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Geldgeburt und Geldsterben.

1. G e l d  u n d  K a p i t a l .

Das Denken über das Geld verwirrt sich stets, wenn man das Mengenhafte er
fassen will in der Weise, daß man eine abstrakte Geldmenge einer abstrakten 
Warenmenge gegenüber stellt. D as kommt daher, daß der Geldprozeß ebenso 
wie der Warenprozeß in der zeitlichen Dimension verläuft. Man hat das durch 
die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes erfassen wollen. Aber diese U m laufs
geschwindigkeit ist ebenfalls ein solch völliges Abstraktum, daß man mit ihr 
überhaupt keine Anschauung verbinden kann. Von dieser Seite kommt man an 
die Geldprobleme nicht heran. —

Blidct man auf die Entstehung des Geldes, so wird man in die Mysterien
geschichte geführt. Im fernen Altertum, in der babylonischen Zeit wurden bereits 
gewisse Substanzen der Erdenmaterie in den Rang sozialer Werte erhoben. Die 
T räger derselben waren Gold, Silber und Kupfer. In ihnen wurde die kosmisch 
schaffende K ra ft erkannt aus den planetarischen Verhältnissen heraus, denen sie 
zugeordnet sind. Mit Gold und Silber aber wurden ursprünglich nicht wirtschaft
liche Werte bezahlt, sondern nur geistige Leistungen vergolten, die von den 
Tempeln ausgingen. Die Teilnahme an den kultischen Zeremonien, die Akte des 
Heilens von Krankheiten wurden durch ein O pfer an Edelmetallen ausgeglichen. 
Es wurde mit Gewichtsmengen gerechnet. Später, als die Prägung der Metalle zu 
Münzen aus dem griechischen Geiste heraus erfunden wurde, kam zu der Ver
geltung geistig-kultischer Leistungen der Mysterienstätten noch die Belohnung für 
politisch-militärische Leistungen hinzu, für die man Medaillen und Denkmünzen 
austeilte. — Im alten Rom  ist das Geld ganz als Rechtsgebilde gestaltet worden. 
Die Juno moneta war die göttliche Trägerin, Füllhorn und W aage waren die 
Symbole. D as Wort pecunia weist sowohl auf den kultischen wie politischen 
Hintergrund der Zahlungen hin, indem das Vieh sowohl als Opfertier, wie als 
Ausgleich für politische Leistungen benutzt wurde. Etwaige wirtschaftliche Tausch
akte konnte dieses Geld nur vollziehen als Träger kultischer und politischer Werte.

Die Verwendung des Geldes zu wirtschaftlichen Zwecken beginnt zwar auch 
schon in den soeben berührten Zeiten, aber seine zentrale Bedeutung für diese 
Zwecke empfängt das Geld erst seit der Neuzeit, als das selbständige, vom Staate 
und der Religion befreite Wirtschaftsleben sich herausbildete. In ihm wird das 
Geld zur zentralen Organisationstatsache der gesamten Wirtschaft. D as hängt
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untrennbar mit dem letzten Organisationsprinzip dieser Wirtschaft zusammen. 
Nach diesem beruht sie in ihrer gesamten Verfassung auf der Teilung der Ar
beiten aller miteinander wirtschaftenden Menschen. Diese Teilung der Arbeiten 
wird vollzogen unter dem Gesichtspunkte des ökonomischen Prinzips, das aber 
noch nicht die Stufe des sozialen Hauptgesetzes einnimmt, welches von Rudolf 
Steiner als erstem gefunden und ausgesprochen worden ist. Es erschafft dem öko
nomischen Prinzip sein moralisches Gegengewicht. Das sogenannte ökonomische 
Prinzip betont das egoistische Interesse der wirtschaftenden Menschen und erhebt 
dieses Interesse zum Gestaltungsprinzip des Wirtschaftslebens. Es besagt, daß die 
wirtschaftenden Menschen sich in allen ihren Handlungen nur von ihren egoisti
schen Interessen leiten lassen. Und es liegt in der Richtung des erstrebten wirt
schaftlichen Vorteils, daß man sich in seinen Arbeiten so weit wie möglich speziali
siert. Wenn aber so verfahren wird, dann kann niemand mehr Selbstversorger sein, 
sondern er muß für den Austausch arbeiten und im Austausch sich alle die Güter 
verschaffen, die er braucht. Mit dem kleinsten Aufwande den größten Nutzen 
erzielen wollen, heißt nach dem ökonomischen Prinzip handeln. Ein ungeheures 
Spiel egoistischer Strebungen prägt dadurch den Charakter des modernen kapita
listischen Wirtschaftslebens. Dieser Charakter ist ein durch und durch antisozialer. 
D as darwinistische Prinzip des Kampfes ums Dasein wird zur beherrschenden 
Methode der zusammenwirtschaftenden Menschen, die alle das Erdenglück erjagen 
wollen. Konkurrenzkämpfe und Märkte, die die Schauplätze dieser Käm pfe sind, 
geben der auf das ökonomische Prinzip gegründeten Wirtschaft das Gepräge.

Diese materialistische Ordnung des Wirtschaftslebens wird durch das soziale 
Hauptgesetz auf eine höhere Ebene gehoben und verwandelt. Erst auf ihr kann 
das für das Wirtschaftsleben notwendige soziale Element entwickelt werden. Das 
soziale Hauptgesetz besagt, daß das Heil einer zusammen lebenden Menschheit 
um so größer sein wird, je mehr jeder das, was er arbeitet, für andere arbeitet 
und nicht für sich behält, und je mehr er das, was er braucht, nicht der eigenen 
Arbeit, sondern der Arbeit anderer verdankt. D as hat einschneidende Folgen für 
die Ordnung des gesamten Wirtschaftslebens, das dadurch zu den assoziativen 
Formen hingedrängt wird. Während das ökonomische Prinzip den egoistischen 
Aspekt der Arbeitsteilung gibt, gibt das soziale Hauptgesetz den moralischen 
Aspekt derselben. In dieser durch die Arbeitsteilung bedingten universalen Gegen
seitigkeit aller wirtschaftlichen Arbeiten muß man die W irksamkeit des Geldes 
betrachten, um zu erkennen, daß ohne das Geld dieser riesenhafte Austauschver
kehr aller wirtschaftlichen Leistungen miteinander nicht möglich wäre. Das Geld 
wirkt in ihm organisierend derart, daß es die gegenseitige Bewertung der Leistun
gen ermöglicht und ihren Austausch vollzieht. Ohne das Geld gäbe es nur Einzel
tauschakte zwischen zwei Personen. Durch das unablässig weiterrollende Geld
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werden alle Tauschakte miteinander verbunden. In letzter Vollendung erschafft 
das Geld einen in sich geschlossenen Organismus aller Austauschverhältnisse im 
Raum und in der Zeit. Darin besteht der Organisationswert des Geldes. Ein 
Geld, welches diesen Funktionen nicht gewachsen ist, wie z. B. ein inflationistisch 
wirkendes Staatspapiergeld erscheint mit Bezug auf seinen Organisationswert er
schüttert, da es die Wertverhältnisse nicht mehr richtig zum Ausdruck bringen 
kann. Dieser innere Organisationswert des Geldes unterliegt unter normalen Ver
hältnissen einem dauernden Entwertungsprozeß, der schließlich zum Erlöschen 
desselben, d. h. zum Geldsterben führt. D as werden die späteren Betrachtungen 
noch deutlicher machen.

Über dieses Geldsterben kommt man nur zur Klarheit, wenn man über die· 
Schöpfung oder wie man auch sagen kann: die Geburt des Geldes zur Klarheit 
gekommen ist. Obgleich das Geld den ganzen sozialen Organismus durchströmt, 
indem es nicht nur durch das Wirtschaftsleben, sondern auch durch das Staats
leben und Geistesleben hindurch pulsiert, kann es doch nur im Wirtschaftsleben 
zur Entstehung gebracht werden. Denn es wird auch vom Staats- und Geistesleben 
letzten Endes nur für Güter ausgegeben, die im Wirtschaftsleben entstehen. 
Dieses Wirtschaftsleben ist aber so geordnet, daß für jede Ware, die in Zirku
lation gesetzt wird, gleichzeitig eine Anweisung ausgegeben werden muß, welche 
der Höhe des Warenwertes entspricht und die K raft besitzt, die in Zirkulation 
gesetzte Ware aus der Zirkulation herauszukaufen. Eine solche Anweisung be
gegnet uns heute in ihrer einfachsten Gestalt, wenn wir Bezugsscheine oder Lebens
mittelmarken empfangen, welche ihre Gültigkeit verlieren, wenn der K auf voll
zogen ist. Anders das Geld. Es ist gestaltet als eine Daueranweisung auf Waren, 
die als solche mit Rechtsgültigkeit ausgestattet ist und immerfort die Kauffunktion 
aufs Neue ausüben kann, solange die Rechtsgültigkeit besteht. In dieser fort
laufenden Geltung für beliebig viele Tauschakte liegt das Wesen und der zir- 
kulatorische Organisationswert des Geldes. W as immer mit dem Namen „G eld“  
bezeichnet wird, ist eine im Rahmen gewisser Zeitgrenzen ununterbrochen geltende 
Anweisung auf Waren, welche die Tauschfunktion beliebig oft wiederholen kann.

W as setzt nun dieser beliebig häufigen Verw endung des Geldes Grenzen? Es ist die 
Tatsache, daß der Besitz des Geldes an bestimmte Bedingungen gebunden ist. Einer
seits liegt das G eld nicht auf der Straße, sondern muß erworben werden; andererseits, 
wenn es erworben ist, steht es in der Freiheit des Besitzers, ob, wann und w ie er es 
ausgeben w ill. D aß  er das G eld erwirbt, hängt davon ab, w ie die Bildung von G eld 
einkommen sozial eingerichtet ist. Sic ist normaler W eise an die Bedingung geknüpft, 
daß nur derjenige, der zu r Verm ehrung der W arenmenge beiträgt, im Verhältnis zu 
seinem Beitrag ein Geldeinkom m en em pfängt. D ie Einkommen jedodi, welche die im 
Staate und Geistesleben T ätigen  beziehen, ersdieinen als von den ursprünglichen w irt
schaftlichen Einkommen abgeleitete Einkommen. Diese sind nicht ursprüngliche oder 
unm ittelbare Einkommen. N u r die anläßlich der Erzeugung wirtschaftlicher G üter gebil-
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deren Einkommen sind ursprüngliche Einkommen. Durch sie w ird  die abstrakte G eld
menge der uferlos fluktuierenden Geldzeichen individuell konturiert. D ie Vorstellung 
einer allgemeinen Geldmenge w ird  auf diese W eise umgedacht in eine Summe begrenzter 
Einkommensgrößen. Diese Summe der Einkommen, welche innerhalb einer bestimmten 
Zeitperiode gebildet werden, steht jedoch in keinem ursächlichen Zusammenhange mit 
der Menge des Geldes, d. h. der Geldzeidien. A ber auch die Einkommen als solche sind 
eine innerlich bewegte G röße, denn sie bilden sich in der Z eit unaufhörlich fortlaufend 
und vielfach abgestuft in Mengen nebeneinander je nach der Zahl der Bezieher von Ein
kommen. In diesem Prozeß der fortlaufenden Einkommensbildung kann dasselbe G eld
stück wiederholt zur Bildung von Einkommen verw endet werden. W ie o ft das sein 
kann, kann man nicht wissen, da man nicht w eiß, in welcher Schnelligkeit die Einkom
men ausgegeben werden. Dasselbe Geldzeichen kann, je nach der Schnelligkeit, mit der 
das Einkommen verw endet w ird, mehr oder weniger o ft  die Einkommensgestalt anneh
men. W o immer es in die Einkommensgestalt cingetreten ist, kann es jedoch nicht belie
big viele, sondern nur einen einzigen K au f vollziehen, und es kann den nächsten K auf 
nur dann vollziehen, wenn es wieder zu Einkommen geworden ist. V on  dieser Seite 
her muß das Problem  der Geldmenge erfaßt werden. Nicht kann es erfaßt werden, 
indem man die Summe der konkreten Geldzeichen als abstrakte Geldmenge der W aren
menge gegenüberstellt. D ie Summe der unmittelbaren, d. h. der nicht abgeleiteten Ein
kommen eines bestimmten Zeitabschnittes ist das, was der Summe der W arenwerte 
dieses Zeitabschnittes wirklich gegenübersteht. D a  das G eld  im Rechtssinne eine A n w ei
sung auf den K a u f der W aren bildet und das W irtschaftsleben nur dann gedeiht, 

wenn die W aren restlos aus der Zirkulation herausgekauft werden, so bildet dafür die 
Voraussetzung, daß die Einkommen in ihrem Gesam tbetrage dem W erte der Gesamt- 
warenmasse gleichkommen. A ber beide Größen sind lebendig in der Zeit sich entwickelnde 
G rößen, wodurch die A ufstellung der entsprechenden Gleichung praktisch kaum durch
führbar ist. A ber trotzdem  muß sie durch den volkswirtschaftlichen Prozeß  fortwährend 
verw irklicht werden durch die A rt, wie die Preise und die Einkommen gebildet werden. 
Das ist das zu bewältigende volksw irtsdiaftliche Problem . Es w ird  dadurch gelöst, daß 
der W arenentstehung parallel geht ein Prozeß der Einkommensbildung, die sich in zeit
lichem Fortschreiten aus der vorhandenen Geldmenge heraus vollzieht. Kom m t die 
Warenmenge zum V erkau f, dann müssen im G rundsätze soviel Einkommen gebildet 
worden sein, als zum vollständigen Absatz aller W aren erforderlich ist. Die Herstellung 
dieses in der Zeit verlaufenden Glcidigcwichtes ist äußerst verwickelt.

Zur Klarheit kommt man auch hier erst, wenn man das Grundsätzliche erfaßt 
in den Voraussetzungen, unter denen sich die Einkommensbildung in der arbeits
teiligen Wirtschaft vollzieht. Hier verhält es sich so, daß in Bezug auf die H er
stellung einer jeden Ware die Einkommen derjenigen, die sie hersteilen, vor
gebildet werden müssen. Es können die Hersteller nicht leben von dem Verkauf 
der Ware, die sie herstellen, solange sie dieselbe noch hersteilen und nicht ver
kauft haben. Wer erstmals eine Ware herstellt, muß sein Leben während dieser 
Zeit aus Vorschüssen bestreiten. Das aber heißt nichts anderes, als daß jeder 
Warenproduktion ein Kapitaleinsatz vorausgehen muß. Er mag noch so verschie
dene Formen annehmen, aber er muß durch alle seine Metamorphosen hindurch 
erkannt werden. Der Kapitaleinsatz dauert solange, bis der Hersteller von dem
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Verkauf seiner Produkte leben kann. Aber durch diesen Verkauf ersetzt er doch 
nur wieder das eingesetzte Kapital, so daß er dann bei der nächstfolgenden Pro
duktion aus dem Kapitalersatz heraus lebt. Damit ist wenigstens das Prinzipielle 
der ganzen Sachlage angedeutet. Man kommt nicht zum letzten Verständnis der 
Geldfunktionen, wenn man das nicht in Betracht zieht, daß jede „wirtschaftliche“ 
Einkommensbildung — also nicht: die Einkommen der Staatsbeamten und nicht 
die Geldverdienste der im Geistesleben Tätigen — notwendigerweise auf einen 
Kapitaleinsatz zurückgeht. Durch einen Kapitaleinsatz wird demnach das für den 
W arenkauf bestimmte Geld in Form einer Einkommensvorbildung ursprünglich 
in Zirkulation gesetzt.

Es gibt drei Arten des Kapitals, durch welche die Warenherstellung finanziert 
werden kann. Die erste Form, das S p a r k a p i t e l ,  ist bekannt. Wer Einkom
men bezieht und auf einen Teil der Käufe verzichtet, der spart Geld. Ein solches 
Geld kann von denen geliehen und eingesetzt werden, die Waren hcrstcllen wollen. 
Wichtiger aber als dieses aus unterlassener Verwendung von Einkommen sich 
herausbildende Kapital ist das f r e i e  K a p i t a l ,  dessen Entstehung sich un
abhängig von der Einkommensbildung vollzieht. Es sind die Naturerkenntnisse, 
es ist der technische Fortschritt, welche seit der Neuzeit im Wirtschaftsleben 
überall unc^ unablässig in die Produktions- und Verkehrsprozesse einschlagen und 
dadurch unaufhörlich eine Kapitalbildung verursachen. Der technische Fortschritt 
wirkt so, daß er den Menschen die Arbeit an der Materie völlig abnimmt oder 
doch erleichtert. Wo heute 100 Leute an einer Sache arbeiten, müssen es morgen 
nur noch 30 sein; 70 wurden durch eine Maschine ersetzt. Diese Ersparung von 
menschlicher Arbeit verbilligt fortdauernd die Produktion, aber die Verkaufs
preise der so verbilligten Produkte senken sich, wie man weiß, nicht gleich, son
dern erst, wenn die arbeitssparende Herstellungsmethode der W are allgemein 
geworden ist. Bis zu diesem Zeitpunkte machen die verbilligt produzierenden 
Betriebe einen sogenannten Extragewinn; besser gesagt: es lagert sich bei ihnen 
Geld ab. Dieses Geld wird herkömmlicherweise zum Privateinkommen des be
treffenden Betriebsinhabers gemacht. Durch diesen sozialen Fehler, daß das in 
der Volkswirtschaft sich aus dem Geiste heraus bildende Kapital (vgl. Rudolf 
Steiner, Nationalökonomischer Kurs, IV. Vortrag) automatisch nach römischen 
Rechtsvorstellungen in das Privateigentum der Betriebsinhaber übergeht und 
damit zu einem nicht auf wirtschaftlicher Arbeit sich gründenden Einkommen 
entartet, entsteht die Illusion, als ob es sich bei der geistbedingten Kapitalbil
dung auch um einen Sparprozeß handle. Aber dieser ist nicht echt, sondern nur 
die Form, in der das freie Kapital in Erscheinung tritt. Es ist ein weltweiter 
Unterschied, ob ein Kapital aus Konsumverzichten oder aus Geisteskräften sich 
bildet. Es ist nicht das harmlose Sparkapital, sondern das geistbedingte freie
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Kapital, welches den die Menschheit bedrohenden kapitalistischen Mächten zu
grunde liegt und die ganze Erde durch einen alles Menschliche beherrschenden 
wirtschaftlichen Imperialismus zu einem materiellen Arsenal umgestalten möchte. 
Dieser Irrweg der Kapitalverwendung hätte nicht entstehen können, wenn man 
mit der Kraft der Bewußtseinsseele es erfaßt haben würde, daß das im Betriebe 
aus den Geistimpulsen heraus sich bildende Kapital nicht automatisch rechtmäßig 
in das Eigentum der Betriebsinhaber übergehen kann, sondern daß es den U r
hebern der nicht sparbedingten Kapitalbildung, d. h. den Urhebern der geistigen 
und technischen Fortschritte gehören muß, also dem allgemeinen Geistesleben und 
seinen wahren Vertretern, und daß es nur von dieser Stelle aus richtig verwaltet 
werden kann. Das Organ für die Verwaltung des Kapitals kann nur aus Ver
tretern des Geisteslebens gebildet werden, zu denen in W ahrheit auch die Be
triebsleiter gehören. Dies näher darzustellen, fällt jedoch nicht in den Rahmen 
des hier behandelten Themas. Die freie Kapitalbildung soll hier nur betrachtet 
werden als die besondere und überragende Finanzierungsquelle des wirtschaft
lichen Lebens sowohl, wie auch des Geisteslebens.

Das freie Kapital ist es auch, welches der kapitalistischen W irtschaft den Namen 
gegeben hat, nicht ist es das harmlose Sparkapital, das aus den arbeitsbedingten 
Einkommen durch Konsumverzicht entsteht. Das freie Kapital stellt sich dar als 
das ungeheuerste, in die Geldgestalt hinein vergeistigte, materielle Kraftwesen 
des Zeitalters. — Aber es gibt nun außer dem Sparkapital und dem freien Kapital 
noch eine dritte Art des Kapitals, die aus der Sphäre des Geldwesens selber her
vorgeht. Um diese K a p i t a l b i l d u n g  zu verstehen, die a u s  e i n e r  G e l d 
s c h ö p f u n g  heraus erfolgt, bedarf es noch eines genaueren Eingehens auf die 
zwei Geldsphären des Wirtschaftslebens. Wenn von Geld gesprochen wird, denkt 
man zunächst nur an das sogenannte Kaufgeld oder Bargeld, welches der Kon
sument benutzt, um dafür seine Waren einzukaufen. Man kann es als Konsumen
tengeld bezeichnen, um es abzuheben gegen die andere Gelderscheinung: das so
genannte Giralgeld, Buchgeld oder Bankgeld, ein Geld, welches nur als Konto
eintragung ins Dasein tritt und nur zur Verrechnung über Bankkonten weiter 
gegeben werden kann. Dieses Geld besitzt den Charakter eines reinen Produ
zenten· (und Händler-) Geldes. Also nicht nur die Konsumenten, sondern auch 
die Produzenten und Händler unter sich kaufen Waren und bezahlen mit Geld, 
aber es ist nicht dasselbe Geld. Die durch die Arbeitsteilung auseinandergeris
senen Produktionsprozesse, ihre Zerlegung in viele sich folgende Stadien vom 
Rohstoff bis zur fertigen Ware, die alle in eigenen Betrieben verselbständigt sind, 
werden wieder zusammengefügt durch die Geldrechnung. Indem die späteren 
Produktionsstadien das von den früheren Stadien Gearbeitete beziehen, begleiten 
sie diese Bezüge durch eine rechnerische Herüberbuchung und Bezahlung ihrer
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Werte. Das geht auf den Bankkonten vor sich, als eine große volkswirtschaft
liche Buchführung, die sich eines eigenen Geldes bedient, des barlosen Verrech
nungsgeldes.

Dieser Verrechnungsgeldprozeß ist jedoch untrennbar verknüpft mit der Ein
kommensbildung und dadurch mit dem baren Konsumentengeide. Wenn ein Be
trieb für seine Lieferungen durch eine Kontoüberweisung bezahlt wird, so muß 
er einen Teil dieses Geldes in Bargeld verwandeln, nämlich einen so großen Teil 
desselben, als er für die Bezahlung der Entgelte an die Arbeiter, Angestellten 
und für die Betriebsleitung benötigt. Auf diese Weise wird der ganze Verrech
nungsgeldprozeß immerfort von Akten einer teilweisen Verwandlung von Ver
rechnungsgeld in Bargeld begleitet. Mit diesem Bargeld werden die fertigen 
Waren gekauft. Dadurch gelangt es zu den Händlern, die es auf die Banken 
tragen, wo es ihnen gutgeschrieben, d. h. wiederum in Verrechnungsgeld ver
wandelt wird. Auf diese Weise wird alles vorher in Bargeld verwandelte Ver
rechnungsgeld wieder in Verrechnungsgeld verwandelt. Die Verwandlung von 
Verrechnungsgeld in Bargeld (von Produzentengeld in Konsumentengeld) und 
von Bargeld in Verrechnungsgeld (von Konsumentengeld in Produzentengeld) 
bildet einen geschlossenen Kreislauf. Es findet ein ununterbrochenes Auswechseln 
zwischen beiden Geldarten statt.

Die dritte Art der Kapitalbildung ist nur in der Sphäre des Verrechnungs
geldes möglich durch einen Vorgang der Kreditgewährung, weswegen man diese 
Kapitalschöpfung auch als Kreditschöpfung bezeichnet. Das von den Banken ge
führte Kontokorrentkonto ist die Einrichtung für diese K a p i t a l s c h ö p f u n g  
a u s  d e m  N i c h t s .  Der Kontokorrentkredit tritt in Erscheinung als eine Geld
schöpfung aus dem Nichts, allerdings grundsätzlich nur als eine Verrechnungs
geldschöpfung, die allerdings bei der Verwandlung in Bargeldauszahlungen auch 
auf die Bargeldschöpfung Einfluß gewinnen kann. Mit dem „Nichts“ ist an
gedeutet, daß weder Sparprozesse noch geistige Impulse dieses Geldkapital zur 
Entstehung bringen, sondern allein der abstrakte Wille zu seiner H ervorbrin
gung. Daß die weitere Verwendung dieser abstrakt geschaffenen Geldkapitalien 
diese Schöpfung nachträglich materiell unterbaut durch reale ökonomische Pro
zesse und sie dadurch rechtfertigt, ist für die Erkenntnis des Phänomens nicht 
entscheidend. Auch die beiden anderen Kapitalarten wurden nicht nach ihren 
Verwendungszwecken charakterisiert. Ihrem Wesen nach stellt die Kreditschöp
fung eine kurzfristige Kapitalschöpfung dar, die geeignet und bestimmt ist für 
den ebenfalls kurzfristigen Einsatz von Betriebskapital. Allerdings wird die 
Kapitalschöpfung aus dem Nichts in besonderem Maße durch ihren Verwen
dungszweck impulsiert. Will man das in den Vordergrund stellen, so kann man 
von „willkürlicher“ oder „zweckhafter“ Kapitalschöpfung sprechen. —
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Alle diese Betrachtungen können zeigen, daß die Volkswirtschaft zwar ein 
Quantum Bargeld braucht, daß dieses Quantum aber unbestimmbar ist. Seine 
Größe ist mathematisch auf keine Weise zu erfassen oder festzulegen, aus dem 
einfachen Grunde schon deswegen nicht, weil die Einkommensverwendung, ihre 
Beschleunigung oder Verlangsamung, in der Freiheit der Konsumenten steht und 
auch stehen muß. Man kann die gesamte Konsumentenschaft im Zeitalter der 
freien Persönlichkeit nicht unter einen permanenten Kaufzwang setzen. Wie das 
Tempo der Einkommensverwendung auf den Bedarf der Volkswirtschaft an 
Bargeld wirkt, können folgende Überlegungen dartun. Nehmen wir an, ein Büro
angestellter bekommt am 1. jeden Monats 300.— DM Gehalt. Es müssen also 
alle 30 Tage 300.— DM Bargeld für ihn flüssig gemacht werden. Nehmen wir 
an, er kauft am 1. Januar ein Paar Stiefel für 30.— DM. Erst in 30 Tagen, am
1. Februar, müssen diese 30.— DM wieder für ihn flüssig gemacht werden; sie 
können also während dieser Zeit zur Einkommensbildung benutzt werden. Am
l.Januar bekommt der Schuhhändler die 30.— DM; am 2. Januar zahlt er sie 
auf sein Bankkonto ein. Am selben Tage noch benutzt die Bank dieses Bargeld 
und zahlt es an einen Fabrikanten für Lohnzwecke. Ein Arbeiter erhält es im 
Rahmen des Wochenlohnes. Er gibt ihn aus, und schon nach einer Woche sind 
die 30.— DM ganz oder teilweise wieder bei den Banken angelangt und können 
abermals für die Zwecke der Einkommensbildung ausgezahlt werden. Das kann 
sich vielleicht mehrmals im Monat wiederholen, wenn ein am Beginne desselben 
ausgegebener Bargeldbetrag die Einkommensfunktion ausübt. — Nun aber setzen 
wir den Fall, daß der Angestellte erst am 31. Januar die Schuhe für 30.— DM 
kauft. Bis zu diesem Tage, also einen ganzen Monat hat er das Geld in der Brief
tasche bei sich getragen. Wer will ihm das verwehren? Das Ergebnis seines <, 
zögernden Verhaltens aber ist, daß seine 30.— DM alle jene geschilderten Ein
kommensfunktionen nicht ausüben konnten, und daß vielleicht deswegen 30.— DM 
Neugeld ausgegeben werden mußten. Denn es können deswegen nicht weniger Ein
kommen gebildet werden, weil die Einkommensbezieher ihr Geld langsam ausgeben.
Wenn dann der Angestellte am 31. Januar die Schuhe gekauft hat, können die 
emittierten 30.— DM Neugeld wieder an die Geldschöpfungsstelle zurückströ
men. Dieses Beispiel, bei welchem die eingesetzten kleinen Beträge das Grund
sätzliche nicht berühren, kann darüber aufklären, daß es selbst bei genauester 
Kenntnis des Produktionsvolumens niemals möglich ist, aus dieser Kenntnis Rück
schlüsse auf den für den Kauf desselben notwendigen Bargeldbedarf zu ziehen.

Mit dem, was als Umlaufsgeschwindigkeit bezeichnet wird, weist man nur hin 
auf eine letzten Endes unerkennbare Größe, welche täglich aus den Freiheits
kräften der wirtschaftenden Menschen eine neue Gestalt empfängt. Denn un-
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begrenzt sind die Variationen in der zeitlichen Verteilung der Ausgaben inner
halb der normalen Einkommensperioden.

Der Bargeldbedarf einer Volkswirtschaft ist also ein stets wechselnder, und die 
Bargeldemission in der Volkswirtschaft muß deshalb äußerst anpassungsfähig 
sein. Weiterhin ergibt sich aus der Kauffunktion des Geldes, daß die Geldemis
sion nur anläßlich der Einkommensbildung im Rahmen der wirtschaftlichen 
Warenherstellung stattfinden darf. Ein weiterer besonderer Gesichtspunkt ergibt 
sich, wenn man auf die Rechtsgeltung des Geldes schaut; da wird man in einer 
nach dem sozialen Hauptgesetz gestalteten Wirtschaft zu gewissen rhythmischen 
Notwendigkeiten des Wirtschaftslebens geführt, welche fordern, daß es kein ewig 
geltendes Geld geben darf, daß vielmehr der Geldschöpfung ein Gelduntergang 
entsprechen muß. Um insbesondere diese rhythmischen Notwendigkeiten der 
Geldgestaltung in ihrem Wesen zu erfassen, müssen klar gesehen werden die drei 
Wurzeln des Geldwertes, man kann auch sagen die dreifache Schichtung des Geld
wertes oder schlechthin die drei Geldwerte:

1. Das Geld ist ein Instrument des wirtsdiaftlichen Tausches. Ihm wohnt inne ein 
eigener funktioneller Wert, der es zum Tausche befähigt. Die "Werte der Waren werden 
als Geldwerte vorgestellt. Das Geld tritt im eigentlich wirtschaftlichen Bereiche als 
Träger des T a u s c h w e r t e s  in Erscheinung. Es metamorphosiert sich von der Gestalt 
des im Betriebe eingesetzten Kapitals in die Einkommensgestalt, und es gibt die Ein
kommensgestalt wiederum auf, wenn es als einfaches Kaufgeld ausgegeben wird. Im 
Tauschwert verkörpert das Geld die wirtsdiaftliche Essenz aller Warenwerte und damit 
aller Preisbildung. In diesem wirtschaftlichen Bereiche, wo das Geld Tauschmittel ist, 
entspringt auch als wirtschaftliche Gesinnung das Sparen und damit das Sparkapital.

2. Das Geld empfängt seine Geltung und damit eine gesellschaftliche Sicherung seines 
Wertes durch das Rechts- und Staatsleben. Es ist zwar im Ganzen kein Geschöpf der 
Rechtsordnung, aber in Bezug auf seinen U m l a u f s w e r t ,  d. h. seine reditlich ge
sicherte Verwendbarkeit bei allen Zahlungen ist es doch eine Schöpfung des Rechtes im 
Sinne einer rechtlich gesidierten Anweisung auf einen Warenkauf. In diesem Bereiche 
kann durch einen formalen Rechtsakt eine Geld- und Kapitalschöpfung aus dem Nichts 
vollzogen werden. In der Giralgeldsphäre, wo diese Art Geldschöpfung als Kreditschöp
fung sich vollzieht, handelt es sich um eine in der speziellen Obhut des Wirtschafts
lebens stehende Rechtssphäre des wirtschaftlichen Geschäftsverkehrs.

3. Das Geld besitzt einen nur geistig zu verstehenden O r g a n i s a t i o n s w e r t .  
Es w irkt wie ein universeller geistiger Impuls im Wirtsdiaftsleben. Es entfaltet im G an
zen der Wirtschaft dadurch eine Wirkung, daß es die durch die Arbeitsteilung ausein
ander gerissenen Produktionsprozesse wieder verbindet und die Trennung zwischen den 
Produzierenden und Konsumierenden in eine fortlaufende Verbindung verwandelt. Das 
geschieht in einer Weise, daß alle Tauschakte, alle Preise, alle Produktionsvorgänge in ein 
gegenseitiges Verhältnis gebracht werden, und zwar in ein ununterbrochen sich erneuern
des Gleichgewichtsverhältnis. Dadurdi wird die große Einheit und der allseitige Zusam
menhang in das wirtschaftliche Leben hineingebracht und ihm eine organische Gestalt 
verliehen. Man kann sagen: das Geld realisiert die Geistgestalt des Wirtschaftslebens 
im Ebenbilde eines Organismus. Wie das pulsierende Blut der Ich-Träger ist, so ist das
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fluktuierende Geld der Träger des volkswirtschaftlichen Gesamtgeistes. Das Geld wird 
hier zum geistig-materiellen Instrument, das in der Handhabung der assoziativ zusam
menarbeitenden Menschen als Träger der Bildekräfte des gesamtwirtschaftlichen Organis
mus sich erweist. — Wenn in ein solches Wirtschaftsleben neue geistige Impulse herein
schlagen, die ersparend auf die wirtschaftlichen Arbeiten wirken, so zieht sich der w irt
schaftliche Organismus an diesen Stellen zusammen und Geld wird freigesetzt und lagert 
sich ab. So verwirklicht sich die freie Kapitalbildung als der Ausdruck eines organisa
torischen Fortschritts im Wirtschaftsleben aus dem Organisationswert des Geldes heraus.

In besonderer Weise läßt sich dieses noch verdeutlichen, wenn man es beleuchtet durch 
die Darlegungen, die R u d o l f  S t e i n e r  im „Nationalökonomisdien Kurs“  an ver
schiedenen Stellen über das Geld gegeben hat. A u f drei Bewußtseinsstufen wird im 
„Kurs“  das Geldphänomen erklärt: auf einer geistigen, einer rechtlichen und einer wirt- 
schaftlidien. Im IV . Vortrage wird vom Geld unter rein geistigen Gesichtspunkten ge
sprochen. Die Wirksamkeit des Geistigen im Wirtschaftsleben führt überall in die K a 
pitalentstehung und in die Kapitalwirksamkeit hinein. Beides findet seinen Ausdruck 
in charakteristischen Geldprozessen. Das Geld ist einerseits das Mittel, durch welches 
die Kapitalbildung sich vollzieht, und nachdem es so aus den Kapitalprozessen heraus 
entstanden ist, wird es andererseits das „M ittel für den Geist, um einzugreifen in den 
volkswirtschaftlichen Organismus, der in der Arbeitsteilung steht“ . In diesem Zusammen
hänge spitzt sich die Anschauung des Geldes zu in dem lapidaren Satze: „G eld ist reali
sierter Geist“ .

Im V II I . Vortrage wird das Geld als Rechtsphänomen dargestellt. Diese Darstellung 
gipfelt in dem Satze: „In  dem Augenblick, wo das Geld auftritt im volkswirtschaft
lichen Verkehr, sehen wir ganz anschaulich das Auftreten der Rechtsfaktoren. Das ist 
außerordentlich wichtig, daß w ir das ins Auge fassen: daß sich tatsächlidi zunädist der 
gesamte soziale Organismus nur betrachten läßt, wenn wir allmählich überführen das 
bloß wirtschaftlich Geschehende in dasjenige, was unter dem Einfluß des Rechtes ge
schieht.“

Die dritte Perspektive des Geldes, welche dessen eigentlich wirtschaftliche Funktion 
als Tauschmittel hervortreten läßt, wird erst im X IV . Vortrage grundsätzlich heraus- 
gcstcllt, wo es heißt: „Denn sonst ist das Geld dennoch nichts anderes, wenn w ir bis in 
die Tiefen der Volkswirtschaft hineinschauen, als das Mittel des gegenseitigen Aus
tausches der Leistungen“ .

Durch diese drei Funktionen greift das Geld gestaltend in das Wirtschaftsleben ein 
und ermöglicht durch sie die Verwirklichung alles dessen, was die Arbeitsteilung als das 
zentrale Organisationsprinzip des Wirtschaftslebens erfordert. Das Geld als die bewir
kende K ra ft dieses Organisationsprinzips offenbart dadurch seinen gesamtwirtschaftlidien 
Organisationswert. Mit diesem Ausdrucke haben wir das bezeichnet, was das zusammen
gefaßte Wesen des Geldes ausmacht. Im X II . Vortrage des nationalökonomischen Kurses 
wird dieses zentrale Funktionswesen des Geldes behandelt. Die Ordnung des Geldwesens 
empfängt unter diesem Gesichtspunkte erst ihre grundsätzlichen Richtlinien.

2. G e l d s c h ö p f u n g  u n d  G e l d u n t e r g a n g .

Das Geld ist seiner äußeren Gestalt nach, so wie es als Geldzeichen hergestellt 
werden muß, ein Geschöpf des Wirtschaftslebens; es ist als Träger der Zahlungs-
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rechte ein Geschöpf der Rechtsordnung; als Organisationstatsache der Verwirk
lichung der universellen Tauschwirtschaft jedoch ist es ein Geschöpf des Geistes
lebens. Demgemäß muß die Geldschöpfung von allen drei Gliedern des sozialen 
Organismus getragen werden. Wie unter diesen Umständen die Geldemissions
stelle aussehen wird, kann nur dargestellt und verständlich gemacht werden, 
wenn man ein Gesamtbild der assoziativen Wirtschaftsordnung entrollt. Das 
kann hier nicht geschehen. Es wird im folgenden deshalb immer nur allgemein 
von der „Geldemissionsstelle“ gesprochen werden. Deren Tätigkeit umfaßt die 
Erschaffung neuen Geldes und seine sinngerechte Überführung in die wirtschaft
liche Zirkulation, sowie die Vernichtung, und zwar die planvolle Vernichtung 
des überalterten Geldes. Um die Gestaltung dieser Funktionen der Geldemissions
stelle zu verstehen, richten wir den Blick zunächst. auf die charakteristischen 
Methoden der üblichen Geldemission.

Die Art, wie nach der modernen Banktechnik in normalen Zeiten der Verkehr mit 
Bargeld versorgt wurde, entbehrt nicht einer gewissen Genialität. Wenn man bedenkt, 
daß der durch die Einkommensbildung und Einkommensverwendung bedingte täglidi 
wechselnde Bedarf an Bargeld eine ungemein bewegliche Elastizität der Geldemission, 
d. h. eine Fähigkeit zu unmittelbarer Ausdehnung und Wiederzusammenziehung der 
Geldmenge, nötig macht, so kann festgestellt werden, daß durch die Technik der Noten
ausgabe, wie sie besonders im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, diese Elastizität erreicht 
worden ist. Die Technik der Notenausgabe bestand darin, daß die Geldscheine in der 
Regel nur für höchstens drei Monate in Umlauf gesetzt wurden. Wenigstens geschah 
das der Form nadi, indem der Bargeldausgabe überwiegend der Diskont von Handels
wechseln zugrunde gelegt wurde. Nach längstens drei Monaten mußte der diskontierte 
Wechsel bezahlt werden und die Bank kam wieder in den Besitz einer entsprechenden 
Menge Bargeldes. Indem man in solcher Weise die Ausgabe von Bargeld kurzfristig orga
nisierte, erreichte man, daß fortdauernd die vom Verkehr benötigte Geldmenge durch 
Ab- und Zuströmen auch tatsächlich in Um lauf gesetzt wurde. Es läßt sich nicht leugnen, 
daß dies eine geniale Handhabung der Geldversorgung des Wirtschaftslebens darstellte.

Aber doch ist Einiges an dieser A rt der Geldemission auffallend. Zunächst ist bemer
kenswert, daß kein Unterschied gemacht wird, ob das gegen Wechsel ausgelieferte Bar
geld ein neu emittiertes Geld, also Neugeld war, oder ob es ein aus den Eingängen des 
zurückströmenden Geldes entnommenes Altgeld war. Dieser Gegensatz von Neugeld und 
Altgeld ist bislang überhaupt noch nicht ins Bewußtsein getreten, weder bei den wissen
schaftlichen Nationalökonomen, noch bei den Bankpraktikern. Aber es ist nun eine Frage, 
ob das Kaufgeld, das in dieser Weise in stets wechselnder Höhe gebraucht wird, in dieser 
nichtssagenden Weise audi weiterhin emittiert werden darf, wenn es sich um eine W irt
schaftsgestaltung auf einer höheren Bewußtseinsstufe handelt. Sidi gegen einen Wechsel 
Bargeld zu verschaffen, sei es schon umlaufendes oder erstmalig emittiertes, das bleibt 
sich sdieinbar gleidi in einer Wirtschaft, in der überall eine materielle Denkweise herrscht 
und ausschließlich nach dem ökonomischen Prinzip gehandelt wird, wie in der kapita
listischen. Für eine Wirtschaft auf höherer Bewußtseinsstufe entstehen zwei Probleme 
im Geldwesen, die gelöst werden müssen. 1. Wie lange darf ein einmal emittiertes Bar
geld in Zirkulation bleiben? 2. In welcher Form und bei welcher Gelegenheit muß das
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Kaufgeld emittiert werden? Die Geschichte zeigt, daß, wenn diese Probleme ungelöst 
bleiben, Katastrophen cingreifcn und das Geldwesen in mehr oder weniger chaotischer 
Weise gewaltsam regenerieren. Die deutsche Geldgeschichte der letzten 100 Jahre führte 
vom Taler zur M ark, von der M ark zur Reichsmark und von der Reidismark zur 
Deutschen Mark.

Wenn man im Gelde nichts weiter sieht, als den Träger einer materiellen Kaufkraft, 
so kann man durchaus der Ansicht sein, daß diese letztere unbegrenzte Zeit dem ent
sprechenden Geldzeichen verbunden bleiben kann. Zieht man aber den Organisationswert 
des Geldes in Betracht, so erkennt man unschwer, daß dieser Organisationswert des 
Geldes sich mit der Zeit mindert, d. h. daß das Geld in dieser Hinsicht immer mehr den 
Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Verhältnissen verliert, für die es einst ge
schaffen wurde. Man stelle sich nur einmal deutlich vor die Seele, was es heißt, mit 
einem Gelde heute noch zu tauschen, das vor 50 oder 100 Jahren ins Wirtschaftsleben 
hineingegeben wurde, also zu einer Zeit, wo es keine Eisenbahnen gab, wo die Elek
trizität und die Motorenkräfte noch unbekannt waren oder höchstens in Laboratorien 
ein unpraktisches Dasein führten, wo die Beleuchtung sich nodi auf Petroleum und Gas 
stützte oder ganz wegfiel, wo die ersten Banken gegründet wurden. Man vergleicht: 
die Gegenstände des täglichen Bedarfs, das, was heute als Nahrungsmittel, Kleidungs
stücke und Gebrauchsgegenstände gekauft wird mit dem, was vor 100 Jahren gekauft 
wurde oder noch nicht gekauft werden konnte. Und dann vergleiche man noch die 
Preise, die heute gezahlt werden und die damals gezahlt wurden. Wie kann ein Geld, 
das emittiert wurde, als die Eier noch 3 bis 5 Pfennig kosteten, nodi in einer W irt
schaftsperiode, wo sie 30 bis 40 Pfennig kosten, Geltung haben? Wenn eine neue Preis
ebene sich herausbildet, wenn die Wertverhältnisse aller Waren zueinander sich geändert 
haben, dann hat ein früher emittiertes Geld jeden Zusammenhang mit den Wirtschafts
zuständen verloren. Gewiß kann man ein Geld, das vor 100 Jahren emittiert wurde, 
künstlich in seiner Rechtsgeltung erhalten und weiter kaufen lassen. Aber das ist gerade 
so, als wenn man Mumien galvanisieren und in ein Scheindasein rufen würde. Man muß 
begreifen, daß man durch ein dauernd in Zirkulation erhaltenes, sozusagen ewig gültiges 
Geld etwas völlig Unwirkliches in das Wirtschaftsleben hineinträgt, das sich nidit 
anders als zerstörerisch auswirken kann. N ur wirkt diese Zerstörung langsam und ver
borgen, sie erzeugt Krisen, deren Ursachen dann nicht erkannt werden.

Die Absurdität eines ewig dauernden Geldes enthüllt sidi in der hübschen Rechnung, 
die man mit einem bei Christi Geburt auf Zinseszins gelegten Pfennig anstellen kann. 
Dieses winzige Geldstück, wenn man es durch 1900 Jahre im Dasein erhalten wollte, 
würde als Sparkapital sich in einen Goldklumpen verwandelt haben, der schwerer sein 
würde als das Gewicht des gesamten Erdenplaneten. Man hat zu erkennen, daß jede 
Schöpfung im irdischen Leben den Todeskeim in sidi trägt und tragen muß. Jeder 
geistige Impuls erlahmt, schwächt sich ab mit der Zeit. So verliert sich auch der im O r
ganisationswert des Geldes sich darstellende geistige Impuls. Er ist nur lebensfähig für 
eine Zeitspanne, in welcher er im Wirtschaftsleben real gestaltend wirkt. Aber die Zeit 
schreitet fort, und das einst geschaffene Gebilde wird ihr immer unähnlicher. Man kann 
deshalb das, was aus dem Geiste irdisdi geschaffen wurde, nicht über eine gewisse Grenze 
hinaus konservieren. Jede materielle Schöpfung, und auch das Geld ist eine solche, unter
liegt dem unaufhaltbaren Prozeß des fortschreitenden Alterns, der schließlich im Akte 
des Todes sein Ende findet. Dem abstrakt erlebten Tauschwert des Geldes gegenüber 
wurde die materialistische ökonomische Denkweise dazu verführt, die Geldzeichen

237

www.diedrei.org



Prof. Dr. Folkert Wilken

solange im Gebrauch zu behalten, bis sie zerschlissen waren. Dieser Denkweise fehlt 
eben der Sinn für den Organisationswert des Geldes. Nur an ihm vollzieht sich d a s  

Altern des Geldes.
Je  älter also das Geld wird, umso weniger paßt es in die Zeit. Es muß durch neues 

oder junges Geld ersetzt werden. Die Art, wie ein neues Geld in das Wirtschaftsleben 
eingeführt wird, gibt erst den Schlüssel zum rechten Verständnis des Alterns und Ster- 
benmüssens des Geldes. Das Geld muß so emittiert, d. h. erstmalig in Umlauf gesetzt 
v/erden, daß es in eine wesenhafte Verbindung mit der Zirkulationsentwicklung tritt. 
Es muß seinen organisierenden Impuls, der ein neuer erstmaliger ist, verbinden mit 
einem neuen und erstmaligen Impuls der Warenerzeugung. Der I d e e  n a c h  sollte 
überhaupt jeder neu eingeleitete Produktionsprozeß mit einer Neugeldemission verbun
den werden. Und dieses Neugeld sollte — wiederum der Idee nach — solange in Z ir
kulation bleiben, wie dieser Produktionsprozeß aus seinem Anfangsimpuls heraus fort
wirkt. Dieser Impuls kann höchstens für die Dauer einer Generation anhalten, d. h. für 
etwa 20 bis 30 Jahre. Damit würde dieses Geld allerdings nur auf die spezielle Waren
gattung einer Unternehmung und nicht, was das letzthin Richtige wäre, auf die Gesamt
zirkulation eingestellt werden. Die Zeiträume, die für deren Verwandlung gelten, w er
den verschieden sein, je nachdem ob es sich um eine Periode großer technischer Fort
schritte oder mehr um eine Periode der Konservierung des Bestehenden handelt. Ein 
Schema für die Lebensdauer des Geldes im Rahmen der Gesamtwirtschaft läßt sich also 
nicht allgemein geltend aufstellen. Man wird die Lebensdauer ertasten müssen, und man 
hat die Freiheit, sie jederzeit zu begrenzen oder zu erweitern.

Die Verjüngung des Geldes ist im 19. Jahrhundert auf erne originelle Weise in dem
jenigen Lande betrieben worden und wird es wohl auch heute noch, welches der Schöp
fer des modernen Wirtschaftslebens gewesen ist, in England. Die Bank von England 
hat nämlich die Gepflogenheit, keine Banknote zum zweiten Male in Verkehr zu setzen, 
wenn sie zurückgeströmt ist. Jede zu ihr zurückströmende Note wird nicht wieder aus
gegeben, sondern 10 Jahre aufbewahrt und dann verbrannt. Bei dieser Maßnahme hat 
man sich aber nicht allzuviel gedacht. Ihr Vorzug wurde eigentlich nur darin erblickt, 
daß stets tadellos saubere Noten zirkulierten. Unter dem Gesichtspunkte des sich ent
wertenden Organisationswertes des Geldes erscheint ein solch schematisches Erneuern 
der Banknoten ziemlich sinnlos, denn es wird dabei auf die Umlaufszeit der Noten keine 
Rücksicht genommen. Die Verjüngung des Geldes vollzieht sich in diesem Falle außerdem 
in übertriebener Schnelligkeit und ohne Rücksicht auf irgend welche wirtschaftlichen N ot
wendigkeiten.

In einer bewußt im Geiste des sozialen Hauptgesetzes gestalteten assoziativen 
Wirtschaftsordnung muß die Verjüngung des Geldes natürlich andere Formen 
annehmen. Sie ergeben sich aus der Art, in der das neue Geld sinnvoll in den 
Verkehr gebracht wird. Unter dem Gesichtspunkte des Örganisationswertes des 
Geldes kann die Emission von Neugeld nur dadurch mit der wirtschaftlichen 
Evolution wirksam verknüpft werden, daß diese Emission an die Stellen gelenkt 
wird, wo neue wirtschaftliche Impulse eingreifen. Das ist der Fall, wenn U nter
nehmungen gegründet werden. Denn jede neugegründete Unternehmung setzt 
ein neues Warenkontingent laufend in Zirkulation, für welches die Einkommen 
gebildet werden müssen. Aber da die Waren sich gegenseitig kaufen, so müssen
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der Tendenz nach einer jeden Wirtschaftserweiterung an einer Stelle solche an 
allen anderen Stellen des Wirtschaftslebens entsprechen. Das ist in normalen 
Zeiten auch annähernd der Fall. Finden doch in allen Gewerbezweigen laufend 
Neugründungen statt. Aber es finden auch laufend Ausschaltungen überalterter 
Betriebe statt. Deren Produktionsausfall ist volkswirtschaftlich gegen die Neu
produktionen aufzurechnen. Aus diesem Grunde fehlen praktisch errechenbare 
Maßstäbe dafür, eine wie große Menge Neugeld eine zur Erweiterung des W irt
schaftslebens führende Neugründung nötig macht. Ja, es stehen dem volkswirt
schaftlichen Geldbedarf der Neugründung kompensierend gegenüber nicht nur 
die Ausschaltungen überalterter Unternehmungen, sondern auch die auf Grund 
der laufenden Kapitalbildung erfolgenden dauernden Waren Verbilligungen, die 
eine geringere Kaufgeldmenge erfordern und nicht zuletzt auch jene unberechen
bare Funktionssteigerung der vorhandenen Geldmenge, die durch ein beschleu
nigtes Geldausgeben bewirkt wird. Weil das so ist, sieht sich eine Geldemissions
stelle unter den heutigen Verhältnissen einem unberechenbar wechselnden Geld
bedarf gegenüber, der wegen der kompensierenden Prozese nur wenig Neugeld 
nötig macht und einen gesetzmäßig bedingten Neugeldbedarf überhaupt nicht 
kennen kann. Aus diesem Grunde wurde die Ausgabe von Neugeld unter den 
überkommenen Verhältnissen nicht zum Problem.

In einer das Geldwesen richtig gestaltenden assoziativen Wirtschaft aber ent
steht ein scharf konturierter, erheblicher und dauernder Neugeldbedarf dadurch, 
daß Jahr für Jahr eine bestimmte Menge des Bargeldes zur Vernichtung gebracht 
werden muß, nämlich derjenige Teil, der die „Altersgrenze“ erreicht hat. Das 
macht nötig, daß jedes Geld, das neu ausgegeben wird, sichtbar mit seinem Ver
falljahr gekennzeichnet sein muß. Man wird sich also bei der Geldemission über das 
Verfalljahr klar werden müssen. Will man die Lebensdauer des Geldes nicht von 
vorneherein festlegen, sondern will man die Freiheit behalten, die Geldzeichen 
eines bestimmten Alters je nach Lage der Verhältnisse aufzurufen, so genügt es, 
wenn das Ausgabejahr auf den Geldzeichen sichtbar hervortritt. Einerlei, ob man 
das Ausgabejahr oder das Verfalljahr auf den Geldzeichen in einer das Blick
feld beherrschenden Weise anbringt, es springt dadurch jedem, der ein solches 
Geld in Händen hält, die Lebensdauer desselben gleichsam in die Augen. Je 
näher ein Geld dem Verfallsjahre steht, um so mehr verliert es seinen gesamt
wirtschaftlichen Organisationswert, um so untauglicher wird es für den Kapital
einsatz bei einer neugegründeten Unternehmung. So daß man sagen kann: d e r
O r g a n i s a t i ο n s w e r t  d e s  G e l d e s  i s t  g l e i c h b e d e u t e n d  m i t  
s e i n e m  K a p i t a l w e r t .  Der Abbau des ersteren zieht die Minderung des 
letzteren nach sich. Ein unmittelbar vor dem Verfall stehendes Geld hat seinen 
Kapitalwert, d. i. seinen Organisationswert verloren. Es kann im wirtschaftlichen
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Produktionsprozeß nicht mehr sinnvoll zum Einsatz gebracht werden. Man wird 
es möglichst aus dem Wirtschaftsleben abschieben und es an Gebiete geben, für 
die das Geld als Organisationswert keine Bedeutung hat. Das sind das Staats
leben und das Geistesleben. Selbstverständlich kann es auch von den wirtschaften
den Menschen selbst in einer letzten Verwendung ausgegeben werden. Es wandert 
dann zu den Kleinhändlern, die es bei der Bank einzahlen. Die Bank leitet es 
an die Geldemissionsstelle, die es nun nicht mehr ausgibt, die es vernichtet und 
Neugeld an dessen Stelle setzt.

Wenn man berücksichtigt, daß in einer assoziativen Wirtschaft fortlaufend 
Geldzeichen, welche die Altersgrenze erreicht haben, zum Untergang gebracht 
werden, wenn man ferner berücksichtigt, daß die Geldemissionsstelle willkürlich 
Geldzeichen schon vor dem Verfallsjahr aus dem Verkehr ziehen kann, wenn sie 
das für nötig erachtet, so erkennt man leicht, daß die Schaffung von Neugeld in 
einer assoziativen Wirtschaft einen großen Umfang annimmt und zu einer dauernd 
ausgeübten Tätigkeit der Geldverwaltung wird. Daneben kann diese leicht hand
haben die Befriedigung des aus den wechselnden Zahlungsbedürfnissen heraus 
entstehenden wechselnden Bargeldbedarfes: entweder aus Altgeldbeständen oder 
auch durch ein eigens geschaffenes einlösbares Zwischengeld, d. h. durch eine be
sondere Kategorie kurzfristiger Zahlungsmittel, wenn es sein muß. Die früheren 
Reichskassenscheine waren ein solches Notgeld oder Interimsgeld.

Die eigentliche Emission des Neugeldes kann in folgender Weise lebendig, 
sinnvoll und wirklichkeitsnahe gestaltet werden. Man kann aus tieferen volks
wirtschaftlichen Einsichten zu der Überzeugung kommen, daß man eigentlich 
einem jeden neugegründeten Unternehmen ein bestimmtes Quantum Neugeld mit 
auf den wirtschaftlichen Lebensweg geben sollte. Man braucht das nicht als ein 
Dogma anzusehen, sondern nur als eine sinnvolle Einrichtung. In diesem Falle 
kann der Emissionsakt des Neugeldes in charakteristischer Weise individualisiert 
werden, indem auf das betreffende Neugeld realiter aufgedruckt wird die Firma, 
bei der es erstmals in die Zirkulation getreten ist. In eine solche Handhabung 
kann etwas Feierlich-Zeremonielles gelegt werden, so daß es wie ein verpflich
tender Rechtsimpuls für die betreffende Unternehmung wirkt, wenn sie auf diese 
Weise in das Wirtschaftsleben aufgenommen wird. Jedenfalls stellt eine solche 
Geldemission einen bewußtseinsbildenden volkswirtschaftlichen Akt dar, der den 
Antrieb in sich enthält, daß das Unternehmen nicht nur aus Privatinteressen 
heraus betrieben werden darf, sondern daß es sich als ein Organ des gesamten 
wirtschaftlichen und sozialen Organismus fühlt.

Es bleibt natürlich noch die Frage offen, unter welchen praktischen Bedingun
gen ein Unternehmen in der assoziativen Wirtschaft finanziert werden muß, und 
wie das emittierte Neugeld in diese Finanzierung miteinbezogen wird. Diese
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Frage muß an dieser Stelle offen bleiben, da es zu weit führen würde, dieses 
bedeutsame Problem nach allen seinen Richtungen hin darzulegen und zu lösen. 
(Dies ist geschehen in dem Buche des Verfassers: „Selbstgestaltung der Wirtschaft 
durch Assoziationen“ , das jetzt erscheint). Die Grundgesetze der Gestaltung des 
Geldwesens können im allgemeinen auch ohne diese weiteren Darlegungen ver
standen werden. Insbesondere kann cs verstanden werden, daß das Sterben des 
Geldes sich nicht auf die K aufkraft bezieht, sondern nur auf die zirkulatorische 
Impulskraft, auf den Organisationswert oder Kapitalwert des Geldes. Es ist 
nicht der wirtschaftlich materielle Funktionswert des Geldes, der dem Untergange 
verfällt, sondern der ursprüngliche geistige Impuls, der mit dem Kapitaleinsatz 
in die Zirkulation hereingegeben wird, er ist es, der abebbt. Daher handelt es 
sich bei der Amortisation des Geldes nicht um eine wirtschaftliche Vernichtung, 
nicht um eine Vernichtung seiner Kaufkraft im Zustande des Einkommens, son
dern um seine rechtliche Vernichtung, nachdem der geistige Organisationswert 
abgestorben ist. Diese rechtliche Vernichtung trifft aber das Geld legitimer Weise 
nur innerhalb der Geldemissionsstelle, nicht im wirtschaftlichen Verkehr und auf 
dessen Kosten durch Herabsetzung oder Annullierung der Kaufkraft. Das Vor
bild für diese Art Vernichtung des Geldes ist gegeben in den Blutsprozessen. Die 
roten Blutkörperchen werden vom Organismus nicht für die Ewigkeit oder 
wenigstens für die Lebensdauer des Organismus erzeugt. Sie werden fortlaufend 
erzeugt und fortlaufend zerstört, wie es heißt. Ihre Lebensdauer soll etwa 30 Tage 
betragen. Aber während ihrer Lebensdauer erleiden sie keine Minderung ihrer 
Funktion. Kein langsamer Abbau ihrer Tätigkeitskraft findet statt; vielmehr 
werden sie radikal in einem kurzen Akt beseitigt, zerstört, obschon sie durchaus 
noch in der bisherigen Weise weiterfunktionieren könnten. Das ist das Bild, 
durch welches man den Charakter des Geldsterbens erfassen kann. Es ist ein mate
rialistisches Mißverständnis, wenn man die Kaufkraft abbauen will.

3. S c h w u n d g e l d ,  e i n e  f a l s c h e  M e t h o d e  d e s  G e l d s t e r b e n s .

Der Urheber des Schwundgeldgedankens ist Silvio Gesell. In seinen Büdiern über 
die Freiwirtschaft hat er das Schwundgeld seit 1906 ausführlich dargestellt. Später ist 
dieser Gedanke durch den Frei Wirtschaftsbund bis auf den heutigen T ag  lebendig erhal
ten worden bei einigen Menschen. Es wäre das noch kein Anlaß, sich mit dieser Idee 
hier auseinander zu setzen, wenn nicht in H eft 2/3 dieser Zeitschrift, Seite 165— 179. 
ein Aufsatz erschienen wäre, der sidi voll für die Schwundgeldgestaltung des Geldwesens 
einsetzt*. Die Tatsache, daß diese Auffassung in einer anthroposophischen Zeitschrift 
vertreten wird, könnte zu der irrigen Ansicht verführen, daß eine solche Gestaltung des 
Geldwesens aus der geisteswissenschaftlichen Nationalökonomie, so wie sie Rudolf Stei

* W ir halten eine D iskussion dieser w ichtigen Frage für notw endig und w erden daher dem V erfasser 
des erwähnten A ufsatzes G elegenheit geben, zu d ieser Auffassung Stellung zu nehm en. D ie Schrift
leitung.
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ner begründet hat, ableitbar wäre oder gar einen Bestandteil von ihr bilde. Daß das nidit 
so ist, kann für jeden einleuchtend,sein, der das Wesen des Geldes von derjenigen Seite 
erfaßt hat, die in den vorangehenden Darlegungen als der Organisationswert des Geldes 
bezeichnet wurde. M it der Erfassung dieses Tatbestandes kann man auch zum leichteren 
Verständnis des grandiosen X I I . Vortrages des Nationalökonomischen Kurses von Rudolf 
Steiner Vordringen. Dieser Vortrag handelt ausschließlich vom Gelde und nichts in ihm 
könnte den Gedanken nahelegen, daß man das Sterben des Geldes in der materia
listischen Form einer successiven langsamen Vernichtung seiner K aufkraft vollziehen 
müßte. Dieser Vortrag ist gerade dadurch schwierig, weil es sich nidit um den leichs 
erfaßbaren Abbau der äußeren K aufkraft handelt, sondern um eine Gestaltung des vor» 
der Jugend zum Alter fortschreitenden Lebenswertes, d. i. zirkulatorisch gesehen: Orga
nisationswertes des Geldes. Im Vortrag wird er „volkswirtschaftlicher Wert des Geldes“  
genannt. Dieses Phänomen ist schwer zu erfassen, da es den Tauschwert des Geldes dem 
Gesichtspunkte des Geistwertes unterordnet. Daß die Schwundgeldidee einer materiali
stischen Anschauung des Geldphänomens entspringt, kann eine sachliche Betrachtung 
gerade derjenigen Auffassung zeigen, die in dem genannten Aufsatze vertreten wird.

Unter Schwundgeld wird ein Geld verstanden, das fortlaufend an K aufkraft verliert, 
was nicht durch Preissteigerungen, sondern durch eine künstliche Herabsetzung des W er
tes erreicht wird. Das soll dazu antreiben, daß das Konsumentengeld möglichst schnell 
ausgegeben wird, sodaß die Waren, die in die Zirkulation gebracht werden, audi mög- 
lidist schnell aus ihr wieder verschwinden. Vor allem soll das Horten von Geld unmög
lich gemacht werden. In dem genannten Aufsatze wird auf einen Ausdruck, den Rudolf 
Steiner im nationalökonomischen Kurse auf das Geld angewandt hat, Bezug genommen. 
Es wird dort das Geld als ein „unreeller Konkurrent der Ware“  bezeichnet, weil es nicht 
wie diese verderblich ist. Aus diesem Grunde kann man tatsächlich mit dem Gelde sehr 
unreelle Sadien anstellen. Man kann es in verschiedener Weise an seiner Kauffunktion 
verhindern, nicht nur durch Horten, sondern auch, indem man es in Hypotheken tot
legt, die nur zu dem Zwecke aufgenommen werden, um Erben abzufinden oder Grund
stücksverkäufe zu finanzieren; und auch, um damit zu spekulieren, es im Börsenspiel 
zu beschäftigen. In diesen verschiedenen Weisen ist genügend Mißbrauch mit dem Gelde 
getrieben worden. Aber man hat einzusehen, daß, weil das Geld herkömmlicher Weise 
unverderblich ist, es dadurch an sich noch kein unreeller Konkurrent der Ware ist, son
dern nur dazu werden kann. Es ist ein dogmatisches Vorurteil, zu meinen, weil das Geld 
relativ unverderblich ist und die Ware verderblich ist, müsse nun auch das Geld in dem
selben Sinne verderblich gemacht werden, wie eine Ware. Das Geld übt aber gerade 
dann seine organisierende Funktion in so unvergleichlicher Weise aus, wenn es als eine in 
seinem W ert stabile Daueranweisung auf Waren gestaltet wird.

Im Vordergründe aller M otive für die Schwundgeldeinrichtung steht überall das H or
ten des Geldes. Dabei wird nicht bedadit, daß durch die anderen Formen des Geld- und 
Kapitalmißbrauches: durch Totlegung in Hypotheken und unfruchtbare Spekulations
geschäfte das Geld in noch viel größerem Maßstabe am Kaufen verhindert wird, als 
durch das weit harmlosere Horten durch einzelne Konsumenten. Mit der Schwundgeld- 
technik kann man aber nur das Horten verhindern, nicht die anderen Formen der Z u
rückhaltung des Geldes von der Kauffunktion. Aber dessen ungeachtet ist das Horten 
von Konsumentengeld unnormal und wirkt lähmend auf die Zirkulation, wenn es in 
größerem Umfange und dauernd geschieht. Geldhorten ist eine falsche Art, das Geld zu 
sparen. Indem man das zu sparende Geld nicht den Banken zur Verfügung stellt, ent
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zieht man es seiner Kauffunktion in der Zirkulation. Der übermäßige Hang zu sparen 
und auch zu horten, ist erst in neuerer Zeit mit dem modernen Bürgertum herauf
gekommen, dessen Lebensängstlichkeit das Bedürfnis nach einer übertriebenen wirtsdiaft- 
lichen Lebenssicherung erzeugt hat. Dadurch ist zeitweise selbst das normale Sparen in 
Verruf gekommen. Es hat Wirtschaftswissenschaftler gegeben, die mit Nachdruck betont 
haben, daß zuviel gespart werden könne. Aber diese übertriebenen Neigungen zum Spa
ren und Horten besitzen unter weiteren Gesichtspunkten nur einen episodischen Charak
ter. Schon heute kann man beobachten, was man bei den nicht-bürgerlichen Volkssdiich- 
ten schon immer beobachten konnte, daß ihr Hang zum Horten und Sparen sehr gering 
sein kann. Die wahren Horter findet man eigentlich nur bei der Landbevölkerung, die 
oftmals — früher war das auch stärker entwickelt, als heute — das Geld, das sie auf- 
heben will, in Truhen oder Verstecken verwahrt. Der Anreiz zu diesem Verfahren ist 
geringer geworden, seitdem es kein Gold- und Silbergeld mehr gibt.

Mit der Neigung, Geld zu horten, wird man rechnen müssen, solange es ängstlidie 
und geizige Menschen gibt, ebenso wie man mit Gelddiebstählen rechnen muß, solange es 
Verbrecher gibt, wie man mit Geldvernichtungen durch Katastrophen rechnen muß, 
solange es Feuersbrünste, Schilfsuntergänge und Ubersdiwemmungen gibt. Mit solchen 
Verlusten an Konsumentengeld und infolgedessen ausfallender K aufkraft muß das 
menschliche Wirtschaftsleben sich bis zu einem gewissen Grade abfinden. Man kann die
sen Verlusten nicht immer zuvorkommen und sie von vorneherein verhüten. Aber sie 
finden doch eine Art Ausgleich, indem ihnen wiederum fortwährend erhebliche Waren
untergänge und vorzeitige Warenverderbungen gegenüber stehen. Aber abgesehen davon 
wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Geldhorten in Zukunft immer mehr an Bedeu
tung verlieren und schließlich etwas Geringfügiges werden, wenn man es, wie es sidi 
gehört, auf menschliche Weise bekämpft. Man kann es in aller Öffentlichkeit als eine 
unsoziale Handlungsweise brandmarken; man kann es, wie den Diebstahl, mit Strafen 
belegen und gehortetes Geld mit Konfiskation bedrohen. In einer assoziativen Wirtschaft 
w ird bei allen Menschen ein ungleich höheres Bewußtsein von den wirtschaftlichen N ot
wendigkeiten herrschen. Während heute das Horten aus N aivität und mit dem Bewußtsein 
der Berechtigung geschieht, wird man es dann mit schlechtem Gewissen und im Bewußt
sein eines Unrechtes ausüben. Man darf auch auf diesem Gebiete den menschlichen Ein
wirkungen mehr vertrauen, als den organisatorischen.

Für die Gestaltung der Schwundgeldtedinik bedeutet es keinen wesentlichen Unter
schied, ob man wie Gesell die Geldscheine entwertet, d. h. in der K aufkraft laufend 
zurückbildet, oder ob man die Einkommen systematisch verkleinert durch fortlaufende 
Konfiskation eines bestimmten Prozentsatzes derselben. Unabsehbare Komplikationen 
■entstehen jedoch, wenn auch das Giralgeld in die Entwertung oder Dezimierung ein
bezogen wird. In dem genannten Aufsatze wird nicht nur das bare Konsumentengeld, 
sondern auch das Verrechnungsgeld einer j  Prozent betragenden Dezimierung unter
worfen. Diese trifft also auch alle Giroguthaben und Kontokorrentguthaben. Die mora
lische Wirkung einer solchen Zerstörung der G eldkaufkraft w ird im allgemeinen die sein, 
daß jeder den Geldverlust auf den anderen abwälzen möchte. Die Verrechnungsgeld
besitzer aber werden einerseits bestrebt sein, um der Abwertung zu entgehen, ihre Gut
haben auf ein kleinstes Maß zu reduzieren und werden zu diesem Ziele viele wirt
schaftlich überflüssige und kostspielige Geldtransaktionen vornehmen. Andererseits aber 
werden die Geschäftsleute, welche die Entwertung bezahlt haben, sie nicht tragen wollen, 
sondern sie in den Preisen der Produkte, welche sie lierstellen, weiterwälzen. Sie
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können garnicht anders verfahren, wenn sie die Kalkulationen im Gleichgewicht halten 
wollen. Eine allgemeine Preisunruhe, eine allgemeine Verfälschung der Preise wird durch 
die Überwälzung der Schwundgeldraten eintreten. Als wirtschaftswidrig und die Men
schen in die Dissoziation zu einander bringend offenbart sich sdiließlich eine solche 
Geldgestaltung.

Leinhas hat den Grund für die von ihm befürwortete Geldkonfiskation auch cinma! 
mit folgenden Worten ausgedrückt: „Nicht das Geld wird verderblich gemacht, sondern 
mein einmal erworbener Anspruch auf Leistungen anderer (Waren) geht allmählich ver
loren“ . Das heißt mit anderen Worten, wenn ich heute durch eine Leistung Anspruch 
auf eine Gegenleistung erwerbe, dann sagt die Wirtschaft: du mußt diesen Anspruch 
innerhalb einer gewissen Zeit geltend madien; wenn du ihn nach 20 Jahren geltend 
machst, dann können w ir ihn nicht mehr anerkennen, denn die für ihn bereit gestellten 
Waren sind verdorben. Dieser Fall wird aber nur dann eintreten, wenn das Geld tat
sächlich solange von seiner Kauffunktion zurückgehalten wird, wenn es nicht inzwischen 
an einen anderen übertragen wird, der damit kauft. In  diesem Falle müßte das A rgu
ment der Wirtschaft wegfallen. Von der Warenseite her bestünde kein Grund, K a u f
kraft jetzt noch zum Verschwinden zu bringen. Man könnte es nur noch aus moralischen 
Gründen tun wollen, um vom Geldhamstern abzusdirecken, oder weil man der Ansicht 
ist, daß Forderungen verjähren, also audi Warenforderungen, die durch den Geldbesir/ 
begründet werden.

Wollte man das nun praktisch durchführen, so könnte man das nur, wenn man da^ 
Geld in der Form der heutigen Lebensmittelkarten gestalten würde. Es müßte dem Emp
fänger als individuelle Urkunde ausgehändigt und nur für einen einmaligen Tauschakt 
gültig erklärt werden. Das könnte man machen, und dann wäre es durchaus möglich, 
diesem Gelde eine bestimmte Laufzeit zuzudiktieren, sodaß es an einem bestimmten 
Termin verfällt oder auch über mehrere Termine hin sukzessiv entwertete. Bei einem 
nach Analogie der Lebensmittelkarte individualisierten Gelde, das mit einer einmaligen 
K aufkraft ausgestattet wäre, würde es möglich sein, die K aufkraft dieses Geldes w irk
lich in Parallele mit dem tatsächlichen Verderb der ungekauft gebliebenen Waren 
herabzusetzen, oder ein solches Geld einzuziehen, wenn es nicht rechtzeitig ausgegeben 
wird. D a würde man den tatsächlich durch das Geldhorten entstandenen Schaden voll 
ausgleichen.

Wenn man aber das Geld so gestaltet, daß man es mit einer unpersönlichen, generel
len K aufkraft ausstattet, so wird jeder Versuch, durdi Reduzierung der K aufkraft oder 
Konfiskation bestimmter Geldmengen eine Parallele zu sdiaffen zu dem Verderb nicht 
gekaufter Waren, zu einer wirtschaftlichen Absurdität. Denn man weiß nichts über den 
Verderb der Waren. Man annulliert Mengen von K aufkraft, denen kein Warensdiwund 
in einem gesetzmäßigen Sinne parallel geht. Man übertreibt gewissermaßen durch die 
generelle Technik der Geldeinziehung den Vorgang, den man verhindern will, indem 
man nicht verwendetes Geld aus dem Verkehr zieht. Darum entsteht bei allen Arten von 
Schwundgeld (Gesell) oder Geldkonfiskation (Leinhas) die Frage, wie das herausgezogene 
Kaufkraftquantum wieder in die Zirkulation gebracht werden kann, wenn man nicht cm- 
sprediend der Geldmengenminderung und der unberechenbaren Zahl der durdi sie mög
lich gewesenen Kaufakte eine Warenmasse gleichzeitig gewaltsam aus der Zirkulation 
entfernen w ill. Der zum Schwinden gebrachte oder konfiszierte Teil der Einkommen muß 
in die Zirkulation gegenwertslos zurückgeschenkt werden, anderenfalls gibt es eine zir- 
kulatorische Katastrophe mit einem alles niederreißenden Preissturz.
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Letzen Endes führt also die Schwundgeldpraxis in eine völlige Paradoxie, d. h. sie 
verursacht gerade dasjenige, was sie beseitigen w ill: daß nämlich ein Teil der hergestell
ten Warenmasse infolge zurückgehaltener K aufkraft ungekauft bleibt. In dem genannten 
Aufsatze heißt es Seite 17 3 : „D ie Notenbank muß, um das Gleichgewicht zwischen Geld 
und Ware zu halten, die jeweils cingezogene Entwertungssumme der Wirtschaft immer 
wieder zur Verfügung stellen . . .  Das zusätzlich neu auszugebende Geld muß aber von 
den Einzelnen durch Arbeit neu erworben werden“ . Also, man bringt auf der einen Seite 
Kaufkraft zum Verschwinden. Das bedeutet, daß ein Teil des Sozialproduktes nicht ver
kauft werden kann. Um es wegkaufen zu lassen, müßte man das konfiszierte Geld an 
irgend welche Konsumenten verschenken. Statt dessen soll das konfiszierte Geld dadurch 
wieder in den Verkehr kommen, daß man es sich erarbeitet, mit anderen Worten: das 
Sozialprodukt um eine weitere Warenmenge vermehrt. Es werden also zusätzlich Waren 
produziert, wo schon die bisher produzierten nicht voll abgesetzt werden können. Wenn 
man das Schwundgeld einführen will, dann gibt es nur eine Möglichkeit, um die schwer
sten Absatzstockungen zu vermeiden: nämlich das gesamte konfiszierte Geld als Schenk- 
geld wieder in den Verkehr zu bringen. Ein gigantisdies Sdienksystem muß mit der 
Verwirklichung des Schwundgeldes verbunden werden. —

Man wird nach diesen Darlegungen sagen dürfen, daß man mit dem Sdiwundgeld, d. h. 
mit einer fortdauernden, wirtschaftlidi unmotivierten Verkleinerung der Kaufgeld
menge, nicht das Problem des Geldsterbens lösen kann. Was das Schwundgeld zur Be
seitigung des Geldhortens leisten könnte, das muß durch menschliche Anstrengungen 
erreicht werden und kann es auch; was aber mit dem Geldsterben in Wahrheit erreicht 
werden soll, kann nimmermehr durch ein langsames Hinmorden der K aufkraft des 
Geldes erreidit werden. Von den Gesetzen und Erfordernissen der Wirtschaft aus beur
teilt, erscheint jede A rt von Schwundgeld als etwas Unreales, als eine rein theoretisdie 
Spekulation, die aus diesem Grunde im Wirtschaftsleben zerstörerisch wirken müßte, 
wenn man sie verwirklichen wollte. Das hat auch Rudolf Steiner im Nationalökono
mischen Kurs einmal im V . Vortrage mit folgenden Worten ausgesprochen, wo er Bezug 
nimmt auf die Politik der Preisstabilisierung, die von den Freigeldvertretern ebenfalls 
durch eine Veränderung der Kaufkraftmenge bewirkt werden soll:

„W as für Ansichten herrsdien zuweilen heute, wo man überall die Tendenz hat, lie
ber mit Begriffen zu arbeiten, als mit Realitäten, das zeigen Thnen manche Freigeldleute. 
Die finden es ganz einfach: Wenn Preise — sagen w ir — zu hoch sind irgendwo, also 
man zuviel Geld ausgeben muß für irgend einen Artikel, so sorge man dafür, daß das 
Geld geringer wird, dann werden die Waren billiger; und umgekehrt. Aber sehen Sie, 
wenn Sie gründlich nachdenken, so werden Sie finden, daß das ja garnichts anderes in 
Wirklichkeit bedeutet für den volkswirtschaftlichen Prozeß, als wenn Sie beim Thermo
meter durch eine hinterlistige Vorrichtung, wenn es zu kalt wird, die Thermometer- 
säule zum Steigen bringen. Sie kurieren da nur an den Symptomen herum. Dadurch, 
daß Sie dem Gelde einen anderen Wert geben, dadurch sdiaffen Sic nidits Reales.“

Das auf den vorliegenden Fall übertragen, würde man sagen, wenn ein Teil der 
Waren infolge Hortens ungekauft bleibt, manipuliert man an der Geldmenge herum, 
um Kaufimpulse zu entbinden. Man nimmt allen Leuten fortdauernd etwas Geld weg. 
Man trifft eine hinterlistige Vorrichtung, nicht um das Thermometer in die Höhe zu 
treiben, sondern um das Quecksilber zu vermindern. Damit ruiniert man das Thermo
meter überhaupt und stiftet noch mehr Unordnung, als wenn man nur die Ausdehnung 

-des Quecksilbers beeinflußt. Beziehen wir das auf die Begriffe, die w ir im ersten Teile
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gebildet haben, so muß gesagt werden, daß man, weil einige Menschen die Neigung 
haben, Geld zu horten, nicht den Organisationswert des Geldes aushöhlen darf. Der 
Trick einer dauernden Entwertung der K aufkraft, selbst wenn ihr entsprechende Geld
schenkungen nadifolgen würden, zerstört den von Rudolf Steiner so genannten volks
wirtschaftlichen Wert des Geldes, das ist eben nichts anderes als der Organisationswert, 
in seinen Wurzeln. Eine Abstimmung der Produktion nach dem Bedarf wäre nicht 
mehr durchführbar. Bei solchen Methoden übersteigt der angerichtete Schaden den erziel
ten Nutzen. Das Verfahren ist genau so unsinnig, als wenn man es unternähme, um 
jedem Diebstahl des Geldes zuvorzukommen, alles Geld in der Größe und Schwere von 
Mühlsteinen auszufertigen. In beiden Fällen wird und muß man den einstimmigen Pro
test aller Konsumenten hervorrufen. Die assoziative Wirtschaft arbeitet weder mit Ge
waltmaßnahmen, noch mit Tricks, sondern mit Vernunft und Menschlichkeit.

Man muß also zu der Anschauung des Realen im Gelde vorstoßen, wenn man 
ihm die richtige Gestalt geben will. Im Altertum war dieses Reale ein Kosmisch- 
Geistiges, das aber nicht anders in Erscheinung treten konnte, als in Gestalt der 
Edelmetalle. Gold und Silber verkörperten in sich die Geistwirklichkeit der 
Sternenkräfte von Sonne und Mond. Das verlieh ihnen den Wert. Dann nimmt 
die Entwicklung den Verlauf, daß Gold und Silber vom Kosmos gelöst und 
egoistisch begehrt werden. Das kündigt sich schon an in den sagenhaften Kämpfen 
um den Nibelungenhort; das wurde äußere historische Tatsache, als Philipp der IV. 
von Frankreich den Tempelrittern das Gold wegnahm, um damit eine W eltherr
schaft zu begründen; das vollendete sich, als nach der Entdeckung Amerikas der 
größte Teil des Goldes und Silbers nach England strömte, um dort zu der wesent
lichsten Gestaltungsmacht des modernen Wirtschaftslebens zu werden.

Auf dieser Stufe entwickelt das Geld nun, wie die voraufgegangenen Unter
suchungen gezeigt haben, eine dreifach geschichtete Realität als W irtschaftstat
sache, als Rechtstatsache und als Geisttatsache. Als das Geld diese hochentwickelte 
Gestalt annahm, offenbarte sich in ihr zugleich die neue Stufe des Menschheits
fortschrittes, die durch das Christusereignis eintrat und bewirkte, daß die kos
mische Mysterienweisheit des Altertums in das Innere des individuell gewordenen 
Menschen einzog und sich hier zum schöpferischen individuellen Menschengeist 
verdichtete. Jetzt wurde der soziale Organismus nicht mehr als T at der Götter auf 
die Erde gestellt, sondern als Menschenwerk aus dem Menschengeiste geschaffen. 
Jetzt verloren Gold und Silber für denMenschen endgültig ihre kosmische Bedeutung. 
Der die Wirtschaft organisierende Menschengeist brauchte diese Edelmetalle nicht 
mehr, um sich zu inkarnieren. Ihm genügte fortan ein Stück unscheinbares Papier, 
das er in eine bestimmte Rechtsform brachte. In der Art, wie er dessen soziale 
Verwendung regelt, vermag es die Geistordnung des sozialen Organismus zu 
seinem Teile wirksam zu verkörpern. Das Mysterium des Geldes, das einst ein 
kosmisches Mysterium war, wird verwandelt in das vom Menschengeiste gestal
tete Geld in seinen drei Richtungen als Geistwert, als Rechtswert und als W irt

Prof. Dr. Folkert Wilken / Das Mysterium des Geldes
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schaftswert. Aber es zeigt sich, daß der Materiesinn dieses Problem nicht be
wältigt. Erst wenn das Geistige im Menschen wesen an das Geistige im Weltenall 
wieder angeschlossen sein wird, so stark, daß es von ihm inspiriert werden kann, 
dann wird man auch dem Gelde und der Gestaltung des Geldwesens denjenigen 
Geist einhauchen können, der die nüchternen, papiernen Geldscheine zu einer 
wahrhaftigen Widerspiegelung kosmischer Gesetze befähigen wird und das Geld 
dadurch in den Rang eines neuen Mysteriums erhebt.

Vom dreifachen Ich und der vierfachen Wurzel der Freiheit
Betrachtungen zur Metamorphose des Bewußtseins *

H e r b e r t  W i t z e n m a n n  

I .
Eine Betrachtung über das Wesen der Freiheit begegnet zwei typischen Ein

wänden. Der eine spricht dem denkenden Bemühen um I d e e n  die K raft ab, 
zur Gestaltung der Wirklichkeit beizutragen. Das Denken habe nur Bedeutung, 
insofern es sich im Dienste menschlicher Bedürfnisse bewähre. Durch die Erfah
rungen des zurückliegenden Jahrzehnts scheint dieser alte Einwand eine unwider
legliche Begründung erhalten zu haben. — Der andere Einwand beruft sich auf 
die Lehre der N o t und der nüchternen Einsicht, daß die erreichbare und erstre
benswerte F r e i h e i t  lediglich freiwillige Billigung eines vernünftigen Zwangs 
sei, anders keine Ordnung bestehen könne, noch je bestanden habe.

Daß sich in diesen Einwänden eine Weltanschauung ausspricht, die in größter 
Breite das Zeitbewußtsein beherrscht, ist gewiß. Man sollte sie schon deshalb 
nicht unterschätzen. Sie gelten als Ausdrucksformen der „praktischen“ Sinnesart, 
weil die gedanklichen Entscheidungen, die ihren Hintergrund bilden, unbewußt 
bleiben oder nicht geprüft werden. Die Idee der Freiheit würde, der Gegenwart 
gerecht, entwickelt werden, wenn es gelänge, diesen weltanschaulichen Flinter- 
grund sichtbar zu machen und zu zeigen, wo jene Idee in ihm einen Ansatzpunkt 
findet. Dieser Weg soll hier eingeschlagen werden.

Die Meinung, das Denken erreiche die Wirklichkeit nicht, es müsse sich daher 
seinen Ausweis im Dienste unserer Bedürfnisse erwerben, kann zweierlei be
sagen: i . das Denken stellt nur häufig beobachtete Abfolgen bestimmter T at
sachen fest, sagt also nichts über deren inneren Zusammenhang aus; 2 . es ist ein 
Ausdruck unserer Organisation, unter deren Einfluß uns die Dinge erscheinen,

♦ In freiem  A nschluß an einen im Rahmen der flö ffen tlich en  anthroposophischen A rbeitsw oche  
in Hamburg“ , Pfingsten 1949, gehaltenen Vortrag.
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