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Die VeraNtalterlnnen

Geld oder Leben?
Zum christlichenUmgangmit Zins,Verschuldungund der
Geldwirtschaftdesfreien Marktes
PETERWINZELER
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 fassenund
noch schwercr zu definiüen ist:
dasallg€genw:irtigeSchmiermittel
unserer Marktwirtschaftsgesellschaft, das praktisch alle nutzen,
ohlre zu wissen,was sie trm, und
von dem auch die Kirchen nur
ungem reden.
Theologenaberkömen eigendich
nü über Glaubensfragen sprechen, nicht dadiber, was Geld an
sichist.
Wozu das Geld gut ist, ist ebenfalls eine Frage des Credos, des
Veirauens oder Kredites, den wir
der Celdwirtschaft und ihen
Agentuen geben. Geld wird als
etwaslntimes, Privatesangesehen,
obgleichauchalle Politil sich fast
nur um G€ld dreht.

mmder erleben.Um so größerist
das Verlangennach einem f€sten,
krisedsicherenW€ltgel4 wie etwa
d€m Dolar, dem Euro oder dem
SchweüerFrariken.
Ab€r wer genauerhillsiehl woher
diesesGeldkommt,was esanrichtet oder wohin es geht, alenpacld
clasGrausen,wermauf demDollar
Seschriebensteht:

einer kuzen Beschreibungder
Geld- und Fhanzwiftschaft, wie
sie sich seit 1945 in vielen
LändemWesteuropas
etablierte:
I . Was Geld ist ka]Ill niemard
sagen,nur waswir glauben,dases
tun köDnensoll.
Die kursiercndeGeldmengewird
mit dem Öl der Volkswütschaft
verglichen, das die Notenbank
durch gehalteneSicherheitenrmd
den Zinsfu3 (ZapftEtur) reguliert.
Die Staatsfinanzen (Steuern,
"We trust itr God"
Staatsschulden)gleichen dem
Benzin, das den Motor antreiben
oder aufdem SchweizerFünffran- soll.
kenstück "Deusprovidebit" (cott Das meisteZinsgeld aberliegt bei
wrd vorsehen).Wenn das wahr prilaten Haushalten,Banlsn und
intemationalenUntemehmeq die
sich verschulden,ui zu hvestieren und aus de1llBoden und der
Arbeit mehl Geld zu gewilmen.

IVom Geld redet man nicht,
Geld hat m&tr'rt'
sagendie Leut€ in der Schweiz.
Aber das meiste Geld, das wir zu
"haben"heine& ist gar kein cel4
sondemnul ein Hauf€n Papier;es wäire,das Cott zum Rechtensieht
wird erst zu etwas Cültigem, lmd di€ Opfer zu ilrem R€cht
illdem wir es $eggeben,ausgeben korrmerrsollen,körmteder Traum
odermit Zinsena.nlegefllmd es als bald aus sein vom stabilen
gültig, als geltendesGeld akzep- Schweizq lranken, oder vom
tiert wüd. Das mag uns heute Dow jones, der auf 7000 Punkt
selbstverständlich erscheinen, klettert.
währendärmereVölker ein blaues Statt mit eine. Definition des
Geldes beginne ich lieber mit

Wer nüchtern und theologisch
üb€r Geld rcden rvill, müß
gegenviele Täuschungender
Religion des Geldesund des
Marldes rtrkimpfen.

Es wird heute beispielsweiseviel
von der untragbarenStaatsschuld
geredet, die aus den sozialen
Bedürfnissen des Gemeinwesens
und aus den Dcfiziten der lieien
Marldwirtschafi erwächst, währe[d die größten Geldvernrögen
sich in privaterHandbefindenund
den Güter- und Kapitalbedad um
ein Vielfachesübersteigen.
Etliche Geldbesitzer sird der
Meinung, sie köürten das Geld
auchohnehoduktio[ für sich

"arbciten"lassenund derZhs gilt der Lohn- und Mietkosten trägt, die kursiemdeGeldmengcrcguihnen als der natürlichc"Prcis" dic Exportwirtschaftsubventio- l1ert.
des Geldes- aberwie dasgehen niert rmd die Mehrwertsteuemauf Das bedeutctabcr,was noch die
kann, könncn dic Okonomenuns die Konsumgütcr des Binnen- wenigsten Bürgerinnen und
nicht erklären und überlassen marties einhebt,lauterungeleimte Christenwabrhabcnwollen,
(wic Dingc,dic mand{)nsozialistischen
dieseRätseldenPhilosophcn
GeorgSilnlnel oder Karl Marx).
Staatenals Todsündeanlreidete.
So ist cin regelrechto Glaudaß unser alltägliches
benskriegentbrannt.was Geld Tauschgeldein Zinsgeldist,
Nach einer anderenschönen cigentlich sci odü was wir glau- dasnur kursiert und funktioben, daß es sein soll. Die großen niert, solangedieWirtschaft
Theorie,die die
Monetaristenvertreten.ent- KonfcssioDenheilJen Monela- wächstund Profite anfallen.
smus, Marxismus, KeynesiastehtdasCeld nicht ausdem
nismus
und Neoliberalismus,
aber
Zins, sondernausd€m
die meisten RegierungenprakiSonst wärc keir Schilling (kein
Gütertausch,
zicrcn eine Art "Bastardroter Rapp€n) mehr ala und die
keynesianismus
", dasheißt:
Banken müßten sctrließen.
eswird gespart,wasdasZcug hält,
Durch Kreditgcld oder Buchgeld
Es sei rmprünglich cine hafirlose
aber die Schuldenlaufen weiter.
als Zahlungsmitrel wurden die
Tauschwaregewesen,wofür man
Dic Aöciterlöhne sinken, die
Tauschwaren ersetzt, und auf
in früherenKulhuen Rinde! Fcllc,
cüter bleibenin denLädenlieger!
Gedeih ürd Verderb ftingt unser
PerlenoderEisennägel
gebrauchaber die BörsenL-urse
ziehen an,
Geld - und häingenwb - an €inem
te.
bis wiedereineZinserhöhung
die
prekären
System von riesigen
Dann sei das Tauschgeldals Aktien in denKcllcr fallcn lzißt.
Kapitalanlagen,
hohcn Mieten,
Wefiaufbcwahungsmittel
gemagercn
Löhnen
und zahllosen
schätzt worden (wie RinderSteuem,
womit
die Wifischaft
herden, Immobilien und Edel- Sicherist nur. daß wir heute
finaiziert
und
der
Mark gelenlr
metalle) rmd eßt allrdihlich habe
Eigentumaller Art in
(oder
Wählerschichten
doch
die
man im Kapitalismus hcmusgeZinsgeldverwandeln,
bei Laune gehalten) werden solfunden,daßGeld auch einenPreis
(Zins)habcnsolle.Bis hcutegibt
Und nienand hat Lust, öffentlich
es Notenbanlcn, die dieserLehre
es werden wie eh und je Grund- di€ Wahrheit zu sagen.Vor cinigcn
anhängen- und wenn sic das
stücke verpfändet, aber auch Jahren genügte ein Afiikel der
Gefühl haben,daß mehr Geld im
Risiken, Kranlheiten, Altersvor- renommierten NZZ, um ein
Umlauf sei als es Güter zu kaufen
gibt (und diesesGefühl karmrnar sorgc und Schadensfülleversi- ganzes Finanzimpeiium zum
chert, lnvestitionen bevorschußt Einstuz zu bringen - das wüd
immer haben),daü) schreicn sie
oder auchnur spekulativeTemin- man sich helrte zweirnal überle"Inllationsgefahrl", treten auf die geschäfte
ufld Gegengeschäfteg9n, wenn auch Rentenkasscnund
Bremseund erhöhenden Zinsfrrß.
(Optionen) abgewickelt - was Staatsbürgschafteninvolviert sind.
Und sie wundem sich, daßnun
imrner durch hinterlegte werF
papicrc geschieht,auf die ein
Zinsabschlag (Diskont) füllig
Die Kirchen sind dafür

die g.nze Wirtsch.ft
genausomitverantwortlich
stagniert,di€
Nur noch wenige Regierungen
Arbeitslosenzahlen
und die h:ingen dem wlgärsozialistischen wie jeder andereArbeitgeber
Staatsschulden
explodieren. Aberglaubenan, daß Geld auch oder die Gewerkschaftenund
"chrisdichen" Parteien.
ohne Zinsen entstehenkönne,

Man erwartetdannvom Staat,daß
er aufs Gaspedaldfücld, aber die
Steuerzahlersind es allmählich
lei4 immcr höhere Zhsschulden
desStaates
zu bezahlen.
Deshalb erwarten die Unternehmer daßder StaateinenAnteil

indem es von der Notenbank
gcdruckt wird. Eher wird h der
Not das Volksvemrögenverschleudert. Denn auch die
Notenbant kann Geld nur "schaffen", indem sie Gold oder verpfündbaresEigentum als Sicherheit hält und duch dic Leitzhsen

Es istja nochnichtallzulangeher
(nur 500 Jahre), das noch Erzbischöfe nach Fcingehalten
schürfter! dasMünzgeld verwalteten 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 Geldschwundesein, wo auch
Bödenden Kuswert verliercn, d€r
d€n Bar*en als Sicherheitdienteund esbrcchenschwafleTageherein, wo rcihenweiseFirmen Konkurs anmeldenoder die W€ltbörsen mehr imaginär€ Besitzansprüchevernichtenals alle Schulden der Dritten Welt betagen.

Die Göttln Moneta - die
Mahrerln - erscheint wie ein
Racheetrgel
am FirmameDt,
die Astrologie erlebt ungeahnte Konjunkturen, und wir
Chri8tenfragen:
muß das so sein ?

2. FiiI Christenstellt sichnicht nur
di€ ethischeFrage,wozu das Geld
güt sei, sondemdie eminenttheologische Frage, warum es sovi€l
Alknacht über die Menschender
Erde gewonnenhat, daß es zur
allesbestimmendenWirklicbkeit
(zum Gott) werdenkonrlte.

wieben auchnur beim Gealanken,
Bezieviele mitmenscltlichen
hungen- bis in Ehe und Familie über Geld und Zinsenabgewickelt
werden,daßwir auchdastägliche
Brot (und was alles dazu g€hört)
nicht ohne Zinsabschlagerlangen
(der bis zu 30 oÄder Güterpteise
ausmacht)und daß ubezahlbaxe
Schöpfergabenund Liebesdienste
monetarisier! abo der Rentabilität
unterworfenwerden.

üüch sozialeInstitlltionen aufgefangen werden sollt€n, Es waren
stetsZeiten der Krise, desmomlisch€n und des ökonomischen
wertezedalls, wenn Theologen
begamen,vom Geld zu reden: so
di€ Büßpredigerder altenund mittelalterlichcn Kiche, die sich
moralisch gegen sünalhaften
Reichtum und Habgier wandter!
und Ketzer, Walalenserund FIanziskanet die das Eigentums-

Veßicherungen berechneD deIr Geldwelt von Menscher
und kapitalisieren
alle Arten von geistigen Patenten und
immateriellen Ansprüchelr.
Aber ihre IGpitalien
sind selber zum
Risikofallor geworden. Es scheint, wir
seien blinden Sachzwängen ausgelieFischen(Auschüitt)
fert,
wie
der M.C. Escher:KuSelobedläcnemil
Zauberlehrling, der
Geists nicht mehr privileg der Kirche anklagten.Die
dr€ aheDstbaren
los wA4 die er rief.
"wissenschaflliche"AuIllärung
begannmit Aristotelesund scholastischen Gelehrten wie Thomas

Das Geld ist zur "heir€nlosen Gew&lti! desNichdgen
geworden,zum Gätzen' dem
r.lr uns aufopferD.

NachAristoteleskaDnalasTauschDerm in der Bibel und in der
geld "keine Jüngen geb?hen"
jüdisch-cbristlichen Tradition ist
(keine Zins€n abweden). So \'ar
der Geldgebrauchan die götdiche
auch Thomas der Meinung, nur
und mensclilicheVorEorgefür das
Arbeit von Sklaven, Bauem und
tägliche Brot lmd das Wohl der
Handweikem - nicht der Handel
Armen gebunden, nicht an die Als ob flicht wir dasG€ldIllacheq und Geldverleih- könnedenGeIdNaturgesetzlichkeitdes fteien sondem als ob das Geld uß hat wert vermelren. Freilich durfte es
urd mit uns - seinen"Besessenen" nicht auf Dauer so bleibe4 daß
Marktes.
- macht,was es will.
man den Juden an den Kiagen
Wo das in Theorie und Praxis ging, die für die Christendas risgeschieht,ist das ein sicheres kante G€ldgeschäftbesorgten.
Chrlstinnenund Chrlsten. Anzeichendafür, daßdcht christ- Schon die Neuscholastil b€gann
lich vom Geld geredet oder mit sich mit dem Zinsgeld anzufieundle lhren Glauben ernst
dsn Cabender Schöpfimggehaus- den, sofem es nach alsmvorbild
melnen, können sich zum
halkt wird.
des jüdischen Halljahres - auf
celd unmöglich neutrd verder einem gegens€itrgen"Interesse"
Genemtioflen
Idihere
halten.
Kfuch€ngeschchteerimerten sich und auf freien Kauf- und
besser der Gefahren des Geldes, Rücklaufv€rträgenberuhe,dte ein
der Todesängste, r.rnwägbarer einseitigesKapitalinteressedes
Risiken und VerlNtgefahrer, die "Glärbigers" ausschließensollten.
Uns müssensich die Haaxestxäu-

Der Geldgeberstrecktzum
Beispieldasnötige
Betriebskapitalvor, der
Schuldnergibt die Erträge
desverpfündeten
Grundstücksin Tausch,bis
die Schuldbezahltist, ohne
daß ein einseitiger
Zinsvorteilentsteht,
Das sind kirchliche Lehren, die
uns heute a1skommunistischerscheinen.
Die großen Refornatorcn gingen
in dieser Richtung weiter. Sie
stelltendie eigeneredlicheArbeit
ins Zenhum, damit wir nicht
schuldig werden am Blut der
Nächsten (Luther, Zwingli), und
forderten eine staatlicheZinsbeschränkung und Geldwertstabilisierung- zum gcmeinen
Nuten der Armen und des produkiven Kapitals(Calvin).

"Auch die Gesetz€der
Obrigkeit sollender
RichtschnurChristi folgen,
so daß sieden Bedrückten
beschützen,
auchwenn er
keineKlage einreicht",

Wolilstandzu erlangen.Der Zins
wurdeals Ertragsantciiverstanden
wie in derBibel derZeht:
wcur viei wächst, ist auch der
Gewinnanteil des Gläubigers
hoch, wenn Unwettcr hcrcinbrechen,ist derZinsgleichNull;weshalbCalvinsichgegcncincnfixen
Kapitalzinswandte.
Dcr eigendicheSündcnfall des
Kapitalismusgeschaherstbei den
in Franhcichuodim lib€Jesuiten

ausKirchen wurden
Geldwaschanlagen,
die der
E rfolgreichen ein gutes
Gewissenv€rschafften.

Und so geht man hin, spendet
Almosen odcr gründet eine rdmische oder evangelischeBank, die
dcn Notditftigen günstigere Kredite veßchafft. Das ist dic christli-

che Bankentheologie
bis in dic Mitte unseres Jalrhunderts, als
die Wirtschaftskrise
und das Hitlerreich
anbrachen,Jetzt crinnerte man sich der
staatlichcnVorsorge,
vor allem weil die
sozialistischc Planwirtschaft bedrohliche Fortschrittcmachte. Im Wachstumsschub dcs Keynesianismus(1945- 1970)
wurde Karl Banh als
Marxist veßchrien,
weil er an die alte
Lehre der Reformatoten ermncrtc,
E.st die tödliche Verschuldungder Dritten
Welt hat die chrisdiche Okumene aufgerüttelt und sie zu
grundsätzlicheD
Progegen
das
testen
System der globalisierten Fillanzwirtschaftgenötigt,

sagte Zwingli in der Züricher
Disputation1523.Er bmchteeine
Bodeüelorm auf den Weg, mit M.C. Escher:Adam üd Eva (Ausscbnin)
dem Ziel, die Bauemgüterfreizukaufef und den Zins in zehn
ralen Neuprotestantismus,als
Jahrcnabzuschaffen.
dasEvangeliumvom
Der Zinswucher konnte im alten Adam Smith
fieien Markt verkündete,dessen nachdemwir europäischen
CalYinismuszum Ausschlußvom
spontanfifu densozia- Christenzu ihren treuesten
Abendmablfühen und solltenicht NatuIges€lz
len
Ausgleich
sorye.Da wurde in
Kunden, eifrigstel
arn Blute Christi profitierm lmd
von
nur
noch
abstrakt
den
Kirchen
Protagonisten
und größten
nur, wo dcr Zins nicht den
Menschheit
der
Korruption
der
Pmfiteuren gehörtenund
Unternehmensgewirn auffrißt,
gcredet, man versprach den
konnte der Kredit ein legitimes
noch heuteGewinne,
Lohnsklaven eine himmlische
Mittel für die protestantischen
Vermögen,
Zinsenulld
JesusChristus,der
Flüchtiinge sein,um durch Arbeit Erlösungdurch
mit seinemBlut uns von Sünalen Kirchensteuerndarausbezieund GottesVoßorge das tägliche
hen.
habe,und
Brot und cinen gewissen rcingewaschen

3. Anders als in der Bibel vorgesehen, ist di€ modeme G€ldwirtschaft eine Frucht des Pri!€t€igentums,daseinenZinszuwachs
als Prämiefür seineNutzung verlangt.

Die Schuld ist getilgt und ein
AufFeis (Zins) darf nicht verlangt
werden.In diesemSystembesteht
ein echtes b€idseitigesInteresse,
da3 die Böden ökologischbewirtschaftet werden, besondersdaffL
wenn der Erbbesitzerden Boden
bebautUndmöglichstbald von der
So wird dle globale
Schuld fieikommen will (notfalls
kann auch eh Blutsverwandter
Verschuldung fälschlicherweiseaus einem gerechten den Bodenli€ikaufen).
Ganz andersist es, wenn wir die
Tauschdes Gütermarktes
heutige
freie MaÄlwirtschaft beabgeleitet.
heten, wo der Boden, die Arbeit
lmd das Kapital als "Geldquellen"
behafldelt
werdeq die einen Zins
Die heutigen Tauschgeldtheorien
sind mit ein Teil desProbl€ms:sie
ve$chleiern kasse Uüechts- und Weil niemandzeigefl konnt€, wie
Klassenverfuiltnisse
utrd sind inso- alasGeld vom Himmel fällt, nahfem mitursäcblich für die gren- men vorkritischeOkonomenan,
zenloseAusbeutungalerErd€ und
d€I Arbeit.
daß der Geldwert aus dem
In der Bibel beruht alle Haushaltung (Ökonomie) auf dem BodeDwachse,zum&ldoch
ReichtuE der unbezahlbaxendie Sonne,der Regenund die
Fruchtbarkeit der Eide zu
Gütisgaben der Schöptung, der
Erdeund der Arbeit.
den Springquellen jeder
Auch Geb?irenlmd Arbeiten sird
Ökonomie gehören.
eigendich unbezahlbar,derln gerccht zu bezahlensilld einzig die
Produke von Erdeund Arbeit: das Das Rätsel aber blieb ungelöst,
täglicheBrot, fit dasein Lohngeld wie Natur zu Geld werden kann
bezahlt wir4 oder ein Haus oaler oderwie man ilre Ressourcenwie
eir Werkzeug, für das die ein Zinskapital bewerten könnte
Arbeitszeit und Materialkosten (wie es heutegeschieht).
beza.hltwerden.Der Bodef an sich Auch Gold rmd Silber habennicht
ist eine Leihgabe Gottes und nur von Natu aus die Eigenschaftdes
so viel wert, wie et an Zinsgeldes;der Boden muß sich
Jaheserntenerbringt (3.Mose25). zlrerst in Pd teigentum verwanWir finden im 3. Buch Mose spe- detr, danit Rohstofreund Früchte
zifische
Vorsorge-Maßregelnsich in Grundrerte und Bodenzins
(antizyklische Präventivmaß- verwandelnkönnen,
nahmen), die verhindem sollen, Und dieser Zins fü111nicht den
daß Bauem sich überve$chulden Arbeitenden zu, die den Boalen
und ihr Land verlieren, dennnach schützen,hegenoderpflegen,sonspätestens50 Jahreflist die Frei- dern Grundeigentümem rmd
gabe der Grundpf{inder vorge- Konzeman, die einen Extraprofit
schriebell so daßrmtilgbarcZins- damusschlagen.
schuldenarnulliert werden müs- Der Norden kormte sich die
sen,
Ressoulcendes Südens wie ein
Und alasist keineswegsungerecht, "h€nenlosesGut" aneignen,ohne
weil die Gläubigerdie veryfdnde- etwas dafür zu bezahlen,was ein
ten BödennuEen durften rmd ihre Hauptgrwd sein dürfte für die
lnvestition amortisieren konnten. wachsendeKluft von Reichtum

und Armut und für die ungleichen
"Termsof trade"- indem wir billige Rohprodukte einkaufen und
teure Industri€produkte absetzen
wollen, die nur auf der Schuldenbasisgekauftwerdenkönrren.
Weit n:iherbei der Bibel steht die
klassischeund von daherdie marxistischeArbeitstheoriedes Geldes. Hiemach mu3 gearb€itetwerden, tmr das täglich€ Brot zu erGeld 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", dennmit besserefl
Geräten kaür einer in küEerer
Zeit mehr produzieren (und
gewinnen)als andere,die fiü dasselbeGut ftingeraü€iten. Wer viel
Geld gewimt, kann sich eig€ne
Arbeitszeit ersparen und andere
flir sich arbeitenlassm rmd deren
unbezahlteMeblarbeit wird für
ihn zur Geldquelle des Profites,
aus dem er Zins zahlen kann.
Soweitdie marxistischeErktirung
desKapitalismus.
Jetzt aber, wo die erfolgreichsten
Kapitalisten den Markt beherrschen,kime es auf das Lobngeld
der werkfitigen Mebrheit an, ob es
der Menge des notwerdigen
Güt€rangebotes
entspricht.

DasLohngeldwäre 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 solchesGleichgewicht erzeugensollte,wo die Tauschwerteden
optimalen Preisen entsprechen.
Dieses Gleichgewicht wurde in
wrmderbaren matlematischen
Moilellen demonstriert.

Menschcnsind darin nicht votge- munistische Gefahr dazu, daß die
schen, die nur Hunger, aber kein Arbejtstheoriedcs Geldes aufgegebenund als Ursachea1lerUbel
celd haben.
gerechtn
dcnunziert und nur noch vom
soliten
di{)
Die Zinsen
Preise nicht stören. Und arme orthodoxen Marxismus konsctVölker sollten mit niederen viert wnrde. ZuI Ehrenrettung des
Löhnen ihrc Kostenvorteile nut- Marktgesctzes wude eilte Zinszcn. Nur in der Pra-\is $'urde diese thco;e des Geldcs eßonnen.Das
Theorie Lügen gestraft: die celd entstcht aus dem Zds, der
von
Zinsgeldmenge
wenigen Geldbesitzern
übersteigt das GebrauchsgüteNolumen um das
Zehn- oder Hundertfache, was Barth als
"llberfl uß des Nichtigen"
branalmarkte.
Ilberzahl
der
Dcr
Edbewohncr aber fehil
das Kleingeld, um auch
nur die elementaren Be'
diffnisse zu stillen. Ohne
ausreichendc Lohngülernachfrage entstehl ein
von
Ungleichgewichr
Geld und Ware und die
MarLttheodc des Geldes
bdcht zusammen.
Eigeütlich hatte schon
M.C.Escher:AndereWelten
Smith
das
Adam

Diese geniale Rcchtfcfiigungstheorie löscht alle Unterschiedc
von Ökologie (Boden), Geldwirtschaft (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 Warenund Geldvermehung.
Auch da stehcn wir vor
dem Rätsel, wie dulch
einen fairen Austausch
dicser Gelaizuwachs enlstehensoll.
wcnn das zinskapital die
Rohstoffureise und Lohnkosten senken muß, wcr
eigentlich soli die Güter
kaufen und den Arbeitsmebrwert in mchr Geld
vcrwandeln?
wir erlebcn nur, wie das
Zinsgeld sich von dcr
Arbeitswelt abkoppelt
imagmikc
LuId wie
celdgewinne ins Unermeßliche steigen, wäh-

Klassenunrcchterka rL dasunter Zins aus dem Geld ' sowie der
dem Schleierder Geldwirtschaft Reichtum aus Klugheit und die
Armut ausFaulheit.
verborgenliegl.
Denn auch der Arbeitslohn kann
als Zins des Humanlapitals verLohnabhöngigemüssenein standenwerden- oderdie Umwelt
höheresExistenzrisiko trrgen als zinstagendesNaturkapital.
Nach Jolm Ma)'nard Keynes ist
und unfreiwillig ihre Arbeit
auchdasGeld an sich eirl knappes
verkaufen.
Gut.
Und wer es verleiht, karm eine
Liquiditätsprämieverlangen,weil
wobei viele workhg pooß trotz er einenVorteil ausder Handgibt.
harter Arbeit lmter dem Existenz- Er kann einen Schadengeltend
minimum leben.Mit immer weni- machen, der durch die Weggabe
ger, aber hochprcduktiverArbeit
seinesEigentumsentsteht.
entstehtein Überschußan Waren,
die nur auf Kredlt zu kaufcn sin4
indem Bedürftige ihrc LohnSo wird jetzt der Zins zur
einkommenverpfünden,währcnd
einzigenund alles bestimandereaus dem Mark herausfalmendenGeldquelledes
len oder von staadicherFiLsorge
Marktes und seiner
abhängigwerden.
Produktionsfaktoren.
Doch trctz des offerikundigen
Marktversagensführte die kom-

rend die Umwelt zxgrunde geht
und Arbeitsplätzevemichtet werden. Lnmerhin hat Keynes diese
Gefahrgesehen:

lvenn zuviel Geld herumvagabundiert,müßtendie
Zinsenfallen und negativ
werden,sod.ß esnicht mehr
lohnt, Geld unproduktiv
anzulegen.
Der Sozialstaatkönnte gefahrlos
Arbeitsplätze schaffen, da die
Zinsschuld durch die Geldentwefimg aufgeftessenwird. Den
Geldgebemsagtecr:
"Langfristig sindwir alle tot", deshalb sollten sie mit minimalen
Profiten zufüeden sein.Aber scit
1970 hat ein Neoliberalismus
obsiegt,der die Zinsengewaltsam

hochtdeb, um die expansive - das ist die Quintessenzaller
Geldmenge (der Pefodollars) Lehren(mit großerAu$ahme von
abzusaugen.Man fhanz iert€ die Kq,nes) - müssen auf Tod und
amerikanische Hocküstung und Lebenbezahltwerden.
trieb Schwellenländerir die
"Schuldenfalle"und auch den
europäschen Sozialstaat in den
Geld odei Leben,so lautet
Ruin.
die Parole für neue
Einen letzten Ausweg der freien
Experimenteam lebenden
Marktwirtschaft
bietet
die
Subjekt.
HeinsohnschePdvateigentumstheorie des Geldes.Ohne Zins
wird niemandEigentumverleihen, 4. In der sogenanntenfinitaxiund alle Wirtschaftstätigkeitk?ime scherrForrnel Marktrvirtschaft,
der
zum Erliegen (Heinsoht St€iger). wonachBoden,Kapital undArbeit

Um den freietr Markt vor
dem Crash oder vor ökosozielistischen Diktatüren zu
retten, müssedas akkumulierte Grundeigentum und
Kapital neu unter die B&uern
utrd Bärger verteilt und
mehr verpfändbaies
Kleineigentum geschaffeü
werden.

weithin unsichtbare Vorausset^ürg rüsercr Marktwirtschaft.
Seit dem Sieg des römischen
Ihpsriums hat der Kapitalismus
die Völker unterworfen und
Raubaugctrieben,ind€m e. ältere
Wirtschaftsweisen ausbeutete,
denen €I s€inen Mehrwert abpreßte.
So genet auch die jüdische Okonomie in den Konflikt mit dem
römischen Eigentumsr€cht,das
die Thom des Bundes gewaltsam
außer Kraft setzt€: was das
Hauptthema des Neuef Testafientes
ist.
dernselbenZinsgott rmterliegen,
ist die Marlrtvergötzung auf die
Spitzegetxiebenund mit dembibDie trYageist daium, wie die
lischenGlaubenunvereinbar.
Dies braucheich hier nicht weitsr Bibel uns helfen k&trt, partizipatorlscheGegermodelle
auszufahren. Die christliche
Trirritäl wo Gott als fitsorglichsr
und realedternativen zu
Vater in seinermütterlichenWeisentwickeln, die sich auch
heit über der Schöpfung wacht, urter und trotz der globaleD
der Sohnals gerechterBefteier der
Fremdherrscheftdeg
Armen,
Verschuldeten und Zlnskapitrls behauptenund
Vergewaltigten auftritt und der
dessenabsehbarel
Geist die seufzeldeKreatur gegen
Zu$&mmenbruch
&rtezipiedie Gewalt des Nichtigen verteiren,
digt, ist hier totaliter pervertiert
und durch ein vermeintliches
Naturg€s€tz des Markes verDas ist auch der eigentliche Sinn
drängtworden.
der sogenannten
Apokalptik, die
den
Moloch
visionär
entscl eiem
5. Das geltende patriarchale
System der globalen Geldwirt- und Maßnahmenbedenken will,
schaftist nicht universalrmdtunk- die den Sieg einer "weiblichen"
tioni€rt nur auf Basis einer (geschwisterlich€n)VorsorgeökoDualwirtschaft, die andere Ge- nomie implementieren.
Die rccht vcrstandeneApokalyptik
meinwesenausbeutet:
sieht die drohendenKatastropheq
aber sie isl keineswegs am
es muß zugunsteneiner par- Weltuntergang interessiert, sondern an der "apokatastasis"(Apg.
tizipatorischen
3,2 1), was ein terminusteclurikus
Marktregülierutrg und ökolofür das Freiwerden der GrundgischetrHrushaltung
pfinder urd die InrechtseErmgder
abgelöstwerden,
Arm€n ßt.

Darm köffite die Schuld€nspüale
von vome losgehen.Der wesentliche Unterschiedzu den neolibemlen H€ilsrezeptenbestehtirmerhin darir! das die |adikale Pdvatisierungnicht duch Krisen, Krieg,
Seucheflund Völkermord erzwungen, sondsrn duch ein prävsntives Vorsorgehandeln erfolgen
solle.
Am Ende berufen sich alle
Theorien daraui daß sie nur wegen einerblindenPolitik versagen.
Die Theorie s€i goldrichtig, nur
die vom Volk gew:iblten R€gierungen handeln falsch, darum
müssen schmerzhafte Eingriff€
vorgenommen, die Sozialstaatsgarantien abgebaut, Volksrechte
abgeschafft und den Menschen
Opfer
aufgebärdet werden, zu dem uns die biblischen
während die Zentralbankenallein "Anweisunger" konlftete Anleitung geben.
über derr Zinsgeldwachen.
Di€ Kirchen haben hier nichts Die Dualwttschaft ist keine
dreinzureden.Deffr Zinsschulden modeme Erfindung, sonalerndie

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

Es gilt, die Macht des
Ghubenszu entdecken,
indem wir dem Mammon
den Kredit entziehen
(auch Mafffon heißt aramäischl
Glaubensgut)lmd nicht mehr gutheißen,wefln der Schuldner"dian
glauben" muß, wenn er dem
Gläubigernicht Zinseszinszahlen
kann.
Jesusnilllmt kdtische Distanzzur
Welt desMammonsr"was hilft es,
wenn einer die ganze Welt
g€winnt, aber Schadenninmt an
seinerSeele?"Niemandkann Gott
und demMammondienen.
Es wird die GeschichtedesTorcn
crz?ihlt, der aus lauter Sorge um
sein ciglichesBrot allcn Reichtum
in Scheunenaulbewahrt,statt ibn
den Armen zukomm€nzu lassen.
DagegensaglJesus:
Sorgetnicht! Es wild nachGottes
Voßorge genug nir alle da sein,
wenn ihr dasGeld freudig verleilt
(ohne etwas zurückzuerwarten).
Jesuslehnt es ab, einm römischen
Zinsgroschen anzufassen:"Gebt
dem Kaiser (zurück), was dem
Kaiser gehört,abe. gebt Gott, was
Gott zusteht".
Der Ziis des Privateigenhrmsist
unvereinbarmit der Gerechtigkeit
der Thora, wenn Armen alasBrot
g€nommen wir4 wenn der
Schuldnerdasfusiko trägt und der
Bauer ürtergeht, werm die Emt€n
ausfallen.

ungerechteZinsschuld erlassen Umnutzung des Mehrwertes.AIn
und alasgenubie Geld zum Wohl Modell des Jubeljahreswird gcdcr Amen zirkulieren lassen: zeig1, wie auch der Nutzm, den
"Schafn euch Freunde mit dem die nördlichcn Geldgeberaus den
ungerechtenMarnmon".
Rohstoffen des Südens gezogen
Als Tauschmittelkann Geld eine haben,so veücchnetwerdenkann,
nützliche Funkion haben, ohle daß der Erdboden an den
daßMenschenin Be&ängnisgera- Schuldnerzurückfriut.
tcn. So konnten SchadensfälleNicht mu darf alenArbeitenden
beglichen,die Blutrachelmte$un- alastägliche Brct nicht vorenthalden und Menschenopferverhin- ten werden,auch die Erde hat ein
alertwerden,
Affecht auf die Sabbaljahre,wo
die Arbeit ruht rmd ein Zins nicht
genornmenwerdenkann, während
Die Wallfahrer durften den dasKapital nie rastetund ruht.
ln der Bibel ist die Geldwirtschaft
Zehntender Jahreserntein
am T€mpel somit eingebundenill das soziale
Geld eintauschen,
Opfertierekaufen und diese und das ökologische System, so
mit delt Armen fröhlich ver- daßdasGeld nie zumallesbestimmendenFaktor werdenkann. Der
speisen
Grundfehler der trinitarischen
Fomrel bestehtdarin, daß sie die
Besonderheitenvon Bo&n, KapiGeld dient zur Transport- tal und Afteit gleichschaltetund
erleichterungund zur sozialen "durcheinanalerwirft vi'ie nur
",

Es kann dennochkeine Rede
sein,dar die Btbel
wirtschafts- und geldfeindlich wäre, sie ist nur an
einemgerechtenund stabilen
Geldwert interessiert.
Es werden Geschchtenvom klugen Haushalterund vom reichen
Zöllner erzähll die denAnmendie

M.C. Esher: HüUe

der Diabolos, der Dwcheinander- die dem L€ben den Vorang gibt.
werfer, eskalm.
Die Geldökonomie geht vom
Sündenfall aus und von der
6. Wegweisende
Kriterien der bib- Knappheit aller Güter,auf d€r die
lischen Okonomiesind die göttli- Preiseberuhen.
che Volsorge fiü Erde und Die Bibel geht voD der Fülle der
Menschenund so die humane Schöpfirngaus, von der Teilhabe
Verartworhmg für gerechteIflsti- aller Menschenim Brmd, wo bei
tutionen, die nachhaltig€Boden- rechterHaushaltunggenugfür alle
pflege, das g€rechte Teileq das da ist. Entgegeflden Krisenzyklen
tägliche Brot der Armen, das der Markfiüirtschafthat die bibliRecht der Fr€maUinge,Witwen sche Ökonomie einer antizykliund Waisenund damit derVorrang schenChaxaker:wie bei Josefin
der menschlichenTeilhabevor Ag)?ten, der rechgeitige Vorbeud€mKapitalinteresse.
gemaßnahmengegen die HunMit Absicht reale ich nicht von gersnothaf.
einer Geldreforman sich.
Vom
Verhauen
in
die
Selbstheilungshi!fted€s Marktes
kan-nbei Mose ulld den Propheten
Ei wäre schön,tn'h'könnten nichtdieRedesein(Js6,8;55,2ff).
Wer Jesusfolgt, wird eherMaDrist
einfach mit Proudhor den
oder KeFesianer werden als
Zins abschaffenohre mit
Monetaxist, weil alas Brot der
Marx die
Armen
Vorang hat vor dem Zins
Produktionsverhältnissezu
rmd es eine teuflischeSachew?ire,
änderndie Lohrgüter durch hohe Zinsen
zu verknappen.Aber als Christen
werden wir auch mit Marx und
und alle Probleme w:iren gelöst.
Keynesnicht zufrieden sein, soflOder stellen Sie sich vor, wir würdem nach voller Teilhabe der
den alles Geld das auf rmseren
M€nschenverlangen.Wir können
Konten liegt ldt einem Negativtheologischnur die Richtung vorzins belasten:
geben,im Verbiauen,das Gott seles gäbeviele Menschen,die alarn
ber interveniert gegen die
ilr Geld ausgebeqbesseranlegen,
Sachzwäingedes Götzefl Mark,
ins Ausland transfe eren oder
wo inrEer Menschenaufgeopfert
Kunstgegenstände, Automobile
werden,
oder Häuse. kaufen wollten. Die
Wetn ws dafür die Augen aufgeGeldmengewürde explodier€n.
he& können wir überraschtsein,
wie zentral in der Bibel ökommische Fragen der Arbeit, des
was in Wörgl 1932lokal
Geldes, des Eigentums und der
elfektiv und für die
Zinsen, d€r Entschuldung und
Aibeitslosen erfolgreich Ear, Sklaven- und Frauenbefreiung
ist also nicht unbedlngt ein
berährtüerden.
Ileilrezept, an dem dle ganze Di€ Frage ist, wie wir diese
Konsumwelt genesenkönnte. "WeisuIlgen" in alternative
Systeme übersetzenkönnen. Es
genügtdoch nicht, von der hohen
Deswegenrede ich von biblischen Kanzel moralische Bußprcdigten
Kriterien, deftn solche Experi- zu halte& statt da3 wir im Vereif
merlte standhaltenmüssen. Eine mit allen MenschengutenWillens
echte Veränd€rung setzt einen systemische Altemativen entander€n Glauben, eine andere wickeln und lnstitutionen des
Philosophie des Geldes voraus, Menschenrcchteserkämpfen, die
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eine andereWirtschaftsweiseauf
denWegbringen.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.
VORTRAGENDE

Dieser Vortreg von Peter
Winzeler wurde von ihm itr
einer Veranstaltung, im Vorfeld der Tagurg 'Vergeld' s
Gott" im TagutrgshausWörgl
gehalten.

M.C. Escüer:Möbiütard

Wasist Geld?
Podiumsdiskussion
mit
Raimutrd Dietz
Günther Lierschof
Otto Kreye
Martin Schürz
PeterWinzeler
Moderation:HelmütWaldert

vonlinksnachrechts:Schüz,Waldeft,Kreye,Lierschof

Mein Name ist Helmut waldert, T€ufel an die Wand malt, irdem
haftbar
ich komme vom Rundfunk in man dasZinseszinssystem
macht für Probleme,indcm man
Wien.
dasGeldzur Ursachefür die WachsHier in Wörgl shd wir alle Wall- tunsprobleme erklärt. Dem sleht
falrer an einem historischenOrt. gegenüber:"durch meine Schuld
Dieser historische Ort zeigt, daß durch meine Schul4 durch meinc
mit Geld sehrwohl experimentiert Schuld". Es kommt ja nul damuf
werden kann und soll. Unter der an, wie jeder damit umgeht.
Vomussefzung,
daßalasGebotnicht Ich möchte sie darauf hinweisen,
gilt: Du sollst kein anderesGeld daß das Geld heutc eine neue
nebenmir haben.
Qualitätb€kommenhat.Es ist nicht
ftehr das,wases einmalwar, Geld
ist heute zum Medium penönli
So,vom Grüß Gott
cher Ziele schlechthingeworden.
zum,,verceld'sGott't.
DenkenSie an Ihre Vergangenleit,
Ich weißnicht genau,was di€ ver- dannlällt Ihren der Kredit ein, den
anstaltermit demTitel verbund€n Sie aufgenommenhaben und mit
habm. Aber sie habendoch einen dem Sie Ilre Zukunft verkauft
Kem getroffen.Es steht auch auf haben.DenkenSie an Ihre Gegenden amerikanischenDollamoten warl Sie rechnenherum, wie Sie
,,ln God we trust". Man sieht,\rde mit all d€mauskolrlmen,oder was
Geld
eng der Glaube an das Geld mit Sie mit dem überschüssigen
dem Glaubenan Gott verbrmden anfargen könnten. Sie denkenan
ist. Wir wissen,daßnichtdie Götter die Zukunft, Sie denken an tr
Gottesbilderrnachen,sondem die Alter und deiken schonwieder an
MenschenGötterbildermachen. das Geld.
Damuskönnenwir schließen,
Vertreter intemationaler Banken
machensich Sorgen,was die neuen t€chnischenIDnovationenbewirken. Bei Bößen und Spekudaß die Menschen auch
köfiren, dank der
lationsgesch:iftan
Geldbilder fabrizieren.
modemen Computertechnik,in
SekundenschnelleTausendevon
Kontraldenabgesclilossen
werden.
Die Frageheute:was ist Geld?
fragen,
wie
kontrolliert
Und sie
Seit jeher beschäftigt sich die man das - sie wissm es nicht. Hat
Menschheit damit, alas Böse zu Geld eigendich Crenzed,oder ist
identifizieren, indem man Tod- es grcnzenlos?Es wird nach
geftag1:
sündenbenennt,indem rnan den Widersprüchen
'11

Die FidanzmärLteboometr,
die Arbeitsmärkte
schrumpfen.

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

Geld Droduziert Geld.

Mir Iällt eine kurze Szene aus
einerFemsehsendung
ein. Da wird
der Voßtandsvorsitzendeeines
Industrieu[temehm€ns gefragt,
wie sich sein Untemehmenentwickelthat. Da sagter": Die Beschäftiglenzahlhabenwü dochim
wesentlich€nhalten können, aber
es hat Abstriche bei den Löbnen
gegeben."Gleichzeitigkann er mit
Erfolg vermelden, daß die
Gewime gesteigefiwerdenkonnten, und es einen Zuwachs von
über 10% an Dividende für die
Aldion:ire gibt. Er wird vom
Reponer gefragt,ja rÄ.iedenn das
k?im€,daßdie einenLohnabstriche
in Geld in Kauf nehmenmüßte4
die anderenaber große Zuwächse
zu veüeichllen hätten. Da stocld
der Ma1lnkurz, und dann antworlet er mit dem Satz": Wir müssen

uns eben dem intemationalen er ist Ökonom,Wirtschaftswissen- lmgefzihrzehn Jahrendie ArbeitsWettbewerbstellen." Er ist nicht schaftler.
losenzahlen
steigen.
dalür vüantwordich, daß die ArDaßsebrvielejungeMenschen,
bebeiter Lohnabstriche hinnehmen Dr. Martin Schürz,
sondersaberauchältereMenschen
müssen, und daß die Aktionäre kommt von der Österreichischen keincn Platz mehr in det Arbeitsmel]r bekommcn,da ist ein inter- Nationalbankin Wien, intematio- welt finden.
nationaler Wettbewerbund ein nale Abteilung. Beschäftigt sich Scheinbar entwickelt sich die
ntemationaler Markt verattwort- mit der Vorbereitung auf die Wirtschaft h€ute so, daß sie nur
lich.
Währungsunion.
mehr einen bestimmten Bereich
Man muß die Fragestellen,wo ist Herr Dr Schürzlegt wert auf die von Menschenrünfaßt, und man
noch Platz für menschliche Feststellung,daß er hier nicht als sagt,es wird sich noch velstäken.
Verantwortungin einem Geld- Außenminister der Nationalbank,
system?
auch nicht als Abgesandterfim- Ich gehe von einem bestirnmten
giert, sondem daß er hier seine MeDschenbild
aus,ich sage,
Wo sehen wir die Probleme, in persönlicheMeinung vertritt.
Bezug auf Geld?Wir könnenauch
dazuübergehenunsercSichtweise Dr, Otlo Kreye
dsßin jedemMenschenFähigzu begründe4 zu dgumentieren. kommt vom StambergerInstitut, keitenstecken,
die unbedingl
Ich glaube,daßes nicht sehrsinn- zur Erlbrschung globaler Stnrkin der Gemeinschaft
voll ist, wenn wir jetz viel von turen,Entvr'icklungenrmd Kdsen.
gebiauchtwerdeft
Syslemtheorien
anbieten,was Geld
ist, da wir uns sofortwiederdie Günter Lierschof
Systcmkäfige basteln, aus denen konrnt vom Paulinumin Schwaz,
Beuyshat gesagt,jeder Mensch
wir dann vielleicht nicht heraus- ist Kunsterzieherund ein Schüler
ist ein Künstler Und werulsich das
kommefl A]so, nelrnen wir uns von JosefBeuys.
Wirtschaftsleben
so organisieren
die Freiheit, selbstdie Fragen zu
würde, daß die F:ihigkeiten ehes
formr ieren.
Lierschofl
jcden MenschenPlatz und Raum
Ich bin Maler, Lehrer und ein
finden , darn w?iredasja auchdcr
Lebenssinnbzw der Sinn des
Lebens.
Die Frageist garz einfach.
Wie kann man heute Geld bzw
Geldprozesseso gestalten,daßdie
F:ihigkeiten der Menschenin dei
Arbeit zum Ehsatz komm€n.
Winzeler: Wasist Celd?
Fitu mich könnte es als Theologe
eine nützliche, menschliche
Efindung sei4 die es uns erleichlert den Lebensbedarf
bereitzustellen,alsodie Produltionssphäre,die
Austauschsph:irezu orgatrisieren.
so daß ich nicht mit Kühen in der
Tasche herumlaufenmuß, um
iqendwo ein PaarSchuhezu kauVonlinksnachrechts:
Winzolsr,
Dietz
fen.
Meiüe Frage ist: Warum ist das
Doktor Pet€r Winzelerl
SchäIervon JosefBeuys.
nichtso?
kommt aus de. Schweiz, er ist Mein Zugangzum Themaceld ist
Warumhat dasGeld eineFunklion
Privatdozent,Theologe.
von JosefBeuysgeprägt.
der alles bestimmendenWirklichMein Arsatz ist folgender: Auf
keit, nicht nü der Produkion der
Doktor Raimund Dietz,
der einenSeitemerll nan, daßdie
Gütersph2ire,sondem det gesamkommt vom WienerInstitut fiü In- Gewinne steigen, und auf der
ten Lebenssphäre,der SinntemationaleWirtschaftsvergleiche, anderenSeitemerkt man, daßseit

fülluag, der religiösen Symbole.
Geld als alles bestimm€ndeWirklichkeit des biblischen Marnmon.
Damit Götze - ein Götze, der
Opfer fordert, der Menschenkaputtnacht, Mmschenopfer verlangt und sich an den Menschen
dcht. Meine Fmge ist: Ein Götze
lebt nie nur aus sich selber,sond€m eir Götze lebt nur aufgrund
desGlaubens,

len Lebensbedüfis, der ArtreitssphZire;dieses Phänomen ist ja
schonangesprochmworden,
DietzrMein Zugangar Geldkommt
Ich
eigentlichüber die Soziologie.
habe als Okonom gemerk, die
kommt
Ökonomieals Wissenschaft
mit Geldnicht zurecht.Siekalm es
in ilre Modelle rmd ihre Denkschematanicht mehr einbinden.
Ich habe veßtanden,daß eine
wirtschaft eigentlichnur überGeld
funktioniert. Ich habe nach Ansätz€ngesuchtund die habeich bei
einem Soziologen,Georg Simrnel
gefimden.Erhat mich von diesem
statischenökonomischenWeltbil4
hoffe ich, befreit. So, welche
Fragen stellen wir an das Geld?
Die Frage4 die wir st€llen,h?ingen
sehrsta.k von den Haltungenab,
die wir haben. Die erste Haltung
ist, das Geld fiir neutral zu
erktirm. Also eigentlichfit Geld
kein Interessezu habm.

Er wird fett im Geldsystem,
er verachtet das System.

Er zahlt nichts, er nimmt, übernimmt aber keine Veßntwortung.
Er fühlt sichals OpferdesSystems.
Er ist ein frustierter Beobachter
Dasist emeschidiesesSystems.
zophrcne Haltung, die für sehr
viele lntellektuelle kermzeichnend
ist. Es ist eine Opferhaltung,und
oder desKredites,dasist ein
diese Opferhaltung bindet viel
anderesWort Iür Glaubel.
Energienund machtuns unfühig,
dieses Geldsystemzu gestalten
und etwaszu tun,
Was muß in unserem Glauber
Ich hoffe, daß das nicht llur ein
damit
wir
di€sem
ande$ sein,
Sclllagwortseinwir4 eine systemIch
Götzen nicht mehr aheseMacht
kritische Verantworhmgsethik.
geben?
sprecheeinerseitsvom System
von
und
andererseits
Was muß alles gefragt werd€n,
wem wir hier eine andere
Veranfrcrtung.
Philosophie des Geldes, einen
Der Begriff Verartworhngist ja an
anderenWert des Geldes, einen
däs Individuumadressiert,und das
defianderenNutzm des Geldes
Systembetacht€n wir als etwas,
nieren wollen. Ich würde sagen,
das außerhalb des ltdividuums
lichkeit
liegt, das eine Eigengesetz
daß flicht nul theologische
Schleier
delinieretr,
celd
als
Rolle
spieleD,
sonhat.
Mit
Aspekt€ eine
und Eigensinnigkeit
über
der
Wirtscheft
dem auch unser Rechtssystem. welcher
verartwofiung meine icb, daßwir
hängt,
UnserGeldist so,wie wir esrechtals politische Menschenund als
politisches Gemeinwesenfür die
lich durch das Parlamsntdefiniercn lassen.Die Macht alerNationalGestaltung des Systems verantbank ist rechtlich definiert, sie Zu sagen, die Welt wird durch wortlich sind.Wir müssen die
könnteauchandersalefiniertsein. Bedürfnisse und Technologien Chancen sehen, die uns di€
gesteuert.Geld ist alsofolglich als Geldwirtschaftanbietet.
ein gutes Schmiermittel zu
in denen
Wrrum ist dasGeld nicht ans erkliren, welchesmsch das Span- Die ganzenJahrtausende,
Menschheit
lebte,
waren
nungsverhälfrisvon Bedärfrlissen die
tägllcheBrot, sotrdernans
EigentumsprivileggebuDden? einerseitsund Technologenande- Jahrtausendedes Mangels, und
seit der Entwicklung der G€ldreßeits ausgleicht.
Gewirtscha.fthat lms dresein vielen
Wenn man Problemein der
Also Geld ist im weitesten Sinn sellschaft identifiziert, Ungleich- B€r€icheneinen Überfluß elmögein Eigentumsrecht,u1d ich ver- heit, oder Umweltz€rstörungen, licht.
leihe es nur um Zins, um eine daur wird dasz.B. auf Defizit€ in Die Celdwirtschaftist mit Frciheit
der Ethik od€r auf teclmologische verbunden,zwar mit eifer eirgehämie.
Ich kann Kupfeminen in Chile Entwicklungenzurückgeführt,die schdiü1enFreiheil aberimmerhin
oder Fabrikenh China haben,ich nicht beherrschbarsind. Also das mit Freileit.
kann über Arbeit, Leben oderTod ist die PositiondesWegschauens. celd ermöglichtunsjedenfallsdie
von Menchen entscheiden,ohne Die zweite Positionist, die des Chance der Freiheit. Natärlich
mich persönlich dorthin begeben Trittbrettfahrers. Der Trittbrctt- müss€nwir auchdie Gefahrender
zu müssen.Das adderePhänomen, fabrerist ein Mensch,der mitfübrt, Geldwirtschaft sehen, Nur ein
Stichwort: Geldwirtschaft und
wi€ sich die Geldsphite, der abernicht zahlenwill.
Wachstumszwang.
Eigentumstitel,sich löst vom rca-

Geldwirtschaft ist immer
kapitalistische
Geldwirtschaft.

wollen, und weil wir mit Gel4
ideologischnicht zu Rande kom-

385einzelnePersonel.
Mllliardäre, haben ein
Geldvermögen,das dem von
Schürz: Meine Fmge:Die linanzzweiMilliarden Metrschen
märke habensich vedindert, was
entspricht,
Wir können das Kapitalistische hat sich daduch beim Geld ge?innicht aus der Geldwirtschaft hinausdrängen.
So langewil Geld als allgemeines
Tauschhittelfomulieren, so lange
Geld nur die verschiedenenGüter
vermittelt haben wü gegen das
Geld nichts eiizuwenden.
Wir sagen,es erleichtertden Austausch. Aber sobald wir celd in
seiner Frmktion als Aufbewahrungsmittel behachteq sobald der
Zins involiert ist, sobald damit
auch das Wachstum von Vermögenswefienb€inlaltet ist, wird
es uns unheinlich. Wir sind darur
mit einem System konfiontiert,
das offenbar mendlich wachsen
höcht€, wäihrendwir dochin einer
endlichenWelt lebm.

dert?

Kreye: Ich wifud€ geme €twas
über die Verteilung des Geldes
sagen.von Anatol Frank stammt
der schöneSatz,aLßdasGesetzin
seiner DrajestätischenGerechtigkeit demArmm wie dem Reichen
verbietet, Brot zu stehlen und
unt€r Brückenzu schlafen,

Es ist eine ungeheuerrmgleiche
Verteilung des Geldes, der Einkorrften. 1,3 Milliard€n Menschen haben nach Afgaben der
Weltbankkeine Geldeinkomrnen.
WissenSie, was das in der Markwirtschaft bedeutet?Daß für 1,3
Milliarden Menschennichts produziert wird. Denn in der Marktwirtschaft wird nru für Menschen
produziert, die über Geldeinkommen vefigen, die IGufkraft
haben und die auf alem Markt
sogenamte monet:ire Nachfrage
ausübenkörDen.

Vor einiger Zeit hat die größte
Entwicklungsorganisation der
Welt, die IINDB die United Nation
DevelopgmentProgram, also das
Entwicklungsprogramm
der
V€rcint€n Nationen ihren jährli
chenBericht veröfendicht.
In dem amtlichen Bericht 1996
über die mmsciLlicheEntwicklung
'Wer trun kein
steht,
daß
385
eirzelne
Personen
Wir lehen das Geld ab, weil wir
Geldeinkommen hat, fällt aus
weltanschaulichdamit nicht klar- in derWelt überein Vennögenverder Marktwirtschaft heraus.
kommeq obwolil wir rms prak- füg€& das dem von 45% der Betisch gar nicht vorstellen köfire4 völkerungin der Dritten Welt entwie wfu aus diesem Geldsystem 6?richt.
Die Weltba* stellt gleichzeitig
aussteigenkörmten.
Meine These ist auch: Wi sind Das er spdchtdemVemögen oder fest, daß es nur eines Bruchteils
geldkitisch, weil $rir an einem dem Einkommenvon zwei Mlliar- des Bruttosozialproduktesder
statischen,aristotelischsnrmd hax- alenMeDschen. Könrcn Sie sich Industriel?hder, und auch nur
eines Bruchteils des Bruttomonistischen Weltbild festhalten die Zahl vorstellen?
sozialFoduktesder EntwicklungsIänder bedürfte, um allm Menschen ein hinreichendesEinkornmen,Geldeinkommen,zu garantiersn,so daß sie in der Marktwirtschaft,über den Kauf auf dem
Marll ihr€ Bedürfrrissebefi:iedigen kij4rnten.Die Weltbank gibt
dieseZahl mit 150 Miliiarden USDollaran,dienötigw?iren,
um diesen
1,3Milliaden Menschenein hiüeichendes
Einkommenzu garantieren.
Das sind 1% des Bruttosozialprodukes der Industriel?inder
bzw
30%des Bruttosozialproduktesaler
Entwicklungsländer,bzw. 15%der
weltweit getätigtenRüstungs-und
Milit?irausgaben.
M.C.Esch€rDa6Auge
14
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Mit andercnworten:

Geld ist hinreichendvorhanden, wenn man für eine
verteilung sorgenwürde,

Jahrenwar dieseZahl noch lmter überhaupther?Zweite Frage:Wer
100.000.Das sind also mehr als verteilt dasGeld?
10%der Bevölkerung.
wem gehört dasGeld? Ist
Es ist eir Skandal,wen]Imandiese +
Verteilung sich selbst überläßt, es möglich, daß Geld Pri€tbesitz
wennman also weiter arf dasneo- ist, oder ist Geld Eigentumde.
desStaates?
Gesellschaft,
libenle Konzeptsetzt,daßman die gesamten
Entwicklung demMarkt überlassen
+
Meine Frageist, ich möchmu3. Es geht darum, mit politischen Mitteln, in der demokati- te Kontrxetesalazuhörcn,wie man
schen politischen Auseinand- diesenzins, dm Zinseszinsefek,
ersetzung,alafür Sorge zu tragen, wirklich ändem kann? wie kann
daß diese ungleiche Vert€iluag mandaspolitisch umsetzen?
ver2indert wir4
sodaß ein
Minimum an sozialer Gerechtig- """"> Was ist der Schillhg wert
wo sieben
keit im Auslan4 sowie im Inlan4 auf der Südseeinsel,
zwischenden Ländern,wie in den Menschenleben?
Lände rn
durchgesetzt

die wenigstensdas Minimum an
Einkommensicherstellenwürde.
Es könnte von heute auf morgen
unmittelbar Armut und Elend in
der Welt beseitigl werden.
Es ist ein Skandal,daßes sich die
Industrieländerleisten,
einesolche
ungleicheVerteilungnach wie vor
hiiz unehmen.
Es ist ein Skandal, daß 16% der
weltbevölkerung,
alsodie IndustrieIänderesnichtändem,daßsieüb€r
75% der welteinkorffnen verfü- Und meine
gen, und daß sich 84% der Welt- Frage lautet:
kann
bevölkerung,vorwiegendalso ahe Wie
mar
mit
Bevölkerung dü Entwicklungsl?inder,und auch eines Teils der demo k ra t ehemaligenOstblockländer, sich ischenMittoln
2570 des Welteinkomm€nst€ilen erreichen,daß
Pomüssen.84o%,also mehr als 4/5 diese
der Menschheitmüssenmit einem laisierung der
Viertel auskommen, während Vert eilung,
wmiger als 20% der Menschheit di€se Teilüng
über 75% der Welteinkommen der Welt in
alm ürd reich
verfügen.
so verändert
wir4 daß es
sozia le
Wenn nun behauptet wird,
dies könnte verbessertwer- cerechtigkeit
gibt?

den.indem man die
Entwicklung dem Markt
überläßtJdann kann ich nur
feststellen,daß er schlimmer
wird.

Wsldert: So,
j€tzt haben
wir zwei Dinge. Erstens
den Salatund
zweitens die
Diese ungleiche Verteilung der Dramatik lmd
Einkofimen hat in den le en den Skandal.
M.C.Esch6rD6rh€iligeF€nz
zehn Jahreo zugenommen, und
nicht abgenornmen.Die Polar- Also dann strebenwil weiter dem --------r-Ich habeeine persöriliche
isierungnimmt weltweit zu.
produktiven Chaos zu, und ich Frage an jeden T€ilnehm€r Ich
Eine Stadt wie Miinchen stellt in ladeSie gleich an dieserStelleeirr gehörezu den 1,3 Milliarden, die
diesen Tagen fest, daß es in sich an der Diskussionzu beteili- kein Einkommen hab€n. Neben
gibt, g€n
München150.000Menschen
mir silzennoch rcim Leute dieser
die unter dem amtlich festgestellArt. Können Sie sich vo$telleq
Armutsliveau
leben.
Vor
zehn
ten
-------->Wo kornmt denn dasGeld daßso etwasfimktioniert?Daß eir

Lebenohne Geld möglich ist? Ich ihrcs Lohneinkomm€ns verbrauchen müssen, urn die Miete zu
habedie Arbeitslosenunterstätzhrng
abgelebnt,wie die anderen auch, zahlen. Nun, die können sich ein
die nebenmü sitzenund so leben. Leb€nohne Geld nicht vorstellen.
wir lehnen es ab, fih rmsereArdasnicht DaIm ist gefragt worden, was ist
beitenetwasanzunehmen,
ausdervölligenFrciheitdessenher- der Schilling wert, auf der Südseeinsel,auf der zehnMenschenleben.
ausgegebenwird, der'sgibt.
Aljf der Südseeins€I,
auf der zehr
Wsldert: Kam manzu lhnenin die Menschen leben, sind sieben
Lehe geher?
Schilling eine DM *€rt. Da wlrd
genauso getauscht wie in Wien
--------->Aber sicher.Ich kenne in oder wie in hnsbruck oder wie in
mehem Bekarntenlceis ein paar WöryI.
hundert,die so leben.Derzeitleb€Il
35 DarL ist die Füge gestelltworden
in unsererHausgemeinschaft
nach dem Zinseszins.Ist das eitre
Peßonsn.
der wesentlichenUrsachen,für die
Verteilung, odsr auch
Wie
ist
es
möglich,
dal
rmgleiche
--'.'>
sich das Gerücht so harh:ickig für die konl(IeteErtwicklung? Ich
hält, daßder Zins der Prcis fiir das möchte sagen: Nein, das ist eia
Geld ist, obwohl es keinen Markt modernerM)4hos. Det Zinseszins
gibt, sonderneinAngebotsmonopol,ist die Ursacheallen Übels, ist die
Und
tr:irr)lichdasAngebotsmonopolder UrsacheungleicherVerteilung.
Notenbanlen und des Banken- daül geht es nur noch darur& der
Zins abzuschafren, darm gibt es
systems?
Friede,Freude,Eierkuchen.Demist
ist,
ob
man
nicht so. Wermman sich emsthaft
Meine
F
age
-----t'
Profit
karm?
fragt warum es diese lmgleiche
vom
schweigen
Verteilung gibt, warlrm ist das so,
daß einige im Wohlstand leben
Kreye: Natürlich kann man und einige soziale Verelendung
hirmebrnenmüssen.Nun, da muß
nicht vom GewinD,vom
Profit schweigen,wern mrn man die Grundstrulduren der
Marktw[tschaft sehen.
über Geld rcdet.

Und die Dynamik d€r Marktwirtschaftist eben Gewinn und
Kostenminimierung.Weür alasso
weite€eht, wüd die Polarisierung
weitergehen.Mit d€m Zinseszins
hat alasüberhauptnichts zu tun.
Das ist ein M''thos, der davon
ablenken soll das Wesen der
Marktwirtschaft zu erkennen.

Maxktwirtschaftheißt, da3 Unternehmengezwungensind sich im
intemationalen Wettbewerb zu
behaupte[ Sie sind g€zwungen,
möglichst wsnig Kostenzu 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

wem gehöfi dasGeld?Das gehört
jed€m, der es in seinemSackhat.
Auf der ander€nSeiteist Geld ein
öffentliches Cut, derm weür es
nicht allgemein verwendet wir4
ist esja nichts wert.

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

Ja, selbstverständlichkalm mall
sich alasvoßtellen, n?inlich wenn
man hinreichend Vermögen hat,
hinreichend PmdukioDsmittelhat,
d.h. Grundu Boden. Aber diej€nigen,die Masseder Merschen in
der welt, die doppelt ftei sind, Da muß man di€ Fragestellen:
n:imlich frei, ihre Aöeitskaft zu
verkaufenund auch frei von ProWrs ist die grundlegende
duktionsmitteln,die keiaenCnmd
Dynamlk der
und Boden haben,die gezwurgen
Marktwirtschaft?
sin4 in einer Mietwohnung zu
leben, uad vielleicht die H?ilfte
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Das Geld ist Zallungsmittel, esist
Zirkulationsmitlel, es ist Schatzmittel, es hat eine ganz sinnvolle
technischeFunklon.
Di€lz: Woherkommt das Geld?
Ich möchte sagen,qualitativ aus
demTausch.

Wo es nichts zu kaufen gibt'
ist das Geld nichts wert.
Geld ist damit sozusagendas allgemeine Tauschmittel. Heute in
einer modernen Geldwirtschaft
kommt es durch das BankensysteD, es wird initiiert über den
Kredit. Die Wirtschaftmuß wachsen,weil sie sonstnicht stabil ist.
Die Untemehmenmüss€n Gewinne machen, es gibt keine
MarktwirtscbaftohneUntemehmen,
die GewinnemachenmiisseD.

die
Der Staat, das Bankensystem,
Nationalbanl bringt es in den
Umlauf. Der Staat sorgt für die
Stabilität.Insofem körmt€ er auch
hier eine höhere Steuer erheben,
clasmacht er ja auch schondurch
die Kreditsteue! aberer kötmteja
z.B. Nutzungssteuemeinführen,
um die Vorteile des Geldsystems
Eine d€nkbaetwasabzuschöpfen.
re Möglichkeit, um den Unlauf
desGeldeszu sichem.

Danlt bir ich auch schon beim
Zinseszinsefi'ekt.lch glaube,auch
s'ennder Zins sehrnieddg ist, lassen die Leute ilr Geld auf der
Banl, horten es nicht l.mterdem
Polster,sie entziehendas Geld
durchaus
nichtdemK.eislauf..

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 tunltioniert nur gut, wcnn sic nicht in
cibt es genügend Untemebm€! alle Bercichc hineingeht und wenn
gibt es genügendMenschen,die sie nicht alle Bereiche auffrißt.

Nominaltitel,einen Nominalwert
hinein, erwerbeeirm Nominaltitel
und bekonmc darauf einen
bestimmtenZins.Dasist ein fest
versprochenes
Einkommen.

Je höhei der Zins ist, destoweniger ist die Bercitschaftder Unternehmenvorhandcn,Kreditc aufZunehmen, rmd desto stärker kann
natiülich die Prolitrate fallen.
rnvestieren?
Und da habenwir den
Norrnalerweise
müßte die PrcfitZusammenhangmit der ungerechten Vütcilung, aber auchmit dem Nur sokanneinemenschliche rale über der Zinsratestehen,weil
Wachstum.Je höher das Wachs- Gesellschaft
menschenwürdig der Zins etwasGarantiertesist und
je
tum ist, oder höher das Sozialwennman der Profit immer mit Risiko verweiterexistieren,
bmden ist.
prcdul1 ist, desto höher isl die
nicht alles durch Geld dtkSparquote,desto mehr müßte tiert, also allesdei Logik des
Lierschof: Wo kornmtdas Gcld
cigerdich investiert werdm. Da
Geldesaussetzt.
her? Nach meinen (Jbe.legrmg€n,
geht die Rechnlmgnicht auf, d.h.
kommt ilas Geld aus dem Nichts.
mit einem höheren Wohlstand
Es kommt nicht aus dem Tauschmüßte eigentlich die Konsumdas
Gel4
obwohl
Zins
als
Preis
für
zusammenhang,das Geld kornmt
quotedurchPrivateoderdurchden
NatioDalbank
die
einzige
Stelle
die
ausdemNichts. Die Fmgeisl was
Staat steigen und die lnvestitionsquotekleiner wcrden, ist, die das Geld anbietet. passiertnachdem Nichts.
damit das ganze wirtschafts- Natürlich, auch wenn das Gut, Es muß bewertetwerden,und eine
eillc Ware von einem Monopol Bewertung kann nul imcrhalb
systemstabil ist.
angeboten wir4 muß ich dafür unscresRaumesstattfinden,in der
Neuzeit.
Zur Frage,der wert des Schillings ehen Preiszahlen.
Die Richtung kannnur angegeben
auf der lnsel mit zehn Eingibt
mehrere
ZinsSchürz:
Ja,
es
werden, indem man einen Kredit
wohnem.Wenn die Einwohnerin
Ta$schverhältnisseteten und sätze. Die NationalbanLlegt nur auhimmt. der dannzurückbezahlt
mehr als zwei oder drci Leutemit- Leitzinsen fest, kann also den werdenmuß. Der Kredit wftd im
eillandertauschenwld sie würden celdmarkt nur für kurzftistiges Hinblick darauf gegebelLdaß die
die Einrichtung des Geldes ken- Geld beeinflussen.Den IGpitaI- menschlichm F:ihigkeiten in der
nen, dann wäre ihnen sicher ein ma d kann sie nicht beeinflusseq Arbeit eingesetztwerd€n,lmd das
Zahlungsmittelhilfteich. Siekönn- siekannkeinelangfästigenZinsen ist die eigentlichehoblematik. Der
ten aber anstatt des Schillings beeinflussen.Die Nationalbank Rücldluß des Geldeskommt an
natürlich auch einc Kaurimuschel kann nur veßuchen,die Richtung bestimmtenStellen an, nämlich
verwenden.Und da bräuchtensie zu beeirflussen, steuem,rmd alas dort, wo Gewinn entsteht.Das ist
die Idee von Gesell,er hat gesagl,
keine Banlq die das imitiert, hier gelingt imrner wefiger.
Geld müßte man eigentlich neu
bräuchte man kein kompliziertes
Profit
versus
Zins,
das
Iäuft
Dietz:
belebefl.
Ein Lebenohae
Papiergeldsystem.
Geld ist Datürlichmöglich, dashat relativ parallel.
Den Unte$chied von Profit und
ja die Menschheit
bewiesen.
Zins würdeich so sehen:Mar gibt
Er hat dasGeld mit einer'
Geld in einen Prcdukionsprozeß
verderblichen Ware
hinein, aber erwirbt keinen
Aber Geld ist eine
verglichen,
Nominaltitel mit dem Anspruch,
Kultureinrichtung.
einenZim zu haben,sondemgibt
däs Geld in eine kornnerzielle
Deswegenhat er dasSchwundgeld
Tätigkeit, mit der EMarhmg, daß
Auf gutemNiveau zu lebed,kann
eingeführt.Wenrlman Gesellmdidiese kommerzielle Tätigkcit
ich mir ohneGeld nicht voßt€llen.
kal weiterdenk, dam kommt rnan
einen Gewinn, also einen Profit
Ich kann mi allerdingsvorstelle4
zu dem Punkt, daß es nicht ein
abwirft.
daß man in einer reichen GeldSchwundgeldist, sondemdaßdas
Beim Zins ist esso, ich gebeeinen
gesellschaft wiederum EinrichtGeld an der Stelle, wo es in die
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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 versuchen.die sozialeMarLlwirtfchaft auszuglelchetr,
Das, was der Markt an
Negativemerzeugt, wird
durch Steuern ausgeglichen.

Ich glalrbe,es w?iresirlrwoll, diese
Phänomene in der Wirklichkeit
eimal aufzuzeigen,damit mansie
erkennenkann.
Wsldert: Menschen sind auch

ich glaubedem,,Jakobspfennig".
Der zu Christi ceburt verliehen
wir4 und sozusagenGeldv€rdient
und nachher €in GeldvermögeD

rrlli::
,t:ti

Aber wir m€rken ja, daß dieses
Systeman der Stell€, wo die Gewinlre entstehgn,Steuemabzuzieh€n,immer wenigerf,rnktioniert.
Der Markt kapselt sich imm€r
mebr ab. Er l?ißt irDmer weniger
Menschenzu, die Gewinnesteigen
immer mehr, und die Steuer& die
engehobenweraleAwerclennicht
in Sozialleistungenumgelegt.Die
Sozialleistungenwerden gekuta.
Da fterl(t maq daßdasSystemder
sozialdemolcatischen,sozialen
Marktrvirtschaft an seinem Ende
angekommenist.

von links nach r€chts:Kreyeufld Lierschof

Realität. Die Frage ist spannend:
Können wil mit unserer Ethik,
Moralität oder Haltung das celd
erschaffen,oder sind wi mit unseren Haltungenauch Produke des
Geldes?

darstellt, das h€utzutage richt
flehr bezahlbarist. Das ist €twas,
was anf den Zinseszinsmechanismus zurückzufülren ist.
Meine Frage ist, ob nicht Probleme in der Markwirtschali und
in der Geldwitschaft vorhanden
Herr
Kreye,
wenn
sie
sin4 und daßmandie nicht gegen-->
sagen,die Problematikliegt in der einanderausspielensollte,sonalern
Marktwirtschaft und in der Ver- sepamtbeaxbeitensollte.
""""'> Wennich das jetzt richtig teilung, dann bin ich der Ansicht,
veßtaflden habe, dann liegt es daß das im Grundevom Geld un- Winzeler: Ich glaube,daßdie beieigentlich gar nicht so sehr am abhängig ist. Denn in einer ge- ilen ProblernesehrengzusammenGeld, sondem vielmehr an der €chlossenenGesellschaft,z.B. h?ingen.Ich gehevon den Fragefl
Moralität, di€ dahinter steht. könnte es auf eirer Insel duchaus aus,w€mgehörtdasGe14und was
Irgendein gescheiterMensch hat passieren, daß ein Bauer ein kann man tun? Ich finde es eine
einmal gesagt, das d tte Jahr- VerfahreD entwick€lt, daß durch Tragödi€, in der heutigen
taus€ndwird ein Chiisdiches,oaler eine Kartoffel, die er aussäht,50 Geldtheorie,daßman immernoch
es wird keinesmehr.
K-artof€lngeemetwerden.
von der Tauschgeldvo$tellung
ausgeht und glaubt, dasGeld entKr€ye: Das Christentumhat auch Aufgrund di€ses Wettbewerb- stehtaw dem Güterrrarkt.
schon 2.000 Jahe Zeit gehabt. vorteils wird er alle andercn ins
Vielleicht wüd das 3. Jahrtaus€nd Out bringen,also daswird auchin
eiII kommunistisches.
einer Nicht-Geldgesellschaft geVotr der alten
schehenköDnen.Ich sehehier am
Tauschwirtschaft slnd wir
Das Thema ist Was ist celd? Es Podium das Buch ,,Vomganzheit8chotrlängst w€g, seit wir
hat ja einer von Ibnen schon da- lichen Leben und dasGeldleben".
eine
Banknotein dei Tosche
rauf auftnerksamg€macht,daß es In diesenBächemwird immer ein
haben.
Funktionengibt, nämlich Tauscl! Gedaatenmodell
Fäsentiert, n:imWerbresserrmd Wertaulbewahrer lich jenesvom bekanntenPfennig,
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Die Bibel sagt dazuein paar inter- sind wir jetzt beim Problemder 3.
essa.nteDinge. Also, wir müssen Welt.
vom Geld in der Bedeuhrngeiner
Schul4 einer Verpflichtung, einer
Gülte, hat rnan in der Reform- Es gehtnicht um die Dinge,
ationszeitgesagt,ausgehen.
die sich in den

Die Armen, die armen Völker
müssen ihen Boden zurückbekornmen, dann könnel sie dort
anpflanzenund bewirtschaften,
dann habensie auch uns gegenüber, den Nordl?indem,eine anderc
Finanzmärktenabspielen, Handelspositron.Dann könnensie
gerechtePreiseverlangen.Künftig
Gülte, das ist das, was der Bauer
sondernesgehtum die
gebm muß! für das Geld in dem
werden wir ihnen die EigenLebensbedingungen
der
tumspämie zailen müssen.
Wechselvertrag.Und es geht um
überwiegendenMehrzahl
Das würde aüch ökologisch eine
die Frage,wie komme ich zu Provon
Menschen.
vö11i9 andere Beziehung, der
dul:tionsmitteln.lch muß eßt einFachausilruckheißt Terms of
mal Bodenunter denlüßen hab€q
Trade, also die cercchtigkeit der
dannkann ich sofort geldlos wirtJetzt
kam
man
die
Bibel
aufschlaAustauschbeziehürgsein.
schaften.Solangewir aber dafür
gen
fiager\
was
soll
man
und
sich
zalilen müssen,daßwir überhaupt
wei- Und es wärde rmserenlndustrien
Bodefl betretendürfen, bearb€it€n tun, wenndieseSchereirüner
irrmer
mehr
ter
auseinafldergehl
gut tun, wennsich in Afrika wirkdürfen,stehenwir in einemSchuldBoden,
und
Aime
verlieren
den
lich eine Okonomie entwickelt,
verhältnis.Wir müssenBoden vetpfünden, um dafür einen Schuld- w€nigeReiche,heißt esbei Jesaja, die unsereGüterkaufenkann,und
nach zwar fair kaufen kann, närnlich
scheh zu bekommen,mit der die erwerben einen Acker
ein
Haus
nach
dem nicht nur für Schuldenkaufen
dem
anilerr!
Verpflichtung,diese Schuld zu
andem gehört ihnen. Sie vertlei kann. Dam sind auch unsere
begleichen.
ben dasvolk vom Land.
Fabriten wieder voll, dalln gibt es
ganzeinfachbei Arbeit. Es müssendie Firmm und
Und
dazu
heißt
es
gegen
Eigentlichgeht esum Natw
Spätestensalle fünfzig die Menschen nicht nach Chile
Geld.Nicht Natut sondemArbeits- Mose:
Jahre,
mußt
du die Gnmdpfünder usw. au$rumdem,werm man bei
ertrag,Gerstegegeneinen Schulddie
Grundpfänder,nicht der Entschuldungb€ginnt und das
auslösen,
schein.Diese Schuldscheinekurjegliches Pdvateigentum,nicht
moalische und ökonomische
sieren, und daJaus werden
Zwangsstaatssozialismus,die Recht berücksichtigt, biblisch
Wertpapierc.
denn da dranh?ingt gesehen ist nicht das GeId das
Was passiert bei der Notenbank? Grundpfünder,
Das
habenwt mit der Grundübel, sondem d€r verstoß
das
Geld.
Die Notenbank rirnmt Wertökologipapiere entgegen,dre von den 3. Welt gemacht.Über Gener- gegendie elementaxsten,
hinweg, haben wü diese schen, menschlichen,rechdichen
Prilatbanken abgegebenwerden, ationen
icht weggeschoben,Prinzipie[ Und man soll nicht
dann werden dies€ Wertpapiete Rückgab€pfl
haben gesagt, wir sind sagen,je verbret€nwir denZins,
drskorliert, wie der Fachausdruck vemeiflt!
des ohnedie tiefer liegmdenProblsme
heißt, d.h. es wüd ein Zins- ewige Pnvateigentümer
Indianerbodens,
des
Afükabodens
anzugehen.
abschlageinbehalte4und entsprcgehörtallesuns.WiI bezie- Wir hatien in der Schweizbereits
uswEs
chende Banknoten ausgegeben.
gratis, wü einen Vorlauf zum EntschulNicht die Notenbank schajlt das h€n die Rohstoffefast
Eigentün.
zallen
nicht
fits
dungsprozess,
Gel4 sonderndie NotenbankverEs hat zur Entschuldungder
wandelt alas Geld aus der einen
völker das SchweizerParlament
Fonn,nänrlichden Grundschuldeq
in eine sndere Form des Kurs- Damit dle Afrikaner von uns einen Kredit von et',ta 500
Millionen bewilligt. Das hat sehr
geldes, mit der Verpflichtung, irgendwaskaufen können,
sie
zu
uns
kommen,
mü8sen
interessante Auswirkungen geerstens Sicherheiten zu halten,
Geld lelhen, das sie nie
habt. Aber die Banken, di€ die
Böden vor allem, Gol4 und zweiBöden, das Eigentum als Sichert€nsdresesGeld einzulösen.
zurückzshlen können, und
heiten hielten, haben sich geweimüssendalür noch Znsen
gefi.
Aber der Grürdvorgang,ohneden
zehlen.Wii berauben sie
man die garze Geldwirtschaft ihres Bodens,und wir bluten Ich bitte alle Anwesenden,sich
nicht ve$teht, ist das, was jeder sie zusitdich aus, indem sie daxüberGedankenzu drachen,tmd
sich zu ftagen, wie kann man ein
Baueram eigenenLeibe erführt.
Zins zahlenmüssen.
solchesProjek realisieren.
Was h:itte das für Auswirkungen
Wie kommeich zu Bod€n?Und da
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akkumulieren,W€rte anzuläufen,
zu sparen.viertens, alasist eine
ganz wichtige Funldion, es ist
Weltgeld.Geld ist efoderlich, um
den intemationalenAustauschvon
Kr€ye: Ich stimme Ihrer For- Waren und Dienstleistungen zu
denmg,den amen Vö1kemmißte orga srcretr,
werdeq
der Bodenzurückgegeben
Schürz: Wir müssm über Profit
voll und ganzzu.
sprechen.Es ist wichtig, über die
FinanzEärkt€ zu sprechen.Die
Ehe kleine Spruchweisheit, Flage ist die, wenll ich für meine
Investihoneine geringereRendite
dle man sich itr Afrlkr
als ich auf den
bekomme,
erzählt: Früher gehörte uns
FinanaDärkten an Gewirmen erda$Land, den Afrikanertr,
warte, daDnwetde ich dasIGPital
und dle Europier hatten die
auf die Finanzrnfuklelegen. Je
Blbel. Dann kamer di€
kann man saged, das betrifft nur
EuropÄer, und heute gehört Leute, die ohnehin Geld habstL
uns die Bibel, utrd sie haben und die beschäftigensich in FomI
dar L&nd. Und msn kann dss eines Kasinokapitalismusauf den
Finanzmärken, das ist ein NullJa wieder tauschen.
summenspiel.Das ist es eben
nicht.
Es gibt keine weiljen Flecken auf
der Landkartemelr.
Auf den Finanzm?irldenwerden
Mit Recht spncht man heute gewaltige Volumina umgesetzt,
davon,daßdie Ökonomieintemational integdert ist, üd da3 wi in
einer globalisierten Okononie
leben, Untemebm€nsberatutgsorganisationensagen,jedesUnternehrnenist pnldisch gezfimgerl
die Erde als Operationsbasis,als
€ilr ununterbrochenesKontinuum
zu begreifen und zu fi'agen, wo
man irvestiercn, wo Inan produzierenmuß, wo sind die potentiellen Mä*te. Also dieseRobinsoninsel ist €ine schöneVorstellung,
abersie hat mit der Realitätnichts
zu tlm.
Wie entauf rmserBankensyst€m?
schädigt man, wie kann man
Gewimfansfers, die bishergelaufen sind quantifizieren?

Man kann heute Dochganz nüchtem f€ststellen, das Geld ist
erstens Tauschmittel, im TaNch
von Waren tmd Diensdeist$gen;
es ist Zal ungsrdtt€l, in dem d€r
Tauschaktdcht 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

hat mit der Kapitalverkehrsliberalisierungwaszu tun, rmd mit
technologischen Fortschritten,
solcheAusmaßeerreicht, daß sie
einlach Wirtschaftspolitjlen zur
Anpassungzwingen. Sie zwingen
den Staat d^zu, gewisse Standortvorteile zu gewäluen, und
ilamit er diese gewähren kann,
lltuß er woanalersKürzungenvornehmen. Die Entwicklungen auf
den Filanzmitkten h^ben ganz
reale Auswirkungen, solange ich
auf den Finanzmärktenviel bessere Gewirüe machenkalm als ill der
Realwirtschaft, wird es auch ilrlmer einen Zusammenhangzwa
schen Finanznarkt und Arbeitsmarkt geben. Daher glaube ich,
daß die Frage der EntnationalsierungdesGeldesein€ ganz zenfale ißt.

Man sollte kurzfristige
Spekulationen wirklich mlt
einer Steuer belasten.

von links nach rechls:Schüz, waldert

Dietz: Wermwir voll Taüch sprewenn dort Krisen ausgelöst werchen,dannkörmenmd därfen wü
den, fällt es zurück auf die
nicht von €iner stationäirenWelt
Realwirtschaft, dort, wo Arbeitsausgehe&von Gütem, die nicht
plätzegeschaffefwerd€n.UIld das
ve.mehrbarsind.
zweit€ ist, dort wird spekuliert
Tausch:Was ist das? Da treffen
obnejed€n Hinte€rund.
sich zwei Menscheq die sich über
Diese W?ihnrngrspekulatio.ren
ilre wechselseitig€nBedärfirisse
habenin d€r letzten Z€it, und das
klar werden und eine Vercin-
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Da gibt es produktive lnvestbarungtreffen. Sie verüauendem den armenLändemumgehen.
anderen,sie setzensozusagendie Wenn man sozusagengeldkdtisch itionen und Finanzinvestitionen.
Fzihigkeitdesandercnfi.ir sich ein. deDkt,muß man sich fiagen, wie
wäre es denn in einer Nicht- Wie kommt es, daß die Konfiolle
Geldwirtschaft? Könnten wir da über die htemationalen FinaüSchonbeim Tauschentsteht die Ungleichheitenbeseitigen? miil|1e verlorengeht?Dasist dann
etwasausdemNichts,eine wir könnten,so glaubeich, ge.ade nicht mebr Gel4 auch wenn ilas
Vereinbarungres weil wir in einer Geldwirtschaft 500 Milliarden Dollar sin4 die
menschliche
leben, die Ungleicliheitcnleichte. täglich ifl der Londoner City
entstehtetwasNeues.
beseitigen, als das in einer umges€tztwerden,dasist Kapital,
Natualwirtschaft möglich w:ire. dassind Fhanzanlagen.Da gehtes
Denn in einff Naturalwirtschaft darum,daßsich die Finanzanlagen
Der Tauschfühn zu etwasNeuem.
halt€n dle Herrschendenar den verwerten.Und heute ist festzuErst recht in eher Geldwirtschaft
Objellen diek fest, wzihrendsie stellen, daß immer mehr Geld in
kann ich diese Begrenzungüberin einer Geldwi schaft auf Fiüanzinvestitionenangelegtwüd
spingen, indem eine Bank oder
Zahlung, lGuf oder Verkauf aus- Geldwid z.B. in Formvon Kredil
die Nationalbankaus dem Nichts
also als Finanzanlagemr den Staal
weichenkönnen.
celd schöpft.
gegeben,rmd &r Staatzahlt dafür
Zu demVorscblag,wermdasGeld
-">
In der Natualwirtschaft ehen Zins.
dort angekommenist, nämlich
kann die Macht eigentichnicht so
wenn die Tätigkeit geleistet ist,
stark ausgeübtwerden, weil, der Und womuszalilt er denZins?Aus
dann sollte es nicht alrtomatisch
karm sich nicht mehr als sich voll- Sozialabbau.Die Leistungen,di€
weiterlaufenkönnen. Mit dem
fiessen,dann ist Schluß.Er kann vorher in die Bildung, in die
kannich im Momentnichts anfannur eines machen, was unser Inftastruktur, in Sozialleistungen
gen, da bleiben wir ja wirklich ir
Wirtschaftssystemauchmacht.Er gegangensin4 ahes€Mittel wereiner Tauschwirtschaftstehen.
nimmt sich ein Vorecht heraus,er denjetzt verwendet,um Zinsenzu
Wennich tausche,darmvereinbare
benützt seineMacht dazu, daß er zahlen.Also muß man unterscheiich diese Leistung gegen jene
demandercnebfiasvorenthält.Das den zwischenGe14welchesseine
Leistung. Das Tauschenhört dort
geht moralisch schon in die Funllionen als Geld erzult, und
auf, und in einer Geldwinschaft
Richtung Diebstahl. wenn es so cel4 was zu Kapital wird.
mul das darlll weitergehen.Man
wäirc, daß fin aüe genug da ist,
nifirnt das Geld ja nur an, weil
Auch produktive lnvestikann er aus der Natüralwirtschaft +
man wiederum etwas andercs
tionen sind Kapital, oder?
k€in Vorrechthemusholen.
bezablenkarn.
Dafir haben wir alas,was die
Systemtheorie benennt, die
Autopoiesedes Systans, sozusagen die Systemkontinuität.lch
nebme das Geld rmd zwilge das
System weiter zu funktioniercn.
Ich bekommedas 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 müssennatürlich
entschuldetwerden. Die Geldvermögensbesitzerw:beü nur
klug, wenn sie das eifinal üiten.
Sie habendie Ungercchtigkeitder
Verteilungskonzetrtationangesprochen.Es ist natürlich ein
Skandal,wie wir mit den Armen,

Kreye: Ich möchte auf einen Kreye: J4 ja, natütlich.
Uflterschiedhinw€isen:
+
Aul die Frage, was ist
cel4 kornmt uns eigentlich das
Geld ist solangeGeld,solan- Jahr 1496 zu Hilfe. Vorherwarcn
rund 300 Jahre,Friede,Wohlstand
ge esGeld ist. Geld kann
und keine Arbeitslosen, da das
.uch zu Kapit.l werden'
Geld seine Funktion als Tauschund Zablungsmittel€rzult hat. Die
Stelle,daswar ilarnals
we.n esnicht um die Funktionenen ausgebende
zahlungsmittel,Schatznittel, Zir- der Bischof, odsr der Fitst, hat
L:ulationsmittelund als weltgeld ahesesGeld mit einem Schlagsatz
versehen und alljährlich einmal
geht.
eingezogen.Das ist nitrilich iläs
GeheirDnis:Das Geld mu3 flüssig
bleiben.
Geld wird zu Kapital und
lm Jabr 1496, am Reichstagvon
verliert seinenGeldWorms, wurde das kapitalistische
charaLter. indem esinvestiert System eingefülrt, das römische
wird.
Recht, der Privatbesitzan Boden
und die Hortbaxkeit des Geldes.
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Dann sind die Bauemaufstände
gekomften, dann ist Not und
Elend über Deutschlandgekommen, der 30j:ihrigeKrieg. Seitdem
verfolgt uns ständigdieseskapitalistische System,das in 45 Jahen
perfektioniert worden ist. Im Jahr
1979hat man in Chile dasgermanische Bodenrech! also den Ge-

alle Dinge managen,aberwü wis- zu dem setzen,was wh heutedelr
sen nicht, wo wir in unsererWelt Profit nennen. Der reale Wirtschaftserhagdarf vom Zins nicht
hinmanagen.
aufgeftessenwerden, sobald das
passiert, sobald sich RealwirtDas ist meineFlEge.
Ich glaube,wir körmensie nur da- schaft rmd Zinswirtschaft voneindurch beantworten,daß wir inte- analerabl&en, lmd alashabenwir
grieren, statt zu differeDzieren, heute im globalen Ausmaß, entdaßvrir die Beiträge,die jeder zu steht fortlaufend Geld aus Nichts.
Und all€ I 0, 20 Jahrcgibt eseiner
ge$"ltigen Crash.

In den 80er Jahren hrben dle
Börsen genauso viel Geld
vernichtet, wie die 3. Welt
Schulden hrtte.
Ich bin damit völlig einveßtanden,
was Sie über die Ill€gitimit:it dieserSchuldensagen.Die Schweizer
Publikum
Barken verechnen das nach wie
meinschaftsbesitzaufgehobenund geben hat, zusammenfüg€n zu vor als Schuldender 3. Welt, lmd
alss römische Recht, d€n Pnvat- einemGanzen.
sie bestehen darauf, daß sie
besiu eingeführt. wenn wir das Man muß die Beiträgevon je&m bezahlt werilen, alagegenanzugeBeispielausder Gotik hemehmeq einzelnen hier in unserer Rtmde hen ist sehrschwierig.
dann können wir seheD,daß das als Werkzeugebenutzen,üm ein
Geld nur Tauschmittel,Zahhngs- Ziel zu erIeichen. Ich hofe, daß Und nun wollte ich noch etwaszu
ich eine[ Ansatzdazubeigetragen Silvio Gesell sagen.Man körmt€
mittel und Werbnesserwar.
In dieser Zeit hat Wohlstand habe, der uns zu einer Synthese die Theorievon illlll so interpretiegeherscht, keine Arbeitslosen, bingt, daß wir uns nicht in vielen ren, daß er €igefldich versuchte,
und keh Pfusch am Bau. Und Einzelheit€nverlisred
dasGeld von diesenSchuldenund
danach,mit 1496,da hat es darm
vom Boden, also von dieserkapinoch 25 Jahrc gealauert,darm hat w&ldeft: Also bis jetzt habenwir talistischen Grundfunkion zu
allnäl ich der Zinseszinseffektzu einen Pullover aufgetremt, ulld edösen,
greifen begonnen.ln den le en nun sollen wir ihn wieder zusam- Nachdem der Boden aus der
20 Jahen hat die Zirsbelastung menstrick9n,
Wirtschaft laus ist, haben wir
am Bruttosozialproduldsichrcgelsozusagen 1lru noch TauschSie sprechenirDmer von funktionen, von gleichberechtigrecht v€rdoppelt, und zwar ill +
der verschuldungdor drit!e11Welt. ten M€nscher, die nur noch ausOsterreich,von 8% auf 16%.
Also ich bin nicht der M€intmg, tauschen,sich nicht mehr ausbeuWinzelear Es fehlt mir ein weite- daßeseineVerschuldtmggibt. Die ten. Es körmte sei4 alaßes uls in
rcr Aspekt von der Funktion des 3. Welt hat ja schon drei bis vier einer sozialistischenWelt gelhgt.
G€ld€s, nämlich der des Angst- Mal dasGel4 daswir ihnen gegebesänftigungsmittels.So entsteht ben haben, zudckgezallt. Es ist Ich möchte auch noch an die
Kapital aus Geld. So wird gehor- einelmge der Zins€n,also würde Marxsch€Definition erinnem. Er
tet, denn es k&mte ja morgetr eigentlich €ine Entzinsung not- sagte,das Geld kömt€, wenn es
zuwenig sein, Und genauan dem rüendigsein.
eiDrralnicht mehr Kapital ist, eine
Pmkt setzt das Problema& dalm wenn nicht die Zinrproblematik Anw€isrmgauf Lebensmitt€lund
ist es n?imlich ein Glaubens- dasKriterium ist was ist es daüt? Cebrauchsgütq seil.wenn wir
problerr und nicht m€hr nul ein
Geld so definiereq ist damit etwas
Winzeler: Der Zins, welrn er ein sehr anderesgedei , als heute
Manag€mentproblel1I.
In alemMomen! wo manweiß,wo Gewinnanteil, ein Ertragsanteil unter Geld verstandenvüd.
man hinmanagensoll, kalm man sein sol1,mui sich in Verhältnis
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Dietz: Marx hat diesen Zusammenhang in d€n Grundrissen
eri;rtert und hat es als Arbeitszctteltheode bezeichnet und hat
diese explizit abgelehnt.

lch glaube,mNnkann Geld
nicht kastrieren,man k nn
ihm sozusagen
daskapitalistischeAdditivum nicht
wegschneiden,

Man hat Monokultureneingeführt,
dic Preise sind gesunken.Die Die Unternehmen haben aufGütermarkQreisewerden nicht gehört in ihre Unternehmen
von deD arnen Ländem konhol- zu investierenrsondem haben
liert.
in die Finanztitel lnvestlert.
Ich habegelesen,Anfang der 70er
Jahr€ kostete ein Kilogramm
cewürze duchschnittlich 29 DM
und Ende der 80er Jahre kostete
ein Kilogramm duchschnittlich
nur mehr 5 DM.

Winzeler: Die SchweizerBanken,
der Norden hattezu vicl Gcld. Wo
noch produktiv anlegen? Und
dann haben sie den Brasilianem
Kredite aufgeschwatt, mit einem
negativenZinstuß.

Der Ear,zenweltwitschaft ginge
es besseL wenn wir ordentliche Und dam karn der
Es ist ebennicht nur Tauschmittel,
,,Reaganismus"
Prcisebezahlenwürden.
an die Macht und hat die Zinsen
es ist auch wertaufbewahrungsAber die Henschaftsverhältnisse hochgetrieben, dann sind alle
mittel,allespassiertin einemzeiF
sind ein großesUnrecht lmd das diese 3.
lichenProzeßundbedingl dadurch
-Welt-Wirtschaftenkollamuß ausgeglichenweralen.Dieses biert. Die Hauptverantwortung
auch den Zins. Ich glaube,das
materielle Unrecht merkt die liegl nicht bei dcn 3. Weld:inder,
celd impliziert den Zins.
kapitalistischeGeldwirtschafterst sonilemich wtirde sagen,die erste
dann,wenn Länder ilre Schulden Schuld liegt im Norden, alennala
Zu der Veßchuldungsproblernatik:
nicht mehr zurückzal en können. sitzen die Finanzexperten.Die
Die Wirtschaftstheodesagt, arne
zweitc Mitschuld liegt bei der korL:inder brauchenein Kapital. Das
Man kann dem mtgegenwirken, rumpiert€n Oberschichtder 3.
hejßt,man mu-Bihnen Kapital zur
indem man darauf achtet, daß Welt. Opfer: Das Volk, alases mit
verfügung stellen. Dieses Geld
wenigstens die Zinsen weltweit Steuemabzahlen
soll.
wird ihnen durcheinen Kredit zur
sinken. Daß rechtzeitig entschulVefigung gestellt. Für diesen
det wird. Was allerdings große Li€rschof: Ich wüde gem einmal
Kr€ditzahlensieZinsen.
Prcbleme mit sich bringen kann. aufden Punkt kommm.
Weil werm man Länder entschul- Weicheprakischen Vorstellungen
Formalist dasja ganzin Ordnung.
det, könnteespassieren,daßand€- zur Verij.nderungim Umgang mit
Es ist tatsächlich so, alaß arme
re Lzinder Ieichtfeftig Geld auf- Geld sind denn da. Aber vorher
Länder ein schlechtercsKreditnehmen, weil sie denken, wir möchte ich noch sagen,daß alas
mthg habenals reicheL:inder Sie
müssendasnicht zurückzahlen.
Geld leicht diabolisiertwird.
müssen natürlich einen noch höheren Zinsfuß zahlen als reiche
Ein schweresProblem, aber wir
L:inder.Um das zu mindern, gibt
1ösendasnicht indemwir ufls eines die Weltbank und andere
bilden,
wir könnten den Zins aus Das rvlchtigsteist,
Geld irt
Institutionen, soweit gibt es €ine
welt schaffen.
der
gewisseGegensteuerung.
etw&s6ehr,sehrAbstraktes.
Aber was passiertmatedell? Die
Den Zins könnefl wir sozusagen
armen L:inaler sind in eine Vernrll
senken,dämit ist auch alas
schuldungsfallegedrängtworden.
Wermman die Begrifflichkeit einceld
betroffen.Ohne Geld würde
Man hat ilnen Geld gegeben,aber
mal anschaut,alännkommt man
nnser ganzer intemationaler
wem hat man das Geld gegeben?
dazu zu sagen, diese ganzen
Organismus zusammenbrechen.
Wer sind aleruldie herrschendm
Begrifle - Tauschmittel, schatzAnfang der 80er Jalre hat man
Gruppen in diesenLändem?
mittel, Zahlungsmittel, Übertrazugelassen,daß der Geldzinssat
gungsmittel - sind syntallische
extrem ansteigt,und das hat die
Begriffe.
Länder ir der 3. Welt in die VerDie hen'schenden
Gruppen
schuldungskise gebmcht. Dann
Das heißt, die stellen nur BehabendasGeld genommen sind die Staatsschulden
extrem
und haben esin der Schrdeiz explodiert, die Unternehmens-ziehungenher, aber sagennichts
oder in den USA angelegt. investitionen sind zurückge- zu derImge ,,Wasist Geld?".
Die S).ntal1ik stellt nur Begriffe
gangen.
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und Relationenher.Dasheißt, die
Aussage über Geld kijnnen wir
nicht nul syntaktischheffen.
Wt könnendoch nichl wie in d€r
Grammatik sag€n, den Beistrich
muß ich zwische[ einen Hauptund einenNebensatzsetzen.
Damit habenwil das Geld nicht
erwischt. Die FIage ist, ob wir es
überhauptergreifen können. Man
muß sich fiagen, welcheAufgabe
hat das Geld ftüher gehabt, urd
welcheAufgab€hat es heute.
Und darauf gibt es in der Wirtscbaftstheorieseit der Barockzeit
Antwort€n. Quesnaysagt es gibt
einen Konsumbereichürd einen
Produktionsbereich,und dasGeld
hat etwas mit Vermitdung zwischenden Bereichenzu tlm. Eine
Aussagevon Quesnaywar:
Geld ist Tauschmittel zwischen
dem Produtritionsbercich
und dem
Konsumbereich. Heute kornmt
man dazuzu sagen,daß das Geld
keir Tauschmittelmehr ist, sondem daßsich dasgewandelthat.
Das Geld ist heute die Zulassune

zu diesem Wirtschaftskeislauf
Zugangllaben.
Ich trenn€ Geld- und Wifischaftsbereich, und sage, €s gibt Wirtschaftswerte, Konsumwerte und
Produlüonswerte.
Diese Werte fließe4 und das ist
der Wirtschaftsbereich.Das Geld
erlaubt uns, ermöglicht uns, verpflichtet uns, bsrechtigluns,einen
Zugangdazuzu bekommen.

mit Berechtigung, Verpflichtung
zu tun. Da kommt marrz.B. an den
Punld, wieso bis heute das
Schulwesenverstaadichtist,wieso
wird das über Steuem finanzie4
wieso ist das Schulwesennicht in
wieso
dem Produktionsbereich,
sind die Schulennicht ftei. wieso
wird denSchülernkein G€ldzugestanden,mit dem sie die Schule
bezahlenkönnen.

Ich möchte jetzt an den Punkt
Das ist für die 3. Welt die gleiche gelangen, wo man Ideen, eineD
Frage,wie für einen,der hier mit anderen Umgaflg mit Geld ent16 Jahen aicht weiß, welchenAr- wickeln kann, damit man vielbeitsplatzer almehllen soll. Wenn leicht mit der Therapie begirmen
wil nur Diagnosen stelle& z.B. kaffi.
Zinsenszinsprobl€matik,Gewinnproblematik,ürd sagen,wie kön- wald€rt: Ich will ein€nkonketetr
nen wft alasändem ist das auch BeiFagnachliefem,der sich in der
Bundesrepublikschon abzeicbnet
eine möglicheTherapie.
und bei uns jetzt auch ber€its
Kommunismus ist z,B, so eine sichtbar wird. Sie wissenja, daß
Therapie gewes€n.Da war eine praktisch alle G€ldllüsse, mebt
Diagnose,es ist dasElgentumund oder weniger über Konten laufen
jetzt gehen wü weg vom Eigen- und das ist verbunden mit
tum. Das ist keine Thempie,son- Kreditkarten, Wertkarte& Chips,
dem es ist nul eine Diagnose.Die eleldxonischeEGeld. Jetzt haben
Diagnos€stimmt j4 die Therapie die Bankeneinen Zugriff darüber
setztdort an,wo manwirklich ver- bekommen, wem sie ein Konto
sucht zu erfasseq was Geld ist. verleihen.

In der Bundesrepublikhat
man angefangen,Sozialhllfe.
empfängern oder der großen
Gruppe von Menschen,die
ähnllche Leistungen bezie.
her, ein Konto zu verweigern. Daraus wird die Frage
formuliert, ob es nicht eiD
Menschenrechtsuf ein Kotrto
gebensoll, well im Grunde
genommenBürgerrechte auf
dem Spiel stehen,
Das sind Bedingungen,die wiederummit Geld zu tun haben.

M.C.Escher
Plattwürmer

zu dem Wirtschaftslaeislauf, der celd rcgelt den Zugang zu den
zwischendem Produktionsbereich Wirtschaftswerten,da hat man es
Wirhaben YielüberTausch
rmd demKonsumbereichläuft.
nicht mehr mit demTauschzu tun, g€sprochen.wo getauschtwir4
Das Geld bestimmt,wie w€it $dr sofdem da hat man es eigendich muß etwaszumTauschenalasein.
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wir leben heute in einer sehr Tpisch für heute ist dieser Mit diesm Investitionsvorg?ingcn,
komplexm Welt, mit sehr viel- Schuldtitel, dieser Kontrak, ein daß nämlich in FinanzinvesschichtigcnProduken,die alrsden Wechsel.Uber den Wechs€lwird titionen invcstiertwir4 darausentunteßchieallichstcnQuellen stam- laufcnd Geld geschöpft. Der stehtwiedemm Geld. Können wir
men, die ir denHändendcr unter- wechsel kommt in Umlauf, diesen Punld noch ein bißchcn
schi€dlichstenEigentümersrnd. kommt zur Notenbank,somit wird ausfü]rren.
DasProdui.l ist ausunterschieaui- Geld geschöpft.Wenn die Notenbank den wechsel alannwieder Herr Dr Schürz hat schon am
chcn Quellen zusarnmengesetzt,
ganz glcich ob es ein Glas, ein bei der BanL dcs Verschuldeten, Anfang gesagt, in irgend einer
Vikrophon, ein Auto oder einfach also des Bezogeneneimeicht, Weise sind die Finanzm:irke ein
einBrot ist.Undjet istdieFmge, dalm verschwindetwieder Geld. Problem, das Kapital rcnnt uns
Ich glaube,daß Geldimmerwie- davon, und es fehlen uns die
der entsteht,und nach Erhillung Steuerungsmöglichkeitcn.Man
sciner Aüfgabe letztendlich auch karur das wahrscheinlichnoch
wie kommendenndiese
ungeheurenMengenan viel- wiederverschwindet,und danit es exaker begründen,alassind die
sozusagenam Leben bleibt, muß intemationalenAbkornmen,die
schichtlgenProduktenin
es iJnmer wieder neue Schuldner immer weiter abgebaut worden
einerWelt zustande,wo im
sinq so daß die Kontrolle inuner
geben.
Grundegenommender einweniger wird und die Staatennur
z€lneProduzentkeinen
Winzeler:Da ist nur ein Problem. mehr zuschauen,was da überall
Zügang zu all derl
Es gibt die privatenHaushalte,die passiert. Das ist ein Grundhat die in
Voraussetzungen
laut Geldtheorienicht fharzfühig problem. Es ist auch schon der
dem Pmdukt enthaltensind. sin4 die aberein Spaöuch haben, Zusannnenlang angedeutetworund dieses psychologisch als den, daß das Kapital nicht in das
Guthabenwcrten, w:ihEnd es in Erhalten und Schaffcn von
Da hat meinesErachtensdasGeld Wahrheit Schuldensind. Das ist Arbeitsplätzen investiert wir4
unhcir ich viel mit der Tremung, mehrmalsausgeführtworden,alaß sondemdaßdiesesKapital unprcdukiv investiert\rdrd.
die heute aufgetretenist, zu tlm,
dieTrcnnungzwischenden eir)zelnen Menschenund dem,was der jede Mark, jeder Schilling, Kreye: Falsch.
jedesSparbuch,daswir
lndianer noch gehabt hat. Der
spdcht alavon,daß der le e Fluß haben, in Wahrheit nicht ein Waldert: Dieser Mechanismus,
vergiftet, der letzte Baum umge- Guthabenist, sondernesist falsch?
säg1 wird und det letzte lisch
über eineSchuldurkunde
Kreye: Ganzfalsch!
geiargen ist. Der lndianer hat den
geschöpft.
Fischnoch fangenkönnen,werl er
Kreye: Das Kapital unterliegt obfteien Zugang zu diesem Bach
jektivcn
Zwängen. Das ist kcine
hatte,
Das ist im Bewußtsein der Fmgeder Freiwilligkeit.
Wenn wir im Inn fischen gehen
Bevölkerungvö11i9verschwunwollen,müssenwir uns zuersteine
den. Deshalblnben wir auch aus
Fischerkartebesorgen.Wi leben
Angst-, Verdr:ingungs- und BcKapital kann nicht in
in einer Gesellschaftvon Eigensänftigungsmittellmsere Spargu!
tümem, wo die ünterschieauichArbeitsplätze investieren,
haben, und das wiid nicht bilansten Ressoucenin den verschiewenn eskeineNachfrage
ziert. Das geht nie in ein Soll und
dcnsten Händen gebunden sind.
nach
den Produktenoder
Haben über, sonilem wird immer
Um Zugangzu den Ressoucenzu
Dlenstleistungengibt, die auf
a.lsHabenbezeichnet.
bekommen,bmucht es Kontrakte,
diesenArbeitsplätzen erzeugt
die mit den Eigentümem abgewerden.
Waldert: Herr Kreye hat den
schlossenwerden müssen, Man
daxgeTransformationsprozeß
kann den Kontlakt aber nicht
stellt. Geld wird in Kapital umgesofort erfüllen, l,eil das Produkt
wandelt , und als solchesverlielm Kapital muß dort hingehen,wo es
erst mit den Ressourcenerzeugt
wi dann die Kontolle alalüber. Nachfragegibt. Wermwt feststelwerden muß. Man muß diesen
Als Geld und als Menge körmen len, daß diese Einl<ommensKontrakt auf die Efillung in der
wü es noch kontrollieren.
umverteilung ifimer mebr dazu
Zul:unft abscbließen.
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laß ifimer größerc Zahlen IGpital, und da gibt's dasraffende
lenschen keine KauIkmft Kapital. DieseUnterscheidunghat
nicht auf die M:irke, es im Faschi$nusschongegeben.
<aufengehenkönnen,darm Die Spekulationzu verteufeln,ist
asKapital nicht investiercn. nicht dasZiel. Aber man kailn sich
jeder Untemebmer ist ge- die negativenAuswirkungensehr
en, sich zu fiagen, bevor er genau anschauen und einen
einbau]rt, wo sind ahezrikünitiSen Steuerungsmechanismus
koduld,
das
m.
i, wo kam das
:iert wir4 die Dienst- lch glaube, daß es eine lrage der
g, die erzeugt wird abge- politisch€n Ökonomie ist, und
nicht nul einer Politik, die dem
eralen,
die Einkommen zurückge- Gemeinwohlverpflichtet ist.
wenn die Nachfrage
Fft, dalmkann dasIGpital Wsldertr Ich glaube, es hat sich
a produllive lnvestitionen herausgestellt,daß die Fragestellung,,wasist GeI4' sehrproI ern oqeKüver zwang. c'ils dukiv ist.
lch denke,wü köimen j€ nicht
re Freiwilligkeit.
zu einem Ende kommen, sollen
wi auch nicht. Die Aufgabe des
Ein Denkzwang?
Gesprächs, der Disklrssion, aler
: Nein, dassind die Zwänge
rpitalanleger.Das sind die
p der lnvestoren, Aber es
ratürlich in der demolxatipolitischenAuseinanderg eingegdfi€n werden.Wi.
heute fest, es können die
3n so gestellt werden, daß
ls Kapital immer mehr ver, oder man kann sie so stelaß Einkonlmen zugunsten
igen, die keine Einkornmen
umverteiltwird. Dasist dre
:wortung der Politik. Die
. kann Inarl mit dem momliArgumentzur R€chenschaft
und ftagen, ülasist los.
)litik hat ja die Möglichkeit
talteq die ist diesenZwingen
rDterworfen,dle Politik muß l:,
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 intemaen wettbewerbsfühigkeit,
tachen.Aber dasist natürlich
h$dndel.
'z: Ich glaube, ilaß man
moralisch beurteilen sollte.
bt es das schafrende- gute M.C.Esch€rDerWssserfall

,w
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Debattewar ja, ürs gegenseitigzu
helfen, der Fragenbe['ußt zu w€rden, alamitsie genauerund p*izisergest€lltwerdenkörulen.
Als Beobachterist mir aufgefallen, wir hatten ein€ unhefuriche
Bandbreite, in den Argumenten
und in den Stellungnahmen.
Von objelrtiven Zwänger alrf der
einen Seite bis subjeldiven Ansprüchenan die Welt überhauPt.
Ich glaube, es lohnt sich, und
damit beenden w unsere Zusammenklrnft, sich mit dieser
Frageauseitranderzusetzen,
Recht schönen Dank üd guten
Abend.

'6Geldkennt keine Freundschafto'
Rationalität und
Irrationalität im Gebrauch von Geld
ERICH KITZMÜLLER
Dr. Erich Kitzmüller
ist angebundener Sozialwissen
schalier Uriversit.itslekor
Mitarbeiter der Forschungsgtüppe
Alternative Okonomie des lnstituts
für interdisziplinärc Foßchu g
ünd Fortbildung der Universiüten
Innsbruck, Klagenfurt und Men.
Zahlreiche Verölfentlihungen zu
Fragen
Politik
und
Wiftschaftsordnung sov'ie zur
europäischen Integration.

Wasist Geld?
Es bringt viele Menschendazu,in
einer Weisezu funktionicren,wie
unser Leben jetzt funldioniert.
Damit ist schonklar, daßdie Frage
nicht nur an einigewenigeAkeure
gerichtetist, dcncnwir bereit sin4
die Schuldzuzuschieben,sondem
daßwir unseinbeziehen
alsmöglichc Mitakteure und Mitläufer des
Systems. Geld ist so etwas
Banales für jede und jeden von
Der Gebrauchiles Geldesdurchzieht für fast alle, in fast jeder
Hinsicht den Alltag. Wo liegt
eigentlichdasProblem?
Es gibt eine Fülle von Ansätzen
zu veßtehon, wie diesesganzbanale Umgehen mit celd zu ungeheurenDingen führt.

Wie sollenwir diesenUnleilskurs
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 keincm 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 wissen, wo der Generalschlüssel
ist,
und dort aufsperrcn. Das kömte
z.B. dcr Zinseszinssein oder das
Verhalten der Notenbarken. Eventuell 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 beantwo m versuche, heißt:

daßzwei Schillhgemebrsind als
cin Schiling, und daß cs darauf
ankommt,zwei Schiuinge anstatt
cinenSchillingzu besitzen.Und
es muß allcs getanwerden,um
nicht in die Situationzu kommen,
keinGeldzu haben.lrrwischenist
Rationaliüitund der Ir-mgangmit
dem Vortcilskalkül identisch geworden. Die Wissenschaft,die
sich in allenBercichen
düchsetzt,
ist eine bestinrmteArt dcl ökonomischen 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 imstandeist, z.B. das Vergchen eines Verbrcchensrational
aufzuklären,ob es vorteilhaft ist
oder nicht. Das ist Rationalität.
Täuschenwir unsnicht.

Wir wissen alle,daß un6€re
Gefühle,unser€Angstemit
Geld verbundensind.

Es ist so, daßdasGeld ein Medium der p€rsönlichen Ziele
schlechtlin gewordenist, eine
Was tun wir, was geschieht Verdichhmgder Ziele. Es ist die
mit uns,wennwir mit Geld Fmge, was sind wir, wenn wii
dcht etional mseren Vorteil kalumgehen?
kuliercn, sondem merkwürdigerweise unsere Gefühle, unsere
Dasistja alasmerkwiüdige, wenn Ängste und Hoffnungen zur
wi mit Geld umgehen,wie ratio- Geltung bringen, unser€Lebensnal wir sind. JederMenschweiß, wünsche,unsereWünschezusam-

menzuarbeiten,rmsere Freund- werde auch nicht die Gegen- Und fitu dies€ Leistung ist Geld
schaften,unsercAnsätzezu einer postion einnehme[ die besagt, von €in€I ganzzentral€nBedeütVerfassungder Frciheit artikulie- Geld ist schlechthindasBös€,und lmg geworderl
wenn es vertriebenist und wenn
ren?
der Zins, der Geldzins, oder nw
Ein Beispiel:
Wenn ich jetzt von Geld
Es wird jetzt übergegangmzur der Zinseszinsabgeschafftist ürd
Europäischen Währungsunion, wenn die Notenbank...etc. etc.
spreche,spre.chelch nicht im
Von
beiden
Positionen,
Eine
Bank
unteßucht
diesen
zum Euro,
Sintre der Okonomen von
in Tiefeninterviews, was die über die man viel sagenmüßte,ist Geld, sondernim Sintre eires
Menschen vom Übergang zum hier ausdrücklichnicht die Rede. Mediums, welches uns verWovonaberalanr?
Euro alenken.
bindet, rber uns zugleich zerDie meistenBefraglen sagm, das Die Redeist alavon,daßdasGeld
reißt, uns trennt.
ist so etwas Vernünftigesund in unsercmGesellschaftssystem
Rationales,da kann ich ja nicht eine neue Bedeutungund Funkdagegensein, aber eigendichbin tion hat, die weit über den
Ein M€diüE, welchesuns veränich doch dagegen.Ich habeAngst celdgebrauchhinausgeht,aberim
dert, indem wir uns in ihm bewealavor.Ich sehe Dinge auf mich Geldgebauchsichtbarwird.
gen.Es korru alaraufanzu seherL
zukomm€n,die ich nicht kontrol- Wasmeineich damit?
wie es uns ve*ind€ft. Was geliercn kann.Ich weiß, dasdarfich
schieht nun im Gebrauch des
eigentlich nicht e ßt nehmen,
daßesuns gelingt, uns zu
Ich meinedamit, daß unsere Geld€s,
denn ich willja mtional seill.
täuschenüber das,was wir tun.
Leidenschaften.
&lsod.s.
wü lebell so, a1s ob wir HenDie Leute, die dieseInterviewsin worln wir am wesentlichsten
schaftenabgeschütlelthätten, als
ihrer Bankstategie oder politin'lr selber sind, unsere
ob wir tatsächlichFreiheiten
schen Strategie alarmverwenden
Wünsche,auch ungere
erkimpft hätten, ilas haben wir
sagen:
wie
Wünsche,
Eerkwürdigen
auch w€ithiq das ist ja durchaus
Ja,rational ist es,darin werdenwir
Gier, Neid, Riralität, in der richtig.
von den meisten Menschen
neuzeitlichen Gesellschaft
bestätigt,zusätzlichgibt es €twas,
g&nz
andersbehandeltwer- Daß alas,was wir jetzt Faldiziedasist abernur irrational, nämlich
ren, eigentlich eine herrschaftsardetr als in jeder anderen.
nicht rational, insofem ist es zu
me Welt ist, und wü täuschenuns
vemachlässigen.Die lrage, die
dabei, daß wir in ungeheurcr
wir uns stellensollten,ist:
Damit setzeich €ine Theorievor- weise Herrschaft ausüben, und
aus,die ich nicht explizierenkann, Opfer von Herrschaft siad. Was
Wenn jemand Lust ha| darüber heine ich damit?
Was steht hinter dleser
mehr zu wissen, in zwei Wochen Damit meine ich, daß es mir
Irrationalltät?
e$cheint ein Buch, wo ich diese gelingt, irgendein K.leidrmgsstück
Dinge dzudich daßtelle: Gewalt- zu erwerben,olmemich nachden
ökologischen Bedingmgen oder
Sind nicht di€se Hoffirungm und eskalationoder neuesT€ilen.
nachden sozialenBedingungenzu
Wünsche,die sich an Geld heften Das wesendichedieses Ansatz€s firagen, die in seiner Produkion
und die uns dazu z.,ringen, mit liegt darin, daß unsere Ge- lmd Vermaxktungstecken.
Geld so umzugehen,und anderer- sellschaft mit dcn Leidenschafjede
seits auch der Wunsch andels ten ganz andeß umgeht als
Ich kaDnin voll€r Unschuldsagen:
frühere,
religiös€
Gesellschaft,
damit umgehenzu können oder
"Na ja, es ist gut und billig. Alles
ohne Geld in irgendeinerbe- alaßdieseLeidenschaftennicht so andereküm.rne.trEich nicht." Wir
stimmteDWeise lebm zu wollen, sehr u erakücktwerdeq wie sie haben einen Trick entdeckt, der
nicht doch emst zu nehmen?Und aufgepeitscht,und kanalisiefi v/er- unsere Gegenseitigkeitrevolutioum diese Flage zu beantworten, den. Kanalisiert werden in einen niert. Dazu habenwir einige hunmöchteich vorschlagenuns nicht Lebensbereich,wo es angeblich d€rt Jahre gebmucht, aber jetzt
um ef,{asganzUnschuldigesgeht
an Ökonomenauszuliefem.
sind $dr daril schonsehrtüchtig.
Das heißt zu sagen,alashat di€s€ närrlich zu produzieren und zu
berühmten Fwktionen, die alle korsumieren.
Das ist die großeLeistungunseres Der Trick heißt,wir sind quitt.
mit demTauschzu tutr haben.
Das werd€ ich nicht tun. Und ich neuzeidichcnWirtscha.ftssystems.
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Sie entlastetuns von der Drohung
Das System
Es gibt keine Verpflichtungen der Sterblichkeit, der Zerbrechvon
dem
aufeinander
und
tichkeit
bringt die Zukünft in seine
üns,außer
zrvrschen
besagt,$€nn
sein,
Sie
angewiesen
Gewalt.
Zahlun gsverpflichtungen.
ich nur Geld habe,werdeich von
diesenAbhuingigkeitenfiei seifl
Die andercIllusion ist:
wir verschuldennns, wir verDasist eifle ungeheureEntlastutg,
schulden unsere Zul:unft, indem
Ich sagedas nicht nur denunziewir an diesemSystemteiliehmen.
rend sondemich sage,daß es
und
bringt
Glück
Geld
Es tiegt also offenbar daran, mit
daril auch einen lortscbritt gibt,
ohne
Mühe.
Bereicherung
der Zukmft anders umzugehen,
nülr ich sich nicht um alles kümals wir esjetzt tun.
mem zu müssen,nicht angewres€n
Wie könnte es anders
zu bleiben auf eine sehr kleine
sich
zu
interessant,
ren?
cruppe, und sehl weiträumigope- Und da ist es
ich
bin
auch
Derzeit ist es ein Umgang, wclftagen:
"lnwieweit
reale
Es
ist
auch
zu
können.
rieren
inwieweit
Illusion,
Teil
dieser
cher über Geld oryarüsiert wir4
Frcileit damit verbunden.
der radikaleZerleißlmgbeinhaltel
unterliegeich dieserIllusion?"
tollen
3570letzten Endes jedoch Verlierer
Also die Diabolisie rlg des G€l- werm vom Erfolg der
des ist nur die eine HäIfte. Aber Projelcte gesprochenwird kom_ erzeugt.Wir hoffen, daßwft nicht
deffloch gibt es ihese Diabo- men genau diese Illusionen ins Verlieftr seinwerden,es ist vielen
lisierung dadurch, daß es durch Spiel. Das merkwürdigedaranist von uns jedoch klar, daß es
celd möglich wir4 ungeheueEf- aber,daß die Illusionen keine Pri- Verliercr gibt rmd Verlierer geben
fel1e anzurichten, ohne Vemnt- vaten sin4 sondern Sewisser_ muß. Also ist der Ansatz die
worrungwahm€hmenzu müssen. maßenmit allerhöchstenWeilen Fmge:
Dasnatürlich sehm die herkörnm- versehmeIllusionen, die als norfichen Ökonomennicht. Sie küm- males Grundprinzip, als Rationa!!Wie könnenwir unser
ökonomischenSystems
mem sich üb€rhauptnicht um die lität aheses
welalen,
Lebenorganisieren,daß wir
Effekte. während wir abet ge- ausgegeben
Frage
zu
für unseie Gesundheit' zu
zwungm sin4 üß die
daß
wir
darist
es
klar,
Und
dann
stellen:
unserer Entfaltungr zu unseauftrainiert sin4 Midäufer in dierem Glück, keine Verlierer
sem System zu sein, dessen
benötigen?"
r- wrlele- Wei8.
Ery€bds wir darn mit Schrecken
f€ststetlen,dieseSkandale,die jekönnen rrrr uns um die
demvon unsbe*rrßt sind.
Auswlrkungen dessenrwas
Ein System, in dem wir olne
In welcher Richtung können wir
wir tun,
Opferungen auskommen, ohne
überhauptAntworten suchen?
kümmern?

Das ist einelrage, die keine eilfache und klare Antwort findet,
di€ zunächsteinfach nur gestellt
die
Was
muß.
werden
ist
eine
Leidenschaftenkanalisiert,
doppelteIllusion, die am Geldhaft€t. Geld ist neben den vielen
anderenDingen, die es bewirk,
Träger von zwei Illusionen,an
denen wir teilnelunen.Dieeine
Illusionist:

Geld bringt Sicherheit.
M-C. E$Iet

lrcschmmie
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kann, angesichtsder skanalalösen Fragen zum Vortrag
Entwicklungen, die es w€ltweit
je
auch in denreichenLihdem
----> Ist es der Sozialhilfegibt. Es ist klar, daß sich sofort
richtsat, die4.900,-,diemanden
Fragen der Finanzierung stellen,
Menscheo als Grundsicherung
aber diese Fragm sind nicht die g€ben
will, oder sind das 15.000
entscheidenden.
netto monadich.Wieviel müßtees
Es kommt überhauptbeim Geld
seill?
nie darauf an, die Kalküle richtig
zu machen. Sondem es ist ent- +
lch beschäftigemich seit
scheidend,ob es ürs bewußt ist,
20 Jahren mit wirtschaft, mit
daß wir einen Zustand verlassen
wirtschaftsstatistik.Geld gibt's
müssen, indem zr.rnehmendVerseit2.700Jahren.Es stelltsichdie
lierer eüeugt werden, das BeFrage,weshalbeßt seit etwa 100
wußtseinda ist daß wi idstande
bis 200 JahrendieseEffelde aufsin4 einenbesserenZustandefleitrete&diewijet haben.Damu3
chenzu körnen. Als €$ten Schritt
sich doch etwasverändenhaben.
ist es notwendig uns eine Art
Sie versuchenehe psychologische
Grundsicherungzu organisieren.
E*litung, daß jetzt plötzlich die
Leialelrschaftenlosgelassenwerden.Ich glaube,manmuß melrr il
Mlt $olch€nSchritten könnte eine tegbnischeRichtung denk€n.
es möglich $ein, eineWelt zu Das wäre etwa so, wie w€rm man
bauen, iD der die Vorteile des auch eine Psychologiedes AutoGeldes.also dle$eFreiheiten. motoß erstellenwürde.Der Motor
diesegmßräumlge
streildj etzt oderüberdreht,weil er
Leidenschaftenhat. Ich glaube,
Beweglichkeit, die wir
man muß das Systemuntersuchen
erhngt haben,bewahrt
und versuchen festzustellen,wo
bl€iben,
der Fehler im heutigen System
stecll und sich von den füiheren
Aufgründ
Systemenunterscheidet.
aber diese Ait von aüonymer
dieser Analyse kann man dann
Kommunikationnicht die eizige,
diese Anderung herbeiführen.
nicht die eigentlich rationale ist,
99%der Menschenglaubennich!
sondem nur eine, die wir uns
Das Grundeinkommenist
daß das fi,rnktioniert,sie glauberr
nur etwas,wasm&r immer zusätzlichleisten.
daß das ein Betrug ist, wenn
schontut, nän lch vernünftig Diese muß erg2inztwerden,dulch j€mand heute35% Renditeanbieeine andercKornmunitation, die
umgehenmlt Preisen.
jetzt unter&ücld wir4 mit dem tet, aber diese 35% gibt es, die
sind tatsächlicherreichbar.Dasist
verdacht das sei ja nur irrational.
deswegenmöglich, weil irgendwo
Die Kommunikation, die da n
steht,die dieDer Preis, den man hier zahlt, besteht zu fragen, was trm wir eineFalschmünzerei
produziert.
Es wird
s€s
Geld
bestehtdarin, dal diejenigeq die eigentlich, wollen wir diese
mehr verdiensn,und jene, die das Schäden,nehmenwir zul Kennt- geglaubl es ist legal, was hier
großeEinkommanhaben,z.B. der nis, daßdieseZerstörungenökolo- getan wir4 aber es ist eine
Ressoluc€neißatz,daß die mehr gischerund sozialerArt angerich- Falschmünz€rei,und es kommt
besteuertwerden, Sie werden zur tet werdm, und setzenwi uns mit darauf an, diese auszuheben.
Finarzierung eines allgemeinen ihnen auseinander,schafren wir
Grundeinkorrmensherangezogen, uns eine Verfassung,in der diese ------> Erich du hast die zwieWas wir für diesenPreis bekom- Fragenregehr?ißigin oryanisiert€r spältige Rolle des Geldes da€emen, ist ein stabilerer, verl?iß- weise gestellt weralen,udd sehen stellt. Du spdchst als eiae der Zulicherer sozialerer Friede, a1s er wir, welcheAntworten wü jeweils kunftshoftungen das allgemeine
Grundeinkommen in Geld an.
derzeit besteht.Wenn ma11über- daraufgebenkönnen.
Fürchtestdu nicht, daßdu mit dem
hauptvom sozialenFriedenreden
VORTRAG ENDE

daß die Verlierer dieseswettlaufs
ausgestoßen
werden,
Das hat viele Facetten.Eüre wird
unter dem allgemeinenStichwort
der Entschuldungangesprochen.
Ich möcht€ auch einen anderen
Aspek erwäbner! der, obwohl er
für sich genomrnensehr bescheidenist, einezentoaleRolle eiDnehmm kann, und zwar ist es das
Projekt eines allgemeinenGrundeinkommens.
Das ist allerdings nw sinrrvoll in
Verbindung mit wichtigen Maßnahmen andercr Art. Eir Preis,
denwir entrichten,kein Geschenk,
der uns ermöglicht, den Zustand
zu eneichm, daß bei allen Ri}?litäten, die zwischen uns henscheD,niemand fürchten muß, in
den sozialenTod abzustürzenund
ausgestoßen
zu werden,Daskölmte erreicht werden durch ein
Einkommen, dulch einen Geldzufluß, den wir rms unabhängig
von jeder Leistung sowie Leistrmgsbereitschaft
, gew:ihren.
Die meisten, die dieses ProjeLl
betreiben, sehen darin eher eine
Art Geschenkund einemoralische
Zumutunglmd für viele wird diese Perspektivenicht einladend
sein,llmen kann man sagen:
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wirtschaft ist, daß Geld für viele Aber es ist kein Nullsurnmenspiel
jiuchtbare, stützendeund n?illren- und es ist kein Verliererspi€I.
de Tätigkeiten ein Problem ist.
Also Eltern, Mütter, die ihre ------> Sie haben vom GrundKinder erziehen,die werden für ebkommen gesprochenLtndvordiese ganz wichtige Tätigkeit geschlagen, daß das jeder
nicht bezahlt, solltcn vielleicht bekommt, unabhängig welchen
"""t'
glaube
ich,
aüch dcht mit Geld bezahlt wer- sozialen Status er hat. Habe ich
Grundsätz
lich
Sie richtig veßtanden?
daß ein Grundeinkommen seh.r den,
simvoll ist, aber es ist nü eine Andererseits ermöglicht die
Slrptombekimpfung, das Sy- Gesellschaft, daß parasitäre Kitzmüller: Ja.
stem bleibt bestehen.Die Unge- Eintommen sebr billig bezogen
rcchtigkeit der Verteilungwird nur werden. Jetzt die Frage, in --'-'--'> Das heißt doch, daß der
veNchobm. Ich denke,maDsollte Zusarnmenhangmit dem Grund- Menschein Einkommenhat, ohne
alasSystemanschauen,warumdas einkommen.Würdemanvielleicht daß er seineArbeitskraft verkauGeld nul in eine Richtung fließt, etwas fürdeln, was in unsercr fen muß.
fast wie aufeinerschiefenEbene. wirtschaft schonstattfindet,näm- Ein Gedanke weiter heißt, alaß
lich daß sehr viele gute Tätig- damit die Arbeitskraft des Men+
Ich glaube, du hast dre keiten nicht geldrdertw€rden,daß schenvon demCharakterderWare
PeßpeLlivegewählt um deutlich aber sozusagen das Sozial- befieit wird.
zu machen,daßdie Erkl?irung,die schnarotzertum unterstätzt wir4 Noch ein Gedankeweiter: Daß,
uns die Okonomen geben, das und daß wir dadurch keine Ge- was heute Peßonalkostenin den
Geld ist das berühmte Tausch- sellschaftfdrdem, in derj€derver- Gewim- und Verlustrechnungen
mittel, Wetaufbewahrungsmittel, sucht einennützlichen Beitrag zu sind , sich ve*indem könnte, daß
Zahlungsmittel usw., überhaupt brirgen. Und da.nnseheich auch also die Bezahlung von Arbeitsnicht awreicht. wir habenreihen- nicht ein, warum man eine Geld- l<raft aufhört, sondem vielleicht
weise Probleme und könnm si€ wirtschaft abwert€n mu3, indem dadurch eine Verteilung der Geaber damit nicht erkl:iren. man sagt, das Muster ist ein wilme, der Erlöse aus gemeinsam
Also andersgefragl WermGeld so V€rlustspiel,der eine gewinnl d€r eörachterArbeit möglich wird.
was Ungeführliches,so etwas andereverliert, Wenn wir sageD, Mein Vorschlagis! die UmverteiHarmloses ist, wie z.B. ein eine Geldwiftschaftist eine allge- lung anderszu machen,die Erlöse
Tauschmittel,wieso haben wir meineVerFagswirtschaft,und die und die Kosten zu sanieren,ün
dann diese Riesenprobleme?Ich Verträgesind zurn gegenseitigen dannunteneire Surnmezu haben,
glaube, das war ein versuch dort Nutzen der Teilnehmer da, dann die zur Verteillmg fi€izugebenist
alaßdas,wasuns Oko- würde ich sagen,es ist nicht so, für Menschen,die bereit sin4
anzusetzen,
nomen erklären, nicht ünbedingt daßder Gewinndeseinender Ver- zusätzlicheLeistung€nzu erbringen, und die mit dem Grundreicht, um die Welt zu erklärcn. lust desand€r€nseinmuß.
Daß er das in der heutigenGeld- einLommennicht zufrieden sind.
Eine Gesellschaft,die wir wirtschaft auchsein kann, ist klar. Habeich Sie so wiederrichtig ver-->
standen?
unter einer heilen Gesellschaft
verstehen!wike also eine GeDas ist ja ein
sellschaft, in d€r alle versuchen
ziemlich agihrefl Beihag zu leisten, sprich
gressiver VorArbeit sp.ich Sorge fiir andere,
schlag,dennseit
usw. Ehe Gesellschaft,die ich als
JahrhunderteD
gut empfinden würde, ist eine
sirld wir gecesellschaft,in der die Bezi€menschwohnt,
Beziehunhungen, v€fiügliche
liche Arbeitsgen, gegeNeitige Verpflichtungskraft als Ware
beäehungen,auf det Basis gegenzu behandeln
seitigen Vorteils ablaufen. Man
und sie zwitrifft Vereinbarungen und lemt
schen den Tasich kenner und hilft sich gegendfpart€ien ausseitig, und es ist für alle von
zuhandeh.
Vorleil. Das Problem der Geld- M-C- Eschq: Bmd olne Ende
Geld die Zwiesp?iltigkeit auch
weiterffanspofiierst, auch ins
Gnrndeinkommenhinein. Es stellt
sich die Fmge,ob wir vorher nicht
das Geld ver:indem müßten, sofern es überhauptveränderbarist.

--------+'Aa Ilren Ausführungen Alrsnützung.Und ich sehedieses in eirem Systemder gleichwen
hat mich besonders der Aspeld System auch sebr wohl in Zu- gen Verträge, und die lllusio
interessiert,dal man durch Geld sammenhangmit der Ausbeutrmg besteht darin, daß wir laufer
zu glaubenvermag,jetzt sei man der 3. Welt und mit dem Schlag- Herrschaftspositionenermötl
quiG rmd gaxnicht daüber nach- wolt Entwicklügshilfe. Ich glau- chen und elrichten. Ungleicbhd
denkl ob dasauchethischvertret- be, Ent',vicklungshilfe oder die nicht Gleichleit. Und zrrar i
bar ist. In unsererheutigenPlün- Entschuldung, die wir heute so jedem einzelnen Vorgang g
derungswirtschaft,die darauf aus- plakatrvleistenoderversuchenlei- schiehtdas,nicht irgendwoin d
gerichtet ist, den Planet€nauszu- sten zu wollen, ist im Endeffek großenFeme.
beuten,ist dresesausmeinerSicht nichts anderesals Entwicklungs- Das ist unserProblem.
Handrcaps. hilfe für unsereBanken, und für Und da kommt das Grundei
einesder wesentlichsten
Es istja heutenicht nur so,daßes unser Wirtschaftssystem. Denn korffnen ins Spiel. Es ist gesq
Verbrecher,die die sind die einzigen,die von dre- worden,das Grundeinkornrneni
nur für sogenannte
es immer und übe@l1und injedem sen Entschuldungsfom€t Profi- doch nur eine Symptomkü, r
verschiebtnur aheProbleme.
System geben wird, s€lbstver- tieren,
Frage
zu
Ja, es bleibt bei der Geldwir
ist
sehr
wobl
die
zu
Auch
die
Und
ala
ständlich ist
tlur.
gerecht
schaft. Dazu zwei Uberle$mgo
Menscheq die duchaus bereit stelleq ob die Verträgeso
wzireil richtig zu handeh! nehmen sind, wie wir und unsereÖkono- Die eßte ist, woll€n wir wirklit
ausder Geldwirtschaftvöllig o
gedark€nlosan dieserPlünd€rung men es immer darstellen.
ja
steigen, uns die Freiheiten \rG
teil, weil sie glauben,sie haben
dafür bezablt.
------> Es würezu kl?iren,wer für nehnen, die wü in den let4
Meine Fmge istr Wenn einer ein diesesSystem die Verantwortung Jalrhmderten erlangJhaben.q
arbeitsfreies Grundeinkommen trägt, und wer dieses Syst€m haben uns ja nicht nul Zerst
hat, würde das an der koblematik ?indemkann. Ich glaub€, daß es rungen erwirtschaftet, sonda
nw der Gesetzg€berkarm: Der auchrealelreil€it€rl
etwas?indem?
Gesetzgebermuß die National-------+' Ich möchte noch eirunal bank beaufoagen,dafür Sorye zu
zurückkorffnen auf dr€ Fragedes tragen,ilaß diesesGeld direk verIch denke,wir wendetwird.
Gruddeinkommens.
stellen immer nrrl errl Modell ales
Grundeinkommensin den Raum. Wald€rt: Wir habenzwei ÜberIch glaube, es gibt sehr verschie- legugslinien. Die eine bezieht
dene Modelle des Grundeinkom- sich mehr auf alasGnmd€inkommens. Die Fimen oder die Nor- men. Dies€ ist alannnoch bereiErich Kitzmülleri
wegermachensehrgroßeund sehr chert word€ndurchdie Frage,was
Gewalteskalationoder
weitreichende Expedmente. lch habenwir eigentlich vom Gnmdglaube, das wesendicheist, daß eirkommen, werm dre Qüelle des
neuesTeilen
dieseGesellschaftderzeitnul ori- Grundeinkommens auch die
Ös298,-tschaftist.
stieren kann, wenn €ir wesentli- Bereicherungswft
cherTeil der Arbeit von Menschen Der andercPunkl der [och eirunal
geleistet wir4 die dafiü keine hervorheb! was durch Geld alles
geldliche Endohnungb€korDmen. ausgeblendetwird. Also die
Und da füllt es mir, Hert Dietz Kunst, die Komplexheit des
schon sehl schwer zu sag€n,daß Lebensmehr oderwenigerauf das
dieses Vertäge sin4 die auf Faktum €iner Buchhaltung zu
gegenseitlgeGewinrnaximienmg reduzieren. Was sagt uns die Und die zweiteÜb€rlegmg:
Büchhaltung über das Leben. Wasmacht es aus,daßim Vollz
ausgerichtetshd.
diesesGeldsystemsdiese Zels
Dietzi lch hrbe gesagqgegentei- Eigentlich nichts.
rungen aufüetell? Ja, doch I
tigen Vorteil.
Kitzmäller: Ja, ich habe von den eine gewisseUnachtsamkeit,.
"""'>
Zum Nutzend€r gegetrsei- Illusionen, die arn Geld h?inge& aufdeckbarist rmd behebbari
tigen Teilnebmer?Also ich seh€ deswegengesprochen,weil sichja Das Grutaleinkornmenhätte t
hier nicht den Nutz€n d€r gegen- klar zeig, daß diese Illusionen die einzigeFunktion, an der wia
seitigen Teilnehme! sonalemich lmter rms sehrwirksam sind. Eine tigsten Stelle die Unaufmerksa
sehehier sebrwolil ein Syst€mder dieserIllusionenlautet: wir lebefl keit zu beh€ben.
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Die Unaufinerksamkeitdafür, daß Gesetzgebüngmünden werden
wir im normalen Funlrtionieren und ein politisch€sHandeh erst
dcs Systems laufend Vcrlierer ermöglichen. Deffr solange man
erzeugen. Wir sind beteiligt an nicht wciß, worum es geht, wird
dieser Falschmünzerei,nicht als das politische Handeln irtmer ins
die Hauptakeure,dassichernicht, Leerelaufen,
aberbctciligl sind wir dalan.
Die Frageist, wie kommenwir aus waldert: Bei Erich Kitzmüller ist
dicserMitläufenollc heraus?
deutlich g€worden,daß es Reaklnalemman an einer Stelle,wo die tionen auf die Zwänge des
gibt, wie z.B. der
Sozialverlierererzeugt werden, Geldsystems
sagt, hier ist Scbluß. Und weül Veßuch der Tauschsystemeoder
gesagtwordenist, daßein solches das Lebenohne Geld. Es gibt das
Grundeinlomnen ein SchmaroF Phänomeneirer llucht aus dem
zerhrmerzcugenwir4 dannist das Geldsystem,und eine ganze Reihe
eineWette,die wir eingehen.
von Experimenten, die jetzt im
Es kam sein,daßwir naturgemäße Begriff shd, düch Umgehenmit
Faulenzersin4 authentischeFau- Geld daraufzukommen,daß aus
lenzer,rmd daherdie Welt zusam- dem Geld auch etwas anderes
menbricht.Ein gewissesRisiko ist gernachtwerdenkönnte.Das kann
dabei.Aber ich bin zuveßichtlich. offensichtlich nur in der Realität
Und wasnün die Frageangeht,ob passieren,insofern sind solche
wir uns über den Chara\1erlmse- intellekuelle Geldwerkstätten
rer neuzeidichenGesellschafttäu- dringend notwendig. Ich möchte
schen,da Geld schonvor 2.700 Sie dalan erinnern,daßdulch alle
Jahren im wesentlichenerfunden ußere Systeme,von denen wir
meinen, daß sie uns Sicherheit
Die eigendichenProzessesind erst geben, eigentlich Gefüngnisse
vor wenigm Jahhundertenlosge- fabriziert werden.Wer von Ilnen
gangen.Was ist es, was in diesen hat alenLuxus zu sagen,ein Jahr
letzten Jahrhlmdellen geschehen gönneich mir, und versuchedarist?
aufzukorrrnen,wasich ausdiesem M.C. Eshd: Treppenhaus
Die Verwandlungeiner anfechtba- L€ben eigentlich machen will,
rcn Herrschaft in eine unanfecht- oder was ich zu dieserGesell- Waldert:
bare Herrschaft.Frühe! wo man schaftbeitragenwill. Ein anderer Ich weiß noch nicht genau, $as
sagenkonnte, das sind die Bösen, silzt den halbenTag vor der Hütre sich hinter der lüge, ob
diese Fihsten, oder diese Kauf- und derk nach, was er zu Mittag
m?irmer,die uns unterddickenund machenwird. Wird er jemandem
GeldwirtschaftOrdnung
niederhalten,gegen die konnte helfen, Nachbarschaftshilfe leiman Widerstandleisten.Jetzt exi- sten, wird er ein Essen kochen.
oder Unordnung
wüd
er
machen?
stiert eine Herschaft, wo man Was
dcht sagm kann, wer ist es.Es ist Der Mensch ist nicht planbar,
lächerlich zu sagen,daß die 358 daher ist ilm LrnsereGesellschaft ist, eigentlich noch verbirgt. Man
Menschen, die soviel Vermögm nicht zumutbar. Der Begriff des spricht natürlich über Geld rmd
haben, Schuld sind an der Sach- Schmarcterhxns relativiert sich denZustandderWelt. Und dastellt
lage.Erst wennwir verstehen,daß sofort, wenn er ein kulturelles sich die Frage,ob wir eigentlichin
hier ein Syst€mist, das nicht auf Phänomenist, et analersgedeutet einemSysternder Ordnungoder in
der BasisgleicherVertiägeberuht, wird. Man muß nur genauschau- einemder Unordnungleben.
sondem welches Herrschafts- en, von wem kommt denn eigent- Karn dasügendjemandganzverpositionen aufbaut und zwar so, Iich derVorwurf desSchmarore.- läißlichsagen?
daßes scheinbarirgendwie rman- tums.Es sind waluscheirlichjene, Kann folgendes irgend jemand
greifbar ist, dam haben wir den die davon ausgehen,daß die ganz verläßlich sagen, das Geld
Boden gewonn€n, auf dem wir Individuen in einer Geldgesell- wird fimktionieren,oder das Geld
begiDnenkönnen,realeVo.scliläge schaftplanbarsind.
wird in einer Katasüophemden,
ENDE rmd zwär exaktin 7,5 Jahren.
zu machen, die in der
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Geldwirtschaft als Svstem
oder Geldwirtschaft:
eine Ordnung oder eine Unordnung?
RAIMUND DIETZ
Rsimund Diet&
Dt rer.pol., Dipl.Yolk$,irt,
ist seit 1975 v'issettschaftlicher
Mitarbeiter an l|iercr Institut fir
Internationale
Wirtschaftsver
gleiche.
Arbeitsbereiche: Wirtschaft und
Geselßchaftin Ost-undMitteleuropo, Theorie des Wirtschaftss)rstemvergleichs,
System-und
Geldtheorie (Wrtschaftsphilosophie),E umpäische In tegration.

Wir haben gestern schon über
Haltungen zur Geldwirtschaft
gesprochen,und damit möchteich
anfangm. Ich seheda veßchiedefle Haltungen.

Die erste Haltung ist die, daß
wii die Geldwirtschaft ablehnen,und darausmuß dann
die Forderung resultleietr:
Bereitigen wir sie.
Zweitens sagenwü, die Lage ist
nicht gut genug, verbessemwir
die Geldwirtschaft.Dassetztallerdings vomus, daß wir ge[au wisseq wo wir ansetzsnmüssen.Das
ist eineReformhaltung.
Die dritte Haltung ist di€, daßwir
dasEmpfindenhaben,wir wälde'l
ir einer Sackgassestecken,und
elne Sackgassewürde rms ja 4u
Besirmung zwingen lmd in der

Folgezu einerUmkehr.
Besirmen,Umke\ ein cbristlichesMoti! eine christlicheDenkhaltung.
Die 4. Position, die ich ausloten
möchte,ist

können auch an der Krankheit
wachsen,
Als soziale Wesen sind wir beschenkt,weil wir in einem systemischen Zusammenlang leben,
der uns die Iceativität lmd Produkiyitiit emöglicht.

die Suchenach eitremneuetr Als Einzelwesensind wir nichts,
aberals Kultur- und Gesellschaftsweg.
Vielleicht heinen wir bloß, rms in
einer Sackgasse
zu befinden.Vielleicht 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 sprcchen,oderGeldq&tschaftals Ordnrmg oder Unordnrmg.Wir kommen mit diesemGeldsystemnicht
zurecht, weil es nicht in unsere,
noch immer von Aiistoteles
geprägte Weltanschauungpaßt.
Wir stellenProblemefest,ürd wir
müss€ndieseProblemeirgendwie
überwhden. Wir sind in zweierlei
Hinsicht beschenkt.Wir sind beschenktals flatürliche,biologische
Wesen, wir sind bescher mit
'1
dernLeben,ürd wir shd als soziale und Kulturwesen beschenLl.
Abet wir sind auch geführdet.Als
natürliche Wesen sind wir beschenkt,weil wir zwar lcank werden köDnen,und wir können an
dieserKrankheitsterben.Aber wir
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w€senhat der Mensch großartige
Leistunge[ vollbGcht. Aber eben
durch die Kdfte, duch die er fett
wird ist er auchgefihrdet.
Nun, wie erklircn wir diesesFettwerder?
Der eßte große Ökonom Adam
Smith hat dieses Fettwerdenauf
die Arbeitsteilung zurückgeführt.
Durch Arbeitsteilug, hat er gesagt ist höhereEffiieDz möglich.
Aber rran kann derl Akzent auch
anders setzen.Wfu versuchenalas
ja auchhier

W|I sagen,verantwortlich
für Arbeitsteilung und
Wachstumist die
Geldwirtschaft.
Denn es ist die mediale Dimension, in d€I oder durch welchedie
Menschheit ilre produktiven Potentiale entfaltenkaDn,
Es kann ja kein Zweifel daräber
bestehen,daß die explosive Entwicklung der Produktion mit der

Und dieserewigcKrcisiauf,dieser
Entwicklung der Geldwirtschaft
zu tun hat. Es ist so, daßzwar alas Sie erklärt Celd für neutral Kreditinvestitionskreislauf erzwingt Wachstum.Das hcißt, wir
celd nichtarbeitet,
und esist auch ünd drückt genaudamit ihi
nicht das Gei4 das dic Edinprofessionelles
Desinteresse haben es mit einer wirtschaft zu
tun, dic nur stabil ist, wenn sie
dungenmacht,sondemes sind die
aus.
wächst. Damit haben wir dann
lngenieure,aber das Geld ermögzwei Probleme.Ein intemcs und
licht, daß solchc Erfindungen
genutzt
auch extemes Stabilitätsproblem.
werdenund
wirtschaftlich
Geld ist Iür die WirtschaftswisDas intemeProblemist, wic halsich weltweit ausbrcitm.
senschaftnur als Gcldmcngeinterten wir dasSystemstabil.DasexsichIür dic
cssant.Sieinteressiert
Und Geld zwingt auch zu ln- Fmge,wic sich durch Geldmen- Iemc Stabilitätsprcblemist, wenn
no tionen,und wcr nicht inno- gensteuerungauch die realcn wil überlegen, wie ist das dann
kompatibcl,ehe wachsende
Wirtviert, gehtunter
Aber
Prozesse
becinflussen
lassen.
schaftund ehe begrenzteWelt.
sie intcr€ssiertsich nicht fi.n die
Fragen,die auch Kitzmüller vorAuf der anderenSeitesind hin angesprochenhat. Was Gcld
Wirtschaft heißt
wir mit d€n Geführdungen eben mit uns macht. Das ist Ja Wachsende
ja
nicht unbedingt,linear
diesessichselbstorganisie- auch ein psychologischesPhäwachsender
renden,notwendigerweise nomen.Was cs aus der Geseilweil
immer wachsenden,
schaftmacht.Ob es die Cesell- Umweltverbrauch,sondem
sonstnicht stabilenSystems schaft zu Wachstumzwingt. was wir könnenein interzirkuläist.
Geldüberhaupt
resWach3tumhaben,das
kollfrontiert.

Wir sind konfiontiert mit {)inem
System, das weitgehendsysteist, nur sich
misch geschlossen
selbst wahmimmt lmd gegenüber
der Umwelt großteilsblind ist.
Diescs Systembestehtnäinlich
aus Kommlurilationcn, wie drese
buchhalterischenKornmunikationen, die ja in Geldströmencrfaßt
werden.Sie finden in einer Sprache staft. Systemekönnenja nur
alassehen,was die Spracheerfassen kann. Darin besteht ihre Effizienz, aberauchihre Blindheit.
Wir kömen sagen, Geld ist die
Sprachedm Knappheit,aberes ist
ebenauch ehe selr krappe Spmche.
Und die Angst, die den Menschen
befüllt, kommt daher,daßdie Lösungen, dre das System vorgibt,
ganz anderesind als die, die ihm
als Mens€h angemessenerscheinen. Mein Problem, ich konme
aus der wirtschaftswissenschaft,
mit der Wttschaftstheorieisl daß
sie weder das Wunder noch dle
Gefährdungen der modernen
Geldwirtschaftwirklich begreift.

Also man kann Geldwirtschaftals
ein Ifuaftfcld ansehen,welches
Entwicklungen akzelleriert, und
dadurch unglaublich produldive
Lcistungenermöglicht, welches
uns aber in höchstemMaße gefrihrdenkann.
wir brauchenbeides: ethische
Verantwofiungund Einsichten in
die Arbeitsweise,Möglichkeiten
und Grenzenvon Systemen,alarnit
wir mit ihnen verantwortlicher
umgehenkönnen.
Jetztnoch einmalzu einigenParadoxien d€r Celdwirtschaft. . Wir
müssen zwischen Geldwirtschaften,h alenennur Gcld verwendetwird und modemenGeldwirtschaften, in denen das Geld
die Realsph?j.re
bestimlnt, unterscheiden.

sichin einemWertwachstum
ausdrückt,

in einem Zuwachs der Nutzen,
auch in einem Zuwachs dcs
Sozialprodukts,ohne dao wir notwendigerweisccin Wachsendes
Enclgie- und Rohsto$?eüBuches
und des Ressourcenvcrbmuches
habcn.
Wie ich schon gestemhsistiert
habe:
Geldwirtschaft ist Zinswirtschaft.
Der Zins ist m€ines Eüchtens
nicht wegzudenken,allcdings lällt
sich die Höhe desZinsesdurchaus
stärker
beeinflussen als
Zenhalbankereinräumenwürden.
Und eine Absenkungdcs int€mationalen Zinsniv€auskönnte in
internationaler Abstimmung der
Nationalbanken erreicht werden.
In der Beziehunghabe ich sogar
Eine moderne Geldwirtschaft ehe gewisseHoflnung au€hin die
ist dadurchgezeichnet,
d&ß wzihrungsunion,dcnn dic Zinsen
Geld aus dem Nichts
werdenim nationalenWettbewerb
geschöpftwerdenkarn, und der Nationalbankennach oben
Iizitiert. Dedenige Staat, der die
dadurchwird erst wirldich
dasWachstumkontinuierlich höchstenZinsenanbietet,der zieht
alasmeisteKapital ar.
ermöglicht,
Ein größerer Währungsraum
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würde die Zinsen herunterbringen
und eir ni€driger Zinssatz würde
das Systemin Bezug auf inteme
Stabilieit stabilisieren.Auf der and€rcn Seitekömte ein niedrigerer
Zir\ssatz ztt einem höheren
Wachsturi"zu einmr höherenrealen Wachstumführen.
Wir haben von der Ungercchtig-

wirtschaft möglich sin4 auch

Geldwirtschaften sind allerEs ist zwar k€ine fteiwillige dingsproblematisch,da die
Leisirng, die hier getanwtu4 aber
formale Rationalität die
es ist doch ehe Leistung, zu der
materiale dominiert.
sich die soziale Kornmunitätentschlossenhat, nitnlich Steuemzu
zalilen, und dieseSteuemwerden
Und genausowie g6ßtes materiumverteilt,und esgibt Berechtigte, elles Unrechthäufig dulch formales Rechtgedecll wir4 soverüent
aler Kommerz oft an unsinnigen
oder ulwerten Tätigkeit€n. Aber
w€I wollte heutenochbestinmen,
waswert oderunwert ist,
In diesemwiderspruchkommt die
Problematikder Modeme oder
Postmod€mezum Vorschein.Das
heißt, die Efizienz des sozialen
Mechanismusberuht darauf, daß
wir uns auf formaleMechanismen
verlassen.Und durchdieseformalen Mechanismenwird viel matedell Wertvolleszum Teil zerstörl
und zum Teil auch Umecht gedeckt. Wie gehenwü mit diesem
die diesesGeld erhalten,und sie Widerspruchum. Dasist die große
bekommendas nicht nur nach
moralischeund ethischelrage.
wohldünken des Gebenden,des
Aber zurück zur Institution des
Steuezahlers,sonalemsie haben
Geldes.
einenAnspruchdarauf
Das ist eigentlich eine äußerst
positive Regelung für die
EineAblösungder Gold- und
Leistungsempfringcr
Silberwährung düch eine
Ein weiterer Punlt: GeldwirtP&pierwährung war nur
schaft zerl€gt und slntletisiert.
Die Produlde kommen nicht aus mögllch, weil der Glaube in
dle Substanzdes Goldes
eher Han4 sond€m sind Eryebdurch detr Glauben in dle
nisse der Zusammenarbeitvieler,
über die Welt zeßtreuter Hünde Gesellschafterretzt wurde,
und abertaus€ndüTransaktionen,

rllaben Sie Seld
:J . sichon e inna

a r b e i te
In'lo'",";i;''

"' ge s ehg n . .

keit, die die Celdwirtschaftproduziert, gesternschongehört.

Geldwtutschaftist blind, auch
gegenüberder
Einkommensvertellung,

aber es gibt ir keinem anderm
System Möglichkeiten einer so
radikalenUmverteilung.lch möchte nur anspr€ch€n,waxum haben
wir die Vermögenssteuerabgeschafft, warum ist die Erbschaftssteuerso geringfligig. Gibt
es da richt Möglichkeiten einer
Geldwlrtschaft ermöglicht
radikalerenUmverteill.mg?
Freiheitund zugleichdie
Ka.nnman nicht die 40% SozialVergesellscbaftung.
weltweite
leistungen als €ine Art von Geschenlqein Generationengeschenk
betrachten?Und es ist sogarnoch
mehr als ein Geschenk,weil ja der Wir haben in der Geldwirtschaft
Beschenktenoch einen Anspruch die Möglichk€it, massiv€Kapitalien zu akkumulierer\ zusammendaraufhat.
Das heiß! in der Geldwirtschaft zufassm, und zugleich habenwir
wird wirklich raalikal ünverteilt. die Rechaerei in Heinsten EinMan muß diese positiven Mö- heiten,also eine Pfennigfuchserei.
glichkeiten, die in der Geld-
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in die Reprodukionsmechanismen
der Gesellschaft.Man ist ja nur
ber€it, Celd anzufehmen, weil
man darauf verts'auenkanr\ daß
der Zalilungslceislauf weitergeht.
Ich wollte auch noch darauf aüfmerksam rnachm, daß Geldwfttschaften aus Mihkerr mit sehr
unterschieallichenReaktions-ürd
Anpassungsgeschwindigk€iten
bestehen. Es gibt da eine
Hieraxchievon M:irkten. Und in

dieserHierarchiestchendie Geld- Ehe Zeitlang können da Ersatz- nirgendwo anders möglich. Man
und Kapitalmärke ganzoben,und mechanismencinspringen,z.B. sieht dann abcr auch, daß Geldhohe Nom; wirtschaften begrenzbar und auch
dreArbeits- und Güterm:ikte eher Staatsverschuldung,
nalzinsenoder erlauben,Geld zu crgänzt werden müssen düch
Der Anpassungsdruckgeht von verdienen ohne Ausdehnungder analere Teilsystemc in Wirtschaft
den mobilen M;irkten aus, wäh- Prcdul1ion. Doch in einer gewis- und Gesellschaft.
rend die weniger mobilen Be- senZcit bricht dieseEntwicklung
reicheoft jene sind die ebendic umso radikaler ab. Aber eben das
mehrenden,die wirklich produlcti- z1rl inneren Stabilität dcl Geld- Die Gesellschaftmuß es sich
wirtschaft notwendigeWachstum so einrichten, daß Geld nicht
\en Kräfte darstellen.
ist nichtkompatibclmit derphysiim
wohlfahrtsstaat
wir müssen
altes frißt,
flir schenBegrenzungalerNah.r.
einenAusgleichsmechanismus
diese Asynmctrie der Kräfte
sehen,und deshalbbrauchcn wir wir sind auf diese Heraus- wie Herr waldert plakativ dargeforderungeniheoretischnjcht vor- stcllt hat, und eben alles domidiesenWohlfahnsstaat.
bercitet. Dic Wirtschaftswissen-niert. Und dieseEinschränLungen
schaftenerzeugenin diesem Be- und cegengewichtetätendcr GeldGeld hat ebenrascheBeine reich kein Orientienrngswisscn.wirtschaftvielleichtauf Dauergeund esgeht dorthin, wo die Sie arbeitenmit Gleichgewichts-sehenrechtgut.
größtenVerwertungschancenvorstellungcn und statischen Wir könnten rms dann die Frcidie in heitenerhaltenlmd dochdie systesind,und wo esdie günstig- Optimierungskonzepten,
eine Sackgassefliltren. An deren mische Effizienz der Geldwirtsteninstitutionellen
Stelle müssenKonzeptevon sich schaftnutzen.Also, Geld ist die
findet.
Voraussetzungen
Systemcn produktivste Erfindung
selbst organisierenden
der
feten.
Menschheit im Silrne der Evolution einesKultugebildes.
Es setzt auch die politischen Man kann dann erkennen, dall
Man muß diesesKulturgebildc
Akteue auf allen Ebenen unter celdwirtschaften sehr vitale Sy- eben auch gestaltcn,sozusagen
Druck: Die Eu-Kommission,die stemesin4 die sichaufgrundiker
das vitale Tier an den Hömem
L:inder,die Gcmeindenund zahl- Vitalität durchsetzen.
Man sieht nebmm. Und der Erfolg ist aber
aber dann aber auch, daß diese ProreichearalereOrganisationen,
nicht nur ehe Sachedcl Stärke,
dieNationalstaaten. zessebelastbarsind. Man bmucht
besonders
soüdemauchdesWissensund der
alsokeineAngstvor einemstarken Geschicklichkeitim Umgangmit
Und Geld karm dulch seire hohe und vitalen Staatzu haben.
diesemvitalen Tier.
ceschwindigkeit eine Politik der
Anpassungan seine Normen erVORTRAGENDE
zwingen. Wir haben ja das ProDie Frag€, wie finanzieren
blem, daß wir eine Intenationaliwir eigentlichunser
sierung der Geld- und Kapitalin der Zukunft'
Sozialsystem
Waldert: Es kdstallisi€rcnsich
m;i de haben, aber eben keine
verständlich.
ist
nicht
hier verschiedeneBeobachtungslntemationalisierungder Politik.
peßpeklivenhclaus.Die eine, die
Deswegenhat die nationalePolitik
auch mit der Fragestellung de.
ebeneineimmermehrschwindenes ist nicht einzusehen, Tagung
denn
mebr.
de bis keinc Funktion
"Wasist Geld?"zu tun hat.
warum Sozialsystemenicht duch Nehmen wir einen Schilling,
von 40 oder gehen wir mit ihm ins LaboraAbschließenddarf ich noch eirl- cine Mehrwegsteuer
andereprc- toriurn, legen wir iln unter alas
60%
auf
PKWS
oder
mal das grundlegendeDilernma
Güter
finanziert
werden Mil(roskop und schauenwir uns
duzicrte
fomulieren, auf alases ebenkeine
sollen. Ebenso w:ire eine Be- den genauan, ob der jetzt gcfähreinlachenAntwortengibt.
steuerlmgvon Encrgie oder Ma- lich ist oder nicht.
terialien eine Finanzierungs- Und die andercBeobachtungspermöglichkeit.
spektiveist die viel schwierigerc,
Wachstumist notwendig,um
zu sagen, das mit alem LaboüGeldwirtschaft stabil zu
Gcnau solche Umverteilungen torium wird so nicht finldioniehalten.
sind in einü Geldwirtschaft und rm. Geld existrertnirgendsim La-
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bomtorium. Oalerwir sagen,alles men, daß Geldwirtschaft Zins- schaft, und das ist auch die
ist ein Laborato um, jetzt am wirtschaft ist. Denn Zinsen sind Problematik der Geldwirtschaft,
Beispiel von Dietz auch Umver- dochdchts anderesals vorwegge- Wachstumlotw€ndig ist, um sie
nommeneZukunft, d.h. dasist ein stabil zu haltel
teilung.
Sie habengesagt,es ist eigendich Mehrwert, den ich erwi:rtschaften Und ich möchte noch damuf eirl.
ein Geschenk,das die einen von muß, d.h. daduch muß ich auch gehen,was als einesder "Wuncler"
den anderen bekornmen. Man mehr aus der Natur herausholen, der G€ldwirtschaftbehacht€twtud
könnte genausogut sagen,es ist und dann ist die Fage, ob uns die Daßes in der Geldwirtschaftsozukein Geschenl, es ist ein€ Not- Zinser nicht die Zukurft kosten sagen diesen "Fortschritt", auch
wendigkeit, weil Gel4 das unter und ob es nicht möglich wärc, wiederwie dasWrmderbitte unter
kapitalistischen Bedingungen andeß in die Zukunft zu i estie- Anführungszeichengesetzt, gibt,
weil die Prciseimmer höher sind
funktioniert, ist nicht auszuhalten. rm, ohne Zins.
als die Kosten.
Oder der Kapitalismusist nur unter der Volaussetamgauszuhalten, Wrldert: Ich hätte auch €ine Und weil die Prcisehöher sind als
Flagean Sie. Habeich dasrichtig die Kosten, können die Arbeidaßwir umverteilen.
j€tzt
herauskristalventanden:
Sie sagen der Satz, tenden nicht ihr ganzes SozialWas sich
noch
lisiert, ist der Versuchzu schauen, Wachstum ist notwendig flir die produkt, das sie erzeugt habeD,
wie funL1ionie.tGeld od€rwelche Stabilität ist €in Widerspruch in kaufen, es bleibt faktisch etwas
über, rmd das, was übrigbleibt,
Rolle hat das Geld eigentlich im sich?
wüd mit dem Geld gekauft, das
Rahmen von gesellschaftlichen
und wirtschaftspolitisch€nBe- Dietz: Nein, nein ich sage, zusätzlich in den WirtschaftsWachstum ist notwendig, um keislauf hineingebrachtwird für
dngungen.
Investitionen,für die sogenaEfen
Stabilit?it....
Übenpim fomruliert:
Nettoinvestitionen.
die Geldwirtscha.ftist wahrscheinDiejenigen, welche Nettoinlich kein Problem, wenn sie in Waldertr ...2uerhalten.
vestitionsprodukteerzeugen,könstattfindet
und
einer
Grönland
dchtig.
nen also den Rest, faldisch mehr
zum anderen sagt, verkaufst du Di€tzr Ist vollkommen
mir ein Liter Leberhar\ und der Aber es hängt damit zusarrmen, Konsumgüterfür sich inAnspruch
andere sagt, verkaufst du mir daß dieses Wachstumeben not- nehmen,um auch leben zu köneinenPeIz,dännist dasok. Keiner wendig ist, weil wir die Zinswill besonderswachsendabei. wirtschaft haben.Derm düch die Darin liegt also dieserFortschritt
Wenn alasganze aber unter d€m Zirswir:tschaft haben wir einen od€r wachstumsprozeßder WirtMehrwert an schaft.Dahinter stecld abernatifuVersuch des Lrbervorteilens,also vorweggenommenen
lich auch genau der Gewinn, der
aus Gründen der Bereicheltmg Zukunft.
stattfindet weil das ebenauch die wir müssenmehr erwifschaften, sich nicht wie in einem NullLogik desSystemsist, dannschaut um dieseZhsen imfter wieder zu sumflenspiel manifestierenkann,
sondemder nur höglich isl welm
finanzisrsn.
die Geschichteganz anden aus.
iinmer zusätzlichesG€ld in d€n
So, Platz für Ihe Fmgell und
AnmerkungenausdemPublikum. Wsldert: Flagemeinerseits.lst da wirtschaftskeislauf hineinkorimt.
vdrklich einmal ganz stillschweigend,ohne allgemeinenKonsens,
BUCHTIP:
die Entscheidunggetrofen worRaimundDietz die
Stelle
des
Fragenzum Vortrag den, daß wir an
Sowjetökonomie:
BegriffesEntwicklungdenBegriff
Wachstumsetzen?Und j etztmeint
Warenwirtschaftoder
fiir
ist
notwendrg
man, Wachstün
Sachverwaltung.
-------> Zwei Sätze von Ihnen Stabilit:it. Ich bin einverstanden,
Ein Beitrag zur
b.ingen mich schon zum Nachwenn wir sagen,die Entwicklung
Begündung einer altemadenken. Der eine war, Geldist notwendigfiiI Stabilität.
tivetr Theorie des
wirtschaft ist Zinswirtschaft, und
der anderewar, WirtschaftswachsSozialismus.
Dietz: Auf diese letzte Fragetum ist notwondig, um Stabiliuit
1977- 198Seiten
stellung weraleich am morgigen
zu gew:ihrleisten.
Tageingeherl
Ist das €in Nahrg€setz oder h:ingt
ATS 198,00
Woraufich jetzt eingehenmöchte,
da6 einfachmit dem Satzzusamist die These,daßin der Geldwirt-
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Ich möchtemich auchauf aber bitter notwendig hätten. Da -------->Für mich ist nochzuwenig
-.>
diesen Satz udseres Themas muß man sich schon fiag€n, ob von der eigentlichenWirtschaftsbeziehen: "Modeme GeldwirF man nicht Ungerechtigkeitenpro- dlramik gesFochenworden, die
schaft schöpft Geld aus dem duziert und auch böses Blut ist ebenzu stark fixiert auf Gel4
auf den Zins.
Nichts."Also, das Nichts ist für nacht,
mich eine philosophischeGröße, Und mansiehtdasja dannauchim Ich will jetzt mal den Apologeten
ansonstenmuß es irgendwo her- wählerverhalten,daßdiesesnicht spielenund sage,der Zins war unbedingt notwendig in den 2.000
kommen, Vor allem dann, wenn alle Wühler goutieren.
Jabren Geschichte der Menschwir sagen, diese Geldwirtschaft
bedingt Wachstumund hat stabil -----""t_ Trotzdem denke ich mir, heit, wo Kapitalnangel herschte.
zu sei4 um lebenzu körmen.Und jedem s€in Lebensmodell.Also Also Zins als Preis für die Zurwir wissen, daß alles andere wenn sich einer wegsaüfenwill, vedügungstellung von Kapital,
begrenzt ist, d.h. die Natur, die will ich ihm noch lang€ nicht das deswegenSparbanken,deswegen
Ressoucen,dasist alles begrcnzt. bißchenGeld absprechen,dena in auchRaubzügenachGold.
In der Tat wird nlm aus deln Gewie soll es möglich sein, diese Wirtlichkeit ist ja genugda.
wennaias Es gibt da eine Bevölkerlrngs- winnspiel ein verlustspi€I.
Natur nicht auszubeuten,
gruppe, die nicht nur auf Kosten Ich bezweifledeswegenilre Th€oist?
Wachstumunbegrcrzt
Wenn ich mir weiteasanschaue, andercrlebt, sondem auf Kosten rie, daßes ein Gewirmspielgeben
der Zhs ist nicht wegzudenken, aflderer rcich wird. Kapitalisten, kann. Es ist insgesamt ein
doch,dasist er.lch habeihn schon die von der Ziaswirtschaft leben Nullsummenspiel,welches der.
weggedacht,dasist das mindeste. können, und von dem, was sie Kapitalist für sich €ntscheidetund
wir können illrl vielleicht nicht eigentlich ohne Leistung bekom- daseineweile gut geht.
abschafen,aberdasmindesteund men. Also gönne ich dem, d€r wenn es aber dazu führt, daß der
einzige, was wir im Kopf haben nicht mehr weit€r weiß, ein fües größteTeil der M€nschleit eigentlich aus dem Spiel ausscheidet,
sollten,ist, etwaswegzudenken. Einkommen,
weil er nicht mebr nötig ist, weil
Sie waren,glaubeicb, vo.hin derjenige, der von Sozialschmarotz- --------->Ich will ganzkurz auf die- seineArbeit nicht mehr gehaucht
eIIr gesprochenhat. Sind wir alle sesWegsaufeneingeher.Suchtist ist, odff er höchstms noch als
dazu aufgerufen,in einer Gesell- eine Krarkheit, und wir Ieben in Korsument g€braucht ist, dann
schaft L€istungenzu bdngeq um einerGesellschaft,die suchterzeu- stimmt etwasnicht. Und deswegen
Geld zu bekommen,habe ich das gendist, und der Staatverdientja glaube ich, daß wir nicht so sehr
über denZins als solchendiskutiedabeinochunheimlichmit.
falschverstanalen?
ren sollten,
ForKq,nes hat schon gesagt, wit
Diese
merkwürdige
notwendiDietz: Leisfimgeo,Dicht
-_>
was
habensoviel Kapital, daßder Zins
gem,,eise
kornmerzielleLeistungen. mulienmg, Geld aus Nichts,
kann wol damit gemeint sein. objektiv bei Null ist. Es sind
gesellschaftlich
Körmel wir da einenSinn finden? Gewaltkuren,in denen der Neo-------+- Ja, aber
relevant€ Leistungen, also dcht Liegt er nicht darin, daß wir Zu- libenlismus den Zins hochtreibt.
Objeldiv gesehenmüßte der Zins
kunft verp{ändetr?
obneLeistung.
Vertrauen, dal Zukunt verwan- negatlv werden, wgnn man die
wegließe.
Dietzi Auch die Mütter, die ihre alelt werd€n kann in etwas, $?s Staatsintervenhonen
im Moment
ja
interessanter
Kinder erziehen,das sind wirk- Wert und Bedeunrnghat. Die Fm- Wasviel
lich n:ihrendeund wefiolle L€is- ge ist, worauf stützt sich dieses ist, shd die riesigen Einkomm€q
Verhaüen.Weil man ügendwiean die von den Kopfarbeitern getungen,
würde den Abfüllen des entsteh€ndedmacht werd€n. Also in Amerika
Und als Sozialschmarotzer
z.B. beträgt das Lohn€inkoirmen
ich diejenigenempfinden,die sich Profits beteiligt ist.
vielleicht noch 5% des Sozialals
Lohn,
der
Der
Profitabfall
hinhalt wegsaufenund sozusagen
produkes, aber 40 bjs 60% werstellen mit der Haltung "Hilf Profitabfall ab Umverteilung.
m;1", abersichnichtauf die eige- Und dabei wird mißachtet was den von den Intellektuellen, den
nen Füße stellm und sageD"was sonst geschieht. Neben dem Planem, den Mächtrgenoder von
Profitabfall haben wi auch den den Ffumensanieremeingestrikann ich auchfür euchtun.
Und jetzt gibt es sehrviele Trans- Z€Btörungsabfall.Und die Fmge chen.
ferleistungen,die an solcheMen- ist, ob diesesvertrauen nicht zu- Es gibt dasBeispielvon dem sogenannten Firmensanierer, del
kann.
schengezahltwerdm, abe.Mütter sanrm€nbrechan
konrmt in eine Firm4 entläßt
werden nicht unteßtützl die es
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Und da findet eh phantastischer
10.000Leute,schichtetdenProfit darumbesorgtist.
des Sozial- Abschlankungs- ultd KonzentraDie Wachstumsrate
der Firma um ein paar Millionei
Dollar um, ul1dwill l07o dieser produkts darf nicht unter 37o sin- tionsprozeßdff einzelnen Indus_
ken. Am liebsten hätte er eine triebetriebestatt; und dies bei
Leishrngbar auf denTisch.
Er braucht3 Monate,um einesol- größere Wachstum$ate, weil er einer phantastischenAusdehnmg
che Firma ztr saniercn,er verdient darm weiß, daß €r einigennaßen ilrer Produldion.
wenn
jedesmal I Milliorr er wandert vollbeschäftigung sichern kann Ein€ kleine Rechenaufgabe:
6%
5,
Fortschritt
von Firma zu Firma, überall wer- Aber die Okonomenwissendiesen der technische
im Jahrbeträgl, zugleich aber die
den die Leute auf di€ Straße Satznicht zu begründen.
Produktion nicht ausgeweitet
darum,
wissen
Ökonomen
gesetzt,ünd überall gehen die Einige
Sie
würde, dann würden wenrger
und sie stellendaskitisch fest.
Börsenkursehoch,
Ein Phänomenvon Umverteilung sehm alasals die Problematikder Menschenbeschäftlgtwerden.Da
von Arbeitsgel4 dasdenArbeitem Geldwirtschaftan. Ich mehe jetzt stellt sich die Fnge, ob wir diese
genorrmen wird. Dieses Ph?ino- nicht, dasmuß so sein,sondemes D)'üamik dcht steigem würden,
menfinde ich viel beunruhigender ist offensichtlich so, und es gibt indem wir den Zinssatz reduzieEmst
als die Zinseinnahmenvon 2 bis gllte Gründe,auf die je
Wir
hat.
3vo Zinsen, wenn man sein Geld Dorfner kurz hbgewiesen
könnt€ndiesemWachstumszwang weld€rt: Darfich rlur küz dazwlauf die Bank bringt.
rurtq Umsüindenentgehen,w€nn schen fragen. Ist überhaupt der
Wrld€rtr lch ve$uche geradedie wü die wirtschaft in Peßonenge- Treibsatzidentifizieüar? Weil das
Gratwanderungzwischen sich in sellschaftenund nicht in Kapital- hat ja winzeler angesprochen
die Tagunszeithineinfallen zu las- gesellschaftenorganisieren würsen und gleicbzeitig trotzdem den. Darm würdc vielleicht k€in Dietz: Man kal|n aufzwei Ebenen
noch als Fahdienstleit€r zu funk- Wachshmlszwargentstehen,wir argrmentieren.Im Milcokosmos,
tionieren, der dafür sorgen muß, hätten aber weiterhin €inell alsowasist die einzeheZ€lle,was
weilja der tech_ ist sozusagendas Elemmtart€il_
daßdie Züge planmäßigabgehen, Wachstumsschub,
denn sie hören'snoch nicht, aber nische Fortschritt freigesetzt chen,ausdem sich daskapitalistische Syst€m aufbaut. Da würde
seit einer halben Stunde sPricht
Der menschlicheErfindergeist ich sageq die bürgerlicheGesellDr Schürz.
Ich mache also jetzt einen Kom- und die Explosion der Produk- schaft ist eine Vefiragsgesell_
promiß und rcchnedamit, daßSie tivkraft istja nicht zu stoppenWir schaft, sie medlatisiefi sich über
mit aler Entscheidungeinverstan- könn€n sagen, die hat erst jetzt dasGeld.
begonnenmit dem Computer- Wenn wir Verträge auf das Geld
densind.
zulassen, also auf das Medium
Ganzl:urz nur Dr Dietz zu dem, zeitalt€r.
wasWinzelerj etzt gesagtha! Ver- Herr Wirzeler hat auch auf ahe selbstzulassen,d.h. Krcdite, alann
Vermö- wahnsinnige Produkivkaft hin- sind wir bereits in der kapitalistrmögensdiensleistungen,
gensberatertmgen auch bei ürs gewiesen,die es möglich macht, schenGesellschaft.Dann wird aus
schon mehr zum Bruttonational- mit wenigen Betrieben die ganze dem Medium, oder dem allgemeinen Mittel das Instrument, aus
produkt bei als die Agraxpro- Welt zu veßorgen,
dukion.
Winzelerr Nein, als dl€ Industrieproduktion.
Di€tz: Ich bin Herm Winzelersehr
dankbar, daß er die Fmge der
nochmal hier
Wachstumsdynamik
in den Vordergrund gestellt hat.
Wenn ich gesagt habe, daß das
Wirtschaftswachstumnotwendig
ist, um Stabilitätzu gewährleisten,
dann habe ich das nicht als einen
afirmativen Satz gesagt,sondem
habe ich einen Satz gesag!
dem jeder Politiker weiß und

M.C. E$hei

Spirale
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dem Geld als Vermittler des
Prozessesin den Verw€rtungsprozeßhineinkommt.Aus diesem
kleinenElementverhagergibt sich
letzdich dann über diese Dynamik, die sich entfaltet, ein
System,von dem wir befürchten,
daß es in eine Sackgass€hineinläuft:
Daß Geld und Technikzusammen
plötzlich die Menschennicht mebr
braucht, daß es masseDhaftArb€itslosigkeiterzeugt,daß es eine
sehr ungerechte Einftommensverteilung generiert, daß es Vermögen in wenigen Händen erzeugt, und daß €s außerd€mden
Planetenausbeutet.
Als Sozialwissenschaftl€r,als
soziologischdenkenderMensch
sageich, unsereFreiheitenverdaflken wir der Tatsache,daßwi uns
über Verträge kommunizierend
verknüpf€n, daß Geld in diesem
Systemeine wichtige Rolle spielt,
weil sonstkönnenwir nicht autonom agieren,sonsthabenwir nicht
die Wahlfreiheiten,aberdasganze
System,alasausdieserZelle sozusagenwuchemd sich entwickelt,
hat Eigenschaften,die fir die
Menschheit selbst als be&ohlich
erscheinen.Die Fmge ist, wie
gehenwir damit u4 können wir,
auchwennwir dies€nBasic mecanism beibehaltenwollen, weil auf
ihm unsere bürgerlichen Freiheitenberuhen,das Gesamtsysem
anderssteuem?
Das ist die Frage, die wir stell€n
müssen,
M.C. Escher:Der Tüm von Babylor
ENDE
W.ldertl
welche Rolle spielen eigentlich
die großenGeldinstitutionen?
Ich möchte Sie darauf aufmerksam mach€n,es bürgert sich auch
ir unsercr Sprache ein neuer
Begrifreir, die Globrl Players.
Wt splechenaicht von globalen
Akteuren, sondem sprechenvon
Spielem. Bei einer anderen Tagmg ist auch schon dre Beob-

achtungaufg€taucht,wenn es auf von Währungenaufzufangenund
den FinanzmzirllenProblemegibt dergleichenDinge mehr.
durch die Technik und die Im Untertitel st€ht "Die Antwort
Mechanik des Spekulierens,alles auf die Entwicklung der Fharzunter b€stimrtrten Rahmenbe- mitl(te", g€meint ist die Eurodin$ngen stattfindet, die €igett- päische Währungsunion. Auch
lich keine Rahmenbedingungen hierzulande wird sehr viel
sind,<lannwerdendie großenGeld- Europhorie verbreitet, die mehr
institutionen,die eigentlichsteuem oder weniger so etwas wie eine
sollten,quasizuGegenspekulaDten,Zukunftssicherung für Stabilität
die gezwungen sin4 durch bedeut€t.
Gegenspekulationen Kursstürze
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EuropäischeWährungsunion
Eine Lösung für Problemeauf den
Finanzmärkten
MARTIN SCHÜRZ
Dr. Mardn Schürz
istAngestelkerder OsterreichischekN.ttionalbank

Guten Tag, meine Damen und
Heren,
LassenSie mich ganzkurz sagen,
in welcherWeiseich am Prcblem
vorbeircdenwill.
Ich habe mich auf einen engen
Zugangbesch.finkt,d.h. ich werde
nicht die Füge beantworten:"was
ist Geld?". Ich möchte vielnehr
folg€ndeFlagethematisi€ren:

Ist die Europäische
Wähmngsunionmöglicherweiseein Schritt in Richtung
einerLösungmancher
Probleme,welchedie
Fina[zmärkte betreffen?
Das also ist meine Fügestellung.
Eirleitend möchte ich den
Gnmdgedanken,den ich danach
relativ kurz ausführenwill, skizzieren.Die Wähnmgsunionwurde
Endeder 80erJahe besondeßmit
demArgüflent propagi€rt,daßsie
eine Einsparung an Transaktionskosten bringt. Mar hat
damals, um der Offendichkeit
diese Währungsunion auch

schmackhaftzu macheq ein sehr
einfachesBeispiel gewählt - das
Lieblingsbeispi€l der Europäischen Konrlnission: man setze
einsn Menschen in London ms
Flugzeugund lasseihn da.rmdulch
alle 15 Eu-Mitgliedsstaaten rcisen. ln London bekommt er 1.000
Pfurd mit, Und er muß in jedem
Eu-Mitgliedsstaatwechseln Er
kommt alaürnur meht Init 400 von
den 1.000Pfimd zurück, weil illm
die Banken überall Gebülren abknöpfen und er dadurchsek viel
verliert.DiesesBeispiel ist selbst
auf der individuellen Ebenewenig
übeüeugen4weil niemandsoherunreist,
Dieser auf den eßten Blick gewaltige positive Effekt einer Währungsunion verliert an Gewicht,
werm man di€ R€aliüitsnZihedes
Arguments betrachtet.Aber auch
ökoromisch gesehenist es ein
Argumelt für eine
ehersch,Ä?ches
Währungsunion.

Selbst optimistische
Schätzungender'
Europäischen Kommission
sprcchenvon ledlglich 0,59lo
desBruttoinland$produktes
sls Einsparungsefektdurch
dle Senkungder
Tlansakdonskostenin einer
wähiungsunion.
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Die 90er bEchten eine völlige
Kapitalverkehrsliberalisierung,
eine der Freiheiten des Binnenmarktes.
Allerdings paßt diese Kapitalverkehrsliberalisierungnicht mit
festen, aber anpassungslähigen
Wechselkusen, wie wir sie im
europäischenWechselkussystem
kennen,zusammen.

Diese
Kapitalverkehrsliberrlisierungist nicht kompatibel
mit autonomernatioraler
Wirtschaftspolitik, Deshalb
kam esauchAnfang der 90er
Jahr€ zu gewaltigen
WechselkursturbuleDzen.
Obwohl diesesA4rrment im programmatischenEntwurf für die
Währungsunion noch gar nicht
drimen stan4 ist dies das zentrale Argument für eine Währungsrmion.
möchte
DieseWechselkursschiene
ich kulz thematisierenund alann
zeigeq inwi€weit wirtschaftspolitische Lösungsmöglichkeiten
überhauptgegebensind.
Sie müssen sich vorstellen, daß
der tägliche weltweite Devisenmarktumsatz 1.200 Milliaden
Us-Dollar betdgt. Nun behaupten

die Okonomen,däßalles,wassich
bei den Wechselküsentut, lediglich ein eirfachesSpiegelbilddessen ist, was auf der Ebene der
Gütershömegeschieht.Aber diesen 1.200 Milliarden Us-Dollar
liegen nü ganz,ganzwenig reale
Transal:tionenzugrunde.

Das spekulative Moment
überwiegt.
Dies\rdrddaltnzu einemProblem,
wennausirgmd welchedGritrden
Wühruagenunter Druck gemt€n,
wennwie in Frar aeich 1993riesige Mengen an Kapital abgezogen
Obwohl in Fmnlüeich die wirtschaftlichen Eckalaten durchaus
gestimmthaben,spielt hier dieses
Musterherein,alasauchvon Herm
Kitzmüller und anderen erwälnt
aulden Finanzmärldenbilden sich
Erwartungshaltunger, die sich
daranorientieren,wie andere,die
viel Kapital zur Verfügunghaben,
auf bestimmteInfomationen rcagierenwerden.

Nicht mehr die
Realwirtschaft bildet die
Basisfür
Finrnztransaktionen, sondern eswird abgewartet,wss
andere tun, wohin sich das
Finanzkapital bewegL
Dadurch kann ein Lemmingprozeßausgelöstwerden.
Dies€sMoment ist extem schwer
aufzuhalten. Nationalbankenhaben ein€n gewissenBetrag an
Devisenrese en zur Verfügung,
um diesen spekulativenKapita!
bewegugen gegenzusteuem.
Aber die Zahl, die ich ihnen eingangsgenannthabe,verdeutlicht,
daß der Einfluß der Notenbarken

aufgrund dieser Kapitalverkehrsliberalisierunggeschwmdenist.
Schwierig wird es,wenn
Währcndman früher noch MögWechselkursewirklich auslicbkeiten hatte,im Ratmen einer
einanderlaufen.
geschlossenenVolkswirtschaft,
über Zinssteurungwirklich die
nationale Volkswirtschaft zu be- Dies kann duchaus politische
einflussen,muß man heute davon Hintergdnde haben, wenn der
ausgchen,daß man nur noch Wechs€lL:urs
beispielsweiseals
Erwartungen beeinflussen kann. wirtschaftspolitisches Instrument
Um diesemDil€mma zu entkommen, wird veßucht über einen Denken Sie darar! wie die USA
Glaubwürdigkeitsdisl:us Signale versucht hat, mit dem Us-Dollar
an die Finanzm?irktezu senden, den japanischedMark zu öffnen.
um keinenZweifel an der eigenen Der US-DoIlar wurde abgewertet,
w2ihrungsstabilitätaufkommenzu aladurchwurden die Exportgüter
lassen.Dadurch werden aber die günstiger im Vergleich zum
Erwartlmgshaltungender lhanz- Auslandsmarld,allerdiDgskam
märlde lediglich veßtärkt und aladurchauchdie EU unter großen
j€weilige Bewegungenangeheizt. Druck.
Was bedeutet diese "Dominanz
der Finanzmärlde" konket?
Das elste Moment, wie schon erDiesesMoment, diese
wäbnt, besteht in der ErwarDon n&nz der FltranzmärLle tungsbildrmg auf den Finarzk&nn da[n auf die
m:irlden,diesebasiertoft nicht auf
realwirtschaftlichen Daten, sonRealwirtschaftwieder
alernauf Gerüchten.
zurückschlagen.
Das zw€ite ist, und das muß
erw?ihntwerden: duch den technologischen lortschitt
der
Digitalisierung
wurde
die
MögMich hat interessiert,wieso maD
diese Wechselküsstabilisierunglichkeit geschaffen, auf den
eigentlich bmucht. Besonders Mikkten viel schnellerzu agieren,
wichtig ist die Wechselkurssta- viel schnellerausW?ihnrngenausbilisierung für die Realwirtschaft, zusteigenund in eine anderezu
insbesonderewichtig für Europ4 gehen. Da die Compute$ysteme
da der größte Teil des Handels von viel€n verwendet werden,
zwischen den Eu-Mitglieds- kann es zu einerArt s€lbstveßüirstaater!über 60% läuft imerhalb kendem Trend kommen. Dieser
kurzIüstig spekulativeHandelhat
der EU, abgewickeltwird.
Würden die Wechselkurnmsicher- m den letäen Jahren gewaltig
heiten ausgeschaltet werden, zugmommen,dadurchv€Istärkcn
wijrde das für ein positiveres sich die Instabilitätenin Bezugauf
Wechselkursermd Zinsen.
Investitionsklimasorgen.
Allerdings müssen wir eine Ein dritier FaLlorist:
Unterscheidungzu den Wechselku$volatilitäten treffen.
Die Bedeuturgder
Wechselkursvolatilit?it€n
sind nur
inititutlonellen Anleger,
kurzfristige Schwankugen. Auf
diese können Unternehmenüber
Pensionsfonds,
Kursabsicherungsgeschäft
e reagie- Versicherungsgesellschaften,
ren. Das kostet zwar etwas, aber
ist gewaltig gestiegen,
mar kannsich absichom.

43

Das hat auchdamit zu hm, daßder
Staat sich aus woblfahrtsstaatlichen Funldionen zusehendszurückzieht und zur privatenVoßorge aufiuft, besonderset\ra im angelsächsich€nRaum.
Diese Anleger hab€n gewaltige
Finarzmitt€l zur Verfügung und
sind extrem schnell it ihem
Umschichtungsverhalten.

Das verst?irkt aLe Unsicherheitsmomente auf den linanzmfulden; aheswird weiter steigen.
Ich konzentriercmich jetzt auf die
Thematik der Wechselkurseund
stelle die Frage, was man wittschaftspolitischdagegentun 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 Kapitalverkehrskontrolleneiflzufübren.
Rein praktischv.ird es dasausfolgendenGrulld dcht geben:
Wü würden uns, führten wir so
etwasein, im Wide$pruch zu den
Zielsetzungen der EU befinden,
zu denenwir rms auchduch rmse-

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

b€wegen.Das sorgt sozusagellfür
ehe An Abschidung der Realwirtschaft von Wechselkursturbulenzen, allerdings b€steht
auch alasProbler\ daß man sich
nul schwerauf die Paritätaneinigenwird. Das ist daszentraleProblem, welchesdie unterschiedchen
widerspiegelt.
Interessenslagen
Der zweiteVorschlag,defl ich sehr
interessantfinde, bezieht sich auf
die "Tobir-Steuer", genarurtn:rch
dem Nobelpreistdger James
Tobh. Mit Hilfe dieserSteuersoll
Sand ins Getriebe geworfenwerden. Man veßucht, diesekurzfästigen spekulativen Flüsse mit
einer garz geringen Steuer zu
belegen.Das sollte dazu fijlr€n,
daßkurzfristige Cesch:ifteafl den
SpotrnärktenunatFaldiver werderq daß das Kapital für etwas
andercsverwendetwird,

Allerdings gibt es auchgegendiesesModell Eilwände. Zwar wurde
esin der OECD rmd in der EU disAber auch Koordinierung zwi kutiert, aber bald mit den
schen den wichtigster welt- Argum€nten,es sei nicht adminiwährungenist exüem schwervor- strierbarbzw. dreseSteuerkönne
stellbar, weil große Währungs- von Einzelstaatensehr leicht
räume mterschiedlicheIntercssen umga[gen werdef, in aLe
Schubladegeschoben.
verfolgen.
Meines Erachtens gibt es allet_
dings zwei gewichtige Einwändc
es
fifu
die
wird
Wie zuvor erw:ihnt,
USA kaum lnteresse für eire gegeü eine solche Tobin-St€uer:
wechselkursbindungmit dem Eineneits witde für die GroßEuro geben. Da spielen einfach banken ein riesiges Ceschäftzupolitisch-ökonomischeInt€ressen dckgehen, da gibt es massive
ikte. Anderseits
ein€ Rolle. Diese lntercss€ns- Interessenskonfl
divergenz spricht gegen ein würde es fiir die natioralen
einen erheblich€n
Steuerbehörden
Koordinierungsmodell.
Seitens der Wirtschaftswissen-Einflußverlustbedeuten,
schaftengibt es zwei akaalemische
Voßchläge. Der erste Vo$chlag
da die Tobin-Steuer mögbezieht sich auf die Scha.frrng
von Zielzon€n.Das bedeutet,daß lichst gobal ansetzensollte
für die wichtigster Währungen
gemeinsamelluktuationsmargen
eingezogen werden. Im jetzigen und deswegeneine intematlonale
haben wL so Institution, beispielsweisedie
Wechselkurssystem
ein ausgeweitetes lsyo-Plus- Bank für intemationalen ZahMinus-Ba[4 innerhalb dessen lungsausgleicheingesefztw€rds[
sich die europäischenWährungen müßte.
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Fragenzum Vortrag

----> Aul die Frage,wie soll es
sein oder wie wird es sein, gibt es
eineberechtigl€Gegenfiage,nämlich wie ist esjeizt?
Wald€rt:
Und da hätte ich an die
Gut. Sie sind wieder eingelaalen,
Nationalbaik eine Frage im Zuden Referentenhemuszufordem.
sammenhang
mit der Behauptung,
Ich habeventa.nder\ Regulierung
das Geld kommt aus dem Nichts.
auf nationaler Ebene geht nicht,
Es
ist die Nationalbank, sie beund intemational, da geht leider
stirDmtja den Umfang. Wenn die
auchifchts.
Fragenach de1lPariüiten gestellt
Die Währungsunion würde
durch einegemeinsame Schürz: Das ist eine politische wir4 dannist die vorrangigeFmge
Wie lautet die
ZrntralbanL, eine gemeinss- Frage.Man mull imrner fiagen,ob die GesamhneDge.
Antwort
der
Nationalbank
auf die
me Währung und eine
der politischeWille da ist lmd wie
BehauptuDg,das Geld käme aus
gemeinsameGeldpolitik
man ihn einschätzt.
demNichts?

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

diese
Wechselkursschwankungen ---------r-Ich habe dazu eine kurze """"> Mir fält auf, daß es ür
Fnge, und zwar: Sie haben die
eliminieren.
Hauptargument ist, Kapitalver-

Hemmnisse,erläutert,die so einer
kehrsfieiheit zu ermöglichen,
Tobin-Steuerentgegenstehen,
und
heilJt das auch Pe$onenfreiheit?
Allerdings ist die Frage, in wel- dä3 dasKapital davonliuft.
Ich möchte wissen, was passierl
cher Form die Währungsunion wohin läuft es?
wenn in Frantfurt, am Sitz der
Staal z.B. nach
kommt bzw. welcheLänder daran ln einen anderen
euiopäischenZentralbank, ein
Luxemburg, oder in die Schweiz.
teilnehmenwerden,
Zinsfirß fü den ganzen europäLuxelnburg oder die
Sind es nur die L:inder, die ohne- Da hat aber
schenRaum festgelegt\{ird. D.h.
große Probleme mit
hin untereinanderschon stabile Schweiz
es können sofort Betriebe in
haben,wie DM und Kapitalzushömen,da es ihe Wirt- Griechenlan4 in der Türkei, in
Wechselkurse
Schilling, dann hat dies kein€n schaftalrchkaputtrnacht.
Portugal, in Spanien, in FrankDas herfJt, wenn eill oder zwei
zusätzlichenEffek.
reich, zuspeü€n,die diesenStanDa ist einer der Zielkonflike Staaten ausscheren,besonde$ dard nicht haltenkönnen.
alann haben sie
absehbar:einerseitswird versucht, kleine Staaten,
Wt haben das düstisch erlebt
massive
Wechselkursprobleme.
die Wzihrungsunionnicht zu groß
beim Anschluß. Es gibt keine
steigt, und die
zu entwerfen,*Eil sie sonstals zu Der Wechselkurs
natioDale Form der Gegenwehr.
geht
kaputt.
Wirtschaft
daran
wenig stabil gelten würd€, andeKein Land kann individuell
rerseitssolltesie so groß wie mögabwerten,um seine Indusden zu
ist machbar,
lich sein, damit die Wechselkurs- ---------+'Sie sageq es
schützen.Was gedenken Sie da
wenn der politische Wi[e da ist.
turbulenzenbekämpfbarsind.
von den Nationalbankenaus zu
Aus Ihren Ausführungenhabeich
tun?
entnommen, daß der politische
Die logischeFolgerungw?j.re,daß
Aber selbstbei einer einzigen Wille bei der OECD und bei der man die Greüen aufüacht, und
EU sehrwohl alaist, abermar hat
Weltwährung habe ich
daß z.b. die Aöeitslosen in SpaAngst, daß man drese Finanznim flach Deutscl and kommen,
meine Bedenken.
instumente nicht mebr in den
und ir Form von sozialen AnGritr kriegt. Das ist, glaube ich,
sprüchendern Staatbeschwerlich
die wesendicheFrage.
werden.Wermman die Leute eingem€insame
Die könntezwaxeine
lst der politische Wille nicht
Währuaspolitikverfolgen,aberda duchsetzbar, weil sich die spelrt und nur dem IGpital den
sich die großenW?ibrungereini- Wirtschafs-, sowie aLe Finanz- freien Verkehr €rlaubt wird man
gen wärden, würde das lediglich kräfte eine Macht angeeignet, irgefldwo Ghettos vorl sozialem
eine Konsolidierung auf Kostm haben, die die politisch Enf Elend schaffen.
der Sch$achenbedeuten,alennder scheidendennur rloch zu ErfülWrldert: Ich habe nur nicht verAnpassungsdruck würde nach lungsgehilfendegradiert?
standen,warum das Kapital mehr
außengelegtw€rden,
Die Politit hat eigendichilre GeMenscheffechte
hat als die MenVORTRAGENDE staltrmgsfu
nktion abgegeben.
schen.
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-'-'-'-'> Ich war gegenden Beitritt machenin demJahr95 Milliarden
zur EU Es gibt einen Gnmd der Schilling aus und sind ein s)'rnmich in eine gewisse RichJung bolhafterGrund dafür, daßesjetzt
bewegt. Um es scharf auszu- so etwas wie ehm Sozialabbau
drücken, wenn einer dieser grbt.
Großspekulanten
oder einer dieser Wasist der wahreGrun4 daßsich
institutionellen Aileger es darauf der Staat Österreich von "seiner
abgesehenh:itte, einen Schilling Nationalbank" kein Geld ausleiin Grund und Boden zu spekulie- hen darfl
ren, darm würde er alasschafren.
Bekanrt ist etwa der HeIr Sorcs, ---------r'Da wir hier in Wörgl sin4
der seinerzeitmit einer Wechsel- und natürlich des "Wö€ler ExkursturbülenzdesbritischenPfund periments" gedenken,und damit
oder der Bank von England eine auch bei der Freiwirtschaft sin4
Milliarde Dollar aufgenornmen möchte ich hier doch eine lcitihat.
sche Anmerkung zul FreiwirtEr verfügt über einenFondvon 10 schaft artikulieren, im ZusamMilliarden US-Dollar, das sind so menhang Init der Freigabe der
etwa550 Milliarden Schiling, das Devisenm?irl1ebzw. der Kapitalist grcb gesprcch€n,sovielwie der verkehrsregulierung,welche aufStaatin einemJahIEinnahmenhat. gehobenwurde, und die EinfühWenn er dieses G€ld einsetzt, .ung fl exiblerWechselkurse.
einenKredit aufninmt, dannkarm Soweit ich also zurückdenker
er den Schilling in Gnmd und kann in meiner fieiwirtschaftliBoden spekuliercq derm unsere chen Geschichte,habe ich immer
Nationalbark hat nicht soviel in den Diskussionengehörl eine
Ge14 um Widerstard leisten zu aler großen Forderungen der
können.
Freiwirtschaft ist die FlexibiDas ist dasFaktum.
lisierung der Wechselku$e.
Das ist die Situation, in der vdr Ich möchte das hier als Randleben.
bemerkunganbringen,nicht weil
Aus diesemGrund karm es nadir- ich die Freiwirtschaft zu Todekrilich schon sinrwoll sein, so €twas tisierenmöchte,sonderich denke,
zu habenwie die W2ihrungsunion. wir sind ja hier um weitetzudenAllerdings veffüsse ich denpoliti- keq daß wir auch kritische
schen Willen der EU Scheinbar Aamerkungen brauchen.
handelt sie nach der Methode, Daß es offensichdich doch Prowaschmich, abermachmich nicht blemegibt mit derFloribilisierung
naß.
der Wechselkurse,die in der FreiMan kann nicht hergehenund frir wirtschaft irunff als eine der
ein€n B€itritt soviel Kriterien ein- großen Erfordernisse und der
wird.
führen, da sich dieseKriterien als großenHeilkräfte angesehen
völlige Behinderung erweisen
kö 1en.
Schürz: Zur Tobinsteuer - Die
Jetzt hätte ich aber noch eine Problemekommen flachher und
zusätzlicheFrage:
sie könnenalannwieder weiteNerDie Nationalbank gibt deüeit lagert werden. Z.B. daß sich die
Geld für
2,5o/r an die Schweiz möglicherweise dem
ceschäftsbanken.Es gibt offe$ar nicht anschließenwürde - sie hat
ein Gesetz, welches verhindert, dann kein€ B€steuerungdamuf.
daß sich der Staat von "seiner Oder besser, wir nehmen
Nationalbank" Geld ausleihen Lur.ehburg mit der Quellensteuer
kaDn. Er muß sich Geld bei den Dann kann es natürlich dazu
Bankenausleihenum etwa6,5 bis fthren - wenn die Kapitalabflüsse
7olo.Die Zinsen im Bundesbudget so stark sind - daß ich negative
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Zinsm habe - die Schweizhat ja
schonnegativeZhsen.
hgendwarm$drd dann der PuDkt
kommen,wo sich dasKapital wi€der weiter bewegt. Daß das eine
billige Ausreise ist, das seheich
nicht so.
Der zweit€ Plmkt mit dem politischen Willen hat mir sehr gut
gefallen. Ich glaube auch, daß es
da eiae Absenz des Politischen
gegebenhat. Und daß€sj etztnicht
nur mehr ihe Frageder politischen
Möglichkeitenist, sondemob man
sozusage[ d1e Geister, die man
gerufenhat, nicht mehr los wird.
Man hat nichts getan,dadurchhat
man auch Entwicklungen mitgericht mehr
staltet, die man je
zurückalrehenkann. Ich habc ab€r alasist eine Einschätzungssache- den Glauben,daß es hier
vielfach als Legitiration verwendet wir4 werlrl man zu stark auf
diese Verselbstäindigungstendenzen der M?irldehinweist.
Dritter Punld: Waruü eine
Mind€streservesenkung?
Diese Mindestreservesenkung
steht auch in Zusamme'iang mit
dem Standortwettbewerb.Wenn
ich hohe Mindestreservenbei den
Banken verlange, dann t:itig€ ich
die Einlagehier in Österreicl! wo
ein€ Middestreservepflichtbesteht.Die Einlagewird aberir der
ausländischenZweigstelle- große
BaDkenhaben ihe Zweigstellen
üb€r Euopa vedeilt - verbucht,
wo keine Mindestxeseruenpflicht
besteht. (Grcßbritaffier: 0,25).
Und somit entkommt man der
Mindeshesery€pflicht.Damit man
Kapinicht solcheunangenehmen
talabsetzbewegungenhat, geht
man runtet
Das ist genauso ein Moftent, wo
fran an Gestalfungsspielnumv€rliert dieseMindestreserve- es ist
auch in Diskussion ob es in der
währu[gsürion eine Mindestreseryegebeflsoll.
Die Briten sagen:Keine Mindest-

Anrlallrne- alannwürdeer mehran Beschäftigungsunionist, dann ist
Zinsenbezahlenmüssen.
das fin mich nur ein Spiegelbild
von gesellschaftlichenVerhältDas Problem, daß in einer lissen. Das gibt einfach wieder,
W?ihrungsrmionder WechselL:urs \r.ie dasSystemärnllioniert.
als Anpassungsinstumentwegfä111, ist natürlich ein zenrales Daß die institutionellen Anleger
Problem.
zu mächtig geworden sin4 alas
das
Probl€m
der
war genau dieser eine Punkt, wo
Sie haben
Es müß- ich wirklich durch die w?ihrungsFreileiten angesprochen.
ten sich die Leute bewegen.Das union einen großenVorteil sehe.
ist auch immer cLe Theorie der Daß man nicht mehr abh:ingigist,
Wenn, von demWol wollen - oftmals auf
optimalenW:ihrungsräume.
dann gibt es solche An- irmtionalen Fakorcn basiercndefl
passungsprozesse.
Jetzt gibt es Wohlwollen- der Anleger.
aber in der EU solche Wandenicht, die Leute Den Punkt dit den Kriterien,
rungsbewegungen
fabrennicht von der Ostküstezlr den teile ich. Die ökonomische
Westküstewrd suchendort Arb€it. Logik dieser Kriteden kalln ich
Es gibt kultüelle Unte$chiede nicht erkennen.Zweifellos ist, daß
werm alle gleichzeitigsparen,das
und über 92 % bleibenvor Ort.
Es gibt diesenAusgl€ichsmecha- negative Auswirkunger haben
nismus nicht und das ist eine mu3. Wenn nur Ostereich spad
Die Krpitalverk€hrsfr€ih€it
- der vierte Punkt - und daßes in gewisseGefah, wennes zu asym- und dadurchversucht,mehr nach
der EuopzüschenZenhalbanknur metxischenSchockskommt. Wenn Deutschlandzu exportiercn,dann
eitl Schock nur eine bestrmmte kann das positiv sein. Wenn aber
einenZinssatzgebensoll:
Es wird sozlsagenvom eruopäi- Regionbetriffi, darn kann esnicht Deutschlandauch spaxt,... dieser
schen Syst€m der Zentralbanken einfach ausgeglichenund woan- d€rzeitig€ Konsolidierungsprozeß
ist natürlich selll kostenreich,
Leitzinsengeben.Man kann mei- dersaufgefangenwerdm,
nes Erachtens aber auch dcht Da ist noch weiters die Frage zu alamithabeich auchProbleme.
amehmen, daß sich die Zinsen stellen,wenn ich nicht mehr den
wegen der Bonit?itsüberlegmgen Wechselkurs als Anpassungs- Das Verbot der Strrtsfinanüberall vereinheitlichen werden, insfirm€nt habe, dann habe ich zierung hat einfach mit der InDa gibt es "Iating- Agerrturen",die nü noch den Lobn. Wenn man flatioD zu tun.
geben ihren Stempel auf Länder gewerkschaftlichstark orgänisiert Man versucht eben, diese vermit ilrem "Triple-A" - beso[deß ist und über der Lohn daszudck- bindung Staatzenfalbaik (Zentgut - und wennmao ein A verliert, hält, dallll bestehtdie Gefahr,daß ralbank als unabh:ingigeInstidan1lzahlt man mehr. Und diese die Arbeitslosigkeit dadurch tution) in der Währungsunionzu
üennen.
Bonitätsüberlegungen werden steigl.
Eine lnstitution soll nur auf die
auch eine Rolle spielen in der
Währungsunion.
Wieso das Kapitrl mehr Rechte Sicherungder PreisstabilitätkonZinsu[terschiedewird es meines hst, rls die Mcnschen Rechte zentriert sein - und es soll da keiEmchtensnoch geben, weil man hab€n?Man kann demnur hinzu- nerlei Verbindugen oder Weisunauf bestimmtemakroökonomische fügen, daß cheseEU bis jetzt gen vom Staatgeben.
nur eine Wirtschafts- Es hat auch damit €twas zu tun,
Daten schaut und weil es zum auch
Beispiel eine im Vertrag vorgese- integration war. Das ist eine daß man keiren lnflationsdruck
hene, sogenamte "no bell out - IntegBtlon geweseD,die nur auf erzeugenwill, indemganzehfach
Klausel" gibt. Das heißt werm Witschaft abgezielt hat, wenn die Notenpresseangeworfenwird
jemand zahlungsunfühig wird, man sich ansieht, vrie konl(Iet rmd man iladuch möglicherweise
steht im Verhag, daß ihm nicht man mittlerweile bei einem inJlationäre Tendenzen€inläuten
geholfenwerdensoll.
Stabilitätspakt, - ein Vo$chlag v.üde.
ENDE
weg
bewegt
vofir
vom
deutschen Finanzminister
Wenn er sich
Schnitt der EuropäschenUnion - Waigel, möglichst kein Budgetund die Märkte glaubenan diese defizit - ist, und wie wenig konVertagsbestinmrmg, das ist die ket man beim Vorhabenzu ein€r
reserve- rmd sie werdenohnehir
nicht mitmachen an dieser
W:ibrungsunion.Es ist ein gefiibrlicher Vorteil, da zum Beispiel die
Deutsche Bank am Finanzplatz
starkvefteten ist, ürd die wüden
dann einfach ausweichen und
daduch witde dieses geldpoliti
sche Instument der Mindesfteservewiederabsolutan Kraft verheren,
Immer wo ich diese Aüsweichreallionm habe - deswegenwieder die Frage,v,re viele an dreser
Währungsunionteilnehmen, wie
sie institutionell eingebundenwerden können, weil sonst habe ich
irgendwelche"fiee rider". Und
dieserProzeßder MindestreseNes€nkung resultiert aus diesem
ruinösenWettbewerbsumfeld.
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Waldert:
Ich vergleiche jetzt mit einem
Glashaus,von dem wir sagen,wir
müssendolt ein bestinmtesKlirna
he$teller, dennvon diesemKlirDa
hängt es ab, wie das gealeiht,was
dannund wachsensoll.
Ich kallll, indem ich das Klima
ver:inalere,wes€ntlich€ Verändenrngenbeim wachstumheNtellen
und bewirken.
Wir hatten vorhin auch die Frage
bzw. dasProblemder Legitimität wie das alles gesteuertwird, wer
eigendichlegitimiert dazuist.
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 cht gewählt
dic wir aber
hrb€l.
Ich vermute,daßOtto Kreye darauf eingehenwird Delm Liberalisierung und Regulierulg oder
Dercgulierung sind im Grunde
genommenDinge, womit Bedingungen geschaffen werden kön-

.....undder 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 dessenFrau Hetfiden und Lederhosen ve*aufte
und auf dessenBücherbord Henry Fords Leben stand
und eine Ausgabe der Göttlichen Komödie
und die Gedichte von Heine
ein nettes Städ.tchenim Tirolerland in einer Jlaehen
Talsohle gelegen
nicht weit von Innsbruckund 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 Menschan Maschine....."

zitiert nach: Ezra Pou d, Pßaner Cantos.
VollstAndigeAusgabe itl Deutsch herausgegebenvon Eva
Eesse. Neuauflage, Zürich 1969, 5.39

Liberalisierungversus
Regulierungder
internationalenFinanzmärkte
OTTO KREYE
Dr. Otto K-reye
ist Uorstunlsnitglied des "Stam
berger l stitut zur Erforschung
globaler
Strukturen".
Sein
Arbeitsgebiet ist die enpirische
utrd srstematische Untersuchung
weltweiter ökononischer, ökologischer, politischer un.l sozialer
Entwicklungen

Aber das geschieht nicht. Warum ln der Bundesrcpublik Deutschnicht? Nun, weil es Intcressen land meinte der Kanzio Kohl:
gibtl Es istja schon darauf hinge- "UnsereIdeen habengesiegt".

Zuischen dieser Zinsspannevon
2,5% und 6,5 odü 7.5olo,die am
Und es wurde auch der
pdvaten Kapitalmark zu zahlcn
Glaube verbreitet, nun bliebe
sind gibt es natürlich lntcrcssen.
nur noch die {gottgewollte",
Wenn die öffentliche Hand direkt
die natürliche
an dic Staatsbank hcrantritt, dann
Wirtschaftsordnung übrig,
Verehrte Anwesende, liebe füllt diese Möglichkeit weg,
ebendie marktwirtschaftliche,
Kolleginncn urld Kollcgcn,
Finanzanlagcn zu tätigen!
Und ich glaube, das spielt hcutc
außerhalb der Tagesoralnung eine ganz großeRollc.
möchtc ich mir erlauben, auf die lch gehe später, wenn ich über die Und wie das Thema angibt letzte Frage eine Antwort zu Staatsverschuldung sprcchen wer- Libenlisierlrng versus Reguliegeben, nümlich auf das Verbot der de, darauf ein.
rung - möchte ich bchaupten, das
dircLlen Kreditaufnahmc bei dcn
ist nicht so.
Nationalbanken, bei den StaatsEs gibt auch inncrhalb der
banten, bei den Zentralbanken
Markwirtschaft eine Altemative!
DasThemalautetl
durch die öff'entliche Hand.
gibt also nicht nur die
Es
"Liberalisierungversus
Herr Schüz von der Nalionalbank
Alternativc
"Marktwirtschaft Regulierungder internatiohattc eben gesagt, das h:inge mit
Planwirtschaft", sondcrn inncrnalenFinanzmärkte'r
der Inflation zusarnmen, mit dcm
halb der Marktwirtschaft gibt es
Versuch, die Inflation unter
Kontrolle zu halten - sicherlich
Und ich glaube, die politischen
Als die sozialistischen
Länder,als
dchtig - aber, es gibt noch einen
Auseinandersetamgen, die inncrdie Planwirtschafthoffnungslos
andercn Grund.
halb Osterreichs, innerhalb der
zusammengebrochen
warcn! ala
ln dcr Bundesrepublik DeutschIndustdetänder, zwischen dcn
verbreitete sich weltweit der
land erlaubl das Bundcsbankjetzt gäbecs nur nochein Industrie- und Entwicklungsgesetz, daß die öffentiiche Hand Glaube,
üindem, innerhalb dcr ehemaligen
Wirtschaftssystem,
nämlich das
direk Kr€dite bei der Bundesbank
Ostblocklinder und imerhalb der
marllwirtschaftlichc.
aufrirnmt. Man spricht von sogeEntwicklungsländer stattfindcn,
ln den USA sprach man vom
nanntem Zentralbanlgetd.
shd die Auseinandersetzungenum
"EndederGeschichte"!
In der Bundesrepublik könnten
dieseAltemative:
Und mi1 "Ende der Geschichte"
also durchaus der Bun4 die
einc regulierte Marktwirtschafi
war gemeint, das Ende der AusLänder, die Gemeinden an die
oder eine Marktwitschaft, die
einandersetzungen
über das WinBundesbank heranffclen und
sich selbstüberiassenbleibt, nämschaftssystem
seijctzt erreicht,es
uimittelbar eine Kreditaufnahme
lich eine liberalisicfic MaxkF
gebejetzt nur noch eins.
beantagen.
wirlschaft.
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Ich möchte auch von einem
Nob€lpreisträgeretwas sagen,
nän ich von dem heute 90 Jalre
altefl WassilyLeontew
Leontjew hat in den 20er Jabren
die "Input-Output"-Analyseerfirnden, eine Methode,um volkswirtschaftliche Zusammenhzinge
daxhat
dafür
ir
den
zustellen, und
70er Jahren den Nobelpr€is
bekommen. Er hat in den 80er
Jahreneinmal die Planwirtschaft
(als es die Planwirschaft noch
gab) und die Marktwirtschaft
jeweils mit einem segelboot verglichen.
Von der Planwirtschaft hat er
gesagt, sie eri lere ihn an ein
Segelboot mit einem starken
Steuemam - staadich€Reguli€rungender Okonomie,die staatlichen Plankommissionen,
etc. aberaneir Boot ohrc Wind in den
Segeln,weil die Dynamik des
Marktesnicht vorhandensei.

M.C. Esher: KEislauf

Also die Dynarnik alesMarktes,
die schlicht bedeutet, daß die
Konkurrenz die Untemehmen

zwingl innovativzu sei4 Produkthervorzulmd Prozeßtechnologien
bringen, was dann die hohen
Wachstünsraten,etc. hervorbriflgt
den
Leontjew
hat
Und
Planwirtschaft€nseiner Zeit vorgeschlagen,sie möchtendoch
a) das Steuernicht aufgebm,aber
b) markwirtschaftliche Elemente
zulassen,sodaßihre Segel Wird
erhaltenwürden.
Dann kafil man €in Boot steuem,
D€nn wie hier sicherlich alle
Anwesendewissen,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 dasnicht
Nun, das gleiche Bild benutzteer
für die Marktwttschaft€n, also
diese Ökonomien, in denen wir
h€uteleben.
Von denenhat er gesagt,sie erinnerten ihn an eill Segelbootmit
gebliht€n S€geln. Warum
gebEhte Segel - w€il die
in
der
Untern€hften
Konkurrenz gez\\'ungen
sin4 sowohl die Industrieauch
die
als
Landwttschafts- und die
Diensleistungsuntemehneue
men,
st?indig
kodukte und Prozessezu
entwickeln,st?indiginnor'ativ zu sein. Das ist die
Dynamil der "Whd in den
Segeln".
Also, die Marktwirtschaft
€rinnertihn an ein Boot mit
geblähtenSegeln - aber an ein Boot welchesnicht
gesteuertwfud.
Un4 um das Bild weiter
fortzusetzen- ein Boot, das
nicht gesteuertwir4 läuft
auch Gefahr, zu kenten!
untezugehen,auf ein Rifr
zu laufen, in Untiefen zu
gelangen.
DiesesBild hat Leontjewmit dem
Rat versehen,

Marktwirtschaften bräuchten heutemehr dennje der
politischen Steüerung,der
politischen GestaltuDg,der
politischen Regulierung.
Aber wie Sie sicher in Wien, in
wihgl, in Bom, in Brüsselund in
Washingto[ hören, lautet alas
Credo neoliberalerPolitik gegenwärtig, der Staat möge sich aus
der Gestalturg der Ökonomie
zudckziehenl Er möge nicht
mehr,ermögewenigersteuern- er
mögedie Markwirtschaft liberalisieren,deregulieren,privatisi€rendie Marktwirtschaft sich selber
überlassen.
Nun, was die irltemationalen
Finanzmärlde betdfft, geschieht
dasseit etwa l0 Jahr€n.

Es wird immer $tärker libF
ralisiert, deiegullert, und
zugleich geht das einher mit
einem Proz,€ßder
Intertr&tionalisierung.
Das Versprcchsnlautet heute wie
vor l0 Jalren odervor 5 Jahren:
je mehr die intemationalen
Finanzmtuktedereguli€r! pdvatisiert, liberalisiert werden, desto
mehr wird weltweit Wohlstan4
Prosperität, Beschäftigung üd
anderessich ausbreiteD,und desto
b$ser wird €s weralen.Nun" wie
wir heute feststellen körmen, ist
nichts alavon€ingetreten,
Statt Wohlstand gibt es mehr
soziale Verelenümg, statt Beschäftigrmggibt 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 ErstenWelt, wie auch
in der bisherigenZweitenWelt.

Nun, die Intemationa.lisierungder wa8ich nicht weiter erklairenmuß.
Fioanzm?irkteist zunächst kein Also die Tatsache, daß UnterErgebnis politische. Weichen- nehmenirnmer mehl zu weltweistelllmgen, das wax ein zweiter tm Aktivitäten gezwnngenwrüSchritt.
den - Auslandsinvestitionen,DiDie Internationalisierungd€I Fi- rcktinvestitionen,Prcduktionsvetnanzm?tl!1eist das E€ebnis grcn- lagerungen,intemationale Lohnzüberschreitenden Kapitalange- verealelungsabkommen,
Subcombotsund auchgrenzüberschreiten- plectic, etc, etc.
der Kapitalnachfi:age.
Die Intemationalisierlrng der
Ökonomie, die wiederum durch
In vielen Industriel?indem,aber Z\aänge det Ökonomie ausgelöst
auch in vielen erdölproduzieren- wude, führte natürlich auch zu
den L?indernwar nach der soge- einer lnternationalisi€rung der
nanden Erdöllaise Überliquidität Finanzmärke.
zu verzeichnen,war ein Ubemnge- Drittens habel auch die Staaten,
bot an Kapital vorhaDd€n.
die L:inder, die Regienngen zu
Und das Kapital wurde nicht hin- dieser Intematioüalisierung beireicheDdauf lnlandsm?hkmnach- getagen, indem die öffendiche
gefragt und drängte auf Aus- Hand zunehmend die Staatslandsmärke.
haushaltein die Defizire führte.
Das war ein Prozeß, eh Beginn
der lnternationalisierungder Finanzmärkte.
Die heute allenorts beklagte
Ein zweiter war, daß in anderen öffentliche Verschuldung ist
Ländem eine l]bemachft'agenach €in zu vermeldenderProzeß
Kapital vorhanden wax, die auf
gewesen,lst nicht zufüllig
den nationalen Finanzmärkten
entstarden,sondemist
nicht gedecktwerden ko rt€ und
dürch einebestlmmte
dasführte zu Kapitalimporten.

Hrushaltspolitikherbeigeführt wordel.

ausgelöstwerden.
Nun einige Zahlen, was heute
intemationalisierter Finarznarkt
bedeutet(das sind alles amtliche
Zahlen,die ich ganzkurz angeben
werale):
Heut€werdentäglich an den interoationalen Finanzmfukten etwa
1000Milliarden US Doltar umgesetza.
Die intemationalenAusleihungell,
also das, was den intern. Finanzmarll ausmacht,betragenetwa7 8000 MilliardenUSS;und davon
sind etwa 3000 Milliarden US$
Ausleihungen im Interbantsystem, also Ausleihmgen von
Bankenan Banken.
Wenn man diese Summeabzieht
sprechendie Fachl€utevon soge-.
nannten Nettoausleihungen,und
di€ mach€netwa4- 5000 MilliardenUS$aus.
Hinzukommen die Ausleihungen
der öfentlichen Hand insbesondere öffentlicher Banken od€r
auch öffentlicher Haushaltean
Entwicklungsländer. Von diesen
Nettoausleihungendes intemationalen Finanzmarkesin Höhe von
etwa 4-5000 Milliarden USS entfallen an Ausleihung der Banken
an die Dritte Welt etrva600 - 700
MilliardenUS$.
Die Dritte Welt ist insgesamtmit
2000 Mi[iarden US$ veßchuldet,
der größereTeil ist abergegenüber
der öfrendich€nHand geschuldet.
Die Ausleihungvon Banken die
insgesamt4000 Milliarder US$
ausmachen- betrager! was die
Dritte Welt betdfft, etwa600 - 700
MilliardenUS$.

Ich will darauf hinweisen,daß es
also zunächstmaterielleVorg?inge
waren, die dazu führten, daß
grenzüberscbreitenderZahlungs- Und di€ öffentlicheVeßchuldung,
verkehr, Kapitalverkehr zunabm, die herbeigeführtworden ist, hat
zu eilrea weiteren lntematioa) mehr Ang€bot gab als Nach- nalisierungder Finanzm?irktebeifrage vorhanden war, und es getagen, indem die öffendiche
Han4 die die Ve$chuldung herumgekehrt
beigeführt
hat, dieseDefizite refib) auf anderen M?hkten mehr
nanziert
hat
dulch KapitalaufNachfrage nach Kapital gab, als
nahme,
durch
Kreditaufirahme
an
angebotenwurde.
den intemationalen KapitalEine zweite
m?hkten.
Nun ganzkurz noch einigeZahlen
- welcheLündersind beteiligt?
Und
viertens
ist
die
InterUrsache für die
Liberallsleruugoder auch nationalisierung natürlich auch Von den Bruttoausleihungen,also
ausgelöst worden durch die Ausleihungender Bark€n unterfür dle yerstärLte
VeNchul&mg,die die Ddtte Welt einander, wie Ausleihungen an
Internatlonallsierung der
zum Teil herbeigeführthat, die der Nichtbanken auf dem intemat.
Kapitalmärkte nEr die
Dritten W€lt zum Teil aufgezwun- Finanzmark! entfallen auf bitiGlobalisierungder
gen worden ist, mit dem Ver- scheBa.nker!bzw.
aufBanken,die
ökonomie.
sprechen, düch Verschuldung in Großbitannien ilren Hauptsitz
könnten Entwicklungsproz€sse 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 etwa400 Milliarden.
Ich habegesagt:
eine der Ursachen lür die
Intemationalisierung der Finanzmärke ist die verschuldung und
diese entstandnicht durch einen
zufülligen Prozeß, sondern die
öffendiche Veßchuldung ist wissentlichherbeigefübr:tworden.
Ich möchte das an zw€i, drei
Beispielenplausibelmachen:
M.C. Ercld: Muinifizierte Tote in eiüer Süditalidisccho Kirche

Die Internationalisierung der Die Legitimation dafür war imFinanzmärkte in detr 70er
me! weffr die Untemehmenweni
utrd 80er Jahren ging einher ger Steuemzahlen, darm werden
mit der sogenannten
sie mehr investieren.Und welm
der
amerikaHochzinspolitik
sie mehr investiercn,weralensie
trotz geringerer Steuersätzeeine
dschen Regierung.
Und diese Hochzinspolitik der
Reagän-Administrationwar keine
willkür.
Sie war unvermeidlicl\ nachdem
die Reagan-Adminishatior im
lnteresseamedkaruscherBanken,
Unternehden, amerikanischer
Bezieher von Einkommen aus
Gewinnenundvemög€n die amerikanischen Steuersätze für die
Einkomften und KörperschaftssteuemdmstischgesenLlhat.
Während der Amtszeit von
Reagan- und Bush hat das dann
fortgese - ist die amerikanisch€
Steuerpolitikso v€rändertworden,
daß die Steuersätze,die auch ir
denVereinigtenStaatennochürter
der Regierung Carter über 50 %
betrager hatten, auf unter 30olo
gesenktwr]Ialen.

Wenn der Staat die Steuerrätze um 20 Pmzenqrunkte
senkt, verzlchtet er in einem
hohenAusmaßauf
Eintrahmen.

höhereMassean St€uemzahlen.
Das hat nicht stattgefimden.Der
Staat hat massive Eimahmensverluste hirm€hmenmüssen und
ist auf ihese Weise in ahe verschuldung gefüln worden, derm
diese Einnalmensverluste sind
durch Kreditaufnahmeflausgegli-

Das wurde züü Teil durch
Sozirlabbauausgeglichen.

Aber gleicbzeitig hatte ahe Reagan-Administationdas"Reichdes
Bösen Armageddon" beseitigen
wollen; alas h€ißt durch Hochdstung edolgeich dazu beitragen, daß die Sowjet-Unionin di€
Knie gezwungenwurde.
Die Hauptursache für den Zusarnm€nbruch der Planv/irtschaften waren zwar iinere
Fahoren, wie das Fehlen vofl
Stukhüen.
alEmokratischen
Aber der extemeFaltor, n?imlich
durch die Hochrüsturg die
Planwirtschaftenin die Kni€ zu
zwingen,kam hinzu.
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DieseHochrüstung,die Prcgamm
war in den Vereinigten Staaten,
wurde von Caspar Weinberger,
von
dem Verteidigungsminister
Reagan,mit den Worten begdindet:
"Wir werdendie Sowjet-Unionentweder mit einern Knall oder mit
ebem Winseln il1 die Knie zwingen."
Mit einemwinseln, dennmachtsie
die Hochrüstungmit, daDnmußsie
ihre Idee von einer sozialen,
g€rechtenGesellschaft aüfgeben,
weil sie sämdiche Kapazitätenin
die Rüstungsteckenmuß. Und das
Prograrnmwar erfogreich.
Doch diese Hochüstung zwang
wiederum die USA, ilrc D€fizit€
noch zu ethöhen,derm sie mußte
finanziefi werden.

'Wennman einerseitsauf
Steuereinnahmenverzichtet,
die Steuersätz€senkt und
gleichzeitig die Ausgsbenim
Verteldlgungshaushaltenorm
hochlihrt, darn ist man
gezwungen,an die lntern&tionalen FiDrtrzmirLte zu
gehen,
dern der nationale IGpitalnarkt
der USA brachtenicht genügend

Liquidität hervor um dieseHaus- Das ist überpdfbax - die Aushaltsdefizitezu decken.
landsverschuldungBrasiliens beUnd die internationalen Finanz- tdgJ gegenw?ttig mehr als 100
mäirkte hatten auch nicht soviel Milliarden Us-Dollar.
Liquidit?it verfügbar,als daß man
mit den herkömmlichefl ZirssätzenKapital angelock hätte.
Gestein ist mit Recht ln der'
Also mußte m-sndiese Hochzins- Debattegesagtworden,die
politik beteiben, hohe Zinssätze Dritte Welt hat man auch in
anbieten,um sich auf den intema- dieseVerschuldunghineingetionalen IGpitalrnärktenzu finanführt.
zieren,
In d€r Bundesrepublik Deutschland wird in diesen Tagen diese
Ich möchte dies am Beispiel
Politik nachvollzogen. Mit dem
Brasilien aleutlichmachen:
sogenanntenStandortsicherungsBüsilien ist in den70erJahrenein
gesetz;in dembehauptetwir4 um
Staudammaufgeschwatäworden,
der Verbesserungder Standan dem das gößte Wasserlsafto bedingungenwillen in der
werk alerWelt €ntstandenist, der
Bundesrepublik müßten die
ein Investitionsvolumenvon etwa
Steu€$ätze für Unternehmen
8 Milliarden US Dollar umfaßte
gesenlcweralen,alamitsie höhere
rmd der eür zusäEliches FinanN€ttogewime verzeichnen, denn
zierungsvolumen,Zinszahlungen
wenn sie höhere Nettogewinne
von nochmals 7 Milliarden US$
mach€n,werdensie dieseinvestieerforderte. Brasilien hat also 15
ten.
Milliarden US$ Kr€dite an den
Also wird irn Moment auchin der
internationalen Finanzmärkten
BuDdesrepublikDeutscliland auf
aufgenommen,um damit den Bau
verzichtetl
Steu€reilmahmen
eines Staualammes
und den Kauf
Es wurde beschlossen, die
von Türbinenwrd den Bau ein€s
V€rmögenssteuqzu beseitigen,
Wasserkraftwerkes
zu finanzieren.
das heißt, ab 1. Jan. 199?werden
Und womus sollen l5 Milliarden
St€uercimahmenin der GrößenUS$ zurückgezahltwerden,wenn
ordnmg von 8 bis l0 Miliarden
nur ein geringerTeil der Energie
DM dem Staat nicht mehr zuexportiert whd. Das Venprechen
fließen.
war ja, mit dieser modernen
Vor einenr Jahr ist besclilossen
Infiastruktur, mit d€r Elektriwordm, die Eirkommens-und die
fizierung des Landes könnte
Körp€rschaftssteuer
von über 50o%
Brasilien entwickelt werden,
auf amähemd43o%zu reduzieren.
kö lte eine moder€ne Landwirtschaft entstehen,und mit den
Exportproduken aus der LandDer Strat verzichtet auf
wirtschaftkömte man die Kredite
Einmhmen!
zurückzahlen. Und das würde
erfordem, daß es eine entsprcchend stabile Nachftage oder
Und nachdemer verzichtet, muß wachsende Märkte in den
er diesenEinnalrmensverlustaus- Industrieländerngäbe, was allergleichen durch Kr€ditaufrahme. dingsnicht der Fall ist.
Und obwobl immer wieder versprochen wird, die Nettoneuv€rschuldmg niedrig zu halteq überUnd schonist man in der
steigt sie sogar das, was das
Schuldenfalle.
Gesetzerlaubt.
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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 nachzukommen. Die nichtgezahltenZinsen
und Tilgungen werden der
Auslandsverschuldung
zugescblagen uIId so steigt sie stiindig an,
obwohlBmsilien seitJabrund Tag
Nettokapitalexporteurist, eine
Handelsbilanzaufi#eist,die enorme Exportübeßchüssezu verzeichnenhat, lmd democh gedt es
immer mehr in dieseD Verschuldungskreislauf.
Brasilien, das eine modeme landwttschaft- und Industrieprodukion
hal dasheutein der Ranglisteder
Industrieftinderan 8. Stelle stehl
hat zugleich eine katastrophale
sozialeSituation.

Zwel Drittel der Bevölkerung
exlstieren außerhalb dieser
Marldwirtschrft , 66910
der
Bevölkerung sind nicht hinieichend ernährq haben kein
Obdach,keine
menschenwürdigenArbeitsund Lebensbedingungen.
In den Industrieländern findet
gegenw?irtigdasGleichestatt.Das
Vebikel ist dort allerdings nicht
die Auslardsverschuldung, alas
Vehikel ist hier die Inlandsverschuldung. 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\ vestedinterests,also argebbareInteressenst€hen.
Waium: Es wird a[gedeutet,daß
sich Realwirtschaft rmd Finaru-

anlagenvoneinandergetrennthätten.Nein,die habensich nicht voneinander getrennt. Umgekehrt
wird ein Schuhdarausl

Wenn die
Einkommenrveitellungen in
eineRichtunggehen,daß die
Polarislerung zunimmt, sich
auf der einenSeite
EinkommeDansammelt,
währendauf der enderen
Seite dieRealeitrkommen
stagnierenodei sogarrücklÄufig rind, d&nnist dle
Nschfrage rückläulig.

Weltwirtschaft gegedwärtig so titionen, auf Schaff-rngvon I.rlfraeingesch:itzt,daß die Nachfiage stnrldur,etc,
stagniertod€r rückläufig ist. Und Und insofem ist das duchaus real
das führt zu dem Zwang, nicht zu und nicht spekulativ,nicht fiktiv
lnvestleren,
Da aber gleichzeitig die Einkommen ausGewilmelrund Vemrögen Es werden reale Elnkommen,
anwachse4suchtdiesewachsenale die Einkommed,dle bisher
Liquidit?itnachAnlage.
lus abhängiger
Und diese wachsendeLiquidität
Beschäftlgungin die Tahat ein Interesse, daß sich die
schender Lohnabhängigen
öffentlicheHandveNchuldet.
gefloBsen
Wenn die öffentliche Hand die
Steuersätzesenh wld die Einkommen aus Gewinn€n und
Vemögen geringer besteuert,
darn steigen diese Nettoeirkonmen an,
Und diese Netloeinkommenkön-

Und wenn die
Nachfrage rückläufig ist, aufder anderen Seite sich
Vermögen
aus
Einkommen aus
Gewinnen
und
Vermögen ansammeLd,darn gibt es
das Dilemrna, wo
diese wachsenden
Eirloßmen investieren?
Es lohnt sich nicht,
wachsende Einkommen produktiv
investiercn,
wenn rvm weltweit
keine wachsende
Nachfrage feststellt.
M.C. Escher:Kubirche R,mdfteilüs
Untemehmen verhalten sich vemänftig, und wenn rcD in alemMoment, in dem die
sie feststelleflkönnen,alaßdie vor- öffendiche Hand auf Eitnaltmen
handeneNachfiage mit den vor- v€rzichtet, alerselbenöffentlichen
handenen Kapazitäten bediert Hard als Kredit angebotenlmd zur
werdenkann, lohnt es sich nicht, V€figung g€stelltwerden.
neue Kapazit?itenzu schaffen.Es
s€i d€lm, man r€chnet sich aus - Dann verwerten sie sich, dann
rmd alastun einige Untemehmen- wird für diese Finanzarlage ein
daß man sich von dem schrump- Zins gezahlt,und dieserZins wird
fenden'Nachfrage-Kuchen"ein gezahlt aus Sozialabbau,aus
größeres Stück herausschneiden Einschränkung der ö{ferdichen
könnt€. Aber das ist der Leistungen, aus Veüicht der
Ausnahmefall.Insgesamtwird die öffentlichen Hand auf Inves-

sind,
jetzt umgeschaufeltln die
Taschender Bedeher von
Efukommen
aus Gen'lnnen und
Vermögen.

Das sind reale
Werte!
Die Besitzer von
Lohneinkommen
müssen höhere
Mehrwertsteuern
bezahlen,höhere
öffentliche Abgaben, müssen
auch wachsend
Lohnhöhere
steuem zahlen.
Und diese Einkommensanteil€
der Lohnabhänglgen werale{rverwendet, um die
Zhsen der öffmtlichen Hand andie
Bezieher
von
Einkorrmen aus
Gewinnen und
Vermögenauszuzahlen,
DazuaucheinekonlceteZahl: ich
kelm€ den Haushalt von Österreich nicht, aber in der BRD
b€trägt die Verschuldung der
öffentlichen Hand gegenw:irtig
2000 Milliaden DM. Dafiir zal t
die öfrentlicheHand grob gerechnet, 20O Milliarden DM Zinscn!
zinseD,nicht nul Tilgung!
Sch:itzenSie Eal, welchenAnteil
Zinszahlülgen am Haushalt
aLiese
der BRD haben. 25olo!

beitslosigkeit in der Dritten Welt,
kein Aufhalten der Zeßtörung der
natürlichen Lebeflsgrundlagen,
keine Verhinderungweitercr enormer Migrations- ütld Immigrageben.
tionsbewegungen
Nicht fü Lateinamerika,nicht für
Aftika, nicht fit Asien.
Und das geht weitet weil die
Aber
eire Lösurg des intematioöffentlichen Einnahnen nicht
nalen
Verschuldmgsproblemsist
mehr ausrcichen,den Schuldenduchaus denkbarl Es gibt hinreidienst zu leisten. Also ist die
chend viele Volschlägeauf interöfentliche Handgezwungen,neue
nationaler
Ebene!
Kredite aufzunehmen, um dem
Eine Lösung des VerschullaufendenSchuldendienstnachzudungsproblems hieße dcht
kommen, und insofem sind dre
schlichtvezicht auf die v€ßchulöfendichen Haushalteauchlzingst
dung, oder Abscheibung der
in der Schuldenfalle.
Schulden,sondemhieße,daß sich
Wasman abersehenmuß, ist, daß
die Dritte ürd die Erste Welt in
das kein gottgewollter, kein naeiner Serie von intemational€n
tärlicher Prczeß ist, sondem ein
Konferenzer zusammenfinden
Proz€ß,der beabsichtigtwar, d€r
rmd einenpolitischenKompromiß
herbeigefthrt worden war, indem
darüber herbeiführcn, was denn
man zu[ächst Steueredeichterulrg
gibt
keineökonomischen Lösung des VerschuldungsprofiiI die Beziehervon Einkommen Es
blemsheißenkönnte.
aus Gewinnen ünd Vermögen
Zwänge, es gibt nur die
Die VorsclLlägelauten, daß man
geschaffen hat, und damit auf
Alternative, ei politisch zu
sich auf solchen Konferenzen
Einnahmenverzichtethat.
wollen.
zunächst
darüber verständigt,
Wennnun behaupt€twir4 daßdies
welcher Anteil der Verschuldung
alles gelöst werden kann, indem
noch weiter die intemationalen Dasheißt, einePolitik durchzuset- legitim ist, und w€lcher Teil der
Finanzm:irkteliberalisiert werden, zenim lntercsseeinerLösungdie- Schulden längst mit Zirseszins
dereguliert, privatisiert w€rden, ser Aufgaben, oder zuzuschauen, zurückgezal t wurde.
also noch weiter der öffentlichen wie dieseUmverteilwgen, di€ auf
Kontrolle entzogen werden, dann der einen Seite üngeheure Eine Lösung hieße,daßman darn
karm man nü feststellen,daß das Reichtämerentstehenlassen lmd einen Kompromiß fände, w€lcher
noch
diesefl auf der anderen Seite soziale Teil der legitimen Schulden in
weiter
Umverteilungsexzessen fülren Verelendungnach sich ziehen, Auslandswährungzurückzuzahlen
wtue, welcher Teil möglicherrÄ.ird.
weitergehen.
weis€ in Inlandswzihrungbedient
Wir stehm vor d€r Entscheidung
werden könnte; w€lche L?inder,
weitere Liberalisierung oder aber umgekehrt,statt zu zahlen,LiquiEs lst sbsehbar,daß in kärdie Regulierungder linanzmärkte
z€ster lt, vielleicht in fünf im Interesseeiner Lösung dieser ditiitszuflüsseedahrsnmüßten.
Aber anstatt solchef Kompromiss
Jahren. r'lellelcht in zehn. die Probleme.
arEusheb€n,heißt im Moment das
öffentlichen Haushalte in
Was könnte "Lösung der Pro- neoliberale
Credo:derMarkt wird's
österrelch. in der BRD, lr
bleme" heißen?
schonrichten,
den Ec-Ländern, den USA, Ohne eine Lösung der Verschulnlcht mehr ln der Lsge sein dungsproblemeder Ddtten Welt
wird es keine Lösung irgendeines
werden, ein Mindestmaß .n
Der Markt wird es nlcht
Au$gsbenzu finaDzier€tr,das Entwicklungsproblemesgeben, rlchten. der Markt n'lrd welwird es keine Perspektive fiA
trolwendig lst, damit moderEntwicklung übe.haupt geb€n, ter in die Schuldenfallehlnne Indu$trlegesellschaften wird
einführetrund jede
es nicht einmal alasnackte
überhaupt exlslent blelben Ürberlebender Dritten Welt geben.
PersDektiYezerstör'en.
körnen.
Es wird keine Beseitigungder Ar-

Es wird also eln Viertel aller
öffenuicherEinnahmen
bereits verwendet,um nur
Zlnszahlungzu leisten!

Es ist absehbar,daß in 5 oder l0
Jalren die sozialeVerelendrmgein
solches Ausmaß elreicht haben
wird, daßlGiminalität rmd soziale
Mißst:inde eine Größenordnung
bekommen werden, daß diese
Gesellschaftmnicht mehr funL1ionieren.
Natihlich gibt es Möglichkeiten,
demzu begegnen.
Man karl sowohlauf alenintemationalenFinanzm2irkten
dasSchuldenproblem der Dritten Welt in
den Gritrbekomme4 als auchauf
den nationalenFinarzmfuken die
Ituushaltsproblemeder lndustrieländer, der Entwicklungsländer
sowie der ehemaligenOstblockl?inder
Wennman politisch wollte, ist der
Gestaltungsspiekaum
vorhanden.
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Und wie Carl lriedrich v weiz- WasheißtW?ihrungsrcform?Nun, heuteauf morgenProblemelösel
säcker,der deutschePhysikerund die Wührungenwerden abgewer- Und ich bia sicher, wenn ehes
sche
Philosoph sagl: "Die Zeit dr?ingt. tet, vielleicht um di€ H?ilfte,sozial Tages sich sozialdemokrati
jetzt
(das
meine ich
nicht
Politik
Noch existiert ein Spiehaum;vie! vertdiglich Il
385 notwendigerweise identisch mit
leicht o.istiert er in 10, 20 Jahren Die Einkommen der
nicht meh, weil die Zerstörun8en, Einz€lpersonen,die über eine Parteinamen),einePolitik also,die
nicht nur der Natur, sondemauch Geldmenge verfügen, übü ahe noch an sozialen und demokratidie der Gesellschaft,irreversibel andererseits die Hälfte der schenWefien orientiert is! in der
sein werdei. "Nun, was die Bevölkerung in d€n Entwick- Europ. Union durchsetzenwi.4
Inlaodsverschuldungbetrifft, ist lungsländern verfügt (falsch wenn die sog. MaastrichF
auch dort eine Lösung denkbar. gesag! die Dimension ist noch Kriterien - die Kriterien, die DotDasRedenvon der Globalisierung
der Märke, das Reden von aler
,1...
Liberalisierung der intemationa!
len Finanzrnärke ist eine willkomrneneAusrededafür, daßman
ja keLre Handlungsspielräume
hätte, daß man ja nichts machen
riü:L..lj:i {) i.n]]}ä1
könne. Es gibt
durchaus
lnstitutionen auf nationaler wie
auf internationalerEbene,die die
6(",1 ::L.n,.,
Veßchuldung wieder
unter
KoDtrollelaiegenkönnteD.
Es gibt überhaupt keinen Grun4
daß die internationalen Institutionen, wie z.B. die G7, die
Gruppeder siebenIndustrieländer,
oder die G10, oder auch der
wirtschaftsgipfel, dcht Beschlüsse faßten, um gemeinsam die got€sk€r), die halbiert ma4 in- wendig sin4 um eine W?ihrungs
öffentlichen Haushalteaus der alemman das Geld um die H?ilfte union entstehenzu lassen,emstgeVerschuldung wieder herauszu- entwert€t,und der Fall ist erledigt. nonrmenwerder, dann ist in der
fiilren.
UDdalle EinkornrnenvoDI Million Europ. Wäh.nmgsunion eine
Keine Macht könnte beispielswei- Dollar pro Jahr - es soll ja sozial w?ihrungsreformunvenneidlich.
se die Europ. Union daran hin- verträglich sein - werden v€r- Und ich bin sicher,sie wird komdenl ibre Haushaltein Ordnung schont.Mankann das sozial ver- men mit der Einfühung des
zu bringen, keine Macht, kein träglich machen - das war jetz EURq weil auf rcgionalerEbede
int€mationalerFinanznarkt könn- übertrieben,es sind auch nicht so etwaseherduchsetbar ist als auf
te di€ st-:irksteWirtschaftsr€gion viele, die jährlich über 1 Million nationalerEbene.
daranhindem, werm sie politisch US$ Eirnahmen im Jahr haben,
wollte, ilre öffendichenHaushalte aber schonda könnteman es verwieder aus den Defiziten heraus- träglich gestalt€n, an dieser Wentr &llerdlngs welterhin
zubringen.DasEinfachsteist eine Grcnzeansetzen,
eine Mhderheit von
Wähnmgsreform.
Eine Währung$eformhat esam I .
Menschen- trämlich die
hli 1990 in der Bundesrepublik
Bezieher von hohen
g€geben.Da ist das sog. BeihittsEinkommen aus GewinDen
Die öffentliche Verschuldung gebiet, di€ chemalige DDR, um
und Vermögen- die Politik
könnte von heute auf morgen die Hälfte entwert€tword€n. Das
bestimmen, darn wild der
Geld der DDR-Bevölkerung
halbiert werden, wenn das
Preis Dlcht nur ein
wurde im Verhältnis2 : I umgealte, bewährte Instrument
Zusammenbruch
der
ffar
der Währungsreform elnmal tauscht.Fär2 Ostrnarkbekam
Planwirtschaften, sonderD
eineWeEtmark.
wleder lt|s Kalkül gezogen
auch
der Marktwirtschaften
Mit anderenWorten:mit Hilfe des
werden wärde.
klassischen Instruments einer
seiD.
Währuügsreformkö lte man von

,*'.i:iW--a
b*n 5ie geld.;;
1 ;' i l r i ten
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Noch eine Bemerkung zu den
Debatten,die gestemum die Zinsr.rndZinsevinszahlungengeführt
wordensind:
Der Zins und der Zinseszinssind
meiner Meinung nach nur zu
sehenals ein Mechanismus,aber
nicht als dasUßächliche,oderdas
Institutionelle.Das Problem ist
das cläubiger - Schuldnerverh: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
wiedernationalausgezahltwerden
müssenlmd würdm im loland verbleiben.
Das Zinseszinsprcblemist so gravierend gewordeD,weil es eben
die Intemationalisierung der
Finanzmibke macht.
Weil Zinsen, die hier erwirtschaftet werdenmüsse4 woanalershinfließen, nicht don Anlage finden,
nicht dort investivoderkon-sumptiv verbrauchtwerden,wo sie entstandedsind.
Wennnun gesagtwird maJlmirßte
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
unrealistischist.
Es wird nicht dazu komrnen,daß
man in der demokratischenpolitiweder
schenAuseinandeBetzung,
im Inland noch htemationa.l erreichenwir4 daßder Zins ausder
Welt geschafftwerdenwird.

schaffen müssen, Statt weiterer
Fehlentwicklung und Zerstörung
der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesonderein der Dritten
Welt, wild Entwicklung, dasheißt
Arbeits- und
menschenwürdige
Lebensbedingüngen
in der Dritten
welt lmd Schutzder Natur auf die
Tagesordnunggesetzt werden
mussen.

Die Industrieländer, die
ehem.Ostblockländer,
die
Entwicklungsländer und die
Menschheitirsgesamtsteht
gegenwärtiglvieder vor einer
Alternative, steht vor dieser
Zäsur:
ob sieweiter der Behauptung
folgt, daß Liberalisierung,
Deregulierungund
Priv.tisierung und nun nicht
nur der internationalen
Finanzmärkte,sonderndes
ökonomischenGeschehens
überhaupt die Problemelöst,
oder ob siebegrelft,daß in
der Marktwirtschsft polltischeGestaltung,d.h. demokratische Regulierutrg der
Marktwirtschaft notwendig
ist, drmit sie ihre Dynamlk
entfaltenkann urd damit
innerhalb dieser
Marktwirtschaften das
geschehenkann, was notwendig ist, damit esmenschenwürdige Arbetts- und
gibt.
LebensbediDgungen

Derugulierung, Liberalisierung,
Aber man wird in der demokrati- Privatisierung wird weder im
schen politisch€n Auseinander- Inland noch im Ausland mensetzrüg etwas erreichen könn€n, schenwitdige Lebens-u. Arbeitswenn man sagt, statt Arbeits- bedingungenerlauben.Demokalosigkeit wird rnan Vollbeschäf- tische Gestaltungund demokatitigung schaffen müssen, statt sche Regelung wird es möglich
sozialer Verelendung *ird man anachen....,
VORTRAGENDE
wieder ein Mindestmaßan sozialer Sicheüeit und Sozialausbau

M.C. Eschq: Treppenhaus
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Frauenund Kapital(ismus
CLAUDIA V WERLHO
volle wld letzdich wefschöpfende
Claudia von Werlhof,
Dr rer pol. ist eine der Mitbe- Tätigkeiten und alles anderc sei
gründerinneh der
Frauen- eigendichüberflüssig.
forschungin der BRD;Arbeitenzu
theoretischen undp oliti schenFragen der Frauenbewegung und M€in Themahelßt "Frauen und
kmi istischenGesellschaftstheone Kapital(ismus)".
in Verbindungmit einem intemationalen Verständnisder Frauenfrage.Sie ist seit Ohober 1988 Es geht dab€inicht um irgend€ine
Ordi aria fir Politisch* Slsten Nebenrolle von Fmuen ü1 dieser
oalerumden
Östeüeichs mit besonderer Be- Gesellschaftsorilnlrng
rücksichtigung der Frauen- berühmt€1r Nebenwideßprlrch:
forschung an Institut fir Polink- Die Frauenbilden sozusagenilas
wissenschaftder Sozial- und Wirt- ZentrumdiesesSystems- daseinschafß.,ris
sewchaftlichenFahlt jt rnal als Vorbemerkung.
Ich habe Ihnen ein kleines Armder Universiüt Innsbruck
bandmitgebncht, auf dem sie die
sogenamte"Kalrrimuschel"sghen
kö
ren.
Diese Tagung findet an einem
ln
fast
all€nTeilender welt gibt es
hjstorischm Ofi statt, wie schon
gestemund vorgestemdesöftercn dieseMuschel,
bemerk würde. Das W&gler Experiment hat ja stattgefunden,
weil die Kaurimuscheldas
wobei interessant ist, daß Heü
jemand,
erste
Geld in der Welt gewegegm
der sich
Gesell als
senlst; und das über sehr
Henschaft urrd vor allem Herrschaft als Systemwendenwollte,
langeZeiträumeund
gestellt
nicht nur ihe Geldfrage
eigentlich weltweit,
hat, sondem auch die Flauen-,
Kinder- und Bodetfrage.
Ich möchte daran erirmem, daß Das lnteressantean dieser MuSilvio Gesell vorgesclilagenhat, schel ist, daß si€ aussiehtwie ein
daß ill einer anderen Ökonomie weibliches G€sclilechtsorgarLgeGeld nur für die Tätigkeiten von nau deshalbwurde dieseMuschel
Frauen, Bauem und DichterD als Geld verwendet.
bezahlt werd€n soll. weil er der Dasheißt dlesesGeld stammtaus
Ansicht war, nlrr die ftaulich€, die einer Kultü, in der das weibliche
mütterliche und bäu€rlicheTätig- Geschlechtso4andas Alleüeiligkeit, sowiedasDichten seiensinn- ste,der geheinmisvolleOrt war,an
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dem das Leben entsteht. Dit
waxGeld im Sinü
Kaudmuschel
von kultischem Gel4 das dies
Allweiblichkeit oder Allgötl
lichkeit der Natur in die Gesel
schaft einbrachteund immer *io
der sichtbar machte. Die I<awi
musch€l kann als eine Ai
Ermächtigug, a.lsAnteil an diese
weiblichenKraft, veßtanden*ef,
den, ?ihnlich wie die Figudreo
nacke, weibliche Gestalten, dil
oft ganz direkt und d€monstrat
ihre Geschlechtsteilezeigren.

DaswaxeineArt, sich an der weib
lichen Macht, die das Lebo
schafft oder aus der alas Lebe
kommt, zu beteiligen. Spät
wurde das Geld interessanterwe
in einen Zusammenhangmit de!
vieh gebracht,n?imlich als Geld
vemögen; übrigens inmet noc
keine kapitalistischeGesellscha
abereine,aheschonzzil t. Und ala
Geld orientiert sich in sein
Masse zumindest an der Fruch
barkeit des Viehs bzw. der Men
schen, also wieder an diese
Schöpferischen.Der patriarcha
Viebzüchter hatte um so meh
Ge14je mehr Vieh er hatte. O&
der Staathatteum so mehr Macb
je mehr Menschener hatte, die e
zum Beispiel als Solalatenzur E
oberung in die Welt schickE
konnte- wie im RämischenReicl
Hier wird dasGeld bercitspatria
chalisiert,dasheißt in Zusamme
hang gebracht mit einer andere
Art der Macht. Nämlich uDt

Aneignung und Ven{andllmg der
alten mütterlichen Fmuenmacht,
der Fruchtbaxkeitsprozesse
in €ine
politischeMacht, in eine M?i rer-

Faustin Zusanmenlang gebracht.
"Geld und Magie" h€ilJt dieses
Buch. Er sagt, daß der modeme
Wirtschaftsprozeßder alchemistischeVersuchist, aus dem Nichts
etwasNeues zu schaffen,eigentlich aus dem Nichts zu geb:iren;
oder wie Maax immer sagte,das
Kapital ist fiuchtbringen4 das
heißt, das Geld gebiert sich selbst
durchZins und Zinseszins.

stehen, oder in Zul:unft stehen
müssen,falls das Geld nicht vollends seinenWert verlieren sollte.
Die Problematikist, daßsich diese
Prczessezunehmend selbst entwerten, rmd daß in dieser Krise
nicht nul alasGeld, sondemauch
die Maschinerie keine Verwendrmg melu fhdet, also das
Kapital in dieser Form kehe Arlage, keine profitable Verwerhmg
mehr findet.

JeneMünzen.die dann
geprägtwurden,trugen das
Konterfel desKlisers und
waren eben kein€ Muscheln
mehr',die das weibliche
Die Fmge ist, wieso ehe Geburt
Geschlechtsorgan
darstellenausdemNichts für möglich gehal- Es geht also nicht darum, unsere
dieswrr bereitseineArt
ten wir4 dem früher verwies die Mindestbedüfnisse nach NahUsurprtiotr.
Kaurimuschelnoch auf etwas; ng, Wobnen und Kleidrmg zu
Und alennochstand immer noch
die Vemutung dahinter, daß der
Besitz von Geld dem Besitz der
Lebensschöpfungskraftgleichkommt.
Heute hat das Geld wiederum
einenanderenCharakter.Wzihrend
die Kaurirnuschel ein magisches
Ding war, ein Ausdruck für eine
unmittelbareMacht, verk€hrt sich
dasheutigeGeld in seinGegenteil,
es wir4 wie Marx bemerk hat,
zum F€tisch.

Das heutigeGeld hat einen
spekulativen ChariaLter,und
zwar nicht erst,nachdem
sich dasGeld votr den
Produktlonsprozessengelöst
hat und als riefige Metrge
freien Spekülationskapitals
in der Welt herumirrt, sotrdern das Spekulative betrifft
den g&nzekapitalistischen
Pt'oduktionsprozeß,
Es ist also kein Zufall, daß sich
ilas Geld in seinerheutigenForm
unkontrollierbar und alle gefrihrdenddurch die Welt bewegt.
Hans Christoph Binswanger hat
die Geldschöptungmit coethes

nämlich auf den Geb?irak. Der befiiedigen, sondem es geht
Schein des Geldesmanifestiert darum, daß Geld als Kapital gesich inzwischenals eir sich selbst schaffenwir4 um sich weiterzugebäenderWer! d€I esnicht mehr ve.werten.Das heiljt, daßwir uns
nötig hat, sich an tatsächliche in einem weltweiten Transformaterielle Produktionsprozessemationsprozeßbefinden, d€r alle
und Umwanauungsprozesse
von Naturdinge,alsodie gesamteWelt,
der Natur anzubinden.
insbesondereauch die menschliche Arbeitsl(aft in eine abstrake
Kategode, nämlich in Kapital,
SchöpfungausdemNichts- umwandeltlmd dannals Geld auftxitt. Wh erleben also eiaen Verein altes Ideal .ller
wandlungsprozeßin das Nichts,
Patriarchen
nicht eine Schöpfung aus dem
Nichts.
- um sich zu befieien aus ihrer
Abh?ingigkeitvon d€rNatu. insge- Die Crux an der Geschichteist,
samt, und insbesonderevollr daß die Frauen in diesem Prcduktionsprozeßeigentlichdie entSchöpferischen
an den Fmuen.
scheidendeRolle spielen- das ist
Der Wunschder Patriarchenalso, das Tabu in dü gesamtenDisdamit kornme ich zur Definition kussion, offenbar bis heute. Es
des Padarchats, sich zu befreien wüd nicht darüber geredet, daß
aus dieser Abhängigkeit von das Geld,/dasKapital erst einmal
Natu, der sich besondersin rmse- ausetwasggschlagenwordenseill
ren modemen Produktiorls- muß, nämlich, wie MaIx sagt,aus
prozcßendaßtellt näimlichals der vergangeneroder totü Arbeit.
letzte Versucl! eine solche Loslöswg tatsächlichirß Werkzu setKapital beiteht aus yergetrzen.
getrenArbeitsprozessen.
Die Problematik,die Binswanger
in seinemBuch bespricht,ist natürlich die, daßes eirc Schöplirng Der W€rt, der Profit oder dasGeld
ausdemNichts nicht gebenkarn, kann nur geschaffenwerden,weil
sondem daß hinter dem G€ld Natuqxozesseund vor allem die
immer reale Paoduktionsprczessedarauf angewendetemenschliche
entwealergestanalenhaben, noch Arbeitskraft darin enthalten sind.
Die VerwandhmgdieserDhge in
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Wede, in Ge14 in Maschinerieist
nur durch den Einsatz menschlicherArbeitskr.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

Wenn wir die Hausaribeit
verstandenhrben' dann
habenwir die ganzeÖkonomie verstanden,und nur von
dei Hausarbeither ist diese
ökonomie zu verstehenund
nicht bloß votr der
Lohnarbeit her.

| ..,

M.C. Escle.:Repnlen

A.nalltiker immer nur ganz weit
oben an, nitnlich bei der männlichen Lobnarbeit.Wenn nan aber
tiefer schaut,wie wü es tun müssen, dann sehen wir, daß der
männlichen Lohnatbeit und
Arbeitskaft immer eine weibliche
- meistens nicht Lohnarbeit,
Arbeitskaft und G€b:irlcaft zugrunde liegt. Die Menschenmüssen ja irgendwo herkofimen, sie
stehen nicht als fertige Lohrarb€itervor der Tür der Fabriken,
sondem sie müssen eßt einmal
aufgezoger!gekleidet,ein:ihrt und
gebildet werden,bevor das möglich ist.
Das heißt,insbesondercin unserer
Wirtschaftsoralnung nimmt die
Frage der Herkunft der Arbeitskraft und ihrer Produkion und
Reprodukion überhauptdie z€nüale Stellung ein; denn um so
mehr Arbeitslaaft zur Vefigung
steht, desto mehr kann Natur in
Kapital und Geld ve.Äand€ltw€rden.Die Frageder Bevölkerungskonüolle urd der Ausdehnungdes
Wachstumsder Bevölkerung ist
eine Sache,die dem Kapital von

20 Jahrendiese Sachenin der
Frauenfo$chung disl:utieren und
Tausendevon Büchem geschrieben \l'urden, scheintdre Frageder
Hausarbeit in d€r Männer_
diskussion immer noch nichl
angekommenzu sein.

ist auch die Fmuenfiagedie zentrale Fmge in dieser Wirtschaftsordnwlg, denn die Frauen sjnd
ilnmer noch diejmigen, ausalenen
die neuenMensch€nkommen,

Die Frage der
der
Menschenkontrolle,
Geburtenkontrolle, der
deg
Menschenzucht,
Bevölkerungswachstumssind
alles genuin kapitalistische
Fragen
und auch fit Marx war das Bevölkenmgsgesetzdas Gesetz der
kapitalistischen Akkumulation
schlechthin,weil ohne menscliliche Arbeitskaft kann dieser
Produkionsprozeßnicht funL:tionieren oder wärde jedenfalls zu
keinemKapital führen.
DiesesPrcblem,wie dermnun und
wo aleltnlrün diese Arbeitsloäfte
eigentlich entstehenund durch
welcheArbeit sie mtstehen,ist das
großeTabu. Obwohl wt jetzt seit
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Es gibt €in Zwischenstadiumzwischen Hausarbeitund Kapitalaklomulation und muß alaherrelativ gesehenweralen.
Im Moment erlebenwir, daß die
Lohnarbeit sehr reduziert wird
od€I teilweise verschwirdet, die
Hausarbeitaber nicht. Auf Hausarbeit kalm niemand verzichten,
weil es hier r::n die Versorgug
lebendigerMenschengeht, um
ilre Aufzucht lmd ilre Erhaltüg
und deswegenist diese Arbeit
nicht abschaf{bar.Das zukünftige
Feld der ganzenAkivität - auch
aller Altemativen- wird der Haussein und ist er auch
axbeitsbereich
bercits, was aber veßchwiegen
wird. Anstatt dessen geht es
daxum, die Fmuen aus diesem
Bercich zu verdr:ingen.
Der zenhalePunkt ist, daßin diesem gesamtenAtkumulationsprozeß von Kapital - von gewissemaßendenaturalisierterNatur - die Fraum eine zentale
Rolle spielei! und zwat zenhaler
als je in einer anderen Gesellschaft,weil es um die unendlich€
und unersättliche Verwertung
geht. Und deswegenb€steht im
crunde dasKapital odet dasGel4
mit demwir unshier 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 kannibalistischerProzeßkötulte man sagen
dü Konsumptionvon Frauenkmft,
der in demGeld steckt,und der im
Grundeaucherkl?i4 warum gerade Mzinnerso fasziniefi sind vom
Geld - eir wirklich pseudoerotischesVerhäiltniszum Gcld.

Akkumulation, wcichc dic ursprünglichen Produzentenvon
ihen Produktionsmittclntrennt
und diese Produktionsmittelin
H:inden wenigcl Kapitalisten
zusammen
faßt, wäe irgendwann
zu Ende gewesen,uIrd von da an
hätte sich das Kapitat selbst verwertenund unabhängigvon scincn
Basisprozessenweiter verwerten
können. Das ist offenbar die
Schranle in der Erkenntnis, daß
dieser Rückgriff auf die physischen Bedingungendes Lebens
weitergehcnund weitergehenmüssen,weil sonst- ebengeradeim
Falle dcr Fruuenso gut sichtbar die
berühmte
überhaupt
Arbeitskaft nicht zur Vcrftigung
stehenwürde.Aber es wird irrzwischendic HcrL:unft
desGeidesaus
geleugnet,
diesenPrczessen

das menschliche Lebcn aus
Maschinenkommt, also Fmuen
nicht nur Cebäirmaschincn
als
Metapher im übertragenenSinne
sin4 sondem daß eine wirkliche
Maschinerie, eine gebärende
Maschineriegeschatrenwird und
Frauenin Ruhe abgeschaflloder
ausgerottetwerden können, weil
man sie nicht mehr braucht.
Das ist, was uns dic ncucn
Technologiensuggerieren.
Viellcicht sind dcswegenallc so
fasziniertdavon,daß diesesalte
Problem der Abhängigkeit der
Männer von der weiblichen Produklivität endlich auf di€seWeise
gewissermaßen
eine Endlüsung
erfahrenwürde.

lm Geld scheint das Gchcinds
des Lebenszu stecken,aber so,
daßdie männlicheAreignung der
weiblichen Produldivität und
Schöpferkraft mit dcm Geld
gelungenscheint;daßes am Ende
sog:f so aussieht,als könne mar
Irzwischcn ist es so, daß diese
sich von dieserweiblichenProProzesseuns wie ein Bümerang
duktivität und Schöpferiüaft mit
demGeld emanzipierenund unabauf den Kopf fallen, daß die
Kontraprcdukivität und Paradoxie
h:ingigmachen- so als hättcMann
nun selbstdieseSchöpferkaftin und eswird so getan,als sei dicscr Prozcssc sichtbar wird.
der Hand und bräuchtenicht mcfu das Geld völlig geschlechts- Deswegenist dieseAnalyseheute
zurückzugreifenauf die alten neutral und hätte überhaupt auch mögiich, näimlich in dem
Sinne, daß diese GesellMächte. Das ist die Illusionund
nichtszu schaffenmit der
der Fetischcharakerim Geld. Das
schaftsordnung
vemichtet,was sie
Frauenfrage.
braucht.
ist auch dcr Grun4 warum Männer Geld habenund Frauennicht,
Si€ vemichtet die weibliche Prcsie sind das Potential und brauwie überhauptin der Linken die
duktivität - zunehmende
Unfruchtchenes nicht zu haben.
Frauenfrageilnmer als Nebenbarkeit -, sie verüichtet die
als
widerspnchunddieHausarbeit
Naturstoffe, die sie weiterhin
M:inner habenGeld und die Frauunprcduktivgilt. Dic Hausarbeitin
braucht,weil sie sic in Kapital vcren sind der Stoff, aus dem das
dicser FoIm ist eine ganz neue
wandelt. Wir sehen das an der
Ge14 das Kapital geschlagen,
Erfindung und hat zu tun alamit,
gemachtwfu4 und zwaxmuß man
Okokatastrophe,
an der zunehdaß der Lohnarbeiter das allein
das wirklich ganz physisch und nicht kann und seine Hausftau menden Unftuchtbarkeit im
Mensch- undTierbereich.
konlcetschen,dem der wftkliche
braucht, damit die nächste
Produkionsprozeßist ganz phyGeneration von Arbeitskräften
sisch und konkrct. Was man ibm
entstcht.Also geltenFmuengenenicht mehr ansiehl welmdasGeld
Dasheißt,dasProblemauf
rell als unproduktiv und die
abstmkt und rein von allen Undie Dau€r wird nicht die
Hausa$cit gilt als feudalesRelill
reinheiten
und allerGewaltbefteit
angebliche
iherbevölkerung
alassozusagenmit der industrielin der Welt erscheint.Dcswegen
len Ausbreitung verschwinden der Welt s€in,sonderndas
sieht das Geld auch so aus als
wird, weil dann die Menschen- Aussterbender menschlichen
hätte es mit diesergarzen Gewalt produktion
offensichtlich von
Rasse.
überhauptnichts zu tun, als hätte
Maschinen übemornmen werden
es sich längstdavonbefieit.
soll.
Das ist ja das ldeal aller Re- Wir sehen es an der Selbstentubrigens hat Marr( diesenFehler produktionsund Gentechnologen, wertung des Geldes, das in dem
auch begangen,indem er gesagt
die generell- wie BiotechnologenVersuch, sich von allen Prohat, die sogenannteuspfüngliche
insgesamt- einführcn wollen, daß duldionsprozessen
unabh?ingigzu
Akkumulation, das heißt die
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machen, inzwischen ständig von
Inflation, das heißt von Hlperinflation, bedroht ist, uDd damit
uns alle bedroht.Wi sehenes am
Zusammenbrechenganz vieler
Produktionsstandorte und Produkionsvefalren im Zuge all dieser Ausbeutrmgsprozesse
der gegenw:idgen Liberalisierung und
Globalisierung.

Wir sehenesauch insgesamt
itr der Entweitung und im
Verfall des Geldes,geradeim
Moment seinesgrößten
Tfiumphes,und auchin der
Entwerturg urd im Verfall
der polltlschen Macht, also
der märnlich usurpierten
Macht über die
Gesellschaften
in Gestaltder
Globalisierung, die damit
zusammetrhängt,utrd in der
zunehmenden
Vergänglichkeitder trationalstaadichenMlcht und auch
der Parteimacht.
Der Nationalstaat oder die Nationalregienmgen sind höchst€ns
noch Edüllungsgehilfer dieser
weltweiten Kapitalprozesse und
köüren selberibre Souveihität in
keiner Weisemehr ausüben.

Dieser gaflze Ummodelungs- Sicht auf die Produllion, dazu
prozeß,der ja so typisch für alle nützt nicht nur Gemeinschaft,sonPatdarchateund besonalers
für alas dem die Tatsache, daß alle
mod€me Patdaxchatist, n?imlich Menschen aus dem mütterliche[
die Verschiebltng der Schöpfer- Leib stammen, muß Grunallage
kraft von den lrauen auf die der Okonomiesein.
MZinnerist nicht gelungerf er ist Das ist die Grunallageunserer
gescheitert.Es wird immer mehr Existenzund
sichtbar,es gibt keine m2iff iche
Produkivitiit außeüalb, unabh:ingig oder gar in Ersetzung der
wir haben eine Okonomie
weiblichen hodukivität, es geht nötig, die sich wieder wie die
ntu zusiunm€n,wenn überhaupt,
alten Frauenkulturen mit
lmd nicht gegenehander.Aber es
dem Grund desLebens
ist außer in manch€n feministibefaßt
schenKreisennirgendwoin Sicht,
daßeille solcheVoraussetzlrng
für
eine neue Ökonomi€ diskutiert
und daßes daruft geh! fih dieses
würde.
Leben zu sorgenund nicht es zu
verbBuchenoder zu opfem. Und
Die Tatsache,daßFmuen,die aus
von alaausgehendmuß eine ganz
sich selbstschöpferischtitig sin4
andereÖkonomiegeschaffenwerM?irmerabernur durchAneignwrg
gewissermaßenparasitär, es sei den,in der es um Subsistenzgeht
also urn ein gemeinsamesLebeq
clenasie kooperieren,eine Geselldas sich nicht mehr orientiert an
schaitaufbauenkönner, ist gerade
Warenprodukion, mit der
heute, wo überhaupt niemand der
geschaffenwird abernicht
Kapital
mehr etwasdavonwissenwill, beBedürfnisbefriedigung.
Darum
sondersdeutlich geworden.
gehen
mülJtees
und ich weiß genau, welches Tabu damit gebroAus meiner Sicht geht es darum,
chen wird und welche Angste
sich das einmal ganz realistisch
klar zu machen,daßdieseArt von damit angesprochensin4 insbesondercbei M?innem,aber auch
Ökonomie so nicht zu halten ist.
Fmu€n,die an dieseMöglichbei
Es gibt ja inzwischen sehr viele
keit
dcht mehr erinnert werden
Initiativen in aller Welt, die sich
wollen.
mit ander€n Ökonomieformen
befassen.
VORTRAGENDE

Das heißt, wenn man hinschaut,
sieht man eigentlich, daß die
Fraueninsbesondere
ein doppeltes Initiativen, die veisuchetr das
Opfer gebracht haben, sie haben Geld von seinemgerv&lttäti
ilre Lebenskraftin diesenProzeß gen und spekulatlvenrmodernen Charakter,selnem
eingespeist, werden diese Kraft
dabeilos, und dasOpfer war auch
Fetischcharekter,den
noch Lrmsonsth dem Sinne, daß
Illusionenund
das Endresultatdas Gegenteilvon
Wahnvoistellungen,die
dem ist, was es sein sollte.
damit veibundensind und

Fragenzum Vortrag

""""> Daß die celdschöpfirng
€in Ve.such der Mäinnerist den
Schöpfungsprozeßalleia zu bewerkstelligen, dem stimme ich
der Notwendigkelt,solches duchaus zu. Ich stimlnehingegen
Der sogenannteReichtum,der nur
Geld noch zu gebrauchen,zu nicht zu, daß de. Schöptungsfür ganz wenige €xistiert, wird
prozeßallein bei d€n Imuen liegt,
befreietr.
plötzlich zu Müll oderexistiertnw
ich glaube immer noch, daß der
noch als Gel4 das man bekanntSchöpfungsprozeßsowohl bei
lich nicht essenkann.
Frauen,
als auch bei Männem
Dazugehörtaberaucheine andere
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zusartrmenliegt, das ist glaubeich
das Wesendiche,daß Schöptung
nur in diesem Dualismus entstehen kannund wederauf der ehen,
lloch auf der anderenSeitealleine
entstehenkann,

BeteiliguDgder Mämer an diesem hin zr: unserenPriestem, die in
Schöpfungsprozeß.Das einzige, lang€n Gew:inalemmit Spitzenwas klar ist, ist, daß das Leben wterröcken, eigentlichin Fmuendanach aus den Fmum kommt. kleialem, da vome stehen.
Desweger sird auch alle alten Das sind alles Aneignungen der
Gesellschaftenum die fiütterliche weiblichenSlmbole.
Herkurft organisiertgewesenmd Niemrnd y€rtritt hier, dsß
----"> Ich fübre di€ Entstehung nicht um die Väterlich€, Das Mä[ner ünwesentlicüsind, es
des modemen Kapitalismus sehr Vaterrecht,die Installation der wird vertreten, daß €s nicht
starkauf die EntstehungdesEigen- Vaterschaftim Sinneeiner gesell- dsrum gehen krnn, den Frsuen
tums zurück und darausdie E[t- schaftlichenKategorie ist eine den Grraus zh üach€n.
stehug des Patriarchatsund dar- relativ späte Erfindung. Keine Zur Entstehung von Eigentum:
aus auch die Entstehung des frülere Gesellschafthat die Be- Das mit dem Eig€ntum ist natürGeldes bzw der G€ldwttschaft. teiligung von M?irmernan diesem lich insofem interessant,weil alas
Wie weit können sie sich mit die- Prozeßwahrgenobmen.
elste Eigentum das Eigentum an
De s we g € n den Frauen gewesen ist, an
sch€itert das Menscher! an Sklav€n,das pri auch so oft in te, also gemubte Eigentur entd ie s e n
stehttatsäclüichin der Aneignung
Re p ro d u k - frelnden Eigentüns, auch der
tionstechno- Menschen,das Eigentum afl den
lo$m.
Frauenals erstenSklav€nist damit
Die sind ja veüunden.
wenig erfolgreich, weil F€uen wollerl nicht eriDnertwerdazu psychi- der! das ist die Spaltung in der
sche Bedin- Füuenbewegung
gungengehö- Das ist ein Them4 mit dem ich
ren, kultulelle mich seit über 20 Jahrenbefasse,
Bedhgunge& weil das Thema mL sozusagen
dazu gehört inmer quer über meinen eigenen
ein Milieu, Leib ma$chiert.
rmd das war Seitd€m sich die Linke mit der
M.C. Eschd: Ko@trische
Schal.n
sehr wohl Frauerfrage beschäftigt ulld die
senTheseflanfieunden?
bekanntin den altenKulturen. Die Frauen den Eindruck haben, daß
warenin dieserHinsicht sehrviel sie durch "V€rleugnung ihrcs
"""'t'
Dies€neueÖkonomie,die klüger als wir. Insofem hat nie- Leibes" ihr Schicksal verbessem
Sie gewünschthaben, wie würde mard behauptet,die Schöptungist können,wollen viele - nicht alle die aussehen?
allein bei den Frauen,sondemsie Flauen nicht mehr erinnert welkobmt dwch die Fmuen konkret den. Diere Flouen haben den
-"""t' Sind Frau und Naht ein- auf die Welt, was es aus der Sicht Elndruclq ohne Lelb keine Leibfach gleichzusetzenoder besteht des Patriarchatsumzumodell),zu eig€rschaft.
der Megatrcndder Megamaschine verhinalem oder zu transf€riercn Wenn wir unserenLeib verleugnicht eigendich darii, überhaupt (der 6chwangercMam) gilt.
nerLkarn demLeib auchniemand
Natur zu überwinden,egal w€lche Man siehtdasauchbei der garzen trrehretwastun.
Technologiewir hernehnen, viel- religiösen Entwicklung, der
leicht Eird es geradein der Gen- Schöpferyedankeals männlicher, Die Fmuenhabendas Gefühl, es
technik am deudichsten,wo €s auf wird in allen patriarchalenHoch- wärc am besteL wir hätter kehen
der Hand liegt?
rcligionen vertreten.
Leib, darn w2kenwir vor diesen
Schon der Edinder des MonoWerlhofr Natürlich haben auch theismus, Echnaton,hat sich als Das ist eine völlig nomale Reakdie Männer mit dsm Schäptungs- schwangererMarm daßtellen las- tion, die nach dieser Geschichte
prozeßetwas zu tun, dasbesteitet sen,also der Mann als Auch-Fmu, auftaucheflmuß.
niemand.Das Problem ist eigent- der die w€iblichen oder realen Aber es ist natürlich ein Irrtum,
lich, daß das nicht so klar ist, die SchöplirngskrZifte
an sich hat. Bis weil der Leib hat unsnatürlich nie

etwas getan. Es haben uns be- dem, was die Männer im Pa- was diese Kraft an sich hat, oder
stimmte Mensched etwas getan tdarchat ange chtet haben, so zu habenscheint,schl€chtbehanund sind gegendiesenLeib vorge- erstebenswertsein soll, daß wir delt und diesem verwetungsprozeß ausgesetzt.Man kann
gangen,und eine Selbstausrottung alasnrm auchtun sollen.
Diese Frauen, die an die Macht sagen,daß das Kapital hier ganz
führt auchzu richts.
Wir habenebendiesenLeib und es im Sinn€ der MännerDacht unideologisch verfäbrt. Für das
geht nul darum, daß wir ihn kommen wollen, die woll€n Kapital ist alles Natu! was nichts
arurehmen,das gilt natifulichauch nicht ad eine Frauenmacht kostensoll, was es ümsonsthaben
für di€ Männer,daßwir iln armeh- anderer Art, an diese Eigetr- will und was es für diesen Promen als das,waswir mit der Natur mscht d€r Frruen, erinn€rt rver- duktionsprozeßbraucht.
Dr wird rlles zur Natur geim wesendichenzu tlrn haben:also den.
wir körmeneben ohne Leib nicht Das ist aucherklitbar, warum das lracht, möglichst der ganz€
leben. Deswegen hat es keinen so ist. Aber wi müssenuns damit Erdbrll und alle Menschen,
Sinn, in guter alter rcligiöser auseinande$etzeAweil das ldeal süch Gritbarbeit.
Tradition, den Leib sozusagmin dieser Gesellschaft- und ich
christhcher Form nun auch noch nennealasjetzt absichtlichso - wie Das kana man in der ganzen
zu verleuglen, wir könneni}n nur bei den Judendie Endlösung ist, Diskussion um die Produktionsannehmen,
also daßesFrauenüberhauPtnicht standorte sehen: Die SanzeDis_
kussion ist fast nur noch an die
Und viele Fßuen wollen nicht ala- gebenmtißte.
kom- Kosten der A$eitskaft geknüPft.
mn erinnertw€rden,ebenweil die Alle Produktionsprozesse
Geschichteso schmeülich ist ulrd men aus sich selbet das Kapital, Wo die billigste Arbeitskaft ist, da
weil sie den Eindruck habeq daß dasGel4 die Männergebürcnsich geht das Kapital hi! und es ist
sie wie Männer werden kühen selbst- so eineArt Kloniflg wie in egal,wo aufder Welt.
Man kann dasja in Chinawunderund dieses Problen darm nicht der Biotechnologie.
bar sehen,der Sozialismusmacht
mehr haben. Oder sie verlagem
diesesProblemin dre Dritte welt, Die Ceburt und der Tod werden da gar nichts.
welche die
alalm sollen ahe Frauen dort die vedeugnet,ufld es sieht so aus,als ln den Sonalerzonen,
eingerich_
Regierlrng
chinesische
Kinder bekommen, oder auf könne ohne Geburt und ohneTod
die junvor
all€m
irgendw€lcheLeihmütt€(
eine utopische Welt geschaffen tet hat, werden
Es ist der Versuch, sich als werder\ in der alles ifiuner gleich genFftuen ausgeplündefi- für gar
geschlechtsneutral
odü ebennicht ist - eine iln Grunde genommen nichts, vom Textilbereichbis zur
Industne.
mehr als weiblichesGeschlechtzu furchtbareVorstellung.Endlösüg eleldrotuscheD
präsentiererl wissenschaftlichist der Füuenftage heißt praktisch w€ltweit gibt es diesesModell der
das der "gender-Ansatz" in der auch, daß es einen ganz realm Weltmarkfabriken, da wetden zu
80 % junge Fmuenausgeplündert,
Fmuenfoßchung, wo das €ngli- Hinteryrund gibt.
sche Wort für Gescblecht, sex, Im Moment sterbetrin den Krie- 10 Ja.tII€lang, und alarlrlwerden
durch das Wort gendot ersetzt gen, die stattfinden, zu 90 %o sie wieder ausgespien.
Sie bekommenso güt wie nichts,
wird was bedeutet, daß es eine Füüen und Kiüder.
naturlose oder l€iblose Ange- Das fiade ich sehr real, was man sie üb€rleben das gerrde, dss
legenheitist.
daxansehenkann. Es gibt noch heißt si€ nerd€n als Rohstoff
Das Geschlechthat mit dem Leib andereHorro4€schichteD,dle will betracht€tund geplünd€rt- granichts m€hr zu tun, was tatiirlich ich hier dcht erzählen,dasist alles lis wie die LuftJ die wir atmen,
sollen sie in den Prodük€infach nur ein Idealismusist, es viel zu düster.
eingehen.
tionsprozeß
hat natürlich damit zu tun ufid des- Dieser angesprochelrcMegatrend
der weibliId€altlpus
halb pftidiereich für die Annahme ist Natüüberwindung übeüaupt, Das ist der
dieserTatsacheund nicht für die- und die Imuen sind in der mensch- chenArbeitskaft geworden.lnsoses "Augen-zu" und di€se lichen Natu ebendiejenigen,die fem ist lrau und Natur gleichgediese Eigenmächtigkeit der setzt, sowohl im negativen als
"Vogelstraußpolitik'.
auch im positiven Sinne, weil
Naturlaäfte repdsentiercn.
diese Kdifte, die dort sin4 eb€n
auch
so,
Natur
in
dieAber dasist ilzwischenja
Insofem ist Frauund
daß viele Fmuen gar nicht naiv, ser Form gleichgesetzt,alaß sie für diesen Prozeß benutzt und
sonalemsehr rrassiv die männli- diese Kraft haben, also dcht als urngewandeltwerdel sollen.
che Version der Geschichte für Negatinrm, sondem als PositwSchließlichzur Foge: Dieseleue
und dasgleiche
sich beanspruchen
wollen. Ich weiß nicht $as an 1nuns€rerGesellschaftwird alles, Ökonomie, die Sie gewünscht
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haben,wie würde die aßsehen?
Es hat keinen Sinn, wenn ich
irgendwelchePhantasienausbrcite, sondemes geht immer darum,
daß man zueßt eine empidsche
Behachtunganstellt.
Ich habe auch ganzeReihen von
Büchem mitgebmcht,ir denen
untersucht wir4 was tatsächlich
geschieht,nicht was ich mil einbilde. Was machenLeute, um aus
diesennegativenEffellen hemuszukornmen oder scbrittweise in
eine andere Richtung gehen. In
Bezug auf das Geld - Sie haben
das ja gestem auch schon drskuticrt - es gibt ja diese neuen
Talenteund Tauschringe,die gibt
es schon tinger und iizwischen
überall, zum Beispiel in vielen
EntwicklungslZindem,auch unter
denBauem 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 alarlneine
Frau, die es besondersnötig
braucht, damit zu untemtützen.
Nachdrei Monatentreffen sie sich
wieder und daül bekommt die
nächste,die es unbedingtbaucht,
den ganzenTopf - da gibt es keine
Zinsen. Die Frauelr schichten
mtereinanderum, je nachBedalf

etwas wie Volksküchen,wo das,
was da ist, gemeinsamkonsumiert
wüd und niemand muß Hrmger
loiden, und die, die nichts haben,
dürfen mitessen,so eine Art Gemeinschaftswirtschaft,eine Weiberwirtschaftsozusagen,in der es
nichts macht, daß jenand kein
Geldhat. Es gehtnicht darum,wer
hat Geld und wer hat keines.
Es gibt auchUnteßuchuryenüber
die Rückkehr der Bauem zur
Subsistenz, also zur Selbst-

wie man mit dem Land auch
umgehenkarn, veßchollen sind.
Wie kannl]1analasalte Wissen,das
völlig zerstöt worden ist, wieder
gewinnen.lch habe ein Buch daxüber geschrieben.
Man kann nicht nur das Geld verm€iden oder entkapitalisieren,
man muß auch gleicbzeitig eine
andereProdukion anstreben,die
das Geld nicht vollscindig, aber
zumindesttendenziell eher überflüssig machtAlso Tausch - Produkt gegen
Produk - was wir hier auchhaben
und die Bauem auchmachen,um
zumindestden Zwischenhandel
auszuschalten
und die Vefi€uerung
zu venneiden.Es gibt gaM vi€le
BeispieleausallerWelt.
Im Institut zur Pla-xisund Theorie
der Subsistenz ir Bielefeld werden aus aller W€lt Beispiele für
eine andere,neue Okonomie gesammelt,in der nicht nur mit aler
Produkion, mit den Fmuen und
Männem, sondem auch mit dem
Geld anders umgegangenwird.
Aber daß man sich zunächsteinmal befieil von diesemWahn,wir
könnennur über celd und Macht
im politischen Sinne zu etwas
korünen. Der Effekt tritt nie ein.
Wir kornmen gar nicht zu dem,
was wir ursprünglichwollten. Wir
müssen
abfallen von de1nIrrM.C. Esche.:Beli€iug 1955
glauben,daß im Geld und h der
Es gibt ganz viele Formen, in versorgung.Sie lebnenab, weiter- Macht unserGlück li€gen körute.
denen Geld nicht fit Ak- hin mit Kredit, Maschinerie, lch bezeichle dasimrner als dissikumulationszweck€ verwendet Düngemittel und Maschinenpark dente Geisteshaltung.Es w?he
zu arbeitenund sagen,wü wollen schoneinmal einen Veßuch wert,
unser Land nicht mehr kaputt zu schauen,waswir alles für Geld
Veronika Bemholdt-Thompsen, machen,und wir wollen in diesem nachen, lmd müssenwir wirklich
hat ein Buch über Juchitin, eine Systemnicht mehr für andercplo- allesfür Geldftachen, also dieser
Stadt in Südmexikogeschrieben. duzieren,sondernwir wollen mit prostitütiYe Chsrskter, den das
Dort wird dasGeld nicht ausgege- demLand für rmsselberproduzie- Geld hrt ünd .usbreitet, daßwir
ber; r.rmes zu akkumulierenoder rcn rmd unsereÜrberschüsse
kön- den einmal geistig durchbrecher!
gespart
um
oderangehäuftzu wer- nen wh immer noch verlaufefl
indem wil veßtehen, um was es
den. Es werden damit Feste Sie wollen das celd nicht mehr, sich handelt rurd veßuchen, uns
bestritten,dasheißt,es ist eineArt sie wollen den Kredit, die anderszu verhalten.Das ist schon
von gemeinschaftlicher Ver- Maschinen, die Düngemittel, die eifinal ein Experiment, das man
sorgung, alle bekommen dort Pestizidedcht mehr.DasProblem mit sich selbermachenkann.
etwaszu essenund immsr machen ist meistens,daßsie gaxnicht wisandereFmueneir Fest.Irn Grunde sen, wie sie das machen sollen, '-"""r' Ich finde, daß dem Chagenomrnenkörmte man sagen:so daß also die ganzen Kenntnisse, rakterismusein ganz bestimmtes

Motiv unterstelltwird und mit der
Massivität, mit der Sie das machen, daß das eigentlich sehr
bedenkenswertist.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 kermediesesBild und habc
mir meineGedankengemachtund
irnmer geglaubt, dieser Maffr sei
lcank. wie kornmen Sie darauf,
daß der Mann schwangerist, ist
das bewiesen oder Ihre
lnterpretierungstolm?

daßman dasalles nur unter dieser
Perspekive sehen kann, teile,
dallrl bleibt unter demStdch totzdem übrig, daß es offensichtlich
Belege über di€ These gibl daß
Krieg geflihrt wird gegendie Areignung der Produktivität von
Fmuen.

Werlhof: Es ist ja nicht nur eine
Perspeldive, es ist eine andere
Perspektive.Man kannja nicht die
weltgeschichteerklären, indem
rnan nur eifl Zehntel alavon erw:ibnt. Dasistja dasProblem,daß
die bisherige Erklij.nmg der Welt
immer nur im lnter€sse det
W€rlhof: Er ist nicht schwanger, Erklärung dieser wahnsinnser läßt sich so daxstellen.Es ist herrschaftgestandenhat und es ist
und er wird allerdings schon mein Bemühm,
eine Selbstdarstellung
ja
wohl
kaum
als
kmrken tatsächlich eine andere Persich
Mann daxstellenlassen.Es gibt eilr spektive zu entwickeln. Dain
Buch von Doris Wolf, das känen kain man imm€r noch sehen,ob
Sieja eimal les€n,in dem sie das da<lurchdie Dhge bessererkftirt
beweist. Es gibt auch eine ganz werden und ob sich aus diesem
neueAnalyseder äglptischenoder Walrrsinn eine neue Perspektive
spätägyptischeiGeschichte.Sie h€ßus ergibt oder nicht, darum
könnenalavonausgehen,daßdazü allein geht es mn
Es geht mir nicht darum,
eineRiesenforschungexistiert.
Es gibt ja mittlerweile auch die irgendwelcheldeologien zu verMöglictlkeit Cott oder Göttinnen breiten, sonder'dim Gegentell
sei Dar q die Geschichte unter ebengege[ diesesnzutr€t€n. Das
tue ich jetzt seit langerZeit und andercnPe6pekiven zu sehen.
wie Sie völlig richtig bemerkt
Waldertr Ich glaube, daß man haben- sehrmassiv Das finde ich
auchohre den anderenBlick nicht auchwirklich notwendig,dasistja
übersehenkann, daß gegen die kein Kindergarten hier, diese
Frauen Krieg geführt wird, derm Gesellschaft,in der wir sind. Und
wermman sich anschaut,welchen es sind immer mehr Leute alabeiStellenwertFrauen in rmserem übrigensauchMänner,die sich da
Produktionsprozeß haben, alann auf ihre weise beteiligen.
habeflsie ebenein httel w€niger Da bin ich in guter Gesellschaft,
Einkommen,wetrn ich das richtig kann ich nur sagen,natürlich in
minoritärer, aber das macht ja
im Kopfhabe.
Oder die geringfügig Beschäf- nichts, das ist ja immer so. Es ist
tigten: Dort findet man wi€der ü\ der Zeit, sich die Welt eirunal
hauptsächlichlraum, denenman andeß zu erktLen als bisher, eines zrünutet! daß sie mit 3.600 fach weil wir so nicht weitermaSchilling auskommei und ledig- chenkönner und dannwird ja die
lich eine Unfallversicherung Zukunft zeiger! was nun die beshaben,keine Sozialversicherxng. s€rc Erklänmg wax oder aus welch€r ebendieserAustritt aus dem
Für die Fmuenist überhauptkein Wahnsinnehermöglich ist.
Mensch mehr verantwortlich.
Gehe ich richtig i'l der
Auch wenn ich ihreD verdachl +

66

Annahm€,daß es einen femininm
IGpitalismusnicht gibt?
werlhof: Der Kapitalismusist ein
Mordprogramm, das kann niemandwollen,
Daß die Frauenjetzt zum Beispiel
sagen,wir wollen dasselbeverdienen 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 dieseForderungen"Lohn für l{ausaxbelt".Der
umgekehrte Fall ist im Moment
real, n?iüilichdie Hausfrauisierulg
der M:inner Die Männer werden
gezwungen,für imm€r weniger,
also zu Frsuetrlöhn€nzu arbeiten. Das ist der Trend und nicht
alaßdi€ Frauen den Männerlohr
bekonrmen.
Solangeirl China lmd in Singapur
Frauenfür einenApfel und eir Ei
rund tmr die Ilhr arbeiten, wird
auchunserLohnniveaudamufeing€stellt werden, weil sonst alas
IGpital hier abhaut.Und we r die
Prcdukionsprozesseunmet weitet
werden,daß
so auseinandergelegl
zur Verrichtung bestimmter
keine
Arbeiten
überhaupt
Ausbildung meh nötig isl also
eine Entqualifizierw€ der Arbeit
stattfindet dannkalm nranja auch
Kinder hinsetzen.
Das ist wie ir den erctenPhasen
der lndustrialisieruflg.
Dss €rste Proletariat waren
Frauen und Kinder, und nicht
Männer:
U1ldgenaudasist jetzt wieder der
Fall.
Und daD[ ist die Füge, wie wird
der ganze Reproduldionsprozeß
organisiert, wie viele M€nschen
werdeneigendichnoch gebraucht.
Da geht es wirklich seht z).nisch
zur Sache. Es geht nicht mebr
darum, daß alle Gewerkschaften
jetzt höhereLöhnefordernund auf
die Straßegehen.Darum geht €s
schonlangenicht mehr.
ENDE

Walde : Mir fülft nur auf, eswerden zierr ich hohe Ansprüchc
gestellt, nämlich intellektuelle
wechselbäderauszuhalten,weil
sich ununterbrochen die Perspekive ?indert.Einerseitsgibt es
immer so den planetarisch-systemischen Zugang, und auf der
anderen Seite gibt es den Sanz
konkrctenAnsatz. Bei einem solchensind wir jetzt.

BUCHTIPS:

Vielleicht geht es hier auch um
die Frage,ob es dennnun so etwas
wie eine andere Ökonomie gibt
Das ist eine mglaublich große
Fmge,die eigendichzumutet,man
nifimt den Baukastenzur Hand
und bastelt eine andereWelt, de
nachanderenDingen funktioniert
Man hat sozusagenden Gegenentwurf zum Vorhandenenschon
im Kopf.
Die andercMöglichkeit, sich von
der Str'ategieher an die Dinge heranzupirschen, Probieren wir es
eiffnal aus,wie im Laboratodum,
und dann entwickeln wir sozusagen die Modelle und Gegen_
entwitfe in Prozessen- auch
Lernprozessen.Das wird nun
Thomaswendel machen,

Claudia YonWerlhof:
Lizens zum Plündem.
Das multilaterale
Abkornmenüber
Investionen.
Ös 181,- MärmlicheNatü und
künstlichesGeschlecht.

os 248,-Mutter-Los.Füuen im
Patriarchatzwischen
Angleichungund
Dissidenz

Ös263,--

Wir befhden rmshier j a auf historischemBoden,weil in Wörgl em
solchesExperiment stattgefimdet
hat. Der Veßrch, nit einemGeld
mit anderen Eigenschaftenzu
hantrerenund zu sehen,wasesbewirld. WennüIan sich so anschaut,
wie die Ideenin derWeltgeschichte herumspaziercn,dannist dasja
ganzinteressant,da die englischen
Tauschringesich ausalrücklichauf
Wöryl berufenund sich die österreichischenTauschringewiederum
auf die Englischenberufen Also
von Wörgl über Kanada nach
Großbritannienutld alannwieder
hier zwück nachWörgI.
Die Wege des Herm sind unerforschlich, kann man hier nur
sagen.

Washabendie Hühner
mit dem Dollar zu tun

Ös208,-Frauen,die letzte
Kolonie.Zur
Hausfrauisierungder
Arbeit

ös 2 ,-

M.C. Escle.: Treppe.haus
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Freigeldals Entwicklungshilfe-Strategie

Das I'tierra friarr-Projekt in
Guatemala
THOMAS WENDEL

Univeßitiit Berlin vorgele$ habe, zent zulegten.
wolltc ich hingegeneinenüchteme Überliefert sind außerdemdie
Bestandsaufnalme
machen, die Eimahmen- und Ausgabeffechals VergleichsgMdlage für heuti- nungen des Bürgermeisteramts
ge Freigeld-Experimentedienen von l93l und 1932, aus denen
konnte. Ich hoffe, es ist mir ge- sich das durch Freigeld €rIch möchte meinem Vorfag eine glücL1.
möglichte Investitionsvolumen
dieser populären Vorbemer- Das Expedment von Wörgl - nach Abzug von Bundes- und
kungen, die in diesem Fall mehr Eryebnisse:
für das Jabr
Landeszuschüssen
eineWamungist, voranstellen:lch Gesichertdurch mehrere
Qüellen 1932enechnenIäßt:nmd 70.000
werdc Sie nicht schonen. In ist nur dies:
Schillhge.
SachenWörgler Experiment wer- Das Wörgler Experim€ntlief vom
Fü die gesamteLaufzeit des
den Sic zu Anfang mit langwcili- 31. Juli 1932 bis zum 15. SepExperiments (13,5 Monate) läßt
ger, einfacher Mathematik betember1933,als die "Bestiitigten sich die Freig€ld-Investitionsglückt.
Arbeitswerte" auf Druck der wikung somitrecht solideauf den
Wiener Nationalbank aus dem cegenwert von 150.000 SchilANchließend erhalten sie einen Verkehrgezogenwerdenmußten.
thgen hocbrechnen- eine Summe,
Einbiick in die Planungenzu Es gab zu Versuchsbeginnunter
die übrigens rund die H:ilfte des
einem vergleichsweiseaktuellen den rund 4.200 Einwohnem
Gemeindeetats
von 1931 ausgeFreigeldversuch,den ich mit wörgls 400 Arbeitslose, von
machthätte.
Rücksicht auf die Beteiligten nur denenzwischen80 und 100 wieAußerdem wuraleregistriert, daß
als tierra fria-Projek bezeicbren der eine dtekte oder indirelde
auf dem Deckungskonto bei
wi1l, benarmt nach jmem Land- BeschäftigrmgdurchdasFreigeldWörgls Raiffeisenkasse
im Schnitt
stdch im mittelamerikadschen lnvestitionsprogramm der Ge5.490Schillingelagen.
StaatGuatemal4 in dem das Ex- meinde fanden.Rechnetrnan nun
Dasbedeutete,daßpro Einwohrer
perimentstattfindensollte.
die 34 wörgler Arbeitslosenhin- der Gemeinde 1,3 Schillinge in
Daß ich ausg€rechnethier in zu, die bis End€ 1933 von UnterArbeitswertbestätigulgen ausgeWöIgI Ihnen etwas vom Wörgler nehmenendassenwurden,
geben wurden, AugenzeugenbeExperimentefi:iblen möchte,sollrichten, daß sch:itzungsweiseein
te ich noch erHihen: Die Literatur
Drittel der Schwrmdgeld-Summe
darüberist mir - und ich bin selbst
ging die Arbeitslosigkeit
bei Sammlem verschwan4 sich
Politologe - zu politisch: Es wurwährenddesExperiments somit also nur 3.660 Schilling
den zu oft nü Datenfi'agmente
zwischen
11 und 16 Prozetrt tatsächlichin Umlauf befanden.
und wideßprüchliche Daxstelzurück
lungenneben-odergegmeinander
Aus der Zeichmrng(Abb. 1) läßt
gestellt, um - je nach Standpunkt
sich erkennen,daß die Noten
desverfasse$ - defl Sinn oalerUnmehrmals den Besitzer wechselsilm desVeßuchszu b€weisen,
- eine starkeLeistung firr eine so
tm, bis sie wieder in die Gekleine Gemeinde,vor allem wenn
meindekasseals Steu€r- und
Mit meiner Analyse, die ich 1994 berücksichtigtwir4 daß die ZahAbgabenzahlungenoder Entgelte
als Diplomarbeit an der lreien len ftiI ganzÖsterreichum I 9 Profi.ir Strom und Wasserlieferungen

ThomasWendel
ist Diplom-Politologeundfreiel Journalist in Berlin
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gewichtete
gelangten.
Schillinge. Die
Setz man nrm die - konserEtive - Umlaufgeschwindigkeit wäbr€nd
Annahmevomus,daßaheArbeits- des Experimentsbetrug 8,58. Ein
welte mit jedem Gemeindekassen- Schilling sorgtefür den Umschlag

Abb. l: sch€mades Schrudgeldkeislauf$

(entn.Bi*, Vo811993,Annmg)

durchlauf zweimal in Sozialproduk transf€riertwurden,ergibt
sich für die 5.490 Schillinge eine
j?ihrliche sozialproduktwirksame
von48,58.
Umlaufgeschwindigkeit

von jährlich 8,58 Schillingen
Sozialprodukt.Will man nun ahe
des
ökonomischen Effekte
Schwmdgeldes berechnen,müssendrei Vergl€icheangestelltwerden. Im ersten möchte ich die
Sozialprodukwirkungen einer
gleichen Summe Schillinge utd
Arbeitswefie gegeneinanderstellen. (Tabelle2)
A$eitsbestätigrrngenim Wert von

Sehenwir uns nun die Vergleichsw€It€fiiI den Schillirg an (Tab.l)
Auf jeden östeneichischenBürger
entfiel€n somit w:ihrend des
versuchs statistisch gesehen

Abb. 2: Kouipierter Bonuss.hein'Kßislauf füi tierm fria (entl. Birk /ogt 1993)

15E,76Schillinge Zahlungsmittel. 5.490 S v€rmittelten innerhalb
Das machte für Wörgls 4.200 eines Jahres L€istungen für
Einwohner insgesamt 666.792 266.704,2S.
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Das waren5,7 mal so viele werte,
wie ein gleicher Betrag in
Schillhg v€rmitteln konnte.Doch
di€serVergleichist einseitig.
Um zu einer grobenEinsch:itzung
der vermittelten L€istungenzu
kommen,muß außerden Urnlaufgeschwindigkeitenauchdiejeweilige ausgegebene
Geldmengeberücksichtigtwerden.
Die Rechnungflir Wörgl sieht so
aus:(Tabelle3)
Der UIr auf der Arbeitsbestätigungenhat demnachzu einerörtlichen Sozialprodulderhöhung
von
happ 5 % geführt. Die Crundalmahmen*aren freilich konservativ: Für dasSchwuidgeldwul&
nul eine zweimalige Sozialpro.
duktwiksamkeit Fo Gemeindekassendurcblaufvorausgesetzt.
Gleichzeitig wird von einer
Schilling-Geldmengeausgegangen, die als zu hoch engeschätzt
werdenmuß, daWörgl als l?j.ndlich
strukuriefier Industrieort mit llur
4.200 Einwohnem und ein€r
besondeß hart vo11der Wifischaftskrise betroffenen Wirtschaftnw zur Peripherieder österreichischenFinarzstriime gezailllt
haben ditfte. Iür die folgende
Berechnungwurde deshalbang€nonrmen,daß
a.) die Arbeitswerte pro Gemeind€kassendurcblauf alreimal
wurdenund
sozialproduktwirksam
b.) die in wörgl vorhandene
Schillirg-Menge M I tatsächlich
nul I I 3 dsr im statistischenMittel
auf den Ort entfallenen Geldmengeelreichte.
Somit üißt sich festha.lten:Wörgls
Arbeitswertb€stätrgungeflwaren
selbst bei konsenativen Grundannahmenfast sechsmal sozialprodukfwirksamerals eine identische Schilling-Sumne. Die Gesamtwirkung des Schwuadgeldumlaufsmüssensignifikant gewesen sein: Zwischen 5 und 18
Prozent des Sozialproduktskönnen ihnen zugeschjiebenw€rd€n.

Ein Gruppenmitglied war in der
beteffenden GemeindeEntwicklungshelfer
aNP(nom) M1(Mlos)
{MloS)
1925

umlsutg.v {nom)

IB N P :1913= l 00l

70.296

u3a6

12,21

10.283

874ß1

71,7t

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

'1926

105410

r523

8,55

Tthellel: Umlaufgesclwindigken
desSchillings1925-1913

Arbeitsb€stätigung€n
h'ert der Geldhmge

S chi l l i ns

5.490,00

666.792

4858
V€mittelter

lristmSs

8,58

2(670420

il7.704,24

Rahmenbedingungen des
Experiments

Vorweg eiüige Angaben zum
Umfeld des projektiefien lreigeldve$üchs:Das Dorf ist rund
2.600Meterhochin dersogenannten tierra fia ("Kalte Erdc") des
guatemaltekischenHochlandes
gelegen.Zum Ort führen nur unbefestigte Pisten. Lastwagenbenötigen für die 45 Kilometer
Erdshaßenfahrtzur Departmentshauptstadt durchsclurittlich fünf
Stlmden.Die rund 18.000Einwohncr veneilensich über 65 Quaalra!
kilometer auf elf Teilortschaften
(aldeas),die bis zu 15 Kilometer
vom Zenfum entfemt sind.

5,7
Tabelle2: SozialprcduhwirLug einer eleicher Sume Schillinge üd

5.221075,36

Tabellcl

Das "tierra fria"-Projekt
in Guatemala
Die Wörgler Ergebnisseerscheinen vielversprechend.Doch läßt
sich ein solcher Edolg unter den
heute üblichen Inflationsb€dingungenwiederholen?
Eignen sich Freigeldexpedmente
für den Einsatz in Entwicklungsländern?
1993und 1994enF
wickelte eine siebenköpfigedeut-

90 7o der Einwohnersind
Analphabeten,
92 % shd sogenannteindigenas,
gehören also dem indianischen
Maya-Volk an. Lediglich das
Zenfum verfügl über Postamtr[rd
Telegrafenstation.
Eine Telefonnetzbesteht nicht.
Vier Teilortschaftenbesitzenehen
Stomanschluß.Wasserist knapp,
jedoch rcicht es für denhäuslichen
Bedarf. Die Abgelegenheitder
Gemeinde und die dürftige
Infiasfuktur behinderten bisher
eine Integntion in die Wirtschaft
Guatemalas.

scheArbeitsgruppeder "Initiative
für natürlichc WirtschaftsordEin Großteil der
nung" (INWO) ein entsFechendes
Konzept der Schweizer Autoren
Bevölkeruüg lebt von der
Estemann, H;immerli und Jehle
Subsistenzlandwirtschaft.
(1993)fort.
Das Experimentierfeld- eine Ortschaft in Guatmnla - ist zufiillig Die Vomussetzungen
für ertragreiausgew:ihlt:
che Emten sind gegeben: Zwei
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Bodensenkmim Gemeindegebiet Neben der Kalkverarbeitungv€r- raussetzmgenliir ein zusätzliches,
weisen fiuchtbarcfl Ackergrund fügt sie über eine Tmnsport- handelbaresAngebot schaffen.
auf. Fiü die im Schdtt acht abteilung, einen Gemischtwaren- Zudemsollte - andeß als in Wörgl
Personen zählenden Haushalte laden, ein Kühllager, eine - ein eigenst?ürdiger
Kreditmark
reicht die Ausbeutejedoch nicht: Gemüseverarbeitung
entstehen,
Die Subsistenzbetiebe
besitzen Tankstellemit Werkstatt.
Der größteUnte$chiedist jedoch
Patzellen mit einer durchschnittli- Wirtschaftlichbedeutsamist allei- die angestebte Trägerschaftdes
chenAckerflächevon 0,8 Hektar. ne der Dolomitkalkverkauf: Er Expedments:
steuert rund 75 % des Umsatzes Die Bonusscheine sollten nicht
bei.
über die Gemeindekasse,
sondem
Damit läßt sich nur 50 9/odes Am Gewinn nach Steuern (laut von der privatwirtschaftlichen
Halbjahr1992:73.300DM) hatte Cooperativaüber wöchentliche
Eigenbedarfsdecken.
der Kalk sogar einen Anteil von Lohnauszahlungenin Umlauf
90 vo.
gesetztwerden.
Geplant war dazu eine LohnViele Einwohnerwanderndeshalb
erhöhung
um 20 %, die rnaDin den
in die HauptstadtGuatemala-Stadt
neuen, sogenaffüelr Bonusschei
Ziele und Konzeption des
oder sogaxdie USA ab. Selbstdie
nm auszahlenwollte. GesellschafVersuchs
ortsansässigen
Subsistenzbauem
t€r, di€ nicht mit dieserBezallung
j2ihdich
müssensich
bis zu vier
einveNtandengewesen wären,
Monate zu Niedrigsdöhnen auf
Baumwoll- und Kaffeeplantagen Was sollte nun ereicht werden? sollten die Bonuswerte ohne
Abschlag im Kooperativenladen
am Pazifik verdifgen.
Die wichtigstenZiele waren
Klehgewerbe, Handel rmd Hand- 1. St€igerungder Arbeitst€ilung: gegenNahrungsmitteleintauschen
werk spielen im Ort eine immer Durch die Einführung einer geld- können. Die Ausgestaltungder
größereRolle.
vermitteltenTauschwirtschaftsoll- Scheinehingegenorientierte sich
te die Arbeitsteilungve$essert am Wörgler Modell: Ilr Nennw€rt
sollte l:l an der Landeswährung
werden;
Wtchtigster Erwerbszweig 2. R€gionslisi€rung der Nach- Quetzalgekoppeltsein.
rber lst dle Gewinnüngund frage: Die räumlich begrenzte
Zirkulatior sollte die Nachftage
Verarbeitung von Rohkrlk:
Beim Rücktauschin die
nach einheimischenProdukten
Landeswährung
solltetr3 Yo
steigem;
Nennwer'tes
des
&ls
3.
Infrastrukturverb€ss€ntngen:
ln einerMine wird dazuKalkstein
Wechselgebühr
erhoben
gebrochen.Rundum dasGemein- Durch eine erhöhte regionale
solltenMittel
werden.
dezenfum betreibenjeweils zehl Leistungserbringung
Arbeits 35 Meiler, für die Wald- für Straßen-und Bewässerungsanlag€nbauaufg€bmcht werden;
arbeiterBrennholzsclilagen.
Der Branntkalk wird in der 4. Zinslose frcdite: Langfiistig Die Ur aufgebühr sollte monatDepartnerts-Hauptstadtverkauft. sollten ördichen Gewerbehei- lich 2 % behagen.Die BonusAußerdernbeziehtdie im Zentrum bendm zinslose Kredite aus Er- scheine sollten zu 100 7o durch
angesiedelteCooperati SantaFö sparnissen der Bevölkerung Einlagen in Landesw?ihrungge(Name geändert) Dolomitkalk. gew?ihrtwerdm.
deckt sein. Eir treuh?inderischer
Die Kooperative verarbeitet alen
Beirat war für die SicherungsKalk zu Düager und verkauft ihn
fondsaufsichtsowie d€n An- und
An dieserAUtählnng hssen
afl rahegelegmeKaffeefincas.
Verkaufder Scheinevorgesehen.
In dieser Kooperative saß nun sich gleich zw€i fundam€ntale Die Veranstaltürg eines GeldexUnterschi€dezüm Wörgl€r
unser Marn. Als Entwicldüngsperimentsduch €ine nichtstaatliV€rsuchfeststeller,
helfer kümmerte er sich seit
che, privatrechtlich organisiert€
Jahren um defl wichtigsten
Kooperative b€reitet besondere
Wirtschaftsfakor im Ort: Die
Schwierigkeiten: Anden als die
Kooperativegab 1994105indiard- W?ihrcndes in der Deflatioßkrise G€meindeWörgl 1932verfügt die
schen GesellschaftemLohn und der 30er Jahre darum ging, den CoopeBtiv? über keine nennensBrot und sicherte damit die Angebotsstau aufzulösen, sollte wert€n Forderungsaußenstände
das tiera fäa-Projekt erst die vo- gegenüberöi:tlichenGewerbetreiExistenzvon 800 Menschen.

benden.Die Kooperativetritt viel- dieseOrientierungversüirken;
mehr im Ort duch einen großen ' die Bevölkerung sucht süindig Selbstunter den lnllationsbeIGufkaftüberhang hervor.
nach neuen Verdienstmöglichdingungenvon 1993
keiten;
erreichteder Quetzal

DieserNachfragekapazität
stehtkein entsprechendes
Angebot lokaler W.ren
gegenüber,die für Bonusscheineproduziertund
erworbenwerdenkönnten.

' Erfahrungen in anderen Entwicklungsländem lassen eine
Unterstützung von Projekten erwarten, die eine besserelokale
Versorgungmit Geld und Kredit
ermöglichen. So konnte in den
60er Jahrenim äg)?tischen MitGhamr durch Gründung einer
"islamischenSparkassc"dic lokaEine Krankenversichermgsollte le Sparkapitalbiidungangeregt
deshalb den Kaufk€ftüberhang w€rden.Obwohl dasKreditinstitut
Bonusscheine
abschöpfen:
sollten keine Einlagerzinsen zahlte, tluabschlagsloszur Bczahlung von gen die Dofbewohner ihr Geld
Veßichenrrgsbeiträgenakzeptiert zur Bank: Sie saher!daß ilr Geld
für lokale lllvestitionen zur
Verfügungstand(Nienhaus1983);

wenigerals eil| Drittel der
sozialproduktwirksamen
Umlaufgeschwindigkeit
der
Arbeitsbestätigungen.
Dabei verlor der Quetzalbei einer
Inflationsratevon 12,8 o/oschneller an Kaullüaft wie wörgls
Schwundnoten,die jährlich 12 %
Umlaufsicherungsgebühr koste-

Aus dieserGegenüberstellung
auf
zu mobilisierendeLeistungspotmtiale zu schließen,wäre jedoch
falsch.
Wie bereits erwähnt, zielt ja das
Erfolgsaussichten
' Indigenas sind vom nationalen neue Tausclmittel nicht auf die
Icediturarkt weitgehendausgc- B€seitigung eines Angebotsstaus,
schlossen.Kleinanlegerwerden sondern auf die erstmalige
Die Effeke einessolchenExperi- diskriminiertr So erreichten die Etablierung einer Geldwirtschaft,
ments sind im voraus natürlich auf Sparbüchemmit Einlagen die eine bessereArbeitsteilung
schwerabzuschätzen.
Jedochist es über 50.000Q gewäbrtenNomi- erlaubt, Beratungenüber neue
zu tfef- nalzinssätze 23,2 % (Stand: Erwerbsquellenund Produktionsmöglich,einigeAussagen
fen. So etwa über die Frage: Dezember 1993). Spareinlagen tcchniken sollten deshalbdie Boührung ft ankieren.
Werden die Kooperativ€ünit- unter 50.000 Q hingegenwurden nussystem-Einf
glieder bereit sein, ein solches nul mit 6,7% bis 12,8% verzinst. Mit Krediten sollten zudem Begefijrdert werExperimentzu starten?
Bei einemZins von 6,7 % büßen triebsgründungen
den,
die
zur
Weitcneraxbcitung
Allnlrcnwre ur worgl wrd es c,ä- Einlagensomitjäklich real 6,1 %
örtlich erzeugler Pim?irgüter
muf ankommen,die entscheiden- ilres Wertesein.
(Kalk, Holz, Gemüse,Mais) zu
den Persönlichlrciten
vom Sinn Schwieriger sind Aussagen über
(Getreidernfie) bzw.
des Versucheszu überzeugen. dic ökonomischenEffeL1ezu tlef- HalbfertigSoweit es sich aus alemewopä- fen. Es lassensich beispielsweiseFertigFodulden(Bäcke.ei)fühen.
schenBliclorirkel beulteilen läßt,
sprechenfür eineRealisierungfolBIPnom(Mio G6ldmenge lJmlaulg. Inllationsrale
gendeGdhde:
Mt.
' Die Indigenas haben kein
792
54298
3.690,43
147r
74,3%
Ve rauen in staatliche lnsti1993
62.&4
43W,75
1L8t
tutionen. Zu di€sen lnstitutionen
gehört auch das nationale Cel4
1j;iluLiclEr Mitleken as den jseitigo
atDd-älsangabs
der Quetzal;
Umlaüges.hwindigkeit
Uhlau&*hwindiglcit
' das mangelnde Vertrauen in
Qletzal
äußere Falloren fiilllt zu einem
1992
1993
starkenlokalen Zusaiimenllalt:
{858
vor
Waftntauschspielt sich
allem
14,71
1429
iinerhalb einer erweitertenNachTabele 4r NominelleUnnaufgeschwindigkeildesQutzal 199293 (Quello: CEPAI"
barschaft ("vecinos") ab. Die
1993.IMF1994)
Revitalisierung indianischer Traditionen und wachsendeSelbst- Umlaufgeschwindigkeitenver- Eire AbschätzungdesEdolgs
potentials dieser Verflechtungsbestimmungswünsche dürften gleichen:

72

strategieist oh[e Feldforschrmgs- Verflechtungsstrategie
angeber:
Schwierigkeiten
ergebnisseunmöglich.
Die Regionmüsse
Nun habe ich bisher nur die
Deshalbsollenhier die Ergebnisse ' möglichst weit entfemt von Schokoladenseitender Versuchseiner Verflechtungsanalyse
der großindustriellen Zentre[ und anordnungpdsentiert, jetzt komWirtschaftsgeographen
Rauchund Außenhandelsumschlagsplätzen
me ich zu den weniger erfreuliRedder für die Nordwest-Provirz liegen("natürlicherZollschutz"); chenBegleiterscheinungeD.
Zambias (Zent.alafrika) dargeeine möglichst ausgeglichene, Schwierigkeiteneryebensich vor
stellt werden.Rauch und Redder vielfältige Ressoucenausstathrngallem auf vier Feldem:
unt€rsuchten
von 1980 bis 1986 aufweisenmit geringen Standdas regionale Entwicklungs- ortvorteilenfür Weltnarktgüter;
l in der Vemnkerungdes Bonuspotential der Provinz. Die Region . möglichstdicht besiedeltsein,
systemsim inflatorischenUmfeld
galt als ressourcenannund zzihlte . relativ schlechtmit Industriegü- 2. in der Rolle, die der Versuchsim Unt€nuchungszeitaum rund tem veßorgt seir sowieeinenver- träger in der Ortswirtschaftspielt
330.000 Einwobner auf einer gleichsweiseniedrigen Lebens- 3. beim Lrbe€angzur eigenscindiFläche von 126.000 Quadrat staralardaufi[eisen uld von einer gen Kreditökonomieünd natürlich
kilometem.
Bevölkerung besiedelt sein, die 4. in der rechtlichen Beurteilung
Mit 2,6 EinwohneD,&m2war die einestarkeregionaleldentität aus- einessolchenExperiments
Besieallungextrem dürm. Selbst gebildethabe.
ihren Bedarf an Grundnahnmgs- Diese Liste stellt eine völlige Bonusscheineund Quetzales als
mitteln mußten die Bewohner Umbewefiung der Standortfaldo- konküriercnde Tauscbmittelsysüberwiegend durch Importe ren alar,die dasauchin Guatemala teme.Daß dem Verhältnis zwidecken.
verfolge, auf veßtärken Export sch€n Zweitzahlungsmittelund
o entierte Ent'wicklungshilfemo- Landesw:ihrung zentoale BedeuDie beidenWissenschaftler
kamen dell benötigt.Nach denaufgeführ- tung zukommt,hatja der Wörgler
nun zu dem SchluS,daß sich die ten Kriterien dikfte tiena fria ein Versuch gezeigt. Auch in tierra
meisten Grunalnabrungsmittelin idealesExperimentierumfelddar- fria sollte dasstaadicheZallungsder Provinzerzeugenließen.Dazu stellen.
mittel als akzeptanzsteigemder
müßten regionale Geldkreisläufe Eßte Vorunteßuchrmgenunseres Wertankerbenuzt werden.
geschlossen, der ökologische Teafts hattm zudemergeben,alaß Aufiillig im Vergleich zu den
Landbau forciert und latent vor- die Bevölkerungihr celd tatsäch- Wörgler Arbeitsbestätigungen
handenetechnologischePotential€ lich primär fiir den Eirkauf aüs- sind zuerst einmal angehobene
genutztwerden.lhre grobe volks- wZirtigerProdukteausgibt:
Gebühr€nsätze:Fitu einen Rückwirtschaftliche Gesamtechnung Dazrr zäh7en Stromlieferungen tauschsollten statt2 % gleich 3 %
kommt zu eindrucksvollenErgeb- und Glühbirnen genauso wie kassiertwerdel
Nudeln, Reis, Knoblauch, Gewürze, Salz,Bier rmd Cola..

Binnen drei Jahren könnte
dle Provinz 1/3 desWertes
aller importierten
verarbeiteten Güter durch
Eigenproduktion ersetzen.
Gleichzeirig köDnte das Versorgungsliveau nicht ers€tzbarer
Importgüterum 25 % steigen.
400 Arbeitsplätzeh der gewerblichenProduktioDließensich schaffen, dasAuskommenweiterer300
bis 400 Teilzeithandwerkerw?ire
gesichert.B€m€rkenswe.tsind die
StandortkriterieD,die Rauch und
Redder für eine erfolgreiche
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Der jährliche
Nominalwertverlust sollte
mit 24 7o doppeltso hoch
wie in Wörgl sein.

Der 24 Yoigenominale jzihrliche weise die Kooperativeden Anteil
Wertverlust der Bonusscheine der Bonusschcinc
an dm Lohnwürdc zwar die 1993er lnfla- zahlungeninde'rieren.
tionsrate von 12,8 70 überheffen.
SolltedasallgemeinePreisniveaLr
aber künftig ansteigen,könnte Solltesichdie Inflationsiate
sich dicsü Abstand in sein Geweiter steigern,könnte die
genteil verkehrenrUmlaufs- und Dorlbevölkerungerneutzum
Rücktauschgebühren
müßteüalann Naturaltauschübereehen.
stark angehobenwerden.
Schließlich dihfte die Einbe'
ziehung unterschiedlicherUS- Das Resultatwärc wic bei Option I
Dollar-Wcchselkursein die Ent- ein Verschwinden der Bonusscheidungskalküleder Bonus- scheinc aus der Zirla[ation.
schcin-Halterfür zusätzlicheVer- Es fragt sich mm, was unter den
w[rungen und Schwankungmim gcschildcficn Rahmenbedingunlokalen Gcldkreislaufsorgen.
gen noch als Handlungsaltemative

Nur dieseSätzeverhindcrtcn,so
die Projektgruppe.einen Mißbrauch der Bonusscheineals
Wertaufbewah.ungsmittel.
Dcl nominaleWertverlustsolie dic
Inflatjonsrate dcs Quetzal übersleigen.
Da das Bonussysteman keine
wertstabileAuslandsw:j.hnngangebunden wcrden sollte, die
gcgenüberalemQuetzal an Wcrt
gewinnenkönnte, ist eine UmZwangsläufig kommt esin
iaufsicherungsgebührübcrflüssig.
Mit cincr l:1-Anbindungan den diesemSystemauch zu einer
konkurrierenden
inflationierten Quetzal(hflationsGüterpreisbildung,
die eher
mte 1993:12,8%) bedeuteteine
transaktionshemmend
als
24%ige Umlaufsgebühr eincn
j ährlichenWcrtverlust
von33,7%.
Iärdernd wirkt,
Angesichtsdes erheblichcn
lnflationspotentials,
das der Quetzal
besitzt,könntedieseRateaufriber Blcibt a1s2. Variantedie im Kon50 o/oemporschrellen.
zeptvorgesehcnc
1:l -Kopplungan
dic Landeswährung.
Unangebracht hohe realc Wc Die Bonusscheine
wären
vcrluste der Bonusscheinewären
dann so utrattraktiv,daß sie vermeidbar, werur auf die Umtrotz Rücktauschgebühr laufsicherungsgebühverzichtet
schnellin die Quetzales- wird. Als Umlaufsichenrngwürde
dic Inflationiemng des Quetzal
Deckung eingewechselt
au$eichenl
wären.
Die Bonusscheinewären ohnehin
unattakiivcr als die LandesFür die Bestimmung des Ver- wzihung, da sie als Zahlungshältnisses
zwischenBonussystemmjttel nur begreDzt verwendbar
und Quetzal stehengrundsätzlich sind und beim Rückausch 3 %
Gebührcrhobenwerden.
drei Optionenzur Vefigung:
1. Das Bonussystemwird laut Der Nachteil der Konsrukion ist
Konzept realisiert. Es orienti€rt die Umkchrungilres Vorteilsi
sichjedochl:1 an einerwertstabi- Denn wo die extemeInflation alen
lerenAnkerw:ihnrngwie demUS- Urfauf sicheßtellt, untergdbt sie
Dollar. Damit müßteaberauchdie auch den realen Wert der
Bonusscheine.Die Inflation in
Deckungin US-DollaIs hhterl€gt
werden. Der Vofieil läge ir dem Guatemalawürde vor dcn neuen
großenVertrauen,das dern neuen Scheinen nicht halt machen:
Damit sie aus de. ötlichen
Zal ungsmittelentgegengebracht
Zirl:ulatior nicht wieder langsam
würde.
jedoch: verschwinden,müßte beispielsDic Nachteileüber',^,iegen
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angesehenwcrdcn kan'),
Als günstigste Lösung erscheint
dic Etabliefl.rng einer de facto
eigensttindigen Lokaiwährung, für
dcrcn Stabilität der Beirat Notenbanktunltionen übemimmt.
Dies()r Vorscl ag dürfte allerdings
schon aus Grtinden der wirtschaftIichcn Verflechtung taum realisierbar sein. Eine Option könntc
cinc Mischung aus anfänglicher
Quetzales-Bindungund anscl icßcnder Loslösung des Bonussystems von der Landeswährung darstellen. Diese Abkoppelung müßte
erfblgen, sobald einc der beiden
folgenden Bedingungen erfüllt
deutlicher Anstieg der QuetzalesInllationsrate oder
erhebliche lokale Alzeptanz der
Bonusschcine als Zahlungsmittel.

Die Laudeswährungwürde
so als Sprungbrettbenutzt
für eineteilweise
Abkoppelungvom guatemaltekischenWirtschaftsr.um.
Damit kime es aberzu einemfteien FloatendesWechselkurses
von
Bonusscheinenund Quetzales
sowie zur Herausbildungeines
eigenständigen
Preisgefüg€sfür
örtlicheErzeugnisse.

Innerhalb des Dorfes tritt die Sozialversicherürgzu investrel€n.
Kooperativehingegendurcheinen Die Akzeptanz ließe sich ohne
großen Kaufkraftüberhang in geschäftlichestusiko hingegen
steigem,
Erscheinung:
Auswärts verdiente Quetzales
werden von den Mitgliedem im
Ort ausgegebed.Anders als die wenn Produkte im kooperatiGemeindeverwaltung in wörgl
veneigenenGemischtwareüsich
somit
kann
die
Cooperativa
das
hit
weder
ladengegenBonusscheine
Wie ln Wörgl
eines
bevorin
die
Stellung
nicht
abschlagslosverkauft werden
ör'tliche Gewerbenoch die
um
ihe
setzerl!
zugten
Gläubigers
würdetr,
Cooperativ!elnennennenszweiten Tausch_
werten Einlluß auf die loka- ZiÄ:ulation des
mittels anzlüegen,
len Güterpreise.
Im Konzept ist dahervory€seher\ Der Kooperative witalen daraus
die eiazufüluendeSozialversichekeine Nachteileentstehen:
nmg als Akzeptanz-Anrezzu nut- Die Ausgabe der zusätzlichen
Geschäftemit auswärtigenKunBonusscheineüberLohnzuscl äge
den und Lieferantensetäen komDie Dorfbewohner,so dasKalküI,
wäre ja durch eine erhöhte Prooder
plizierte Rechenoperationen
würdenunter diesenBedingungen
dukivität gedecld.
e voraüs.
Tauschgeschäft
geneigt sei4 Bonussch€ireanzuDamit kommen wir zur nächsten
nebmen,weil sie sich mit ihner
Bedingung für Akzeptanz und
abschlagsftei sozialversichem
störungsfieieZirkulation der BoRolle und
kölmen.
nussch€ine.ln jeder Phasedes
Handlungsalternativen der
Der Kreislauf wäre geschlossen.
Expqiments müßten die Bonu6Kooperative.
Fraglich bleibt jedoch, wie groß
schein-Ausgabender Kooperative
die Nachftage nach dieser noch
durch vorherige Quetzales-Einnicht bestehendenSozialveßichegedecktsein.
nahmen
Doch selbstwermsich dafür pmk- rung sein wfud.
unterscheidet
Diese
Bedingung
tikable Lösungen finden ließen,
den Mögvon
sich erheblich
kaffr alasBonussystemnoch am
lichkeit€n, die Wörgls GemeinfalschenHandling scheitem. Die Eine Sozialversicherungmuß
deverwaltungnutzenkointe:
Rolle der Koopeßtive unterscheider Dorlbevölkerung als
Sie gab einlaufende Atbeitsbedet sich - wie bereitsbeschnebenLuxus erschelnen.
sofort wiealerfiiI neue
st?itigungen
€rheblichvom voöild:
Leistungen aus, Wanrm ist aber
Gegenüber den Dorfbewohlem
ein€ solche Beschränkung im
besitzt die Koopemhvekeine nen- Den Einwohnem fehlt oftmals
Gegensatzzu Wörgl sitmvoll?Die
nmswcrten Forderungen,Ihre Er_ schondasGe14um die nötigsten
Artwort auf di€se Frage €rgibt
zeugnissewerden überwiegend Nahrungsmitteleinzukauferl
sich aus einem Vergleich der
außerhalbder Gemeindeverkauft. Selbst Kooperativenmitglieder
Handlüngsaltemativen, die der
Die Einwohner müs6en an sie dürften ihre Bonusscheinegleich
Koopemtiveoffen stehen:

cleichzeitig mißte eine Urnlaufsicherungsgebükerhoben welden.
Die Nachteile einer solchen
Vorgehensweiseliegen auf der
Hand:

- Die expansiv€ Strat€gie.

wederSteuemnochAbgabenzah- in Quetzales ehtauschen. Auch sie Die Koopemtrv€ gibt einlaufende
len. Ebensoliefert die Kooperahve werilen nicht einsehen,ihren k:irg- Bonusschein€ sofort füt &tliche
weder Strom noch wasser. lichen Lohnzuwachs in eine Güter und Dienstleishmgen ausi
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Dach decken lassen.Oder sie naßen als werbewirksamesEinkönnte gemeirsam mit der stiegsangebot
- auf Bonusscheinc
CemeindeverwaltungInfrastruk- unüustellen,
(Straßenbau, Uber einen revolvierendenFonds
turuerbess€rungen
sollten &ei Krcditaften eingeführt
Bewässerung)finanzieren.
Doch diese Politik des lockercn
Geldeskann troe einer damit ver- Je nach Verw€ndungsollten KrebundenenAnhebung des Leis- dite ganz oder teilweise in
tungs- und WohlstandsniveausBonusscheinengew:ihrt werden:
Nachteile haben- für die Koop€- Würde etwa der Ankauf von
rative selber. Denn sie würde Gütem anstehen,die nur gegen
sind
durch die sofortige Bonusschein- Quetzales erhältlich
Ausgabe den Wohlstand anderer (Maschinenctc.), dalm sollte der
subventioniercn.DieseSubvention Quetzales-Anteil hoch ausfallen.
kalm unterschiedlichhoch ausfal- Ein Zinssatzvon 0 o%sollte hingelen: Gel?ingees der Kooperative, gen reinen Bonusscheinkedite
zweifel- einenGroßteilder duch sie gegen vorbehaltenbleibcn. 0 yo-Kredite
Ihr augenscheiülich
hafter Wert wird die Besitzer BonusscheineverkauftenWmen sindjedochftagwürdig:
der neuenNotenveranlassed, auch gegen Bonusscheineeinzunach- kaufen, ist die Subventiongering.
die Sozialversicheiung
Gelingt ihr dasabernicht, muß sie Zwar dürften solcheKredite
zufragen oder die
womöglich alle Bonusschein- den Kreisl.uf des zweiten
Bonusscheine
im Laden ausEinnabmenflir den Warmeinkauf
stärken.
ZahluDgsmittels
zugeben.
bci auswärtigenLieferantenin
Quetzalesunmünzen.
Die Koopemtive wüde bei VerDie Koopemtivewürde die Noten folgen der wörgler Ausgaben- Jedoch erscheint ihre zinslose
nachBedarfin Quetzal€seinwech- Shategie die Alseptanz des Bo- Gewährungunter den posfiiierten
seln oderdie Bonusscheinefür die nussystems unter ilren eiSenen Zielen des Bonussystems(Hilfe
zur Selbsthilfe,Anschiebenlokanächste Lohnauszablungverwen- Mitgliedem aushöhten.
ler }keisläufe etc.) wedg zweckden. Elreicht der Veßuch hingemäßig.
gen ein fortg€schrittenesStadiur\
Bei einer l:1-Arbindung an die
bötc das mehr Spiehaum für dic
Die Heistellung eines
Landesw?ihrungstellen solche
Ausgabenpraxisder Kooperative:
Kapitalmarktsim
Kredite ein bestindiges ZuschußWie in Wörgl sollten nach
Bonussystem.
geschziftdar.
Planrmgender Projeldgruppe die
Das Kreditfondsvolumen würde
Bonusscheinesofort nach ihrem

- Die restriktive Strategie.
EinlaufendeBonusscheinewerden
erst wiederfiiI Zahlungenverwendet, wennihrer Ausgabeeinewertmäßig gleiche Einnahme in
Quelzalesentgegensteht.
Während der Einführung stellt
sich dic Fmgc nach den beiden
Hanallungsaltemativen
nichtr Die
Bonusscheinewerdenals Bestandteil des Lohnes(20 %ige Lobnerhöhung)wöchentlich einmal in
Ufi aufgeset . Die Scheinedürftm solort zurückfließen.

Rücklauf fih ördiche Leistungen
ausgegebenwerden. Das führt
zweifelsftei schnellerzu ökonom!
und
schen
Effekten
Akzepta zsteigerungenim dörfl;
chenUmfeld.
So könnte die Kooperativ€ €in

Besonders schwierig dihfte sich gemindert.Der Wert der arNgelieauch die Herstelllmg€iner eigen- henen Bonussch€inewürde um
ständigenKreditdkonomie erwei den Inflationsverlust aler Landessen. Die Projellgruppe beabsich- währunggesenlt. Auf lange Sicht
tigte dazu, beftits vergebene wike der Fondsbestandsomit von
weiterer Kapitalzutuh abhängig.
Quetzales-Kredite-
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Zudemkörmtekein eig€nständiger FRAGEN ZUM VORTRÄG
Kapitahnark entstehen:Bei einer
Verzinsung von 0 % dürften
Sparerkeinen einzigenQuetzalin
Bonusscheinen
anlegen.
+
Wasich nicht verstehe,ist
Guthabenwürden automatischin di€ Anwendüg des"GesellschenHöhe der lnflation$ate entwertet. Ansatzes" für völlig andere
SelbstbeieinerLoslösungdesBo- Zwecke. Es handelt sich ja bei
nussystemsvom nationalenW?ih- Ihren in diesem Guatemala-Fall
rungsaiker und einem stabilen um dle Frage,wie manso eineAft
PreisniveauirmerhalbdesSystans Entwicklwg, eine st?irkereIntewäre die Fesdegungdes Einlage- glation, h diesemEntwicklmgsund Kreditzinsniveaus auf 0 % prozeß im Sinne von Warenfalsch. tuchtig wärc hingegen,die produktion ansetzt während alas
Zinsbildung dsm Marh zu über- "Gesellsche Experiment" gerade
lassen.So wärc es simvoll, Bo- davoll ausgeht, daß das genau
nusschein-Krediteper Aukhon zu nicht dasZiel ist.
vergeben.Dem Fondskäme alänn Viellicht hat die Sachedeswegen
eine Brückenfirnktion zu: Durch auchnicht so firtktioniert, w€il die
zinsgünstigeKredite und athalli- Mayas,vielleicht gar nicht ir dieve Spalameizekönnten Kapital- serForm integriertwerdenwollen,
bedarf und -angebot Schritt für Die Frageist, warumGesellda für
Schritt aneinander angeglichen den völlig umgekehrten Zweck
verwendetwordenist?

Unertäglichkeit. Die haben mit
Geldrefoffr sicher nichts am Hut
gehabt.Es hat sich ebenergeben,
daß ala ein Freiwirtschaftler war
und ein Kooperator,die habel sich
ansarnmengetar und gesagl,das
machenwir, darlnkommenwir aus
der Scheißehinaus,probierenwir
daseinrnal.
Ich sagealas u, um einer gewissen Idealisierung von Modellef
vorzübeugenoder sie zu relativieWir wissenjetzt, daßDetailfragen
zu klären sin4 die Arbeits und die
Kreditfrage, dann die Umlaufgeschwindigkeitsgeschichte,
was
jet
wurde
weiter damus,das ist
in ürser€m Zusammenhangjetzt
einmaldasInt€ressante,

Wendel: Also was ist daraus
g€worden:Es ist nicht viel daraus
gewordm.
Es gibt di€s€ Untersuchungvon
mir,
wo ich diesesKonzeptausein-_""'t' Eine FmgezurAktlon diehabe.Es gabdarandergenommen
RechtlicheAspekte
ses Beirates.Habe ich es richtig
verstandeD,daß ah€Bonusscheine über hinaus Vorarbeitenzu €iner
die
dieses
all€ einszu einsgedecktsind?Hat Doldorarbeit,
Experiment
darm
auch
begleiten
Der Bonusschein-Versuchwite, IIIan sich nicht davon gelöst,
wie nicht and€ß zu €rwarteflille- zumindestgedanllich, um diesen sollte lmd dreseganzeGeschichte
ist seitdemgestorben.
gal.Mit einemVerbotvrie in Wö€l Bonusscheinen€ine höhere Efi
Wir wissen zwar jetzt ungef:ihr,
müßt€sofort gsrechnetwerden.
wo so die Tücksn liegen können,
wennmanso etwasdort initialisieWrldeat: Jetzt haben wir das
ist le enallich
Schlußbemerkung
Problem,es sind teilweiseDetail- ren wi1l, ab€r es
geworden.
Wir sitzen
nichts
daraus
ftag€nund dream weitestgehende
jetzt auf demKnow-How lmd wisFrage ist die von Claudia von
sen zrünindest,wo vrir demn?ichst
Nun war esübrigenskeined€I hier Werlhof,wo esmehr oderweniger
gen:ruerschauenmüssen,Es gab
beschriebenenSchwierigkeiten, ün die Anw€ndungsproblematik
keine Abstoßungserscheinung€n,
die zum Scheitem des Projekis geht lmd aüchum die Möglichk€it ganz
im Gegent€il.
führten.Vielmehr wurde der Frei- der Transplantation im Grunde
war
Es
auchnicht so gedacht,dal
geldversuch von den Kapdolen genornmen von modellhaften
wir
das
als D€utscheda initiieren,
Vorstellungen auf ve$chiedene
desWeltmarks verhinderti
wir dachtenuns, dasmußnatürlich
Die Kaffeepreisesacll€n ab, dre Situationen.
von alenL€uten komlnen, aLedort
Coopemti kotnte ilüen Dünger- Ich wollte auch noch nachfiager\
leben. wir haben uns mehr als
kalk nicht mehr an die Fincasver- was Wörgl angeht. Soweit ich
AnstoßgeberveEtanden,die dort
kauf€n, unser Mann vor ft, der informiefi bin, war der Ansatz ir
sagen,okay,vielleicht probiert ihr
Entwicklügshelfer, wurde dafür, Wörgl überhauptkein geldrefores einmal so. Das kann schiefzu Um€cht - verantwortlich ge- mischer. Die sirld ebfach in der
gehen,aber alasw2irenicht weiter
machtund von den Koopemtiven- Scheiße gesessen,man hat es
scl irDm gewesen,weil es ja eine
Gesellschaftemvertrieben. Die Wörgl auchangesehen.
im lorm der SicherungsDas Leben war offensichdich an Deckung
Empirie muß weiter wart€n.
gelder
gegeb€n
hat
VORIRAG EN'DE der Crenzeder Ertr:iglichkeit oder
Aber es w:ire demandem letzt-
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endlich großer Schaalenentstanden.Es kam einfachnicht so weit.
Es wurde zwar schon diskutiert,
aberes wurdenicht so diskutied,
daßmanjetzt beschließt,dasübermorgen 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,daßich ständig auf der Suche nach neuen
Möglichkeite dazubin. Zur lrage
von Ihnen, Frau Werlhof.
Dic Lcutc kamcnja gar nicht mehr
zu dieserEntscheidung,ob sie das
wolltenodernicht,so weit kam es
tucff.

Da muß man vorsichtig sein,
außerdemstimme ich auch ilrer
Eirschätzungnicht zu, daßGesell
wollte, daß die Leute überhaupt
aus dcm Geldsystemmusgenommen werden,und nicht nur grcßartig untercinanderüber diescs
Medium Geld tauschensollten,
sondcmich seheesso:
Gesell war letztendlich Sozialist,
der verhindem wolltc, daß über
solche Tauschmittelsystemeausgebeutetw€rden kann, und er
bezeichnetceld als Fußball der
Volkswirtschaft,wasbedcutet,daß
jeder Arbeitsteil der Gesellschaft
Geld einfachbenötigt.
Nicht daskapitalistischeGe14das
ist dchtig, aber ich verstehedie
Zielrichtung nicht, die Si€ haben.
ENDE
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Kaxl Polanyi,The GrcatTransfomation, Euopa-yerlag, 1977
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WederMarxismus noch Neoliberalismus

Proudhon. Gesell und KeYnes
Zur Theorie einer Marktwirtschaft ohne
Kapitalismus
von Klaus schmitt

dem gesellschaftlichenReichtum
steigt.
Adam Smith und fucardo plädierten für di€ Abschöpfung der
Grunabentezu Gunsten der Gesellschaft durch eine Bodenwertst€uer
Da jedoch dasKapital vermehrbar
ist und da auchder Kreditzins gegen Null tendierc,sei wettbewerb
Der Kapitalismushat nicht gcausreichend,damit auch der KaÜberwindungder
sieg! hieß esnachdemUnte€ang
pitalzins gegenNull fül1t.
dessen, was Konmunismus gcKonj unkturkiisen und
nannt *urde, d€r Kapitalismus Ileistellutrgleistungsgerech- So wiüde sich das ,,Profit" - lmd
Ausbeutungsproblemvon selbst
habenur überlebt.
ter Einkommeniverteilung
Iös€n.
SchonRudi Dutschk€prophezeite
den Untergang des Staats- lißt sich eine Linie ziehen von Marx hat die Erkenntnisse d€r
Klassiker bezüglich der Grundkormunismus, ihm würdejedoch Proudhonüb€r den
,,Atraten" üId rente übemommm und weiterentder Untergang des Privatkapita,,Physiokraten" Silvio Gesell
lismus folgen. Doch was kornmt (1862 - 1930)zu dem berühmten wickelt (,,Differentialrente").D
sich die E arhrngender Klassiker
danach?Der ,,wahre", der herr.bürgerlichel'r Ökonom John bezüglich des Verschwindensdes
schafts-, staats- und konk:urrenz- Msynard Keynes(1883- 1946).
,,Profits" durch den Wettbewerb
freie Kommunismus, von dem Diese
,J-ibert?iren"sind ganz im nicht bewahheiten ürd Marx
Rudi geträumthatte?
Sinne Keynes, jenseits der wic die Klassiker das6eld ledigKlassiker und Neoklassiker wie
ln der Tat wüd als Altemative zum auchder Marxisteneiizuordnen. lich für einen ,,Schleier"üb€r de!
Produltonsphäre hielt, suchte er
autoritäen, staatsifixierten Kommunismusauch ein antiautorit?her Die Klassikerhabenzwar die Na- dre Ußachen für die Ausbeutung
und antistaatlicherKornmunismus tul des Boalensund den Ursprung im wesendichenin der Produkpropagiert;aber wirtschaftlich ef- desBodenzines(Grundrente)dch- tionssph?ire.Soweiter Einsichten
fizient w;ile auch diesernicht. Er tig erkarurt,nicht aber die Eigen- in die Nahu des Geldeshatte,hat
setzt den nicht vorhandenen tümlichkeitendes Gelalesund des €I sie ignoriert. Scbließlichging es
,,neuenMenschen" voraus, der Gelilzinsesund inlolgedessenauch illm nicht um die Reparafiü der
seh Ziel war der
fteiwillig fifu andere arbeitet und nicht die Ursachen des Kapital- MarkF,^,irtschaft:
*as
imrner er clarKornmunismus,
verantwortungsvoll konsumiert. zinses(,,Profit").
Wer weißjedoch von jenem liber- Da Boden ein unvermehrbarcs rmter verstandenhaben mag. Intären Sozialismus,der die Men- Naturproduk ist, wirft der Boden folge dieserZielsetzungund der
schennimmt wie sie sind und der ifimer eine Rentezu Gufften der mangelhaften"MaxxschenKapitalzwm den Kapitalismus überwin- Eigentümerab, die mit wachsen- analyse" haben die Mandsten in
den, nicht aber Markt und Wett-

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

bewerb abschaffenwollte. Sein
wichtigster Verheterwar, noch zu
Marxms Lebzeiten,der französische Anarchist und Föderalist
JosephProudhon(1809- 1865).
Bezüglich seiner Zins- und
Kapitalanalyseund b€stimmter
ökonomischerZielselzungen
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Vorträgenimmer wied€r dargelegt arb€itsfieie Einkommen der Kahat: die periodrschwiederkehren- pitalistedürd Grundrentnerin der
den wirtschaftshisen, die Ein- Bundesrepublik1990 insgesamt
kommensumverteilungzu Guns- etwa400 Milliarden aus.
ten der Reichen, die Kapitalkon- Das entspricht dem fast Achtzenhation in den H:krden einiger fachen des verteidigungshauswenigerFarrilien und der sich da- haltes. Von diesen NettozLrserL
mus ergebendeZwzng zJ exqo- also den Zinsen ohne Risikonenti€llem Wttschaftswachstum, pr:imie, Krcditverwaltungskosten
und die expontiell wachsendenusw kassierten z.B. Helmut
Maristen leitenausihrer
bei zahlungsun- Horten 1984 mehr als 800.000
Schuldenlasten
Kapltalanalyse und
privaten
ünd öffentlichen Mark und Frau Quandt 1992
Mehrwerttheorie die These fiihigen
Schuldenfinden kaum Beachtung. 650.000Markjedei Tag.
ab, dle Produktionsmittel Die Neoliberalen gebenzwar zu,
nicht nur der Boden,auch
daß niedrige Zinsen der Kon- Da die Kapitalister und Grunddas vermehrte Kapital junktur dientich sin4 wollen die r€ntlrer diese gigantischen, leimüßtenverstaatlichtund
Iflvestitionst?itigkeitjedoch lieber stungslosenEinkünfte nicht für
zentral verw.ltet utrd der
durch die Reduzierungder Löhne den prir€ten Konsum ausgeben
Wettbewerb und Markt müß- und Steuemankubeln. Doch das können (Suhr:"Geld ohne Beten abgeschafftwerden.
beschleunigtdie Einkommens- darf"), hwestierensie sie wiederin
verteilung und Kapitalkon- zinsträchtigeAnlagen.
zentrationund zwingt zu forciermit alen
Mit Velstaatlichungund Planwirt- tem Wirtschaftswachstum
So bringendie Zinsenwieschaft v/ird jedoch nicht der Zins entsprechendenFolgen lür die
Gruncllagen
unserer
natürlichen
überwunden.
derum Zinsen, leistungslose
Außerdem füht die Ze1]rtral- Exist€nz.
Geri'lnnewiederum leistung$verwaltungswirtschaft, wie die
loseGewinne.
Geschichtegezeigt hat, zu niedrigem Leistungs- und LebensstaDdar4 zu gravierenden UmBei einem Zinssatz votr 7 oÄ
weltze$törungen und zu totaverdoppeln sich auf diese Weise
sformen.
litären Gesellschaft
ilre Vermögenalle I 0 Jahre.
celd-, Kapital- ünd Bodenzins,bei 1990 besaßFrau Quandt 3 MilMarx ,,Mehrwert"genannt,ist em liaden, im Jahr2.000wird sie 6
Der marxlstische
axbeitsfieiesEinkornmen für eine Milliarden, in weiteren l0 Jaken
Kommuulsmusist
kleine Minderh€it, das die Pro- 12 Milliarden besitzen.Der Reichduzenten Arbeiter (im weitesten tum der Superreichenwächst exStaatskapitalismus- die
Sinn) wie auch (,,eigentumslose") poflentiell, wie ein Krebsgedes
schlimmsteForm
Untemebmer für die eraxbeiten schwür.
Kapitali$mus.
müssenund z.T, in den Konsumgüterpreisenbezahlen müssen.
Diese
sind im Schnitt mit 30 Pro- Mit zunehmenderGeschwinAber auch die zinsfreundliche
Positionder Neoliberalen,ihre Ig- zent Zins b€lastet.Bei den Miet- digkeit kotrzentriert sich ökonoranz gegenüber den Gründ- kosten beträgt der (Brutto-) Zinsnomischeünd politsche
renten-Erkenntniss€n ihrer Alt- anteil sogar80 Prozent.
Macht in den Eändetr einiger
forderenund ihrer lorderung nach
wenlger Familien.
unb€grenztemWttschaftswachstum führt zw Zerstönrng des Wer also 2.500Mark Miete
zah,lt,zahlt davon 2.000
gesellschaftlichen Fri€dens und
Umgekehrt 1äuft es bei den
der Umwelt.
M&rk im Monat an änsen
Schuldn€m(,,BedarfobneGeld"),
an die Geldgeber.
wern dieseihrc Kredit€ nicht tilDie Probleme,dre sich aus dem
gen und auch die Zinsen nicht
Geldzins ergebenund die Helnut
mehr bezahlenkömen, aheZinsen
Cr€ut in seinen Schriften und Laut Helmut Crcufz ftachte das also Schulden werden. Dann

ihrem Machtbereich mit dem
Aulbau des ,Iealen Sozialismus"
zwar denMark ruinierl nicht aber
den Kapitalismus überwunden,
dessen Kem nach Proualhon,
Gesell und Key,nesder Geldzins
ist.

Die Bedeutungdes
Zinses
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wächstdie Schuldcnsummc
cbcnfalls wie ein Krebsgeschwin Bei
cinem Kreditzins von 10 o%vcrdoppeltsich danndie Schuldenlast
allc 7 Jahc.

Proudhon

wächst die Volkswirtschaft entsprechend dem cxponentiellen
Eincn Ausweg aus diesem DiAnwachsen dieser Einlommen.

Werden andererseits die Einkornmen Reichü weder verkonsuDas war die Situation in viclen miert noch in die Volkswirtschaft
Ländemdes,,realenSozialismus",investierl. dann cntstchcn Nachist sie heutc noch in viclcn fragelücken in der Zirl:ulation.

lernma versprachcnProudhon,
Gcsell und Keynes, gewissermaßen mit dem ,,Dritten Wcg",
jcnscits von Liberalismus und
Marxismus.
Sie hattcn allerdings sehr viel
bescheidenereAnsprüchc als der
Kornmunist Karl Marx. Sie wollren die welt nicht total umkempcln,sondemnur,,verbessem".

L?indem der ddtten welt und in
viclcn privatcn Haushaltenund in Die Folge ist eine Krise: Dcr
kleinen und mittleren Unter- Absatz koümt ins Stocken, die
nchmungcn,
Gewinne fallen, die Produktion
Außerdemzwingr die Zinseszins- wird eingeschruink, Aöciter werakkumulation zu cntsprcchendcm den cntlassen und viele Unter---ffihortofitc-iürtWirtschaftswachstum.
nehmengehenpleitc.
Ob dic Erspamisseder Reichen gesagt- Tauschgerechtigkeit
und dauerhafte Konjunktur
nun investiert werdcn, hängt einerin einer Födeiativen
seitsvon derenWillen ab, ihr Geid
Denn wenn das
Sozialprodükt nicht wächst, zur Verfügung zu stcllcn, und Cesellschaftmit verbreiteten,
andcrcrscits von der Fähigkeit der
selbstverwaltetenGenossenwohl aber der
Untemehmer
die
von
den
schaften herstelleü,
Einkommensanteil der
gefbrde.ten Zinsen
Geldgebern
Reichen, dann geht das zu
zahlen zx können.
Lasten des
Dämüsse ii'8FdndiniEEEnBi:
Einkommensanteils der
Um der Krise zu entgehen, fordem
reich, wie er mcirt, das Zins erübrigen Bevölkerung:
dic Poiitschwätzer und etablierten
pessende und Krisen hervorufenÖkonomen eine Wachstumsrate
de Geld (damalsGoldgeld),,übervon mindestens 5 % pro Jahr.
Werden bei statischemvolks- Das würde eine Verdoppelung des flüssig" gemacht werden.
einlommen die reichen Parasiten Volksvcrmögens alle 14 Jahre be-

immer reicher, alann wcrden dic
Produzenten,die Arbeiter, Kleinunternehmer,Cenossenschaftler,Wenn wir z.B. von I 00 Atomund die Rentner und Sozial- kraftwerken ausgehen,dann haben
hilfeempflinger,dieAlten,Arbeits- wir bei 5 % Wachstum enstsprclosen,Kindet Studenten,immer chend der Exponentialformel nach

84 Jahren, also in einem Menschenaltel6.400AKW s im Lande.

wenn es also nicht zu einer Verarmung brciter Volksschichten
kommen soll, wie in der Dritten
Da laut amtlicher
Welt und wic sie sich hier bcreits
Einschätzungbei einem
mit wachsenderObdachlosigkeit
Atomkraftwerk im Durchund ir den Kürzungender Löhne
schnitt alle 33.000Jahre ein
und Sozialleistungen ankündigt,
GAU zu erwartenist. müßte
muß das gcsamtc Volkscinalsobei 6.400AKWS aue5
kommenwachsen.Doch dazumuß
Jahie eineshochgehen.
auch dic Produktionund somit
auch die Volkswirtschaftwachsen,
und zwar mindestensim gleichen
der
Ausmaß wie der Reichtum der Außcrdem veru$acht
periodisch
Geldzins
Reichen.
Werdcn also die Erspamisseder Konjunl<tükriscn, wie wir noch
Reichen wieder investiert, dann sehenwerdm.
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Proudhon hatte erkannt, daß die
Ursachenfür Konjunkturkrisenin
der widersprüchlichenDoppclfunklion desGeldesliegen.
Das Geld ist eherseitsTausch-

mittel md ander€aseits
Spar-oder immer ,,positiv" (Kq'nes) ist, Anteil ist der gesellschaftlichreleSchahitrel.
kommt es nie zum Zustand der vallte Teil desProfits.
Als Tauschvermitder
hält esNach- ,,Vollinvestition"(Keynes).Das
ftage nach Gütem und Dienst- Itupital bteibt - ?ihnlichwie der
leistungenund sorgt so für ihren rmvemehibareBoden - immer so
DiesesZins-ProfitAbsatz.
knapp,daßauchder Kapitalzins - Veiständnisder Anlrchlsten
AIs Wertaufbe$ahrungsmitteltut der ,,Profit" auf Dauer gestellt
ProudhonuDd Gesellund des
es genaudas Gegenteil:es unter- is1. Der Kapitalzhs ist also das
erklärten Nicht-Klassiker.s
bdcht den Austausch der Güter ,,Aqu1valent"des Gelalzinsesund
Keynesist der Kernpunkt
und Dienstleistungen.Gehortet JenerGewinnanteil,der über den
ihresgemeinsamen
fungiert es als ,,Riegel in der Arbeitsertmg des U[temehm€rs,
Widerspruch zu Marxens
Zirkulation" (Proudhon).Es ent- den Untemehmer-Lohn, hinausstehen Nachfragelücken und es geht.
Mehrwerttheoiie,
kornmt zu Absatzstocklrngenmit
Arbeitslosigkeitund Pleiten.
Aus dieserEinsicht zog Proudhon
den Schluß, zu dem auch Gesell Ihre Theorie ermöglicht eine völWerul das verschatzteGeld aller- üd
Keynes gekommen waren lig anderePra-riszur ürberwindung
dings verliehen wir4 also als rmd den Gesell in der Einleitung von Ausbeutungund Krisen als die
Kreditrnittel fuügie4 daür werden zu seine. ,,Natürlichen Wirt- der Marxistm.
die Nachftagelücken ausgefüllt, schaftsoralnudg"aus Proudhons
die Zirl{:ulationist geschlossen
lmd Schrift ,,Wasist Eigentum"zitiert: Warum es nun den Geldzinsgibt,
die Konjuktur floriett. Vorauserktirt Pmudhon nicht näher Er
setzungist jedoch, daß die Wttbegrändetihn schlichtausder Vorschaftssubjektein der Lage sind
den
Unternehmern machtstellungdesGeldesauf dem
,rwetrn
die geforderten Kreditzinsen an
Marlc.
das Geldkapital zur Hälfte
die celdgeber zu zahlen. Die desjetzigen
Zilses angeboten
Erfalrüg zeigt jedoch, daß der
würde,so Drüßteauch der
Gelaizinssatzlangfästig und real
Zinsertreg aller übrigen
nicht auf Null fallen kann, wi€ die
Das Geld
Krpitalien
um die Hälfte
Klassikerund Maxx glaub€n,wohl
i'.
heruntergeher
aberder Kapitalzins.Der G€ldzins
abschaffen?
fällt selten unter die 3 % Marke.
Um die VormachtstellungdesGelDroht nlm die fallende lGpitaldes zu brccheq wollte Proualhon
zinsrate,aus der die Untemehmer Das heißt Gäbe es gar keinen die Waren
mittels Tauschbanken
die Kreditzinsen bezahlen, im Geldzins,dannkönntendie Unrer- auf die
Rangstufe
des GeldesherLaufe der Konjunkur und des nehmer so lange investieren,bis aufheben.
wettbewerbsdie 3-%-Grenzedes auchder Kapitalzinsg:inzlich ver- Durch
d€n Tausch Ware gegeD
Geldzinses zu erlreichen, dann schwrmdenist bzw. in die Löhne Ware über
eine Tauschbanksollte
lohnt es sich für die Untemelmer aller Prcduzent€n ia die Löhne das Geld
,,überflüssig" gemacht,
nicht meh4 zusäülich zu investie- der Lohnarbeiter,wie der Unter- und die Zirkulation
auf Dauer geist.
ren: Sie riskieren,mehr an Kredit- nehmsr- eingegangen
schlossenwerden;Kredit€ sollten
zinsenzahlenzu müsser!als sie an
zinsbillig oder gar zinsfrei vergeKapitalzinsendurch ihrc zusätzli- Nicht der,,Profit" bedingtalso der ben werden.
Geldzins, wie Marx und Engels
chenhvestitionen €rhalten.
behaupt€n
und die Klassiker vor
Die,,Grenzleistungsfähigkeit"
(Keynes) des Realkapitals, dem ihnen arurahmen, sondeh det
Tauschgemeinschaften
sind
Geldkapitaldie gefordertenZitrssn Geldzins bedingt den Piofi! di€
wieder
im Kommen.
zaNen zu körmen,ist erreicht. Es Rendite, den lGpitalzins, wie
Proudhon,
Gesell ü1d Keynes
wird nun weniger Geld für Inmabh:ingig
voneinandet etkannvestrtronen ausgegebe[,was die
Um die Arbeitslosigkeit zu überten.
Sparate vergrößertund so die umwinden und den Minderbelauf€ndeGeldmengereduziert.Es
mittelten
die Nachftage rlach
kommt zu einer Wirtschaftskrise Daß es auchnoch andereQuellen
mit Arbeitslosigkeit und Kon- der Profihnachereigibl ist selbst- Dimstleistungen und Gütern zu
kursen. Und weil der Geldzins reden4 doch der Kapitalzins- emöglichen, wird in vielen Ge-
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meinden Kanadas, Australiens,
Britanniens,Neuseelandsundjetzt
auchin DeutschlanddasGeld z.T.
durch den Austausch von Arbeitsleistungenund Gütem über
eine Clearingsstellee$etzt.
In weitausgrößeremStile als Lets
und Talentehabensich bercitsvor
mehr als zwei JahrzehntenBarterClubs etablieft, an denen auch
große Firmen bet€iligt sind und
die es in der USA zu Milliardenumsätzengebücht haben.
Ganz im SinneProudhonsfordem
sie denUmsatzund vergebenzinsbillige IGedite aa ihre Mitglieder

Wirtschaftskreislauf herausgezo- öffentlichen Bibliotheken geschi€ht.
8en werqen.

Wenr gioßeMengenGeldes
gehortet werden,fallen sogar
die Preise,wasgleichbedeutend ist mlt einer
Wertsteigerung
desGeldes:

Mit dem heisverfall stcigt die
Kaut'lrraft des Geldes,was W?ihrungsspekslanten
veranlaßt,eßt
recht Geldzu horten- ehe Spüale
in alentotalenZusafinenbiuch der
Volkswirtschaft.
Die Weltwirtschafukrisevon 1929
graviebis 1933ist ein besondeG
Gesell
rendesBeispiel für die verheerenGesell fijhrt die zinserpressende den Auswirkungen einer DeVormachtstellungdes Geldes auf Ilation.
demMarkt auf die Hortba*eit des
(Goldrceldes und diese Hortbarkeit aufdie mangelndenDurchhaltekosten für gehortetes Geld
zurück.
lm Gegensatzzu Proüdhon,wollte
Gesell das Geld wegenseinerpositiven Funktion als TauschAlle von Menschen geschaffe- vermittler b€ibehalten, aber auf
nen und für die Zirkulation
die Rangstufeder Waren hinabrelevantetrGüter, auch das &ücken. Damit das Geld jedoch
Kapital, itrsbesondere
aber nicht gehofiet werden kaür und
um es zu einemwirklichen ,,Aquidie Ware Arbeitskraft, vervalent" (Marx) der Waren zu
ursachen Kosten,
machen, soll es ebenfalls mit
einem,,Schwund"belastetwerden,
auch darm,werm sie nicht genutzt aber nicht duch einen inflationiwerden: die Menschen verhun- stischenwie heute.
gem, ihrc ProduLleverfaulen,ver- Das allgemeirc Preisniveau soll
rosten,w€rilenunrtrodem,verursa- stabil bleiben, nur das Geld soll
chen Lagerungs- und Instand- im Laufe der Zeit an Kaufkraft
haltungskostenusw Sie können verlieren. Dazu wollte Gesell die
also nicht ohne Schad€ngehortet Goldwährüng durch eine Papierw?ihrungerselzen,um di€ ausgegebeneGeldmengeder produzierNrü das Edelmetallgeld und das ten Warcnmengeanpassenzu könPapie€eld einerFestwährung(und ne11(,,Indexw:ihrung").
dasNahrlploduk Boden) üterlie- Damit die in denV€rkehrgebrachgen Dichtdiesem,,Schwünd",kön- ten Geldscheinejedoch auch umnen also ohne Aulbewahrungs- laufen, sollten sie mit einer Art
oder wie Keynes sagt: ohne Hortungsgebührbelastet werde4
,,Durchhaltekosten" aus dem wie dasja auchmit nicht rechtzeitig zurückgegebenen
Büchem aus

Das Schwundgeld
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Dafrir gibt es unterschiedliche
Methoden.
Gesell schlug vor, die Rückseiten
dff Noten mit Feldem zu velsehen, auf die einrnalim Monat Gebührenmarken geklebt werden
müssen, wenn die Scheine il)Ie
volle Kaufkaft b€halt€n sollen.
Diese Marken können bei Postämtem, Banken, Sparkassenlmd
in den Rathäusemkäuflich erworben werden.Die Höhe der Gebühr
soll d€n dltchschnitdichenDurchhaltekosten aller Waren €ntspreche4 nach Gesell etwa 5 % im
Jahr.
Wer sich also um diese ,,Geldsteuer" ddicken will, muß sein
Geld möglichst scbnell ausgeben,
entweder etwas kaufen oder es
verleihen. Eine kontinuierlich€
Nachftage sorgt fitu kontinuierlichen Wirtschaftsablauf, ein verstärkies Angebot an Krediten
abücktauf den Krcditzins.

Sowohlwährend der
Weltwirtschaftskrise Anfang
der 30erJshre ünd auch später 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 erfolgreiche,,Wära"-Tauschgesellschaftvon HansTimm g€gdilldet.
Deren,,Wära"-Scheine
küsierten
gesamten
im
Reicbgebiet.
Mit Wtua-Krcditen wurde in
Schwanenkirchenim Baldschen
WaId sogarein stillgelegtesBerg-

werk wiederin Ganggesetzt.Doch Einführung dieser,,ArbeitsdiesesExperimentwurde auf Be- bestätigungen",mit Wörgl über
treibe[ der ZentralbanLveöoten.
20.000Menschen.
Doch nuch di€8e autoiome
S€lbsthilfeaktion der Bürgerinnen
und Büger ütt .FreiDas berähmteste
Schwundgeld-Experlment
ist g€ldri wurde von der stratlichen
Zentralgewalt in Wien verboten.
dss der Tiroler

Geld zu ,,sparen"(Kqmes), diesen
Vorteil nur aus der lland geben,
wenn er kompensiertwir4 etwain
Höhe der durchschnittlichencewinnchancenmit Spekulatiolsgeldem. Wer Geld leilen will,
muß also dieses Geld nicht nur
einesTageszurückzahlen(Kredittilgung), sondem aulerdem dem
Landgemeinde
Wörgl.
Geldeigentümerfür die Dauer d€r
Verfü$mg über diesenLiquiditätsvorteil
eine,,Liquiditäts(verzichts)Es wurde1932von demsozialdeprärnie"(KeFes) bezahlen:den
molsatischen
Biügemeister Auch Kq'nes plädiert in seinem
(Kreditzins).
Michael Unterguggenberger
initi- Hauptwerk mit dem bezeichnan- Geldzins
iert und mit den Stirnmenaller im den Titel: ,,Allgemeine Theorie
GemeinderatverbetenenPart€ien des Geldes, des Zinses und der
am 31. Juni in Gang geseEt.Der Beschäftigung"für die Abschafr- zlns ist &lsonlcht der Preis
für Geld, wie oft behruptet
Erfolg war entaunlich!
rmgder Goldw?ihruagwie auchfür
wild - das iind die adäquatetr
Durchhaltekostenfür Geld.
'Warenwerte

Keynes

Mitten in der großen
Weltwirtschaftskrise konnte
eineOasewirtschaftlichen
Aufschwungsgeschaffenwerden,

-, sondem der
Preis
für
Llquiditätr
läi die
DiesePositionleitet er unabhängig
vorübergehende
von Prcudhonund Gesell aus seiVerlägungsgewalt
über Geld.
ner Geld-, Zins- und Kapital-

analyseab, die ist im Pdnzip id€ntisch mit der von Proualhonund
Gesell.Doch andersals Proudhor
und G€s€ll liefert er auch die
Das Geschäftsleben
in der kleinen Motive für Geldhorhüg rmd eine
4.200-Seelen-Gemeinde
kam wie- €inleuchtendeErHärung zur UrsachealesGelaizinses.
der in Gang.
Die Gemeirdeverwaltungkonnte
ihre h€nmtergekommenen
Shaßen Den Celdzins leitet Kelares aus
repa.riercqdie Balnhofstraßemit dembesondershohen,liquiditätsBeleuchtung ve$ehen, eine wert" desGeldesab.
Brücke, eine Sksprungschanze Als alleiniger Tauschvermittlerist
urld ein Gcmeindewaschhaus Geld der ,,Joker" (Suhr) auf de1ll
bauen, das Rathaus rcnovieren, Markt. Wer diesen,,Schlüsselzum
eine Notstandskücheein.icht€n Markt" (Proudhon) bar in den
und sogar ilre hohen Schulden Händen hält kann jederzeit überall alles kaufen, was angeboten
zurückzahlen.
wird.

Und währetrd in Österreich
in den 13 Monatetrdes
Experiments die
Arbeitslosigkeit um etwa
9 9/ostieg, Iiel sie im
gleichenZeitraum itr Wörgl u
m 25 Vo.

Wegen dieser hervorrragenden
Liquidität de6 Geldeseignet sich
gehortetes,also jederzeit vefigbaresGeld(,'Liquidität") vor allem
als Spekulationsmittel,
und Spekulationen veßprechen Gewinne,
auchin Krisenzciten.

Da Geld einen Liquiditätsvorteil
vor anderef TauschmitteLnund
Auch einige umliegende Ge- Vedaken hat, wird der Eigenmeirden beabsichtigten die tümer, der es sich leisten kann,
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Vollbeschäftigung
ohneWirtschaftswachstum?
Was ist also zu tun? Damit der
Kapitalzins in die Löhne der
Produzenteneingeht müßtezueßt
der Geldzinsverschwhden.
Doch statt daß die Arbeitnehmer
und Gewerkschafteneine zinsfeindliche Wirtschallspolitik fordern, streiten sie über Lobnküoung€n. Doch Lobnkürzungen
fülren zu zusätzlichenNachftageausfüllenrmd zur Ve$chätfimgder
Krise. Wenn der Geldzinsjedoch
aufNull falle! kö.nte, dannwihde
die Konjunkur fortbestehen,bis
der Zustandder,,Vollinvestition"
(KeFes) erreicht ist, d.h., bis so
viel lkpital €rzeugt worden ist,
daß auch der Kapitalzirs auf
durchschnittlich null Prozent gefallen ist.

von
Synthesen
Tauschbankund

teilung der Grundrcntedurch eine
Bodenwertsteuerwie z.B. in
D:inemark oder Kornmunalisierung des Bodens wie in
Schwundgeld
Stockholm urd der lntemationaZu- isierung der Bodenschätzeauch Keyneshatte 1944,auf dcr BrettonIn diesem,,quasi-statischen"
die Absicht, ein
Woods-Konferenz,
gibt es,kein der Grundrentner
standder Gesellscha.ft
zu
IwFund
Weltbanl-System
nennenswertcr Bevölkerungsdas
dem
schaffen, in
ProudhonscheTauschbark-mit
dem cesellschcnSchwuldgeldSystcmvereinigl wordenwäre. ln
seinem Konzept emer internatiosollte es
nalen ,,Clearing-Union"
eine eigene,vom zinserpressefden
Ptund und Dollar unabhängige
geben: den
Verechnungseinheit
nach
Wilheln
Doch
alas
,,Bancor".
Hantel ,,rcvolutionäre" an seinem
Systemist, dao Kelnes nicht nur
die durch Handelsdefizitebedingten Schuldenmit €inemGeringfügigen) Zins, sondem auch die
Guthaben aus den Handelsmit einer Gebübr
überschüssen
wollte:mit ehem,,ncgatibelasten
ven Zins"! Er solltc I bzw. 20%
betragen.Damit wollte Ke,'nesdie
veranlasreichenIndustrienationen
M.C. Escher:Skdabäen
sen, irnrner wieder ihre Handelsbilanzüberschüssedurch Importe
zuwachs vomusgesetzt, kein Die drei Mehrwertanteile Geld-, auszugleichenod€Ials billige KrcquartitativesWachstummehr; nur Kapital- und Bodenzins wtirden dite an die Entwicklungsländerzu
noch qualitatives,austechnischem sich auf die Löhne aller Arbeitet vergebefl,
Fortschritt und Geschmacks- verteilen: auf die der LohnWachs- abhängigenwie aüf die der sog.
;inderungenresultrercndes,
Damit wollte er nicht nur
Preis"
Selbsüindigen,,deren
tum,
Handelsbiausgeglichene
Marx sagt,,,im Arbeitsmark reguNichtsdestotrotzgibt es keine lisrt wird wie der jeder anderen lanzen auf dem Weltmarkt
unileiwillige Afteitslosigkeit.Es Arbeit". Damit wäre eine ,,Ar- erreichen,sondernauch eine
herrscht ein Zustand der Voll- beitszeitverkürzungbei vollem Überschuldungder Dritten
möglichl
beschäftigungauf einemniedrigen Lobnausgleich
Welt verhindern.
das
individuell
Arbeitszeitniveau,
bestimmtwird; ein Gleichgewicht Der Kapitalismusund alasfcudale
zwischen dem individuellen Be- Relik der privatenAneig mg der Di€ses IWF- und weltbsnkdarf an Gütem und Dienst- Grundrcntewihen im Rahmm der konzept ist von den Us-amerikaleistungeneineßeits und Freizeit Marktwirtschaftüber*unden.
niichen Großbatrken verhindert
andercrseits.
word€tr - mit den bekannten
Dasheißtjedochnicht, daßes nun
auf diesemNiveau zu eiDerKdse
kornmen muß. Nach Keynes befort.
stehtein,,Quasi-Aufschwüng"

Diese Arbeitszeitv€rkijrzungkönnen sich die Arbeiter leisten.Deül
dlrlch dasverschwindendesGeldund Kapitalzinses,,stübt der Kapitalrcnher €ines sanften Todes"
(I.elarcs),und duch eine Umver-

SojedenfallsdieTheorie,odel urn
es mit einem Begriff von Herbert
Marcuse zu sagen:ihe ,,Lorikrete
Utopie" ein€I Marktwirtschaft
oh]Ie Kapitalismus und Bodenmonopol,
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Folgerl.
In der Schweizbest€htnoch heutc
eine von Gesell-Athängern 1934
in Zijrich gegiündeteTauschbanlq
in der ebenfallsderTauschbanken-

mit dem Schwundgeldgedanken
vereint war, die WlR-Genossenschaft.Letztercswlllde allerdings
I 952 wieder aufgegeben.

DieseTauschb&nkhatte 1984
ein Umsatzvolumenvon 523
Millionen Schweiz€rFranken
und wurde für 1993auf fast
2 Milli.rden Franken (etws 2
Mrd. DM) geschätzt.
Diese Bank ist in der Lage, largfristige 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 dieseBank
nru Gewerbeheibendenzüg?inglich.
Eia auch für Konsummten zug2inglicherTauschring *urde in
der N?ihe von Zürich gegündet.
Di€sesTALENIProjekt vereinigt,
wie ulsprürglich die WIR-Genossenschaft,das Tauschring-mit
dem Schwundgeld-Prinzip.
VORTRAGENDE

BUCHTIPS:
SiMo Gesell"Marx " der
Anarchistei?
Karin KramerVerlag,Berlir
Adam Smith: Eine Untersuchung
überNatur und Wesendes
Volkswohlstaldes
Silvio Gesell:Die flatürlich€
Wirtschaftsordnung
F. Schwarz:Das Experimentvon
Wö€1
Alex v Muralt: Der Wörgler
VeFuchmit Schwxndgeld
M.C.E*hd: Ho.h undTief

Geldwirtschaft:
ZwischenWachstumund Kollaps
ERNSTDORFNER
Ernst Dorfn€r
DI.für Bauwesen..
Mitbegründerder Grünen,
heuteGeschäfßJ;ihrerdesoberösterreichischenNatwschuabundesutuJMitarbeiter in zahlreichenNco-Grcnien.

Meine Damenlmd Helreq
liebe Freundimen,liebe Freurde,
Ich fteue miclr hier ir Wörgl bei
einer Tagungsprcchenzu können,
die Michael Unterguggenberger
gewidmetist.
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-Bewegungund Parteigründungder Gdin€ndort einbringen wollte.
Zwischenz€idichhabe ich auch
ediche Schwachstellmund UngereimtheitendieserId€€n entdeck!
und so bh ich heute über die
Freiwirtschafthinaus.
Trotzdemhalte ich das,was Silvio
Gesell geschriebenrmd Michael
Unterglggenbergerpraktisch üngeset hat, für ganz bedeutend.
Waren sie doch beide Pioniere in

einemThema,dasauchheut€noch
ein ökonomischesTabu ist: Das
Thema,,Geld".
Nicht wie Budgetexpert€n oder
Kritiker der Weltbank oder
Börsenprofisüber Geld zu reden
pflegen über das wievicl -, sondem grundsätzlich darüber, was
Geld überhauptist, wie es entsteht
und was esbewirll.
Wer dadiber nachdenkt,der zühlt
noch immer zu den Exoten,
Jedermarmweiß zwar, alaßGeld
die Welt rcgiert, nur die Okonomen wollen es nicht wahrhaben.
So wie sie es in den dreißiger
Jahren nicht wahrhabenwollten.
Bedenkenwir doch:

Währendmit Bescheidvom
5. Jänner 1933die österreichischeNationalbrnk ein
erfolgreichesWörgler
Experimentuntersagte,kam
in Deutschlandam 30.
Jätrtrer 1933ein Adolf Hitler
an die Macht.

Theo e, dic noch immer die
Lehrmeinungbehetscht.
Deshalb ein besondererDarft an
die Tiroler GRIJBI für ihr
Bemühen,dasThema,,Geld" aufzugreifen.
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 neugierig herumschweifen lassen
müssmSie selbst.
Anmerkung zwei: Eine Auseinandersetzungmit alerNeoklassik
scheint auch deshalb notwendig,
weil auch die ökonomischen
Vorschläge der Gdinen weitgehend derenGeist atnen.
AnmerL:ungdrci: IIn vomusschauendenWissen,daßich in die Rolle
des ljberbringers von eher
sclilechten Botschaften kommen

Ich versuchernich in einer möglichst objektiven Analyse unserer
Wirtschaft, die an lcebsartigen
Wucherungenleidet, und partout
nicht in deren Vert€idigung. Es
Dahint€r stand das sozialeElen4 geht mir wie demAIzt, der Krebs
verursacht durch eine total ver- diagnostiziert.Doch diese Diafehlte Wirtschafts- und Geldpoli gnoseist alawie dort notwendig.
tik auf Basis der neoklassischen Anmerkungvier Mein Refemt ist
Theorie, die von ,,freiwilliger sehrEtional, sehr[ocken. Es geht
Arbeitslosigkeit" sprach. Eine hier um Geld und dessenRatio-
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nalität werngleich daraus viel
Irationales entspringt.

Die neoklassische
Logik

gegenwärtigeund zukänftigePräferenzen; etwa zur Begründung
des Zinses. Aber es gibt keine
dynamischenProzesse.Zeit kann
gar keine Rolle spielen.

Dabei sind Netto-Inv€stitionen
jene Investitionen, die über die
Effatzinvestitionhinausgehen.
Die
Eßatzinvestitolefl wiederum sind
in den Aufwendungene[tha]ten,
die zur Herstellung der Konsumgüter
Eine Anmerkung zul Freinotwendigsind.
wirtschaft: Geld spielt zwar darin
eine bedeutmdeRoll€, sonst aber Da.rnitist der Wirtschaftskeislauf
ist dieseLehre gleichfalls weitge- geschlossen,
hend diesen Pr?imissenverpflichtet.

Geld spielt, wie gesagt, in der
heute gelehrtennationalökonomischenTheoriekeine wesendiche
Rolle. Und zwar nicht nur in der
NeoklassikrEin Zeich€nfür dich,
wie prägenddieN€oklassikist; lmd
wie schwer es ofensichdich ist, An der Linzer Uni stellt Prof.
Brunner seinen Studenten die
sich ausde.enGeistzu beft€i€n.
Logik der Neoklassik anland
Ich werdederenGeist zu erklihen eines vereinfachten Kreislaufversuchen und dazu drei Prä- schemasdar. Dieses entsprichtir
missen voranstellen,auf denen etwa der üblichen Darst€llung in
diesertheoretischeArsatz aufbaut: denLehrbüchem.Dabeiwird trotz
oder geradewegetl der vercinfachung
alasWesender Sichtweise
E$tens: Das Bild vom Meflschm,
neoklassischen
Theorie nicht
der
alassich die Neoklassikmacht,ist
das eines ratronalen Nutzen- verwischt, sondem im Gegenteil,
maximierers, der seine Entschei- ehernoch verdeutlicht.
dungenallein aufgrurd rationaler
Kalküle - Ausgleich von Grenzkostenlmd Gren-nutzen sowohl
im beruflichen als auch im privater Leben trilTl. Fit Gefühle,
Emotionenist hier k€in Platz.Hier
findet sich einerderUrsprüngeder
immer mehr um sich greifenden
Individualisi€rungund Entsolialarisierung.

Die gesrmtenAusgabender
Unternehmetr etrtsprechen
der Summeder Preisealler
Güter und Leistungen.

Die Verteilung des Einkommens
wird dabeimalaoökonomischvon
den Marktlräften über die Nachfi.age nach und das Angebot von
den jeweiligen Produldionsfaktoren entschieden,also von
einer gewissemBßennaturgegebeln makroökonomischer Zusam- Den,neutalen, übermenschlichen
menfassug - Aggregation- gibt ,,invisible hand", der niemand
bösenWillen untenchiebenkann.
es zwei Wirtschaftssubjeke:
Die pdvaten Halrshalte und die
Untemehmer.Diese treten einanDer Anteil von Löhnen,
der auf zwei M:ikten gegenüber:
Zinsen
und Gewinnen- die
auf dem Faktormark rmd auf dem
Lohn-, Zins- und
Güt€rmarkt.
Gewinnquote- ist dabei
Am Faldormark wird von alen
Untemehmem rach den hoduknicht stabil, sondertrwird
tionsfaktoren Arbeit, Finaüdementsprechendmit der
kapital und Realkapital nachgeit schwanken.
ftagt, womusEirkommen in Fonn
von Löhnen, Zinsen und G€winnen entsteht,
Eine etwa sirkerde Erspamis-

Zweitens: Unsere Wirtscha.ft bt
eine Tauschv/irtschaft.Am Marlx
weralen,und wurden schoninmer,
Güin der Menschheitsgeschichte
ter und Leistungenim Aquilalententauschausgetauscht.
Der Tauschwar also schonvor der
,,Erfindung" des Geldes da. Geld DiesesEinkommen wird nun
zum Teil konsunrleit, der
ist historisch und sequentielleßt
Rest gespart.
und hat den
späteralazugekoffmen
Austauschnur verehfacht. Geld
karm somit gar k€ifle Rolle spie1en.
Dem€ntsprcchendentsteht Nachfiage am Gütemark: Einerseits
Drittens: Die Neoklassik sucht nach Konswngütem, andereßeits
überall nach dem Gleichgewicht, über die Erspamisse,nach denen
dasdie ,,großeHarmonie"heßtellt. am Kapitalmark NachfragegehalIn diese!statischeflund damit zeit- ten wir4 nach Irwestitionsgütem
losen Betrachtung gibt es zwar in FoIm von Netto-Investitionen.
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quote bei einer st€ig€ndenKonsumquote und hoher Nachfrage
nach Investitionenwird die Zinsquote auf Kostefl der Lohnquote
ansteigen lassen. Ahnliches gilt
üngekehrt.
Immer aber wird die Summedies€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 esauchnochdiemikoökonomische iinerhalb der Löhne und
der Gewinneselbst.Beidenaber
ist gemeinsarn,daß diese Verteilung ,,nur" eine Frage der
Allokation, also von Angebot uüd
Nachfiage,ist.

Durch die makroökonomischeVerteilungüber die
Marktkräfte kommt aber ein
in jedeb Fall positiverSaldo
der Gewinneund Verluste
über einegesamteVolkswirtschaft zustande.
Darauf werden wir später noch
zurückkommen.
An dieserStelle ist nun aberjene
Vomussetzung
nachzuholcn,die
obenschonfestgehalten
wurde.

In der neoklassischen
Logik
ist Geld sequentiellvon
Anfang an nicht vorhanden.
Vomussetzungsgem?lß
ist die Wirtschaft ehe Tauschwinschaft.Und
sie war auch schon vor der
Erfindung desGeldeseineTauschwinschaft.
Damit wird auch nicht in
Geidpreisengcrechnet,sondem
mit Relatiwrcisen der lakoren,
der Güter und Leistungen untereinand€rd.h.mit Preisen,die sich
in Relationen der Menge des
Gutes A zur Menge des Gutes B
oder der Leistung C ausdrückm.
Etwa: Wieviel SackKartoffel muß
ich fiir ein paar Schuhehergeben,
wiwiel Laib Brot für das Haareschneiden.So wie die Entfemung
von Wien und Paris auch im
Verhältnis der Entfernung von
Salzburgund München ausgedrücld werdenkann.
Diese Realtiwreise werden am
Mark über Angebot und Nach-

ftageohneZuhilfenahmevon Geld
ermittelt.Hicr wird allcrdingsvon
IGitikem schoneingewendet,daß
das nur übcr einen Auldionator
möglich wiAe, dem s:imtlicheAnbictcr zur selbenZcit ihrc Waren
und Leistungenvorlegenund voü
ibren als Nachfragcndcjene
gebotenwerden,die
Relativpreise
zu ciner Markträumungflihren.
Erstnachträglichwird Geldgewissermaßendarübergeworfen,woraus die Absolutprciscoder Geldpreise entstehen.So wie durch
Einfühnrng des Merermaßcsauch
die absoluteEntfemungvon Wien
nach Paris angegcbenwerden
kann.Und so wie sich damitan der
tatsächlichenEntfemung diescr
beidenOrtenichtsände4
:indert sich auch durch die Einführung des celdes nichts am
Prcis eines Gutes oder eincr
Leistung.
Die gesamtenLohn-, Zins- und
Gewinnerüägestellen sich damit
als Anteile am realen Volkseinkommenin Formvon Konsumultd lnvestitionsgütemdar,wie sie
aus dem Produkionsprozeßhervorgehen. Dieses realc Volkseinkommen wird zwar ir Geid
bewertet,doch ist dieser dabei
ermittehe Prcis nur eine Rechengröße,abh:ingigvon der gesamten
GeldmeDgebzw. dessenKebrwefi,
der lGufkraft der Celdeinleit.

Geld ist so nur ein Schleier
über dem Tauschwert der'
realenGüter und dem damit
real vorhandenen
Volkseinkommen.

bewirken, muß cs ncuüal sein,
Und Geld spieltkeineRolle,weil
auch die Zeit keine Rolle spielt.
Da ,,nur" das Gleichgewicht zu
einer bestirnmtenZcit gcsucht
wird, passiertdies allesgleichzeitig: Der Kreislaufist alsogarkein
Kreislauf.
Da dieseTheorienun aberzeitlos
ist, finden darin dlnanischc Prozesse,die zwangsläufigzu ibrem
Ablauf Zeit benötigen, keinen
Elementeeiner
Platz.Wesentliche
realitätsnahenBescbreibungunserer Wirtschaft fehlen daher von
vonherein. So karn auch das
Wirtschaftswachstumdarin keine
tleoretische Erklärung finden.
Und es muß auch die Frage, wie
einepositive Gewinnquotezustandc kornmt, iturcrhalb einer statiodten, also einer nichtwachsendcn Wirtschaft beantwortct wcrden: Der Gewinn kann alamitnur
duch Vcrteilung zustande kommen. Oder umgekehrt:Ein positiver Gewinnsaldoist obne Wachstum möglich, weil dies so vorausgesetztwird.
Es darf deshalb nicht wundem,
daß auch dulchaus kapitalismuskitische Okonomenin ilrem neoklassischen Thcoricverständnis
dem Wachstumszwangverblüfft
gegenübe$tehenund geme von
einem Wachstumsfetischismus
sprechcn,Sie schen zwar den
Verwertungszwangdes Kapitals,
also der Eßparnisse
oder
Profite, wie sie sagen- glaubcn
aber diesen Verwertungszwang
durch flmverteilung hin zu den
ännercn Konsumeütenzumindest
mildem zu können.

Wird in der laufendenPeriode Eine Kritik an der
mehr erzeugtals in der vergangeneoklassischen
nen,so errechnetsich bei konstanten Preisen auch ein höheres
Logik
Volkseinl<ommen
in Geld.
Die oben dargestellteVerteilung
Da somit Geld erst nachträglich des Volkseinkonmens vermittelt,
dazukommt,karm es nichts mebr daßdieserGewiinsaldo stetsposi-
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tiv und darn genügendweit über
Null lieg1, werlll dle Lohnquote
nichtzu hochist.
Doch dieselnterpretationtißt sich
nicht aufrecht erhalten,wenn wir
das besprocheneKreislaufschema
nun monetär von der Kostenseite
her und wirklich als lceislauf,
also dynamisch,betrachten.

Nicht mehr und nicht weniger.
Bilden die gesamtenaggregierten
Ausgaben der Untemehmer das
gesamte Volkseinkommeü,dann
köflnen die aggregiertenEinnahmender Untemehmerauchnur
wassie ausgegedemcntsprechen,
ben haben.
Eine Fmge,die schonKaxl Marx

7:.:

Knot€n
l\,,1.C-Escher:

Wir müssen sehen, daß am
Faldormarkt das gesamte Geldeinkommen als Ausgaben der
Unternehmerzustatde kommt. Es
ist das Volkseinkommen.Und
ebennur diesesVolkseinkommen,
wie immer es auch vefieilt wir4
köüren die Untemebmer wieder
als Einnahmen zurückerhalten.

Kapitalistenklassebeständig 600
PLSt. aus der Zirklrlation hemusziehen,wennsiebcständignur 500
Pf.St. hineinwirft?" (Das Kapital,

Bdrr,s33l)
Wir wissen:GelYinnist der
Überschußder Einnahmen
über dieAusgaben.

Das abergilt nicht nur für den einzeLnenUntemehmet sondemauch
für a.lle Untemehner zusammen
also auch fifu den gesamtvolkswirtschaftlichen Gewinnsaldo
EntsFechen aber die Einnahmer
den Ausgaben,alalm wird dieser
Saldo zu Null. Mit anderef
Worten: Den aggregiertenGcwinnen aller Untcmehmenmüssen
somit gleich hohe aggregiete
Verlustegegenübcrstehen.

Die Stabilität einer Volkswirtschaft, so sollten wir nun aber
erkennen, häingt davon ab, wie
hoch dieser gesamtvolkswir
schaftlicheSaldoder Gewiüre urd
Verluste aller Untemehmen zusammenüber Null liegl.
Das heißt, daß die Surnrnealler
Gewinne größer ist, als die
Slrmme aller Verluste. Ist dieser
Saldohoch, so werdennur wenige
Untemehmen wirtschaftlich sich
,,nasseFüße"holenodergar ,,unter
Wasser" geraten und tatsächlich
ausscheidenmüssen,währendalle
anderen Gewirme schreibenkönnen, wenngleich auch vielfach
keineübermgenden.
Aber siekönnen damit ilren eingegangene
verpflichtungen lachkommen,
womit ihnen weiterhin der Weg
gestellt, aber nicht beantwortet über die Fremdfhanzierungerhalhat:
ten bleibt. Sie bleibenkreditfdhig.
,,Dasin Formvon Gelilkapitalvorgeschoßnezirkulierende Kapital Mit sinkend€m Saldo werden
seidaszirkulie- dagegen immer mehr Untervon 500Pf.St.,(...)
rende Gesamtkapitalder Ge- nehmerba.nkrcttreren,
ausscheide
sellschaft, d.h. der Kapitalisten- müssen. Dabei gehen nicht nur
klasse. Der Mehrwert sei 100 Vermögensansprüche verloren,
Pf.St. wie kann nun die gesamte sond€m auch Arbeitsplätze.Eine
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Situation,wie si€ sich ge@d€jetzt
recht deudich bei reduziertem
präsentiert.
Wirtschaftswachstlrm
wie aber kommt drrm ein positiver Saldozustanile?

Wasist Geld?Wie
entstehtes?
Es sollteeine Bhsenw€isheitsein:
Eßt wenn Unternehmer ihre
Produke ,,fertig" hergestellt haben, können sie damit auf den
Markl gehen.

Für die Aufnahme einer
Produktionmüssensie aber
zuerst all die
Produl(ionsfaktoren und
Produktionsrcssourcenanschaffen,alsoin ihr
Eigentum bringen, die sie
hierfür brauchen und die bislang noch im Eigentum
irgendwelcher Dritter rind.
Zu dieser Anschafrmg brauchen
sie Geld.
Geld steht also ganz am Anfang,
ist der Schlüsselzum Beginneiner
Produktion.
Was rb€r bt Geld?
Ge14 so 1äßtsich b€reits aus obigen Uberlegunger herleiten, hat
ofrensichdichetwasmit der Möglichkeit zu tun, rechtmäßigen
Zugarg zurn Eigentumandererzu
erhalten.Und es hst etwasmit der
Zeil zr l)n, die von der Produktionsaufnahme
bis zu den Angebotam Mark vegeht.
Frühestensaln EndedieserPeriode
karm da]mder Untemebmeretqas
von ihm neu Geschafrenes
hergebe4 mit demer dieAnsp!ücheseiVorlieferanten
erfüllt.
ner
Zwischenzeitlich ist er etwas
schuldig. Diese Schuldigkeitaber

wird in RechtsdokünentenfestgeGeld setzt also Kredit voraus
halten,in Schuldscheinen.
Und hier müssen wh eine neue
- und nicht umgekehrt.
Institution hs Spiel brürgen, die
mit diesenSchuldscheinenzu tun
hat. Es sind die Banken.
Dabei entsteht ein Rechtsverhältnis zwischen dem Krcditnehmerund der Bank: Die Bank
Dle Brnken übernehmen hält mit dem Kreditvertrag eine
dieseSchuldscheine.Und sie Iorderung gegen den Kreditgebendafür etw&sher, was nehmer. Er ist der Bank etwas
schuldig,waser spätermit Geldzu
wir ..Geld" nennen.
tilgen hat. Es entsteht aber auch
eill Rechtsverhältniszv.ischender
Sehranschaulicherläutertdies die Bank und dem Lieferanten, der
OsterreichischeNatioralbank in mit demausdemKredit entstandeeiner BrcschäreanhandeinesBei nen Geld bezalütwird. Der Liefespiels.Darauskönnenwir ersehen, rant hat damit eine Forderung
wa.sGeld ist und wie es entsteht. gegen die Banl die nur durch
NoteDbankgeld erfüllt werden
Der GroßhändlerA kauft Waren karul Und dadurcherfti[t wir4
beift Fabrikant€n C und liefert
diesean den EinzelhändlerB weidaß Geld gesetdlches
ter. A stellt einen Wechsel- also
einen Schuldschein- mit A als Zahlungsmittelist, alsojede
Bezogenem,also als Schuldner, Schuld tilgt, die bei einem
aus,den C als Zallung akzeptiert.
Kruf etrtsteht.
weil C Geld für Lohnzablungen
brauch! r€icht er diesenw€chsel
bei seiner Bank D €in. Die Bank Die Schuld des Käufeß beim
D die ilrerseits Notenbankgeld, Liefennt€n wüd also mit Geld
alsoBargeldbraucht l?ißtsich die- getilgt. Geld ist somit zu allereßt
senWechs€lvon der NotenbankE SchuldentilgungsErittel.
i[ Geld refinanzieren.NeuesGeld Und:
entsteht.
Di€ Notenbank E beh?ilt den
Wechsel bis zur Fälligkeit. Bei Geld lst durch Verrchuldung
Fälligkeit Fäs€ntiert sie den
e[tst&nden. Utrd esverWechselbei der Bank F desB. I
schwindet durch
transfedertBarg€ld an die Notenauch wieder.
Etrtschuldung
bank. Geld veßchwindetwieder F
löst den Wechselb€i B eia der
damit Geld an die Bank F transfederl dies aber nur deshalb ttur Dasist deutlicherketnbar,solange
kanr\ weil er inzwischendie War- es sich um Buchgeld handelt.
en gegenGeld verkaufthat. Dieser Überzieheich mein Konto, so entVerkauf ist abernlrl möglich, weil st€ht auf fteinem Konto eine Besich inzwischenwer aüalererwie- lastung, auf einem anderen eine
aler verschuldet urd damit Geld cutschrift, die der Inhaber dieses
Kontos zu Zahlungen veircnden
geschaffenhat.
kann.
Wir erkemen: Geld entspringtaus Aber auchhinterjedem Hunderter
einem Vetschuldungsprozeß,bei im Portemonnaie steht ein
Schuldno. Tilgt dieser aber seine
delll Kredit verg€benwird.
Schul4 etwa dlrlch Einlösung des
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Karl Marx und auch Rosa
fertig am Mark erscheinen.
Dabei darf man nicht der Luxemburgsolangegesuchthaben.
Täuschungunterliegen, daß auch
bereits vorhandenes Geld inve- Dieser Mehrertrag macht es nun
stiert wir4 das ein Ufltemebmer aber eßt möglich, daß ein positiver Gewinnsaldonicht nur rcchrehat. Denn auch zu diesemGeld
(geld
gl€ich
oder
dsch
ermittelt sondem auch beob
Notenbal
Die Notionalbanksprlcht in
von Buchg€ld gehört irgendwo ein zalilt werdm kann.
dlesemZusammetrhang
Schuldner,ist also auchdiesesaus
und
,,Geldschöpfung"
einernKredit e st nden.
,,Geldvernichhrngrr.
All dieses Geld tritt nun aber Dies€rMehrertrag macht es
unmittelbar sofofi - also nicht
aber ruch möglich, daß
wie die Produll€,
zeitverzögefi,
Zinsenüberhauptbezahlt
Aus einer steng verrechneteten
Herstellung
Zeit
bEucht
deren
werdeDkönnen.
Drucksorte wird duch Veßchulftagt dort nach
arn
Marld
auf
rmd
dung- etwaüber eiren Wechsel
den Gütem und Leistungennach,
Geld. Und aus Geld durch Entdie dort bereits fertig angeboten Da alles Geld Erspamissewie
schuldung - di€ Einlösung des
werden. Diese *..rrden bercits in neugeschöpftesGe14 das die
Wechsels wiedereinesh€ngverder vorhe.gehendenPeriode her- Untemehmer in die Produktion
rechneteDrucksorte.
gestellt und es mußten damals
stecken,sich verzinsenmuß, könalafür Kosten aüfgewendet wer- nen Zinsen nur aus einem neuen
Diese Verschuldüfgs-Prozesse
den,
dem Mehrertrag
Zufluß
laufen nun in millionenfacher
entsteht
so:
bezahlt
werden.
Auflage ab:Alles Geld
In Form von Buchgeld bei den
z*,lschen dem Erscheinen Der gesamtwirtschaftlicheSaldo
Geschäftsbank€n
und in Form von
des
Geldesund der Produkte ist nun aber Ausdruck der Höhe
Banlooten bei der Notmbank.
am Mrrkt tritt eine
der Netto-Investitionet, die von
Und es hij.ngt davon ab, wiwiel
Zeitverzögerung auf, ein
den Untemebmem getätigt werGeld entstehtund nachftagewirktimeJag,
den, also j€ner Investitionen,die
samaufttritt.
über die Ersatzinvestitionenhinausgehm.
Eire Anmerkung; wenn vdr hier
immer von ,,Verschuldrmg"und der wichtig zu beachten ist.
,,Entschuldung" sprechen, dann Prozesselaufen in der Zeit ab, SolangedieseMehrinvestititionen
sollten wir darausaucheinmaldie brauchenZ€it: Ein Element, das von Geld heute im Veryleich zu
Bedeufimg die Neoklassik gar nicht kennt. gestem zu Produktionserweitesozialpsychologische
ma- Diese denld ja nur im zeidosen rwrgen und damit auch zu einem
Vorg?inge
uns
beüußt
dieser
realen Wirtschaftswachstumfühchen.
Gleichgewicht.
rcq folgt demMehr an Geldheute
Hier findet sich auch die
laufenden
somit auch ein Mebr von Proin
der
Produzieren
Botschaft: "Geld macht frei".
Periode- also heute - die Unter- dulden morgen,womit eine inflanehmernun aber mehr als in der tionäre Geldentwertung weitgevorhe4ehenden also gestem,so hendverrüeden$drd.
müssensie bei konstantenPreisen
Die Logik der
und Löhnen mehr Geld in die
Produldion stecke[ als gestem. Die Unternehmer verschulDieses Mehr an Geld ftagt nrm den sich und invesder€naber
aber nach den ber€its gestem
nur bei ausrelchendem
erzeugtenGütem nach, womit es Vertrauen in die zukünftigen
möglich wir4 sie h€utezu Preisen
Gewinnerw&rtungen.
wieviel Geld nachftagewirksam verkaufen zu körmen, die höh€r
auft tt, hängt aber wiedetum sind als deren Kosten gestem.
davonab, vrieviel Geld die Unter- Da.rauseryibt sich gesamtvolksnehmerinsgesamtin die laufende wirtschaftlich ein Mehrertrag,ein Dies hat John M. KeFes schon
Produktionstecken,derm Eüeug- monetiher Mehrwert, nach dem 1935so beschrieb€n:
Der Zustandd€sVerhauens,wie er
nissedannin der nächstenPeriode

Wechsels,so bleibt dennochder
Hunderterin der Börse, weil ünd
sofem sich eill rcuer Schuldner
hierfijr getundenhat.

Geldwirtschaft:
Wachstumoder
Kollaps
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genanntwir4 ist cin Fakor, dem verloren. Auch bei den Unter- Geldwirtschaft zwischen der
die Geschäftsleute
immerdie tief- nehmen, die überleben. Denn Szylla "wirtschaftlichesWachsste und sorgf{iltigste Beachtung diese überlebennur, weür Lrnd tum" und der Chaxybdis,,sozialer
schenkcn.Es sird nämlich nicht weil sie dic Kostenreduziercn.
Kollaps".
zwei verschiedencFaktoren,welche dic Rate der Investitionen
beeinflussen, dic Tabelle dcr
Wenninvestiertwird, dann
Viele offene
Grenzlcistungsflihigkeitdes l(api
nur in Rationalisierungstals und der Zustand des Verinvestitionen,damit die
ftauens,
Arbeitskräfteeingespartwer- Was also hrn? Ich nuß es hier
Der Zustand des Vertrauens ist
offenlassen,
Dennvieleergänzcnden können.
gewichtig, weil er einet det
de und weiterflihrendelragen sird
Hauptbestimmungspunkte der
noch zu beantworten.Ich denke
ersterenist (der Grcnzleistungsaber,dalj sich so manchesin €iner
fl:ihigkeit des Kapitals, von mir Sempeit ist ein Bcispicl dafrir. ganz neuen Sichtweise
darstcllen
hier als Gewimerwarhmgen be- Das UntemehmenContinentalals läßt,
da
wir
nun
eine
d',namische
zeichnet), die wiederum mit der Muttergesellschaftkann nur über- Thcorie zur Verfügung
haben.Mit
Nachfragetabelleder Investitionen lebm, wenn es auf den Finanz- ihr lassen
sich sowohl die negatimärk€n ausreichendcGcwifireridcntischsein.
vm
als
auch
die positiven Seiten
wartungenvermitteinkann.
unserer
Witschaftsweise
besser
Dasaberist nur möglich,wenndas
erll:iren.
Daß
sie auch dieseposiIst nun dies€sVertrauenhoch, Untcrnehmen bei allgemein
schwachenWachstum und damit liven Sciten hat, wie etwa ilrc
dann werdenUnt€rnehmer
härter werdendemWettbewerbdic ungeheureEfizienz, können und
bereit sein,heutemehr zu
bessercn(Jberlcbcnschancen
hat: dijrfen wü nicht leugnen: Denn
investierenals g6tem,
machtsieja geraDas heißt, weiter rationalisiert. diesesPositi\.um
wodurchsich die
Die Attien dieser Untemehmen de so schwerveaanderbar.
GewinDerwartungen
werdcn daher begehrt sein, ihr
aucherfüllen.
Kurs wtud steigen, w?ihrcnd die GeldverschafflFreiheitund UnabAktien der Untemehmen,dic das hängigkeitvon andermMenschen.
Hat das auch eine Kehrseite?
Ist diesesVcrtmuen aber niedrig, nicht machen,abgestoßenweden, Schafft es
auch Abhängigkeiten?
werden sie möglicherweiseweni- an Kurswertverlieren. Eine posi wie
isr
das
mit ,,Solidait?it" und
ger investieren als gestem, wo- tlve Rückkoppelungverstiül1dann
Ist zumindest ein
,,Reziprczitä1"?
durch der cewinnsaldo sinl<tund dasalles noch.
teilwciser
Ausstieg
aus der
sich auch dic Verlusterwartungen Da ein positiverGewiinsaldo aber Geidwirtschaft
wünschenswet
bestätigen.Mit sinkcndem Saldo nur bei entsFechendemWachs- odersogarunumgänglich?
wird die Wifischaft also inmer tum zustandekommt, dieser aber
VORTRAGENDE
mebr zum Nullsummcnspiel,
bei die Stabilität der Wirtschaft
dem den Gcwimen auf al€reinen bedingt, bcwegt sich unsere
Seitc gleich hoheVcrluste auf der
anderenSeitegegenübe$tehen.
Gcnaudas erlebenwir jetzt, wo
die Wirtschaft zu wenig wächst,
wo zuwenig Geld in Realinvestitonen und zuviel celd in
Finanzinvestitionengestecll wüd.

Fragen

Mit sinkendemGewitrnsaldo
wird die Wirtschaft immer
unstabiler.
Immer mehr Untemehmer bankrcttiercn.
Immer mehr Arbeitsplätze gehen M.C. Escher:Schw2ine
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Der Tauschkreislauf
als Möglichkeit der Selbsthilfe

Gibt eseinenZusamrnenhangzwischenunserer
Geld(un)ordnungund Arbeitslosigkeit?
MICHA-EL GRAF
Ich möchte mich klüz vorctellen. großenStruldwennicht lr:urzlristig Scbritt, als möglichen Lösungsändem lassen,beschlossenwir ansat denTauschringam Beispiel
Mein Nameist Graf Micha€l.
einen anderenUmgang mit Geld Talente-Tauschlceis-Tirolvoßtellen. Dabei werde ich beleuchten,
Zum Thema ,,Tauschlceise"kam im Kleinen aufzubauen.
wir
am
25.02.1995
wo
die GrenzenalerTauschkreise
ich auf konventionellenUmwegen. So starteten
NachmeinemBetriebswirtschaft
s- den TALENTE-TAUSCHKREIS- sind, aber auch wo die PerTIROL.
spekiven liegen. Ich werde ein
in
Innsbruck
arbeitete
Iehrstudium
konkretes
Beispiel als Arregüng
ich fünf Jalre in Barken, zuerstin
bringen, wie die Tauschkreisid€e
Wien uad danach in Innsbruck.
unter den Projek€n fimktionieren
Als VemögeNverwalter war ich
kann,
daftir zustjindig, Vermögen von
Zur Fmge nach den Ursachenfür
Krmdm nach Möglichkeit zu verArbeitslosigkeit gibt es Theorien
mehren,
wie Sandam Meer Eine gängige
Ürberlegung
ist die, daß wi seit
Auf diesemWeg begannich über
dem zweiten weltkieg einen
ilas,,Furktionieren" unseresGeldgewaltigen Produllivitätsfortsystemsnachzudenk€n.Es stellten
schritt erwirtschaftete d. h. die
sich folgendelragen:
gleiche Menge an Waren kann in
kürzerer Zeit von ilnmer weniger
Arbeitsloäftenproduziert werden.
Woher kommen die ZinseD
Dieser Prodüktivitätsfortschritt
der Kunden?Wohin lließel
wurdeund wird hauptsächlichmit
die Geldströme?Wohin führt
Lohnerhöhungef ausgeglichen.
die zinsbedingte
Ich möchte einführend folgende Wegen der steigend€n ProUmverteilung? Wer sind die
duLtivität sind die Löhne seit
Theseaufstellen:
Verlierer? .... @ie GelviDDer wir vom TauschkrcisImsbruck Jahrcnerhöhtwo.den.
kannte ich)
sird überzeugtdavon,daß es genug Arbeit gibt und auch genug
Leute, die bereit sind dieseArbeit
Es wurde nie ernsthaft
Nach einer Phaseder Ohnmacht auszunihrm.WasfelLlt,ist oft das
darüber nachgedachtJ
daß
begann ich mich int€nsiv mit Ge14um dieseArbeit zu bezahlerl
der Produktivitätsfortschritt
Altemativen zu beschäftigen.lch Ich möchtein einemeßten Schritt
strtt mit einer Lohüerhöhung
besuchte,,Altemativgeld"-Setu-kurz die eigendichenGründe für
naxein der Schweiz,Deutschland Arbeitslosigkeit analysieren;eini- mit eitrer Arbeitfzeitrenkung
und Östeneich und begam einen ge gängige Gedanken,warum abgegoltenwerdeDkönnte.
Dar:in liegt sicherllch eln
Überblick zu bekommen,welche unsere Arbeitslosigkeit st:indig
Hauptgrund für die
weltweit
altemativen Geldformen
ansteigt, skizzier€n. ln einem
steigendeArbeitslosigkeit.
bercitsgaktizisrt werden.
zweiten Schritt werde ich der
wir habenin einerGruppein Inns- Füge nachgehen,inwieweit lmser
bruck beschlossen,etwas Kon- GeldsystemArbeitslosigkeit proketes zu machen. Da sich die voziert, um dann im dritten Wenn die Konsunrnachftaeenicht
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ständig im glcichen Ausmaß zunirnml wie dies der Produkivilätslbfischritt crmöglicht, werden für
die gleiche Menge produzierter
Waren inmrcr weniger arbeitende
Leute gebraucht.
Eine zweite Ursache ist in unserem
zu
,,Sozial"-Vcrsicherungssystem
sehen. Krankenversichcrlmgs-,
Arbeitsloscnund
Pcnsionsbeiträge werden von den
Löhnen bezahh und machen die
Beschäftigungvon Menschcn im
Vergleich zu Maschiner teurer.
Besondersdeutlich wird das bei
der Arbcitslosenversicherxng.
Ein
Untemehme! der im Extreüfall
alle Arbcitnehmerinnen und
Arbeitnehmer entläßt, also rationalisierl, bis nur mehr Computer
und Roboter ,,eingestellt" sind
zahl! kcinen Schilling mehr an
Arbeitslosenversicherungsbeitr?igen.

Großbetriebe.die durch
Massenentlassungen
Arbeitslosigkeithervorrufen,
müssenkeinen
Arbeitslosenbeitrae
zahlen,
Auch die Besteuerungbenachtei
ligt die Arbeit gegenüberdcm
Kapital:Als Beispieisci erw:ihnt,
daij Löhrc mit einem Spitzensteuersatzvon 50 o/obelastetwerden und die Kest (Kapitalerüagssteuer)nur 25 % bcträgt.
Das sllld gängige Überlegungen
zum Problcmlreis Arbeitslosigkcit, dic auchbekanntsind.
Wcniger überlegt wird die Frage,
ob es einen Zusanmenhangzwi
schcn Geldsystemund Arbeitslosigkeitgibt.lch möchteandieser
Stelle nur einige kuze Bemerkungenmachen,da die Geldproblenatik unsjetzt zu weit vom
eigentlichcn Thema ablenkcn
wüde: Unser Geldsystem
ist auf

uncndliches Wachstum angelegt.
JederUnternehmer,der investierl
Das wird an einem kleinen indem er Maschinenkauft, FaBeispiel deudich. Wenn ein Vor- brikcn und Gebäudebaut, muß,
fähre am Anlang unserer Zeit- wenner nicht viel Geld crbt, große
rcchnung im Jahre 0 einen Krcditc für die FinanzierungaufSchilling angciegl hätte, der sich nehInen.Für dieseKreditc muß er
mit 5 o/overzinst, könnten sich dic Zinscnauchin einer schwierigen
glücklichen E$en heute über ein Wifischaftslage,in dcr cr keinen
Celdvennögenvon
Gcwinn erzielt, zahlen. In einer
I 87349114401519000000000000derartigenWirtschaftslagemuß
0000000000000000 Schilling irgcndwoCeld eingespart
werden.
fteuen.
Eine,,Lösungsmöglichkcit"
ist
Man kömte mit diesem Betrag dann cben ,,das Freisetzenvon
Gold kaufcn, das mehrere Arbeitskäften". In Zciren von
Milliarden mal schwerer ist als ,,Nullwachstum" ist ein dramatiunsere gcsamt Erdkugel. Die scherAnstiegder Arbcitslosigkeit
Bank, die dieses Guthabcn in somit vorprograrrmiert.
Goldbarren auszahlen muß, hätte Bei einemZinssatzvon 7 % wird
bestinmt Schwierigkeiten. Man sich dic Verschuldungdes Staates
darf nicht vcrgessen,daß diesem in l0 Jahrcn verdoppeln.Das
Guüaben Schulden in glejcbcr würde heißen, wir müßten in l0
Höhe gcgenüberstehen.lm Jahre 0 Jahrendoppclt soviel produzieren
gab es einen Kreditnehmcr, der wie heute,doppeltso vieleAutos,
eincn Kredit aufgenommen hat. doppeltsovieleHäuser,
doppeitso
Die Erbenwürden sich überdicsen viele Autobahnen.... Das wird
Schuldcnberg nicht sonderlich nichtmöglichscin.
fteuen.
Auch der Staat wird wegen dcm
Dieses Phänomen des unendlichen gleichen McchanismusArbeitsWachstums, sowohl von Gut- kr:ifte entlassenmüssen,weil wir
habcn, als auch von Schulden, ja an dicsem Zinssystembis auf
wird deutlich, wenn man die weiteresfesthalten.Unscr GeldStaatsvüschuldung betrachtet. Die system,,tunltioniert" nul bei s*inStaatsverschuldungdes Bundes digem Wachstum. Wir gchcn
Österrcich nahm seit dem 2. davon aus, daß unsereWirtschaft
Weltkrieg exponenticll zu. Die unendlich wachsen kann. Die
Schuldensind bis 1995 auf 1600 Schuldner können nur dann ihre
Mrd OS angestiegcn.
Zinsen zablen, wenn die NeuDuch Zins und Zinseszins ver- verschuldungzumindest so hoch
nehren sich diesc Schuldcn ins ist, daß die Zinsen auf die Alf
uncndliche. Auch in Zeiten des schuldcn gezahlt werden können.
Sparpaketes wächst das Defizit Darin liegl sicher auch ein Grund
weiter an, da die Zinsen für dic fiü die hoffnungslose VcrAltschuldcn bezahlt weralen müs- schuldungsämtlicherwestlicher
Unser Budgctdefizit besteht zum
Großteil aus Zinszahlungen. Bei
einem Zinssatz von 7 % beträgt
der Zinsaufmnd für 1600 Mrd.
Schuldcn112Mrd. OS p.A. Daher
karur das derzeitige ,,Sparcn" nicht
zum Edolg ühren.
Zinszal ungen von Untcmchmem
sind eine Hauptusache für steigende Arbeitslosigkeit. Die gesamte Prodükion ist vorfinanzicrt.
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Staaten.Wennnän ich Privatcund
Untemehmcn sparen und sich
nicht im ausreichendenMaß vctschulden,- spdch, nicht in dem
Maße, daß die Zinsen für die
Altschulden bezatrlt werden können-, springt der Staatals unenallicher Folgeschuidner
ein, um die
Zinsen überhauptbezablbarzu
machcn. Über alas Geldsystem
würdesichnochviel sagenlassen.
Das sprengt aber heutc den

M. C. Escle. Seliaüt Sizilietr 1935

und schnell zirkulierten. Somit
warcn L€ute, die momentandiese
sparenkonnIch möchtejetzt zum Tauschdng Arbeitsbestätigungen
als möglichem Lösungsansatzten,bereit,dieseznsloszu verlei
übe€ehen.Heü Waldert lmd Herr hen,da sie sich dadurchzumindes
Obrovski haben bereits alas Ex- die Ent chtung der Stempelperiment von Wörgl in userem mark€rgebührspaxenkomten.
Jahrhundert aDgesprochen.Was
war dort das Besondere?Die Der Effeld war beachdich:InnerGemeinde Wörgl gab Arbeits- halb einesJahressankdie Arbeitsbestätigungenan die Angestellten losigkeit in der GemeindeWörgl
als Lohn aus. Der Bürgermeister ungefrihrum 25 %, w:ihrend sie
von Wörgl drehte unser Geld- im restlichen Österreichweite
systemum. Es gab dcht nul keine dramatischanstieg.DiesesModell
Zinsen, sondem es mußte sogar wollten viele Bitgemeister österjeweils am Monatsaflfang eine reichischer Gemeinalenkopieren
Gebühr in Form einer Stempel- Auch der amedkanische Wirtmarke bezahlt werden. Währmd schaftsfachmannFisher ließ ehe
also im derzeitigen G€ldsysteft Delegation nach Wörgl pilgem,
Meoschefl mit Zinsen dafü be- die sich das würder von wörgl
lohnt werden,daß sie das Geld in anschaute.Die östeneichisch
Umlauf bringen, wurden Men- Nationalbank verbot das Exschen,die Geld zudcklielt€n und perimentmit demHinweis, daß€s
somit den Wirtschaftskreisstören, das Not€nbankmonopolverletze
beim Wörgler Experiment mit da nur die Notenbark bercchtig
eher cebühr belastet.W?ihrendim ist, Geld auszugeben.
Zinssystem Zinsen an Private Bemerkenswert beim Wörglerfließen und von der Allgemeinheit Expe mert war, daß die Gebezalilt weralen,gab es ill WöryI meinde auch die Steuem und
diese Umverteihmg durch Zinsen cebüken in diesen Einheiten
dcht die Gebüh floß als Steuer akzeptierte,woduch die Akzeptanz g€lÄaltigstreg.In dieserZeit
$dederder Allgemeinheitzu.
Diese Art Urrlaufsichenrng führ- wurden viele Bauvorhab€nverte in Wijrgl daär, daß diese Be- wirklicht, die Wirtschaft begarm
stätigungen im Umlauf blieben sich zu erholen.
Rahmender Vemnstaltung.

wieder zurück zul einfachen ProjektB bekommt1000Talente innerhalb dieses Sys&ms einen
Tauschwirtschaft?
Als Beispiel für gutgeschrieben,das Konto vom völlig autark€n Kreislauf ir der
Tauschwirtschaft
Projek A wird im gleichen Aus- FoIm, wie es Heü Obrovski
eine einfache
stellen sie sich bittc eine Wifi- maß belastet.Prcjekt B kann nun bereiß angedeutethat, etablieren.
schaft vor, die aus drei Personm zum Beispiel 1000 Talente Klei- Sie können also losgelöstvon der
besteht. Eine Pcrson Claudia dung von einem Textilprojekt C etabliertenOkonomie irmerhalb
zumindesteinibesitzt Kartoffeln und will weizen kaufen. Diescs wiederum kauft einesTauschringes
wo esnicht
kaufen. Es gibt auch jemandcn, dannNahrungsmittelvom Projekt ge Dinge austauschen,
um lnvestitionen geht, wo prakder diesenWeizenbesitzt,nämlich
Andreas. Nur hat Andreas kcin Das ist exemplarischdie Crund- tisch die Kette innerhalb des
geschlossenist.
Interessean den Kartofeln, son- struktur, wie die Beschäftigungs- Taüschlaeislaufes
in Beziedem er will Kischen. Es gibt auch initiativenwechselseitig
eine PersonMonika, die diese hüng tretenkörmen.Es wird sicher Das bietet sich z.B. in der LandKirschenbesitzt,aberdie will kei wichtig sein, genauzu überlegen, wirtschaft und bei vielen Dienstwas jede lnitiative a.nbietetund l€istungenan. Meiner Meinung
nen Weizen, sondem Kartoffe\
was sieht rnan an diescm einfa- was sie beansprucht.Darauskaim nach ist es wichtig, daß nicht nur
die
chen Beispiel? Angebol und abgeleitet werden, was wechsel- die Beschäftigungsprojekte
Nachfrage stimmen zt 100 Yo seitig ausgetauschtwerden kann Möglichkeit haben, hier vernetzt
übenein, rmdtrotzdemwerdendie und was weiterhin extem gekauft zu werder\ sondemdaßzusätzlich
auch ,Jlormale Arbeitslose", die
drci Personen in der rcinen wcrdenmul].
eigendichdie Masseder ErwerbsTauschwirtschaftgroße Pmbleme
losen bilden, mit integrrert werhaben, zu einem Austausch zu
den. So können Erwerbslosezeitkommen,
wenn man den
weisein verschiedenenProjelden
In der Geldwirtschaft ist es einTauschkreislauf
in
fach, Claudia kauft sich den Zusammenhang
mit unserer auf Talentebasiseine Arbeit verweizen mit dem Geld und wird
normalenökonomie sieht, richten und sich mit erworbenen
dann späterKartofeln an Monika
gibt esBerührungspunkte. Talentenwiederum Produktc von
diesen Projelden kauten. Dann
verkalrfen. Das hcißt in dcn
wäre auch gew:ihrleistet,aläßErTauschkeisläufenist dieser vorwerbslose Waxen und Dienstteil des G€ldes,n?irnlichdie EinDabei werden gleichzeitig die
Ieistungenvon ihrm eigenenPmsatzmöglichkeitals universelles
Grcnzm der Tauschlceisläufekla- jekten
nachiiagen und nicht von
Talrschmittel weiterhin gewalrt.
rer. Tauschlreisläufe stoßen an
können
wechextemen
Betrieben.
Die drei Personen
ihre Grenzen, wo Investitionen
selseitigmiteinanderaustauschen. getätigt
wer&n, die ir Schilling
Es geht also über den Tausch
finanziert werdenmüssen.
Claudia Andreas,Andreas
Talenteentstehenimmer
Claudiahinaus.
durch Arbeit.
Momentan ist der Geldfluß folgender:Der Staatzahlt SchillingTauschringesind lokal. wer Gutzuwendungenan das AMS. Das
haben erwinschaftet, karm dieses
AMS finanziert mit diesem Geld JederTeilnehmerbekornmtein benur imerhalb des Kreislaufeseingrenztes Schöpfungsrecht.Dadie ArbeitslosmunteßtüIzung.
setzenund nicht beim Supermark
jemand
Was passieft?Die Arbeitslosen duch wird verhindert,daß
X einkaufen.Es ist ein Gcbcnund
und die Beschäftigungsinitiativen nui konsumiertund selbstnichts in
Nehmen,bei demjedem Guthaben
kaufengrcßteils in ganznomalen denI(reislauf einbdngl.
eine äquivalente Schuld gegenüBetrieben ein. Somit fließt dieses Die Argebote und Nachfragender
beßteht.
Geld wieder in die herkömmliche Marktteilnehrnerlfirm weralenir
Okonomie zurück und ist nicht einer pedodisch eßcheine[den
Wem wir diese Grundidee auf
mehr in der Sphär€ der Be- Marktzeitmg veröffendicht. DaBeschäftigungsinitiativenanwenschäftigüngsinitiativen. Von den rüber hinaus bieten Basare dle
den, wäre folgenderTauschablauf
Betrieben fließen dann wieder Möglichkeit des peßör ichen
vorstellbar:
Steuernan den Staat.Das ist prak- Kenneilernens,
LandwirtschaftsprojektA kauft
tisch der Gang der Dinge momen- Welche Vorteile bieten Tauschvon einem Handwerksprcjek B
tan. Es wäre doch vorstellbar,daß lceisläufe? Es geht nicht nur um
€inenTisch. Es wird ein Preis von
dieseProjelde,wie zueßt erw:thnt, geldlich bewertbarcVorteile, son1000 Talenten vereinbart. Das
dem auch um die Erfahung, daß
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kann es notwerdig sein,daßkulz- eigenes Talente-Datenbankproftistig Leute beim Lrbersiedeln gramm in der Schweiz gekauft,
mit dem die Veöuchlmg edolgt,
helfen.
Derzeit sprechen wü Biobauem die Marktzeitung erstellt werden
an, damit auchNahrungsmittelfür kanr! die KontenundAdressender
Teilnehmerlnnenverwalt€twerden
Talentegekauftwerdenkö lsn.
können.,.,,
Hier kann wieder der Prozeß wie funktioniert die Verrechnung?
Die Tauschhandlungmwerden in Der Talente-Vercinfinarziert sich
der Kreativitöt ansetzen.
über Mitgliedsbeiträge,wobei eine
Talentverecbnet,
Es stellt sich die Frage,wie diese Häilfu in Schilling und die andere
Man ftagt sich wieder mehr, was neum Einlteiten berechnet wer- H:ilfte in Talenten gezahlt wird.
man geme macht ürd was man den. Dabei gibt es veßchiedene Mit Schilling werden Kosten für
anbietenkann, teilweise losgelöst Ansätze.Es gibt Tauschlaeisläufe, Kopien, Post, Telefon etc. abgevon der erworbenenAusbildung. die sich an die wzihrung bind€n. deckt, mit den Talentenwird die
Sie sagen,ein Talent soll einem intemeArbeitsleistungbezal t wie
Schilling entsFechen.Wir gehen z.B. das E$tellen der Marktnicht diesenWeg, da die zeitul€, die Verbuchung,Offentb€*ußt
Talentesind eine Ergänzung
zum herkömmllchen System, Wzihrurgnicht stabil ist. Wir bin- lichkeitsarbeit...
den rms an etwas Stabilercs,die
Zeit. Eine Strmdebestehtin allen
Ländem der W€lt aus 60 Miluten
Talentesind nicht in
Wir gehen davon aus, daß die
auch in
LandeswÄhrungumtauschErwerbsgesellschaft,
iII d€r Form, und wird wahrscheidich
noch
aus
60
Minuten
l0
Jahrer
bar. Das ist ein wichtiger
wie sie delzeit existiert, wahrodentieren
wir
besteh€n.
Daher
Unterschiedzu Geld.
gehen
scheinlich dem Ende zu
uns an einer durchschnittlichen
wird.
Arbeitsstunde.Als Richtlinie soll
durchschnittliche Arbeits- Ein Talenteguthabenkann nicht
Fih mich ist es voßtellbar, daß eine
stunde100Talentenentsprechen. behobenwerden,sondemvetbrieft
sich Mischformen heausbildeq
Diese fuchtlinie macht in der ein Recht auf eine Leistung andewo Erwerbsloseeinen Teil ihrcs
das Denken in rer Tauschls€isteilnelmerlnnen.
Einkommensüber eine beispiels- Anfangsphase
beide
Richtungen
möglich- Wir Ein Talenteguthabenbesagt, daß
weise20 stündigeErwerbst?itigkeit
schließeich mich jemand bereits etwas in d€n
b€streiten,daräberhtraus aberein sind alle - dabei
gewohnt,
ein
ill Schillingkate- Kreislauf eing€brachtund nun selTauscblaeislalrfviele lunktionen
gorien zu denken. Die 100 be. ar! der Reiheist, etwaszu konerfüllen ka.nn,die das derzeitige
Talenteregelermöglicht noch ein sumieren. Irn umgekehrtenFall,
Geldsystemfür den Erwerbslossn
Denken in Schillingen, da der sagt ein Minus aus, daß bercits
nicht erfüllen kann.
durchschnittliche Nettostunden- etwas konsumiert wurde und aler
ungefiihr bei Betreffende s€lbst etwas in den
Was vaird bei rms ftonentan in lohn in Östeneich
120liegt.
Kreislauf einbringensoll.
Innsbruck in einem demrtigen
das Talent als
Gleichzeitig
bleibt
gehandelt?
Tauschlceislauf alles
Zeiteinheit stabil, da eine DieflstDer Schweryunkt liegt in der
leistungsstundeauch in einigen
TALENTE funktionieren
Anfangsphase in d€I Dienstlroch mit 100 TalentenbeJahren
Darüber
hinaus
leistungsphäre.
also nur &uf der Brsis von
wertetwerd€nkann.
werden einfache ReparaturenanwechselBeitigem
G€ben utrd
gibt es
geboten, werden teuere Geräte Für die Abrechnung
Nehmen.
Buchungsbelege in &eifacher
vsrliehen, die sonstelf Monate in
Ausfertigung. Der Zahlende gibt
der Garag€ stehen. Mittagess€n
an den Emzwei Buchungsbelege
bei anderen Talenteteilnehmerpfünger, der einen als Zahlungs- Ein großer Vorteil von Tauschlnnen bieten die Möglichkeit nebestätigungbeh:ilt und den ande- kreisläufenist, das ist sicher auch
ben einemgutenEss€ninteressanbeim
ren an die Zentraleschick, wo die ein Hauptankrüpfrrngspunlct
te Kontake zu lnüpfen. W€iters
Tauschhanillung verbucht wird. Problem Arb€itslosigkeit, daß
w€rden Aushilfsarbeiten angeboDer dritte Buchungsb€legbleibt Leute,die an Schillingenarm, aber
ten. Wem z.B.jemandübersiedelt,
beim Aussteller. Wir haben ein an Talenten reich sind und vor

eine eigene Ware oder Dienstleistung einer Wert hat; eine
Erfahrung,die ein Arbeitsloserin
der Geldwirtschaftmeist nicht
mehr machenkann,
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allen Dingen auch rcich an Zeit
sin4 ihre Talentc für sich selbst
und auch zum Wohle aller
Beteiligten cinbdngcn können.
Die lccativität und Phantasie erleben wieder eine Chancc.

Nachrund eineinhalbJahren
Talente-Tausch
ist bei uns in
Tirol beobachtbarund spürbar, daß sich soziale
Kontakte entwickeln,daß
Netzwerkevon humanitär
Gesinntenentstehen.

Wichtig ist, daß der TalenteTauschden Betciligtcn cincn konkreten Nutzen stilien kann. Talente
sind zinsioses Geid üd zeigen,
wie auch in einem größeren
Zusammenhang ein Geldsystem
aufgebaut werden kann.
Talente wirkcn bewußtseinsver:indemd.
Ich gehe davon aus, daß weltweit
Massenarbeitslosigkeit
dazu
führcn wir4 daß sich Mischfomren entwickeln, daß ein Tcil
der Arbeitszcit in normaler Erweibstätigkeit verbracht wird und
darüber hinaus über alen Tauschring neue Formen des Handelns
und Wi schaften entstehen werden.
VORTRAG ENDE

Der Narr
fragt, indem er einenZettel betrachtet:
Da seht nur her, ist dqs wohl Geldeswert?
Mephistopheles:
Du hast dafür, was Schlund und B.tuch
begehrt.
Narr:
Und kaufenkann ich Acker Heus und Vieh?
Mephistopheles:
Verstehtsich! Biete nur, dasfehlt tlir nie!
Narr:
Und SchlolS,mit Wald und Jagd und
Fischbach?
Mephistophelesspottet:
Traun! Ich möchte dich gestrengenHer"rn
wohl schaun!
Narr:
Heut abendwieg ich mich im Grundbesitz!
Mephistopheles:allein (anerkennend):
Werzweifelt noch an unsresNarren Wtz
Der Naü,dcr wie irnmerder cinzigeKluge ist, hat die drohendelnflation
und gleichzeitigden Ausweg daraus erkannt: die Flucht in die
Sachwcfie,
Die künstlicheHerstellungdes celdes mit Hilfe von Imaginadonund
Imprcssion allein ist noch keine wirkliche Alchemie. Das Papiergeld
bekorrmt einen echtenGold-Gleichwerterst dam. wenn es sich matcriaiisicrt, wenn esproduktiv eingeset , wern es auf Gewiruroder Zins
hin angelegrbzw investienwird, wenn es also scinenGeId-bzwseinen
Goldwert dem Material mitteilt, dasin den Produkionspmzeßeingeht,
wenn - mit anderen Worten - der alchcmistischcProzeß der
Gcldschöpfung sich auf die gesamte Wirtschaft ausdehnt lmd die
Wifischaft gemäß dem Prinzip der Geldschöpturg expandiert bzw.
w:ichst.Diese Erkenntniskommt im 4. und 5. Ak desTeil II des Faust
zur Darstcllung.
lm 4. Ajct begegnenwir dem Schlüsseiwor!,das die Alchemie übcr die
bloße Geldschöpfnnghinaus zul realen Wertschöptungfühn. Dieses
Schlüsselwoftfindet sich in der Antwort Fausts auf die Frage des
Mephistopheles,
was schlicßlichscin höchstesBegehen sei. Die
Antwort von Faustist klar und eindeutig:
Faust:
Herrschaftgevrinnich, Eigentun.

M.C. Escler Flächdfüllug II 195?

Hans ChristophBinswanger
Deutungund Kritik der modemenWirtschaft/ Geld urd Magie
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"Durch Menschenbewegensich
Ideenfort,
während siein Kunstwerken
erstarren
und schließlichzurückbleiben."
JosephBeuys

SkulpturBaumk<reuz
Wirtschaftund Kunst- erweitert1990bis heute
Unternehmen
Eine Ausstellutrgmit Informationenrmd Materialienzum Projekt Baumkreuz,sowiezugehörigen
Werkenvon JosephBeuys,Walter Dahn,Felix Droesse,JohatrnesStüttgenu.a.

i
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II

Die
Ausstellung "Skulptur
Baünlreuz" stellte in den leeren,
für den Abbruch ausgeräumten
Spitalskirchein Wö€l ein künsderisches Projekt vor, alas auf der
Grundlagedes erweitefi€nKunstbegriffs von JosephBeuys einan
neuenBegrifl von Wirtschaft formulie.te.
Das celd wird dabei nicht als
Wirtschaftswertund Kapitäl gesehen. Kapital ist vielrnehr die
menschliche F:ihigkeit, die im
Einsatz der arbeitst€iligenTätigkeit aller zu Produldenfülrt, nach
denenBedarf vorhandenist.
sMit dem Versuch €in€ känstlerische Sichtweise und vorgehers{eise in unternehmerische Zusrmmenhädgezu bringen ist die grundlegende Frrge
verbutrdeD"wie Prcdukte in zukürft auss€henmüssen, 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 PflaDzenvon Bäumen wird
als univeßeller Einstieg h gesellVorgänge verschaftsgestaltende
stanalen.

Im November 1990 wurde das
Barnnlceuzvon ca, 150Menschen
gepflanzt, einem Unternehmen,
gebildetausKunst,Witschaft lmd
den Bitgem von lfta. Es besteht
aus 140 Eschenund Linden und
einemTeil des ehemaligenGrerzzarmes,der Deutschlandteilte. Die
Bäume sind entlang aler üaditionellen Verbindungsstraße zwischen Kassel ulld Eismach, der
87, in ost-westli€herRichftrng
gepflanl und e[dang desehemaligen Todesstr€ifensin nord- südlicher Richtuflg. Das dazu gegdindeteUntemehmenWirtschaft und
Kunst erweitert gem. Gmbh., ist

ein Zusammenschlußvon Künsttem, Ökologenund einem mittelständischen Untemehmen der
holzverarbeitenalen
lndrstrie deren
Ziel es ist, ein Be*ußtsein dafür
zu schaffen alaß"...unt€rnehmerisches Tötigsein ünd künstleriTätigsein
ineins
sches
zusrmm€nlließeü, wenn di€
Qualität des Pruduktes und s€iner Hervorbrirgung zum allgem€inen M!ßstab des Tätigseils
erhobeDwird
....und diß dies die Grundlage
ein€r zukünffgen wirtschaftsund Geldordtrung sein muß"2
Gemeimützigkeit wird
vor Gewi rmaximierung
als Wirtschaftsziel erklZirt.
Die Skulptur Bauml(reuz
verstandsich als Zeichen
der flber.,rindung des
Todes, einer neuen Ide€
von Wirtschaft.

von JosephBeqs im R hm€n der vmissege, am
1 9 .1 0.1996

101

t Emo Schmidt in: Prcjekte
EMit€rte Küst - von Beüys
ausWdg€n 1993,S 36
2 Johannesstüttgen,ebendor!

s. 34

KOM.M.A, ein InnsbruckerVerein
für Kommrmikationim Museumsführte mit
und Ausstellungswesen
Schulklassen
Ausveßchiedenen
stellungsgespr?iche
durch, in denen es vor allem darum ging,
künsderische Sichtweisen in untemehmerischeZusammenhänge
zu bringen.
Daraus resultierten folgende
Fmgestellungen:
- wi€ müssen Produkte in
Zukunft
aüssehent
- welche Formen der Züsammenarbeitsind notwendig,
- wie muß eine Wirtschaftsordnung gestaltetsein,die dem
Bedarf von Mensch und Natur
entsprech€nkantr?

Im Zentrum dieser Gespräche
stand dabei ilnmer der spontante,
subjektrvelmd emotionaleZugang
der Schülerlnnenzum Objeld.
Ein optimales Gespdchsklima
wxrde dlrlch die Arbeit in Kleingrupper ermöglicht.
Schulklassenab 15 Schülerinnen
wurden geteilt und von zwei
Vermittlerirmenbetleut.

"UnsereKultur ist nicht geprägtvon der

Kulfur, unsereKultur ist ganzgepräg

von den Wirtschaftskräften
da wäre gar nichts dagegeneinzuwenden
wenn man den richtigen Begriff
desWirtschaftensins Auge fassenwürde.
Man muß eineandereVorstellungvon
Wirtschaft bekommen
JosefBeyus,1985

Gespiä(bsüde ein- Schulkldse

':il
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Die GLS Gemeinschaftsbank
Irnmer mehrMenschenist esnicht
gleichgültig,wofür die Bankendas
ihnenanvertrauteGeldverwenden,
st€ht
Bei der Gemeinschaftsbank
nicht die Zahlung einer abstrakten
Rendite im Vordergrund.Es geht
vielmeh um die Frage, welche
Vorhaben andere Mmschen mit
dem bereitgestelltenKapital verwiklichen wollen.
Damit Sie als SparerIhr Geld
tatsächlich"mit Rücksichtaufden
Geldbedarfanderer"aDlegenkönnen,muß Ilmen die Bank einekonkrete Wahrnehmungihrer Tätigkeit enftglichen.
AnlageDurch unterschiedliche
formen und die Möglicbkeit, die
Höhe der Veninsmg zu beinllussen, körnen Sie selbst entscheiden,welcheWirl:ungenIbre Celdanlage haben soll. Die Gemetnschaftsbankbemiiht sichdabei,die
Anlageangebote so zu gestalten,
daß sie den Bedürfüissm der zu
finanzierendenProjekte angepaßt
sind.
welche Auswiakungen hat Ihre
Zitrsentscheidung?
Die GLS Gemeinschaftsbankarbeitet nicht gewinnonentiert.
Ca. 60 % ilrer Kredite hat sie zinsfrei an gemeimützige und landwirtschaftliche Kreditnehmervetgeben.Il1l Gegenzugtragen diese
Kreditnehmer die Kosten "ihrer"
Bank in Fofm einer Kostenaleckuflgsumlage.
karuI
Die GLS Gemehschaftsbank
derart günstige Darlehen nur aus
solchm Einlagenvergeben,die sie

selbstveftältdsmäßig gering verzinsen muß. Jede Mark weniger
Zinsaufwandkornmt dabei den
gemeinnützigenKreditnehmemin
voller Höhe zugute.
Höher verzinsteEir agengibt die
GLS als verzinslicheDarlehen

Bei den meistenAnlageangebot€n
können Sie daherden Zinssatzbis
zu einem bestimmtenProzentsatz
selberwätrlet

Die von deD gemeinnützigcn
Als SparerhabenSie dadurchdie Kreditnehmern zu tragende
Möglichkeit, selbstzuentscheiden, Kostendeckungsumlageergibt
welche Verziflsung Sie selbst sich am Jahresendeals Differenz
benötigen bzw. welche Wirl:ung zwischen Aufwendungen und
Sie mit Ihrer Gelalarageerreichen Ertr:igen.

'oWerbei dieserBank

Geld einlegt,tut diesin
erster Linie mit
Rücksichtauf den
Geldbedarf anderer

Mitglieder.
...Einlagenwerden ver-

kehrsüblichverzinst,
wenn nicht die Einleger
ausdrücklich einen nied-

rigeren Zinssatz
wünschen."
ausder Satzungder GLS

NäheE lnformationenüber dle Angebot€der
GLS Bark €lhalten Sie unter der Adresse:
Gemeinschaftsbank
Postfach100829,44708Bochüm
oder
Mittelweg147,20148Harüburg
HaußrEnnstrEße50, 70188Stuttgrrt
Nikolaistaße2, 80802München
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HabenSieschoneinmal
Geldarbeitensehen?
en'
seldmu$one
ürgule
ff iqe!

fdih;t: Geld
An jedem ArleitsPlatz arbeiten
im Durchschnitt200.000Mark
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"?

..informiereDich!
Kreislauf I

belastung,der sich bci sreigenden
bei smZinssätzenbeschleunigt,
kendenZinssätzenabschwächt
Da jedc Zinsnark, die an die beflicßt, von den
rcits Besitzenden
Arbeitendenerwirtschaftetwerden
muß, werden diese entsprechend
Die Folgen dieser Einkomrnens'
umschichtungenschlagen sich _
- aLs
vor allemin Hochzinsphasen
auf
die
rczessive Krisen nieder,
Dauerzu unüagbarcnsozialenrmd
politischen Spannungenführen
(sieheDritte Welo.
und dendamus
Mit der VcmrmLurg
resultier€ndenSpamungennchmen die Gefalfen von Aufruhr
und Bürgerkriegen zu, die sich
lcicht zu grenzübcrschreitend
Kriegen ausweitenköfflen.

Kreislauf 3

Dic lolgen der zinsbedingenEin'
korrmcnsverlusteder Arbeitenden
können nur durch Leistungssteigenmgengemildert oder ausgcglichenwerden,also durchstän'
digesWirtschaftswachsflrm
Dulch ständiges Wirtschaftswachstum wid die Erdc immcr
mcbr geplündertund zerstört,was
am Ende ebenfalls zu gewaltsaum
men Auseinandersetzungen
die letzten Ressourchenführen

soli, nehmen auch die Verschul_
kaffr,
dungenin allen Volkswirtschaften
überproportionalzu.
Schuldensind mit Zinslastm und
lm Rahmender Tagung
Geldvermögen mit Zinsefirägen
war auch dieAusstellung
verbunilen, wodurch die einmal
"gerechtesGeld gegebenenGeldvermögenimmer
gerechtewelt"
rascheranschwellen.So sild z.B
von Helmuth Creutz
in der Buldesrepublik die Geldzu sehen.
vermögenvon Ende1980 bis 1985
(Siehe dazu auch Seit€ 79)
um 1022 Mrd DM angestiegen,
nur
die Nettolöhne und Gehältel
um 52 Mrd. DM
48 Plakate zum Them!

Die Geldvermögennehmcnin aller welt schnellerzu als Leistung
und Arbeitscinkornmen.Dabei
konzentderen sich dies€ Geldvermögen immer mehr bei Minderheiten.
Teil der GeldDer überwiegende
den
Banlen zur
wird
vermögen
Weitervermittlungüberlassen.Die
Barken und ihr Einfluß nehmen
damit im gleichenUmfang zu wie
die Geldvermögen.
Da allc Geldvermöge[ auf dem Kreislauf 2
Kreditweg wieder in den Nachfragekrcislauf zurückgeschleustDer überFoportionaleAnstregder
werden müssen wenn dic Wirt- Verschuldungführt zu €inem entschall nicht zusammenbrcchen sprechendenAnstieg der Zins-

'104

Geld und ein Katalog mit
Erläuterungen sind erhältlich bei H. Creutz'
Monheimsallee99,
D-5100Aached

Die Grundidee lebt weiter: das
bekanntesteund umfangreichste
Experiment ist der WIR-Ring in
der Schweiz. 50.000 Kleh- und
Mittelbetiebe sind zusammengeschlossen,die zumindestein€n
Teil ihres Umsatzesmit zinslosen
Verrechnungseinheiten
abwickeln.
Hier werden umger€chneteinige
Milliarden Schweizer Franken
urlrgesetzt.
Die Tauschlinge,in der Form wie
wir sie hier diskutieren und
adsprechen,entwickelten sich
hauptsächlich im snglikanischen

C. Eshcr s.linunt Sülicn 1935

rhnen der Veranstaltung,

Raurn.In den Eoigerlafuenentstandenin Kanadadie sogenannten LE1systeme (Local Exchange/oderEmploymentand
und schnell zirkulierten. Sornit TradingSysteme)

waren Leute, die momentandiese Sieentstand€nals Reaktionaufdie
sparenkonn- große Verarmung der ländlichen
I mikhte jetzt zum TauschrinS Arbeitsbestätigungen
I möglichem Lösungsansatzten,bereit,diesezinsloszu verle! Regionen.Die Betrofrenenstellten
arB€hen.Herr Waldcn und Herr hen,da sie sich dadurchzumindest sich die Frage,wie 6ieaktiv gegen
rwski haben bereits das Ex- die Entrichtung der Stempel- den Verarmungsploz€ßarbeiten
können.
dDent von Wörgl in unserem markengebührsparenkonnten,
was
dlundert angesprochen,
( don das Besondere?Die Der Effekt war beachdichrInnerSle müßten f$trtellen. dsß
Deinde Wölgl g.b Arbeits- halb einesJahr€ssankdie Arbeitsdar Celd rtlndlg ln dle
lätigrngen an die Angestellt€n losigkeit in der Cemeindewör8l
Loh! aus. Dcr Bitgcrmcister ungeführurn 25 %, wäbend sie Brllurgsriume, wegvon den
! Wörgl drehte unser Celd- im restlichen Österreichweiter Arbeltetrdcr ltr dle Zetrtrc!
lltn um. Es gab nicht nur k€ine dramatischanstieg.DiesesModell
tloß,
!i.n. sondem es mußte sogar wollten viele Bilgermeister öst€rrrils arn Monatsanfangeine reichischer Gemeindenkopieren,
bühr in Form einer St€mpel- Auch der amerikanischeWirt- LETS ist ein lokales Aus*e bezahlt werden. wäkend schaftsfachmannFisher ließ eine t uschmittel, bei dem die Werto im derzeitiSen Geldsysteir Delegation nach Wörgl pilgem, schtiplimgin der Regionbleibt. In
rschen mit Zincen daflt be- die sich das Wunder von Wörgl GBR sind von l9m bis 1995ca.
nt werden,daß sie das Geld ür anschaute.Die österreichische300 solcherSystemein der schweolauf bringen, wurden Men- Nationalbank verbot das Ex- ren Wifischaftskdse entstanden.
E" die celd zurückhieltcnuod p€rirüentmit dem Hinweis,daßes Diese LETsystemewarenVoöild
lir den Wirtschaffskeis stären, das Notenbanlqnonopolverletze, für das Talenteexperimeot, das
iD Wörgler Experiment mit da nur die Notenbankbercchtigt 1993in der Schweizstartlte. Von
rf cebühr belastct.W?ihrcndim ist, Geld auszugebel
dort aus breitet sich die Tauschlssystem Zinsen an Plivate Beruerkenswert beim Wörgler- kreisidee im deutschsprachigen
$€n urd von der Allgemeinheit Experiment war, daß die Ge- Raum, in Deutschlard und in
ahlt werden,gab es h wihgl Eeinde auch die Steuem und Österrcich aus. Wir starteten im
ra Umv€rteilung durch Zinsen Gebühren in dieser Einheiten Februar 1995 den "Talenteür die cebühr floß als Steuer akzeptierte,wodurch die Akzep Tausch.lcreis-Tirol".
tanz gewaltig stieg. lo dies€rZeit
lder der Allgemeinheitzu.
lse Art Un aufsicherungführ- wurden viele Bauvorhabenver- Beim Begiff Tauschkreis stellt
in wörgl daztl d!ß diese Be- wüklicht, die Wirschaft begann sich die Frage: woller wir je
aigügen im Umlauf blieben sich zu erholen.
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