die
Gemeinde Wörgl gab Arbeits-
bestätigungen an die Angestellten
als Lohn aus. Der Bürgermeister
von Wörgl drehte unser Geld-
system um. Es gab dcht nul keine
Zinsen, sondem es mußte sogar
jeweils am Monatsaflfang eine
Gebühr in Form einer Stempel-
marke bezahlt werden. Währmd
also im derzeitigen G€ldsysteft
Meoschefl mit Zinsen dafü be-
lohnt werden, daß sie das Geld in
Umlauf bringen, wurden Men-
schen, die Geld zudcklielt€n und
somit den Wirtschaftskreis stören,
beim Wörgler Experiment mit
eher cebühr belastet. W?ihrend im
Zinssystem Zinsen an Private
fließen und von der Allgemeinheit
bezalilt weralen, gab es ill WöryI
diese Umverteihmg durch Zinsen
dcht die Gebüh floß als Steuer
$deder der Allgemeinheit zu.
Diese Art Urrlaufsichenrng führ-
te in Wijrgl daär, daß diese Be-
stätigungen im Umlauf blieben

und schnell zirkulierten. Somit
warcn L€ute, die momentan diese
Arbeitsbestätigungen sparen konn-
ten, bereit, diese znslos zu verlei-
hen, da sie sich dadurch zumindest
die Ent chtung der Stempel-
mark€rgebühr spaxen komten.

Der Effeld war beachdich: Inner-
halb eines Jahres sank die Arbeits-
losigkeit in der Gemeinde Wörgl
ungefrihr um 25 %, w:ihrend sie
im restlichen Österreich weiter
dramatisch anstieg. Dieses Modell
wollten viele Bitgemeister öster-
reichischer Gemeinalen kopieren.
Auch der amedkanische Wirt-
schaftsfachmann Fisher ließ ehe
Delegation nach Wörgl pilgem,
die sich das würder von wörgl
anschaute. Die östeneichische
Nationalbank verbot das Ex-
periment mit dem Hinweis, daß €s
das Not€nbankmonopol verletze,
da nur die Notenbark bercchtigt
ist, Geld auszugeben.
Bemerkenswert beim Wörgler-
Expe mert war, daß die Ge-
meinde auch die Steuem und
cebüken in diesen Einheiten
akzeptierte, woduch die Akzep-
tanz g€lÄaltig streg. In dieser Zeit
wurden viele Bauvorhab€n ver-
wirklicht, die Wirtschaft begarm
sich zu erholen.
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wieder zurück zul einfachen
Tauschwirtschaft? Als Beispiel für
eine einfache Tauschwirtschaft
stellen sie sich bittc eine Wifi-
schaft vor, die aus drei Personm
besteht. Eine Pcrson Claudia
besitzt Kartoffeln und will weizen
kaufen. Es gibt auch jemandcn,
der diesen Weizen besitzt, nämlich
Andreas. Nur hat Andreas kcin
Interesse an den Kartofeln, son-
dem er will Kischen. Es gibt auch
eine Person Monika, die diese
Kirschen besitzt, aber die will kei
nen Weizen, sondem Kartoffe\
was sieht rnan an diescm einfa-
chen Beispiel? Angebol und
Nachfrage stimmen zt 100 Yo
übenein, rmd trotzdem werden die
drci Personen in der rcinen
Tauschwirtschaft große Pmbleme
haben, zu einem Austausch zu
kommen,
In der Geldwirtschaft ist es ein-
fach, Claudia kauft sich den
weizen mit dem Geld und wird
dann später Kartofeln an Monika
verkalrfen. Das hcißt in dcn
Tauschkeisläufen ist dieser vor-
teil des G€ldes, n?irnlich die Ein-
satzmöglichkeit als universelles
Talrschmittel weiterhin gewalrt.
Die drei Personen können wech-
selseitig miteinander austauschen.
Es geht also über den Tausch
Claudia Andreas, Andreas
Claudia hinaus.

Tauschringe sind lokal. wer Gut-
haben erwinschaftet, karm dieses
nur imerhalb des Kreislaufes ein-
setzen und nicht beim Supermark
X einkaufen. Es ist ein Gcbcn und
Nehmen, bei dem jedem Guthaben
eine äquivalente Schuld gegenü-
beßteht.

Wem wir diese Grundidee auf
Beschäftigungsinitiativen anwen-
den, wäre folgender Tauschablauf
vorstellbar:
Landwirtschaftsprojekt A kauft
von einem Handwerksprcjek B
€inen Tisch. Es wird ein Preis von
1000 Talenten vereinbart. Das

Projekt B bekommt 1000 Talente
gutgeschrieben, das Konto vom
Projek A wird im gleichen Aus-
maß belastet. Prcjekt B kann nun
zum Beispiel 1000 Talente Klei-
dung von einem Textilprojekt C
kaufen. Diescs wiederum kauft
dann Nahrungsmittel vom Projekt

Das ist exemplarisch die Crund-
struktur, wie die Beschäftigungs-
initiativen wechselseitig in Bezie-
hüng treten körmen. Es wird sicher
wichtig sein, genau zu überlegen,
was jede lnitiative a.nbietet und
was sie beansprucht. Daraus kaim
abgeleitet werden, was wechsel-
seitig ausgetauscht werden kann
und was weiterhin extem gekauft
wcrden mul].

wenn man den
Tauschkreislauf in

Zusammenhang mit unserer
normalen ökonomie sieht,
gibt es Berührungspunkte.

Dabei werden gleichzeitig die
Grcnzm der Tauschlceisläufe kla-
rer. Tauschlreisläufe stoßen an
ihre Grenzen, wo Investitionen
getätigt wer&n, die ir Schilling
finanziert werden müssen.

Momentan ist der Geldfluß fol-
gender: Der Staat zahlt Schilling-
zuwendungen an das AMS. Das
AMS finanziert mit diesem Geld
die ArbeitslosmunteßtüIzung.
Was passieft? Die Arbeitslosen
und die Beschäftigungsinitiativen
kaufen grcßteils in ganz nomalen
Betrieben ein. Somit fließt dieses
Geld wieder in die herkömmliche
Okonomie zurück und ist nicht
mehr in der Sphär€ der Be-
schäftigüngsinitiativen. Von den
Betrieben fließen dann wieder
Steuern an den Staat. Das ist prak-
tisch der Gang der Dinge momen-
tan. Es wäre doch vorstellbar, daß
diese Projelde, wie zueßt erw:thnt,
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innerhalb dieses Sys&ms einen
völlig autark€n Kreislauf ir der
FoIm, wie es Heü Obrovski
bereiß angedeutet hat, etablieren.
Sie können also losgelöst von der
etablierten Okonomie irmerhalb
eines Tauschringes zumindest eini-
ge Dinge austauschen, wo es nicht
um lnvestitionen geht, wo prak-
tisch die Kette innerhalb des
Taüschlaeislaufes geschlossen ist.

Das bietet sich z.B. in der Land-
wirtschaft und bei vielen Dienst-
l€istungen an. Meiner Meinung
nach ist es wichtig, daß nicht nur
die Beschäftigungsprojekte die
Möglichkeit haben, hier vernetzt
zu werder\ sondem daß zusätzlich
auch ,Jlormale Arbeitslose", die
eigendich die Masse der Erwerbs-
losen bilden, mit integrrert wer-
den. So können Erwerbslose zeit-
weise in verschiedenen Projelden
auf Talentebasis eine Arbeit ver-
richten und sich mit erworbenen
Talenten wiederum Produktc von
diesen Projelden kauten. Dann
wäre auch gew:ihrleistet, aläß Er-
werbslose Waxen und Dienst-
Ieistungen von ihrm eigenen Pm-
jekten nachiiagen und nicht von
extemen Betrieben.

Talente entstehen immer
durch Arbeit.

Jeder Teilnehmer bekornmt ein be-
grenztes Schöpfungsrecht. Da-
duch wird verhindert, daß jemand
nui konsumiert und selbst nichts in
den I(reislauf einbdngl.
Die Argebote und Nachfragen der
Marktteilnehrnerlfirm weralen ir
einer pedodisch eßcheine[den
Marktzeitmg veröffendicht. Da-
rüber hinaus bieten Basare dle
Möglichkeit des peßör ichen
Kenneilernens,
Welche Vorteile bieten Tausch-
lceisläufe? Es geht nicht nur um
geldlich bewertbarc Vorteile, son-
dem auch um die Erfahung, daß



eine eigene Ware oder Dienst-
leistung einer Wert hat; eine
Erfahrung, die ein Arbeitsloser in
der Geldwirtschaft meist nicht
mehr machen kann,

Hier kann wieder der Prozeß
der Kreativitöt ansetzen.

Man ftagt sich wieder mehr, was
man geme macht ürd was man
anbieten kann, teilweise losgelöst
von der erworbenen Ausbildung.

Talente sind eine Ergänzung
zum herkömmllchen System,

Wir gehen davon aus, daß die
Erwerbsgesellschaft, iII d€r Form,
wie sie delzeit existiert, wahr-
scheinlich dem Ende zu gehen
wird.

Fih mich ist es voßtellbar, daß
sich Mischformen heausbildeq
wo Erwerbslose einen Teil ihrcs
Einkommens über eine beispiels-
weise 20 stündige Erwerbst?itigkeit
b€streiten, daräber htraus aber ein
Tauscblaeislalrf viele lunktionen
erfüllen ka.nn, die das derzeitige
Geldsystem für den Erwerbslossn
nicht erfüllen kann.

Was vaird bei rms ftonentan in
Innsbruck in einem demrtigen
Tauschlceislauf alles gehandelt?
Der Schweryunkt liegt in der
Anfangsphase in d€I Dienst-
leistungsphäre. Darüber hinaus
werden einfache Reparaturen an-
geboten, werden teuere Geräte
vsrliehen, die sonst elf Monate in
der Garag€ stehen. Mittagess€n
bei anderen Talenteteilnehmer-
lnnen bieten die Möglichkeit ne-
ben einem guten Ess€n interessan-
te Kontake zu lnüpfen. W€iters
w€rden Aushilfsarbeiten angebo-
ten. Wem z.B. jemand übersiedelt,

kann es notwerdig sein, daß kulz-
ftistig Leute beim Lrbersiedeln
helfen.
Derzeit sprechen wü Biobauem
an, damit auch Nahrungsmittel für
Talente gekauft werden kö lsn.

wie funktioniert die Verrechnung?
Die Tauschhandlungm werden in
Talent verecbnet,
Es stellt sich die Frage, wie diese
neum Einlteiten berechnet wer-
den. Dabei gibt es veßchiedene
Ansätze. Es gibt Tauschlaeisläufe,
die sich an die wzihrung bind€n.
Sie sagen, ein Talent soll einem
Schilling entsFechen. Wir gehen
b€*ußt nicht diesen Weg, da die
Wzihrurg nicht stabil ist. Wir bin-
den rms an etwas Stabilercs, die
Zeit. Eine Strmde besteht in allen
Ländem der W€lt aus 60 Miluten
und wird wahrscheidich auch in
l0 Jahrer noch aus 60 Minuten
besteh€n. Daher odentieren wir
uns an einer durchschnittlichen
Arbeitsstunde. Als Richtlinie soll
eine durchschnittliche Arbeits-
stunde 100 Talenten entsprechen.
Diese fuchtlinie macht in der
Anfangsphase das Denken in
beide Richtungen möglich- Wir
sind alle - dabei schließe ich mich
ein - gewohnt, ill Schillingkate-
gorien zu denken. Die 100
Talenteregel ermöglicht noch ein
Denken in Schillingen, da der
durchschnittliche Nettostunden-
lohn in Östeneich ungefiihr bei
120liegt.
Gleichzeitig bleibt das Talent als
Zeiteinheit stabil, da eine Dieflst-
leistungsstunde auch in einigen
Jahren lroch mit 100 Talenten be-
wertet werd€n kann.
Für die Abrechnung gibt es
Buchungsbelege in &eifacher
Ausfertigung. Der Zahlende gibt
zwei Buchungsbelege an den Em-
pfünger, der einen als Zahlungs-
bestätigung beh:ilt und den ande-
ren an die Zentrale schick, wo die
Tauschhanillung verbucht wird.
Der dritte Buchungsb€leg bleibt
beim Aussteller. Wir haben ein
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eigenes Talente-Datenbankpro-
gramm in der Schweiz gekauft,
mit dem die Veöuchlmg edolgt,
die Marktzeitung erstellt werden
kanr! die Konten und Adressen der
Teilnehmerlnnen verwalt€t werden
können.,.,,

Der Talente-Vercin finarziert sich
über Mitgliedsbeiträge, wobei eine
Häilfu in Schilling und die andere
H:ilfte in Talenten gezahlt wird.
Mit Schilling werden Kosten für
Kopien, Post, Telefon etc. abge-
deckt, mit den Talenten wird die
inteme Arbeitsleistung bezal t wie
z.B. das E$tellen der Markt-
zeitul€, die Verbuchung, Offent-
lichkeitsarbeit...

Talente sind nicht in
LandeswÄhrung umtausch-

bar. Das ist ein wichtiger
Unterschied zu Geld.

Ein Talenteguthaben kann nicht
behoben werden, sondem vetbrieft
ein Recht auf eine Leistung ande-
rer Tauschls€isteilnelmerlnnen.
Ein Talenteguthaben besagt, daß
jemand bereits etwas in d€n
Kreislauf eing€bracht und nun sel-
be. ar! der Reihe ist, etwas zu kon-
sumieren. Irn umgekehrten Fall,
sagt ein Minus aus, daß bercits
etwas konsumiert wurde und aler
Betreffende s€lbst etwas in den
Kreislauf einbringen soll.

TALENTE funktionieren
also nur &uf der Brsis von

wechselBeitigem G€ben utrd
Nehmen.

Ein großer Vorteil von Tausch-
kreisläufen ist, das ist sicher auch
ein Hauptankrüpfrrngspunlct beim
Problem Arb€itslosigkeit, daß
Leute, die an Schillingen arm, aber
an Talenten reich sind und vor



allen Dingen auch rcich an Zeit
sin4 ihre Talentc für sich selbst
und auch zum Wohle aller
Beteiligten cinbdngcn können.
Die lccativität und Phantasie erle-
ben wieder eine Chancc.

Nach rund eineinhalb Jahren
Talente-Tausch ist bei uns in
Tirol beobachtbar und spür-

bar, daß sich soziale
Kontakte entwickeln, daß
Netzwerke von humanitär

Gesinnten entstehen.

Wichtig ist, daß der Talente-
Tausch den Betciligtcn cincn kon-
kreten Nutzen stilien kann. Talente
sind zinsioses Geid üd zeigen,
wie auch in einem größeren
Zusammenhang ein Geldsystem
aufgebaut werden kann.
Talente wirkcn bewußtseins-
ver:indemd.
Ich gehe davon aus, daß weltweit
Massenarbeitslosigkeit dazu
führcn wir4 daß sich Misch-
fomren entwickeln, daß ein Tcil
der Arbeitszcit in normaler Er-
weibstätigkeit verbracht wird und
darüber hinaus über alen Tausch-
ring neue Formen des Handelns
und Wi schaften entstehen wer-
den.

VORTRAG ENDE

M.C. Escler Flächdfüllug II 195?
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Der Narr
fragt, indem er einen Zettel betrachtet:
Da seht nur her, ist dqs wohl Geldes wert?
Mephistopheles:
Du hast dafür, was Schlund und B.tuch
begehrt.
Narr:
Und kaufen kann ich Acker Heus und Vieh?
Mephistopheles:
Versteht sich! Biete nur, das fehlt tlir nie!
Narr:
Und SchlolS, mit Wald und Jagd und
Fischbach?
Mephistopheles spottet:
Traun! Ich möchte dich gestrengen Her"rn
wohl schaun!
Narr:
Heut abend wieg ich mich im Grundbesitz!
Mephistopheles: allein (anerkennend):
Wer zweifelt noch an unsres Narren Wtz

Der Naü,dcr wie irnmer der cinzige Kluge ist, hat die drohende lnflation
und gleichzeitig den Ausweg daraus erkannt: die Flucht in die
Sachwcfie,
Die künstliche Herstellung des celdes mit Hilfe von Imaginadon und
Imprcssion allein ist noch keine wirkliche Alchemie. Das Papiergeld
bekorrmt einen echten Gold-Gleichwert erst dam. wenn es sich matc-
riaiisicrt, wenn es produktiv eingeset , wern es auf Gewirur oder Zins
hin angelegr bzw investien wird, wenn es also scinen GeId- bzwseinen
Goldwert dem Material mitteilt, das in den Produkionspmzeß eingeht,
wenn - mit anderen Worten - der alchcmistischc Prozeß der
Gcldschöpfung sich auf die gesamte Wirtschaft ausdehnt lmd die
Wifischaft gemäß dem Prinzip der Geldschöpturg expandiert bzw.
w:ichst. Diese Erkenntnis kommt im 4. und 5. Ak des Teil II des Faust
zur Darstcllung.
lm 4. Ajct begegnen wir dem Schlüsseiwor!, das die Alchemie übcr die
bloße Geldschöpfnng hinaus zul realen Wertschöptung fühn. Dieses
Schlüsselwoft findet sich in der Antwort Fausts auf die Frage des
Mephistopheles, was schlicßlich scin höchstes Begehen sei. Die
Antwort von Faust ist klar und eindeutig:

Faust:
Herrschaft gevrinn ich, Eigentun.

Hans Christoph Binswanger
Deutung und Kritik der modemen Wirtschaft / Geld urd Magie



"Durch Menschen bewegen sich
Ideen fort,

während sie in Kunstwerken
erstarren

und schließlich zurückbleiben."

Joseph Beuys

Skulptur Baumk<reuz
Unternehmen Wirtschaft und Kunst - erweitert 1990 bis heute

Eine Ausstellutrg mit Informationen rmd Materialien zum Projekt Baumkreuz, sowie zugehörigen
Werken von Joseph Beuys, Walter Dahn, Felix Droesse, Johatrnes Stüttgen u.a.
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Die Ausstellung "Skulptur
Baünlreuz" stellte in den leeren,
für den Abbruch ausgeräumten
Spitalskirche in Wö€l ein künsde-
risches Projekt vor, alas auf der
Grundlage des erweitefi€n Kunst-
begriffs von Joseph Beuys einan
neuen Begrifl von Wirtschaft for-
mulie.te.
Das celd wird dabei nicht als
Wirtschaftswert und Kapitäl gese-
hen. Kapital ist vielrnehr die
menschliche F:ihigkeit, die im
Einsatz der arbeitst€iligen Tätig-
keit aller zu Produlden fülrt, nach
denen Bedarf vorhanden ist.
sMit dem Versuch €in€ känstle-
rische Sichtweise und vor-
gehers{eise in unternehmeri-
sche Zusrmmenhädge zu brin-
gen ist die grundlegende Frrge
verbutrdeD" wie Prcdukte in zu-
kürft auss€hen müssen, welche
Formetr der Zusammenarbeit
notweüdtg sind und wie eine
Wirtschaft sordnung zu gectolten
isl die dem Bedarf von Mensch
ünd Nrtur entspr€cheü'l
Das PflaDzen von Bäumen wird
als univeßeller Einstieg h gesell-
schaftsgestaltende Vorgänge ver-
stanalen.

Im November 1990 wurde das
Barnnlceuz von ca, 150 Menschen
gepflanzt, einem Unternehmen,
gebildet aus Kunst, Witschaft lmd
den Bitgem von lfta. Es besteht
aus 140 Eschen und Linden und
einem Teil des ehemaligen Grerz-
zarmes, der Deutschland teilte. Die
Bäume sind entlang aler üaditio-
nellen Verbindungsstraße zwi-
schen Kassel ulld Eismach, der
87, in ost-westli€her Richftrng
gepflanl und e[dang des ehemali-
gen Todesstr€ifens in nord- südli-
cher Richtuflg. Das dazu gegdin-
dete Untemehmen Wirtschaft und
Kunst erweitert gem. Gmbh., ist

von Joseph Beqs im R hm€n der vmissege, am
19.10.1996

ein Zusammenschluß von Künst-
tem, Ökologen und einem mittel-
ständischen Untemehmen der
holzverarbeitenalen lndrstrie deren
Ziel es ist, ein Be*ußtsein dafür
zu schaffen alaß "...unt€rnehme-
risches Tötigsein ünd künstleri-
sches Tätigsein ineins
zusrmm€nlließeü, wenn di€
Qualität des Pruduktes und s€i-
ner Hervorbrirgung zum allge-
m€inen M!ßstab des Tätigseils
erhobeD wird
....und diß dies die Grundlage
ein€r zukünffgen wirtschafts-
und Geldordtrung sein muß"2

Gemeimützigkeit wird
vor Gewi rmaximierung
als Wirtschaftsziel er-
klZirt.
Die Skulptur Bauml(reuz
verstand sich als Zeichen
der flber.,rindung des
Todes, einer neuen Ide€
von Wirtschaft.

t Emo Schmidt in: Prcjekte
EMit€rte Küst - von Beüys
aus Wdg€n 1993, S 36
2 Johannes stüttgen, ebendor!
s. 34
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KOM.M.A, ein Innsbrucker Verein
für Kommrmikation im Museums-
und Ausstellungswesen führte mit
veßchiedenen Schulklassen Aus-
stellungsgespr?iche durch, in de-
nen es vor allem darum ging,
künsderische Sichtweisen in un-
temehmerische Zusammenhänge
zu bringen.

Daraus resultierten folgende
Fmgestellungen:

- wi€ müssen Produkte in
Zukunft aüssehent

- welche Formen der Züsam-
menarbeit sind notwendig,

- wie muß eine Wirtschafts-
ordnung gestaltet sein, die dem
Bedarf von Mensch und Natur
entsprech€n kantr?

Im Zentrum dieser Gespräche
stand dabei ilnmer der spontante,
subjektrve lmd emotionale Zugang
der Schülerlnnen zum Objeld.

Ein optimales Gespdchsklima
wxrde dlrlch die Arbeit in Klein-
grupper ermöglicht.
Schulklassen ab 15 Schülerinnen
wurden geteilt und von zwei
Vermittlerirmen betleut.

':il

"Unsere Kultur ist nicht geprägt von der.
Kulfur, unsere Kultur ist ganz geprägt

von den Wirtschaftskräften'
da wäre gar nichts dagegen einzuwenden'

wenn man den richtigen Begriff
des Wirtschaftens ins Auge fassen würde.

Man muß eine andere Vorstellung von
Wirtschaft bekommen.

Josef Beyus, 1985

Gespiä(bsüde ein- Schulkldse
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Die GLS Gemeinschaftsbank

Irnmer mehr Menschen ist es nicht
gleichgültig, wofür die Banken das
ihnen anvertraute Geld verwenden,
Bei der Gemeinschaftsbank st€ht
nicht die Zahlung einer abstrakten
Rendite im Vordergrund. Es geht
vielmeh um die Frage, welche
Vorhaben andere Mmschen mit
dem bereitgestellten Kapital ver-
wiklichen wollen.

Damit Sie als Sparer Ihr Geld
tatsächlich "mit Rücksicht aufden
Geldbedarf anderer" aDlegen kön-
nen, muß Ilmen die Bank eine kon-
krete Wahrnehmung ihrer Tätig-
keit enftglichen.

Durch unterschiedliche Anlage-
formen und die Möglicbkeit, die
Höhe der Veninsmg zu beinllus-
sen, körnen Sie selbst entschei-
den, welche Wirl:ungen Ibre Celd-
anlage haben soll. Die Gemetn-
schaftsbank bemiiht sich dabei, die
Anlageangebote so zu gestalten,
daß sie den Bedürfüissm der zu
finanzierenden Projekte angepaßt
sind.

welche Auswiakungen hat Ihre
Zitrsentscheidung?

Die GLS Gemeinschaftsbank ar-
beitet nicht gewinnonentiert.
Ca. 60 % ilrer Kredite hat sie zins-
frei an gemeimützige und land-
wirtschaftliche Kreditnehmer vet-
geben. Il1l Gegenzug tragen diese
Kreditnehmer die Kosten "ihrer"
Bank in Fofm einer Kosten-
aleckuflgsumlage.

Die GLS Gemehschaftsbank karuI
derart günstige Darlehen nur aus
solchm Einlagen vergeben, die sie

selbst veftältdsmäßig gering ver-
zinsen muß. Jede Mark weniger
Zinsaufwand kornmt dabei den
gemeinnützigen Kreditnehmem in
voller Höhe zugute.
Höher verzinste Eir agen gibt die
GLS als verzinsliche Darlehen

Als Sparer haben Sie dadurch die
Möglichkeit, selbst zuentscheiden,
welche Verziflsung Sie selbst
benötigen bzw. welche Wirl:ung
Sie mit Ihrer Gelalar age erreichen

Bei den meisten Anlageangebot€n
können Sie daher den Zinssatz bis
zu einem bestimmten Prozentsatz
selber wätrlet

Die von deD gemeinnützigcn
Kreditnehmern zu tragende
Kostendeckungsumlage ergibt
sich am Jahresende als Differenz
zwischen Aufwendungen und
Ertr:igen.

'oWer bei dieser Bank
Geld einlegt, tut dies in

erster Linie mit
Rücksicht auf den

Geldbedarf anderer
Mitglieder.

...Einlagen werden ver-
kehrsüblich verzinst,

wenn nicht die Einleger
ausdrücklich einen nied-

rigeren Zinssatz
wünschen."

aus der Satzung der GLS

NäheE lnformationen über dle Angebot€ der
GLS Bark €lhalten Sie unter der Adresse:

Gemeinschaftsbank
Postfach 100829, 44708 Bochüm

oder
Mittelweg 147, 20148 Harüburg

HaußrEnnstrEße 50, 70188 Stuttgrrt
Nikolaistaße 2, 80802 München
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Kreislauf I

Die Geldvermögen nehmcn in al-
ler welt schneller zu als Leistung
und Arbeitscinkornmen. Dabei
konz entderen sich dies€ Geld-
vermögen immer mehr bei Min-
derheiten.
Der überwiegende Teil der Geld-
vermögen wird den Banlen zur
Weitervermittlung überlassen. Die
Barken und ihr Einfluß nehmen
damit im gleichen Umfang zu wie
die Geldvermögen.
Da allc Geldvermöge[ auf dem
Kreditweg wieder in den Nach-
fragekrcislauf zurückgeschleust
werden müssen wenn dic Wirt-
schall nicht zusammenbrcchen

soli, nehmen auch die Verschul_
dungen in allen Volkswirtschaften
überproportional zu.
Schulden sind mit Zinslastm und
Geldvermögen mit Zinsefirägen
verbunilen, wodurch die einmal
gegebenen Geldvermögen immer
rascher anschwellen. So sild z.B
in der Buldesrepublik die Geld-
vermögen von Ende 1 980 bis 1 985
um 1022 Mrd DM angestiegen,
die Nettolöhne und Gehältel nur
um 52 Mrd. DM

Kreislauf 2

Der überFoportionale Anstreg der
Verschuldung führt zu €inem ent-
sprechenden Anstieg der Zins-

Haben Sie schon einmal
Geld arbeiten sehen?

seldmu$one en'
ür gule
ff iqe!

Geld
An jedem ArleitsPlatz arbeiten
im Durchschnitt 200.000 Mark

l,lle känn men arls Geld noch neh! Geld nechen?

\,ler erbringc die Lelstlrlgen dafii!?

ukt tsE de! lfulznießer t.enn C€ld "arb€i!ec"?

..informiere Dich!

fdih;t:
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belastung, der sich bci sreigenden
Zinssätzen beschleunigt, bei sm-
kenden Zinssätzen abschwächt
Da jedc Zinsnark, die an die be-
rcits Besitzenden flicßt, von den
Arbeitenden erwirtschaftet werden
muß, werden diese entsprechend

Die Folgen dieser Einkomrnens'
umschichtungen schlagen sich _

vor allem in Hochzinsphasen - aLs
rczessive Krisen nieder, die auf
Dauer zu unüagbarcn sozialen rmd
politischen Spannungen führen
(siehe Dritte Welo.
Mit der VcmrmLurg und den damus
resultier€nden Spamungen nch-
men die Gefalfen von Aufruhr
und Bürgerkriegen zu, die sich
lcicht zu grenzübcrschreitenden
Kriegen ausweiten köfflen.

Kreislauf 3

Dic lolgen der zinsbedingen Ein'
korrmcnsverluste der Arbeitenden
können nur durch Leistungs-
steigenmgen gemildert oder aus-
gcglichen werden, also durch stän'
diges Wirtschaft swachsflrm
Dulch ständiges Wirtschafts-
wachstum wid die Erdc immcr
mcbr geplündert und zerstört, was
am Ende ebenfalls zu gewaltsa-
men Auseinandersetzungen um
die letzten Ressourchen führen
kaffr,

lm Rahmen der Tagung
war auch die Ausstellung

"gerechtes Geld -
gerechte welt"

von Helmuth Creutz
zu sehen.

(Siehe dazu auch Seit€ 79)

48 Plakate zum Them!
Geld und ein Katalog mit

Erläuterungen sind erhält-
lich bei H. Creutz'
Monheimsallee 99,

D-5100 Aached



C. Eshcr s.linunt Sülicn 1935

rhnen der Veranstaltung,

I mikhte jetzt zum TauschrinS
I möglichem Lösungsansatz
arB€hen. Herr Waldcn und Herr
rwski haben bereits das Ex-
dDent von Wörgl in unserem
dlundert angesprochen, was
( don das Besondere? Die
Deinde Wölgl g.b Arbeits-
lätigrngen an die Angestellt€n
Loh! aus. Dcr Bitgcrmcister

! Wörgl drehte unser Celd-
lltn um. Es gab nicht nur k€ine
!i.n. sondem es mußte sogar
rrils arn Monatsanfang eine
bühr in Form einer St€mpel-
*e bezahlt werden. wäkend
o im derzeitiSen Geldsysteir
rschen mit Zincen daflt be-
nt werden, daß sie das Geld ür
olauf bringen, wurden Men-
E" die celd zurückhieltcn uod
lir den Wirtschaffskeis stären,
iD Wörgler Experiment mit
rf cebühr belastct. W?ihrcnd im
lssystem Zinsen an Plivate
$€n urd von der Allgemeinheit
ahlt werden, gab es h wihgl
ra Umv€rteilung durch Zinsen
ür die cebühr floß als Steuer
lder der Allgemeinheit zu.
lse Art Un aufsicherung führ-
in wörgl daztl d!ß diese Be-
aigügen im Umlauf blieben

und schnell zirkulierten. Sornit
waren Leute, die momentan diese
Arbeitsbestätigungen sparen konn-
ten, bereit, diese zinslos zu verle!
hen, da sie sich dadurch zumindest
die Entrichtung der Stempel-
markengebühr sparen konnten,

Der Effekt war beachdichr Inner-
halb eines Jahr€s sank die Arbeits-
losigkeit in der Cemeinde wör8l
ungeführ urn 25 %, wäbend sie
im restlichen Österreich weiter
dramatisch anstieg. Dieses Modell
wollten viele Bilgermeister öst€r-
reichischer Gemeinden kopieren,
Auch der amerikanische Wirt-
schaftsfachmann Fisher ließ eine
Delegation nach Wörgl pilgem,
die sich das Wunder von Wörgl
anschaute. Die österreichische
Nationalbank verbot das Ex-
p€rirüent mit dem Hinweis, daß es
das Notenbanlqnonopol verletze,
da nur die Notenbank bercchtigt
ist, Geld auszugebel
Beruerkenswert beim Wörgler-
Experiment war, daß die Ge-
Eeinde auch die Steuem und
Gebühren in dieser Einheiten
akzeptierte, wodurch die Akzep
tanz gewaltig stieg. lo dies€r Zeit
wurden viele Bauvorhaben ver-
wüklicht, die Wirschaft begann
sich zu erholen.
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Die Grundidee lebt weiter: das
bekannteste und umfangreichste
Experiment ist der WIR-Ring in
der Schweiz. 50.000 Kleh- und
Mittelbetiebe sind zusammenge-
schlossen, die zumindest ein€n
Teil ihres Umsatzes mit zinslosen
Verrechnungseinheiten abwickeln.
Hier werden umger€chnet einige
Milliarden Schweizer Franken
urlrgesetzt.

Die Tauschlinge, in der Form wie
wir sie hier diskutieren und
adsprechen, entwickelten sich
hauptsächlich im snglikanischen

Raurn. In den Eoiger lafuen ent-
standen in Kanada die sogenann-
ten LE1systeme (Local Ex-
change/oder Employment and
Trading Systeme)
Sie entstand€n als Reaktion aufdie
große Verarmung der ländlichen
Regionen. Die Betrofrenen stellten
sich die Frage, wie 6ie aktiv gegen
den Verarmungsploz€ß arbeiten
können.

Sle müßten f$trtellen. dsß
dar Celd rtlndlg ln dle

Brllurgsriume, weg von den
Arbeltetrdcr ltr dle Zetrtrc!

tloß,

LETS ist ein lokales Aus-
t uschmittel, bei dem die Wert-
schtiplimg in der Region bleibt. In
GBR sind von l9m bis 1995 ca.
300 solcher Systeme in der schwe-
ren Wifischaftskdse entstanden.
Diese LETsysteme waren Voöild
für das Talenteexperimeot, das
1993 in der Schweiz startlte. Von
dort aus breitet sich die Tausch-
kreisidee im deutschsprachigen
Raum, in Deutschlard und in
Österrcich aus. Wir starteten im
Februar 1995 den "Talente-
Tausch.lcreis-Tirol".

Beim Begiff Tauschkreis stellt
sich die Frage: woller wir je


