
Die Eurokrise kann auf die stark vereinfachte Frage reduziert 
werden: Sollen die Schulden der Europäer über die Notenpresse 
finanziert oder soll, damit die Geldmenge nicht zu stark wächst, 
das notwendige Kapital auf den freien Kapitalmärkten aufge-
nommen werden? 
Die Kapitalgeber aus der Londoner City oder von der New Yor-
ker Wall-Street tendieren mehr zu der ersten Lösung. Die deut-
sche Bundesregierung präferiert die zweite Lösung. Das Pro-
blem ist nur, dass immer mehr Euro-Länder Schwierigkeiten 
haben, auf dem freien Kapitalmarkt zu akzeptablen Zinssätzen 
Geld zu bekommen. Will man auf die Notenpresse verzichten, 
muss das Geld doch irgendwie auf den Kapitalmärkten beschafft 
werden. Das könnte über Eurobonds oder über Rettungsfonds 
geschehen. 
Das eigentliche Problem der Eurokrise wird sowohl von den Ka-
pitalgebern als auch von den politischen Entscheidungsträgern 
der wirtschaftlich starken EU-Staaten aber gar nicht in der Ver-
schuldung selbst, sondern in den europäischen Entscheidungs-
strukturen gesehen. Die Kapitalgeber wollen Sicherheit für ihre 
Anlage; die politischen Entscheidungsträger wollen nicht für 
Schulden haften, deren Entstehung sie nicht kontrollieren kön-
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nen. Gelänge es daher, die wirtschaftlich schwachen EU-Staaten 
unter einen strengeren EU-Vertrag zu zwingen, dann wäre bei-
den Interessen gedient. Faktisch treibt der organisierende Geist 
Europa in den zentral regierten Einheitsstaat. Dieser Einheits-
staat wiederum wird zum Instrument der Interessen einer Fi-
nanzelite,  bei der sich die Vermögenswerte konzentrieren und 
die, wie von Dämonen getrieben, ihren Reichtum immer weiter 
vermehren will. 
»Der Finanzsektor«, schrieb treffend der amerikanische Wirt-
schaftsprofessor Michael Hudson in der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung, ist »zu einer neuen Form der Kriegsfüh-
rung angetreten – scheinbar weniger blutig, aber mit den glei-
chen Zielen wie bei den Wikingereinfällen vor mehr als tausend 
Jahren und beim Vorgehen der europäischen Kolonialmächte, 
die sich Land und Bodenschätze, Infrastruktur und andere pro-
fitable Einnahmequellen aneigneten.«  Als Lösung dieses Pro-
blems fällt ihm allerdings nichts Originelleres ein, als eine Art 
Verstaatlichung der Geldversorgung. Der organisierende Geist 
kann aus sich heraus offensichtlich keine Lösung für diese Pro-
bleme finden.   

In den vorangehenden Betrachtungen wurde gezeigt, wie Rudolf 
Steiner im vierten Vortrag des Nationalökonomischen Kurses 
eine innere Anschauung des Kapitalbildungsprozesses entwi-
ckelt, während er im ersten Vortrag die Wirtschaftsproblematik 
noch mehr von einem äußeren Gesichtspunkt beschreibt. Durch 
den kompositorischen Aufbau der vierzehn Vorträge bewegen 
sich die Ausführungen in dem Spannungsfeld von Gesundheit 
und  Krankheit. So wird im ersten Vortrag der Erste Weltkrieg als 
die Folge eines Denkens charakterisiert, welches sich in der rein 
äußeren, verstandesmäßigen Betrachtung erschöpft und daher 
nicht in der Lage ist, eine wirkliche Anschauung des volkswirt-
schaftlichen Prozesses zu erringen. Die Frage der gesunden Ge-
staltung des volkswirtschaftlichen Prozesses wurde im vierten 
Vortrag als das richtige Verhältnis zwischen der Arbeit teilenden 
Wirkung des Kapitals und dem materiellen Arbeitsaufwand, der 
notwendig ist, um die vorhandenen Konsumbedürfnisse durch 
Waren und Dienstleistungen befriedigen zu können, dargestellt. 
Diese dritte Betrachtung widmet sich dem fünften Vortrag des 
Nationalökonomischen Kurses. Dort stellt Rudolf Steiner die 
Frage nach dem richtigen Werteverbrauch. So wie in einem 
gesunden menschlichen Organismus die Nahrungsstoffe ver-

1 Dass England bei der ge-
meinsamen Euro-Rettung 
ein Veto eingelegt hat, heißt 
nicht, dass die Kapitalgeber 
der City kein Interesse an 
einem europäischen Einheits-
staat haben.  Sich in einen eu-
ropäischen Einheitsstaat zu 
integrieren widerspricht aber 
dem englischen Volkscha-
rakter zutiefst. Doch wenn 
die Kontinentaleuropäer das 
machen, ist dies durchaus in 
englischem Interesse – wenn 
England Mittel und Wege 
findet, deren politischen 
Entscheidungen im eigenen 
Sinne zu beeinflussen. 

2 Michael Hudson: Der Krieg 
der Banken gegen das Volk, 
in: Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, 4.12.2011 
(Nr. 48), S. 28
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braucht werden müssen und er krank 
wird, wenn unverbrauchte Stoffe sich 
irgendwo ablagern, so müsse auch im 
volkswirtschaftlichen Organismus auf 
den Werteaufbau ein vollständiger Wer-
teverzehr folgen. Man dürfe daher den 
volkswirtschaftlichen Prozess nicht nur 
unter dem Gesichtspunkt des Werteauf-
baus betrachten, sondern es müsse 
auch eine Betrachtung der Wertabbau-
prozesse erfolgen. 
Beim Werteaufbau hatte Rudolf Steiner 
bisher drei Formen der Wertentstehung 
beschrieben: »Werte entstehen durch die 
Anwendung der Arbeit auf die Natur; 
Werte entstehen durch die Anwendung 
des Geistes auf die Arbeit; Werte entste-
hen durch die Anwendung des Geistes 
auf das Kapital. Und alles ist in einer fort-
schreitenden Bewegung.«  Diese wertbildende Bewegung wird 
aufgehalten, wenn sich ihr die Bedürfnisse der Konsumenten 
entgegenstellen. Der Konsument will natürlich Werte verbrau-
chen, aber gerade dadurch, dass er sich der wertbildenden Be-
wegung entgegenstellt, entsteht eine neue Form der Wertent-
faltung. Rudolf Steiner nennt sie, in Anlehnung an das Bild der 
Lageenergie aus der Physik, die wertbildende Spannung. Durch 
unerfüllte Bedürfnisse wird eine Spannungsenergie aufgebaut – 
vergleichbar der Spannung, die entsteht, wenn eine Kugel auf 
einer Schrägen liegt und durch einen Keil zurückgehalten wird. 
Diese Spannung erzeugt eine neue Form von Wert dadurch, dass 
sie der wertbildenden Bewegung einen Sinn verleiht. Gelingt 
innerhalb des Wirtschaftslebens eine Organbildung, innerhalb 
derer diese Spannungsverhältnisse richtig eingeschätzt werden 
können, dann kann Überproduktion und damit Verschleuderung 
von Arbeitskraft und natürlichen Ressourcen weitgehend vermie-
den werden. Im volkswirtschaftlichen Prozess ist der Produzent 
darauf angewiesen, dass seine Erzeugnisse auch wirklich begehrt 
werden. Die Spannung ist für ihn der Grund zu produzieren, denn 
sie führt zu einem doppelten Gewinn: dem Gewinn des Konsu-
menten, der sein Bedürfnis nach der begehrten Ware befriedigen 
kann, und dem Gewinn des Produzenten, der sein Bedürfnis nach 
Geldeinkommen befriedigen kann.

3 Rudolf Steiner: Nationalö-
konomischer Kurs (1922; GA 
340), Dornach 2002 (im Fol-
genden: NÖK), 5. Vortrag, S. 
69f. 
4 Vgl. dazu auch NÖK, 10. 
Vortrag, S. 141: »Wir haben 
also die merkwürdige Erschei-
nung, dass zwei austauschen 
und jeder muss – wenigstens 
im normalen Kaufen und 
Verkaufen – eigentlich gewin-
nen. Das ist viel wichtiger zu 
beachten in der praktischen 
Volkswirtschaft, als man ge-
wöhnlich denkt. Nehmen wir 
also an, ich verkaufe irgendet-
was, bekomme dafür Geld; so 
muss ich dadurch gewinnen, 
dass ich meine Ware weggebe 
und Geld dafür bekomme. Ich 
muss das Geld mehr begehren 
als die Ware. Der Käufer, der 
muss die Ware mehr begehren 
als das Geld.«
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Dass Rudolf Steiner den Aspekt des Bedürfnisses, der zur wert-
bildenden Spannung führt, an den Anfang des fünften Vortrags 
stellt, hat mit der Stellung zu tun, die dieser Vortrag in der 
Gesamtkomposition einnimmt. Während der vierte Vortrag den 
Blick auf die Wirksamkeit des Geistes hinlenkt, lenkt der fünfte 
Vortrag den Blick auf die Wirksamkeit des Begehrens. Solan-
ge das menschliche Begehren in einen Gesamtzusammenhang 
eingebunden ist, bildet es die Grundlage der menschlichen Ent-
wicklung. Erst wenn das Begehren sich aus diesem Zusammen-
hang löst und sich in der Begierde verselbständigt, wird es zur 
hemmenden, krankmachenden Kraft.  

Nun wendet Rudolf Steiner den Gedanken der wertbildenden 
Spannung nicht nur auf Konsumgüter, sondern auch auf das 
Geldkapital an. Wir haben in der ersten Betrachtung beschrie-
ben, wie der organisierende, menschliche Geist die Arbeit vor 
allem dadurch gliedert, dass er technische Hilfsmittel erfindet 
und im großen Stile einsetzt, die eine wesentlich effizientere 
Produktionsweise ermöglichen. Dadurch entsteht auf der ei-
nen Seite Realkapital (Produktionsmittel) und auf der anderen 
Seite Geldkapital. Das Geldkapital ist, sachlich gesehen, der 
Überschuss, der bleibt, wenn alle diejenigen, die an der Wa-

renproduktion mitgewirkt 
haben, so abgefunden 
wurden, dass sie selbst 
in der Lage sind, ihre Be-
dürfnisse angemessen so 
lange zu befriedigen, bis 
sie eine adäquate Leis-
tung wieder erbringen 
können.  Wenn Geldkapi-
tal nicht nur das Resultat 
dessen ist, dass der eine 
dem anderen etwas weg-
genommen hat, dann ist 
es das Bild für einen ge-
sellschaftlichen Freiraum. 
Denn es muss weniger 
gearbeitet werden, um 
die bestehenden Bedürf-
nisse zu befriedigen. Die-
ser Freiraum kann nun 
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genutzt werden, um das Produktionspotential einer Volkswirt-
schaft weiter zu entwickeln. Er könnte aber auch dafür einge-
setzt werden, rein geistige Bedürfnisse zu befriedigen. Ist das 
Produktionspotential einer Volkswirtschaft noch nicht sehr gut 
entwickelt, dann hat das Geldkapital einen sehr hohen Wert, 
wenn es an einen Menschen ausgeliehen wird, der die wirt-
schaftliche Entwicklung vorantreibt. Dieser kann so die wertbil-
dende Bewegung noch weiter fortführen, wodurch noch weitere 
Arbeit erspart wird und somit die Überschüsse ansteigen.  
Nun kann man sich in einem nächsten Schritt denken, dass die-
se Überschüsse nicht mehr von den einzelnen Unternehmern 
selbst verwaltet werden können. Es bilden sich Institutionen 
heraus (Kreditbanken), die das Geldkapital sammeln und an 
diejenigen ausleihen, die wiederum neue Ideen haben, um 
das Produktionspotential weiter zu entwickeln. Es ist eigent-
lich leicht einsehbar, dass eine solche wertbildende Bewegung 
nicht immer weitergeführt werden kann. Denn je mehr das Pro-
duktionspotential entwickelt ist, desto mehr wachsen die Über-
schüsse. Doch zugleich werden auch die realen Möglichkeiten, 
das Produktionspotential weiter zu entwickeln, kleiner. Man 
kann natürlich dazu übergehen, immer neue Produktarten zu 
entwickeln und mit geeigneten Werbemethoden dafür sorgen, 
dass diese auch einen Absatz finden; dennoch wird mit der Zeit 
auch diese Möglichkeit der Kapitalverwertung sich erschöpfen. 
Rudolf Steiner spricht deshalb im begleitend zum Nationalö-
konomischen Kurs gehaltenen Seminar davon, dass »das Geld 
eine geringere (...) Verwertungskraft für alles Organisieren« 
habe.6 Diese Verwertungskraft des Kapitals nimmt also mit dem 
Entwicklungsgrad einer Volkswirtschaft ab. Die Abnahme der 
Verwertungskraft spiegelt sich in der Differenziertheit des Pro-
duktionspotentials. Das Kapital hat die Tendenz, immer neue 
Branchen hervorzutreiben, die in der arbeitsteiligen Wirtschaft 
eine spezielle Funktion ausüben. In dem Maße, wie diese Bran-
chen nur noch dazu dienen, »imaginäre Bedürfnisse«  zu schaf-
fen und zu befriedigen, wird der Prozess pathologisch. Was 
aber passiert, wenn der Produktionsprozess das überschüssige 
Kapital gar nicht mehr aufnehmen kann und sich diesem auch 
nichts entgegenstellt, das eine richtige Spannung erzeugt?   

5 Vgl. hierzu die »Formel 
vom richtigen Preis«, die Ru-
dolf Steiner im 6. Vortrag des 
NÖK entwickelt. 
6 Rudolf Steiner: Nationalö-
konomisches Seminar (1922; 
GA 341), Dornach 1973, S. 79.
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Nun ist es schon seit der Antike üblich, dass der Kreditnehmer 
dem Kreditgeber ein Pfand als Sicherheit zu geben hatte. Das 
Wort Hypothek leitet sich aus dem griechischen  = 
»Unterpfand« ab. Im römischen Rechtsleben war die Verpfän-
dung ebenfalls von Anfang an üblich. Aus der Erfahrung der Un-
zuverlässigkeit der Menschen ist es sehr nachvollziehbar, dass 
der Gläubiger sich rechtliche Möglichkeiten schaffen musste, 
die ihm einen Gegenwert zusicherten, wenn der Schuldner die 
Rückzahlung der Schuld nicht leisten konnte. Da Grundbesitz 
immer als sehr wertvoll galt, schuf man daher in der neueren 
Zeit möglichst optimale rechtliche Bedingungen für die Verpfän-
dung desselben. Im modernen arbeitsteiligen Wirtschaftsleben 
tritt aber ein früher unbekanntes Problem auf: Das Kapital, das 
zur Verfügung steht, ist aufgrund des oben beschriebenen Pro-
zesses im Übermaß vorhanden. Dennoch möchte der einzel-
ne Kapitalbesitzer in der Regel sein Kapital nicht nur erhalten, 
sondern durch geschickte Anlage auch noch vermehren. Da 
sich jedoch die Verwertungskraft des Kapitals erschöpft hat, 
bietet sich keine realwirtschaftlich sinnvolle Anlage. In der ent-
wickelten Volkswirtschaft wird daher der Grund und Boden zu 
einem fiktiven Wertaufbewahrungsmittel. Dieses kommt nicht 
nur den Kreditsicherungsbedürfnissen der Banken sehr entge-

gen, sondern eröffnet zugleich 
neue Geschäftsfelder. 
Grund und Boden können ei-
nen Geldwert annehmen, da 
sie durch die Ausgestaltung des 
Eigentumsrechtes »verkehrs-
fähig« gemacht wurden.  Das 
überschüssige Geldkapital wird 
dadurch dazu benutzt, die Prei-
se für solche Vermögenswerte 
heraufzutreiben. Das Kapital 
staut sich in Grund und Boden. 
Es kehrt nicht zur Natur zurück, 
sondern verbindet sich in falsch-
er Weise mit ihr. 
In dem Maße, in dem sich das 
Kapital von der realwirtschaft-
lichen Produktion löst, entste-
hen Branchen, die sogenannte 
Finanzindustrie, die sich nur 
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noch damit beschäftigen, das Vermögen ihrer Kunden in immer 
neue »sichere« oder »ertragreiche« Anlageformen zu lenken, 
und die sich darauf spezialisieren, immer kunstvollere Anla-
geformen hervorzubringen. Man unterscheidet die geldnahen 
Anlageformen wie Spareinlagen oder Wertpapiere (Aktien, Zer-
tifikate, Staatsanleihen) und Sachvermögenswerte, wie z.B.  Im-
mobilien. Letztere werden wegen des höheren Aufwandes beim 
Erwerb oder der Veräußerung eher langfristig gehalten. Bei den 
Sachvermögenswerten können Gewinne auschließlich durch 
Wertsteigerungen erzielt werden, während bei den Wertpapie-
ren und Spareinlagen das Ausschlaggebende der Zinsbezug ist.  

Der oben dargelegte Entwicklungsgang des Kapitals ist kein 
historischer, sondern ein gedanklicher. Historisch gesehen hat 
sich die Entwicklung nicht einfach so vollzogen, dass sich 
durch den Erfindergeist Realkapital gebildet hat und auf die-
ser Grundlage die Industrialisierung entstanden wäre, sondern 
die Kapitalgrundlage für größere Industrieprojekte wurde zu-
nächst durch machtmäßige Aneignung geschaffen. So wurden 
die Bedingungen der englischen Industrialisierung 1757 durch 
die Schlacht bei Plassey gelegt, durch welche die Briten die Vor-
herrschaft über das durch seine Baumwollverarbeitung zu gro-
ßem Wohlstand gelangte Bengalen (heute Bangladesch und ein 
Teilgebiet Indiens) erlangten. Folgt man dem amerikanischen 
Historiker Brooks Adams (1848-1927), dann wurde durch die 
Plünderung Indiens die Kapitalgrundlage für den »kommerzi-
ellen Abenteurer« gelegt, der durch seinen hohen Risikoein-
satz es überhaupt erst möglich machte, dass Erfindungen wie 
die Dampfmaschine technisch so ausreifen konnten, dass eine 
ertragreiche industrielle Produktion möglich wurde. So wären 
viele Erfindungen oft hunderte von Jahren ungenutzt geblie-
ben, da die Energie des Kapitals fehlte, durch die sie in Bewe-
gung gesetzt werden konnten.   Nun macht Adams auf einen 
interessanten Umbruch aufmerksam, der sich in der Zeit zwi-
schen 1810 und 1815 abspielte. Bis dahin währte seinen Beo-
bachtungen nach die Herrschaft der Fabrikantenklasse, also des 
Kapitalistentyps, der Erfindungen durch seinen Kapitaleinsatz 
für die Realwirtschaft fruchtbar machte. Nun aber trug gerade 
der entstandene Reichtum den Sieg über alle Formen der Macht 
davon. Durch ihn »... kam ein neuer Typus zur Macht: der 
moderne Bankier.«   Für diesen Typus ging es nur noch darum, 
mittels des Geldes selbst – ohne Rücksicht auf die Entwicklung 

7 Rudolf Steiner verweist auf 
den Unterschied zwischen 
der englischen Hypothekar-
gesetzgebung und derjeni-
gen der mitteleuropäischen 
Länder (vgl. NÖK, S. 76).  
Jene war bis zur Reform 
des Immobilarsachenrechts 
durch den Law of Property 
Act 1925 und den Land Re-
gistration Act  1925 noch so 
ausgestaltet, dass das Kapi-
tal den Wert von Grund und 

Boden noch nicht beliebig 
hochschrauben konnte. Ver-
fügungen über Grundstücke 
wurden bis dahin dadurch 
erschwert, dass die Nutzungs-
befugnis auf mehrere auf-
einanderfolgende Personen 
übertragen werden konnte 
(legale estates) und alle diese 
Personen der Verfügung zu-
stimmen mussten. Außerdem 
wurde die Verkehrsfähigkeit 
von Grundstücken noch da-
durch eingeschränkt, dass die 
Rechtsverhältnisse an einem 
Grundstück nicht durch ein 
öffentliches Register ersicht-
lich waren (vgl. Carsten Hof-
mann: Mortgage und Charge: 
Gestaltungsmöglichkeiten im 
englischen Kreditsicherungs-
recht, Berlin 2002, S. 31 f.). 
8 Vgl. Brooks Adams: Das 
Gesetz der Zivilisation und 
des Verfalls, dt. Übersetzung 
Wien/Leipzig 1907, S. 378f. 
9 A.a.O., S. 385f.
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der Realwirtschaft – Geld zu verdienen. Einflussreiche Banki-
ers verschafften sich die Kontrolle über die Geldmenge. Durch 
die Verknappung oder Ausdehnung derselben schafften sie Ver-
hältnisse, die sie selbst besonders gut auszunutzen wussten. 
Adams macht sehr schön sichtbar, wie durch die Verknüpfung 
der Geldverwaltung mit dem Kreditgeschäft ein manipulatives 
Element ins Wirtschaftsleben gelangt, welches in verwandelter 
Form bis heute wirksam ist und einflussreichen Gruppen die 
Möglichkeit verschafft, ihren Interessen dienende Bedingungen 
zu schaffen.   
Die Geldmengen- und Geldschöpfungsproblematik soll aber hier 
nicht ausführlich historisch, sondern nur ihrer Grundbewegung 
nach gedanklich analysiert werden. Welche Bedeutung hat es 
für die Warenmärkte, wenn immer mehr Geld dafür verwendet 
wird, Eigentumsrechte und nicht Waren zu erwerben? Wenn 
nicht immer neues Geld in Umlauf gebracht wird, dann ver-
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knappt sich das Geld, das für den Kauf von Waren zur Ver-
fügung steht. Die Warenpreise fallen und die Einkommen der 
Produzenten gehen dementsprechend zurück. Die Konjunktur 
gerät ins Stocken, und es entsteht Arbeitslosigkeit. Nun ist man 
im 20. Jahrhundert auf eine »grandiose« Idee gekommen. Wenn 
die Konjunktur wegen mangelnder Nachfrage ausfällt, dann 
muss der Staat sich verschulden und auf diesem Wege zusätz-
liche Nachfrage entfalten. Die Produzenten können ihre Waren 
wieder zu angemessenen Preisen absetzen und die Konjunktur 
kommt wieder in Gang. Das einzige Problem ist, dass der Staat 
auf diesem Wege einen Schuldenberg auftürmt. Aber Staats-
schulden, so dachte man sich, sind ja nur in die Zukunft ver-
schobene Steuereinnahmen, und wenn die Konjunktur wieder 
brummt, fließen dem Staat auch mehr Steuern zu, die er zur 
Tilgung seiner Schulden verwenden kann.  
Diese Rechnung ist bekanntermaßen noch nie wirklich aufge-
gangen. Sie kann nicht aufgehen, weil im modernen Geldsystem 
die Versorgung der Wirtschaft mit Geld an die Kreditgeldschöp-
fung gebunden ist.  Geld entsteht, wenn die Banken Kredite 
vergeben, und Geld wird vernichtet, wenn Kredite zurückge-
zahlt werden. Werden in diesem Geldsystem mehr Kredite zu-
rückgezahlt als ausgegeben, dann schrumpft die Geldmenge. 
Sollten die Staaten tatsächlich versuchen, ihre Schulden zu-
rückzuzahlen, würde sofort die Nachfrage zusammenbrechen 
und eine enorme Deflation bewirkt. Die Politiker sind in diesem 
Geldregime quasi gezwungen, die Verschuldung fortzusetzen.  
Einer solchen Schuldentilgung stehen zudem auch die Kapital-
verwertungsinteressen der Geldanleger entgegen. Denn Staats-
anleihen, insbesondere die der führenden Industrieländer, gal-
ten bis vor kurzem noch als besonders sicher. Man konnte dort 
Geld ohne Sorge parken. Ganz besonders komfortabel waren die 
Staatsanleihen bisher für die Kreditbanken, denn diese wurden 
im Wesentlichen durch im Bankensektor geschöpftes Giralgeld 
bezahlt. Beim Kauf einer neu ausgegebenen Staatsanleihe durch 
eine Bank schreibt diese dem Staat lediglich ein Guthaben auf 
dessen Girokonto gut. Dadurch entsteht auf der Passivseite der 
Bankbilanz eine Verbindlichkeit und auf der Aktivseite eine For-
derung gegenüber dem Staat. Eine solche Bilanzverlängerung 
erfordert nicht, dass Sparer in gleicher Höhe bei der Bank Geld 
anlegen. Das wäre nur erforderlich, wenn durch Bargeldauszah-
lungen zu viel Liquidität aus dem Bankensektor abfließt und die 
Refinanzierungsmöglichkeiten bei den Zentralbanken stark ein-

10 Vgl. hierzu auch Rudolf 
Steiner: Soziale Ideen – Sozi-
ale Wirklichkeit – Soziale Pra-
xis. Frage- und Studien abende 
des Bundes für Dreigliederung 
des sozialen Organismus in 
Stuttgart zwischen dem 25. 
Mai 1919 und 15. September 
1920 (GA 337a), Dornach 
1999, S. 146 ff. und S. 274 ff. 
Steiner bezieht sich an beiden 
Stellen, ohne ihn zu nennen, 
auf Brooks Adams. Leider ist 
vom Herausgeber hierzu kei-
ne Anmerkung gemacht wor-
den. 
11  Die Technik der Giral-
geldschöpfung der Kredit-
banken und der Notengeld-
schöpfung der Notenbanken 
wurde von mir ausführlich 
untersucht in: Vom doppelten 
Ursprung des Geldes – Teil 1, 
DIE DREI 1/2009, S. 19ff.
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geschränkt sind. Blickt man auf das vergangene Jahrzehnt, so 
zeigt sich, dass es für den Bankensektor in der Regel ausgespro-
chen leicht war, sich bei den Zentralbanken zu refinanzieren. 
Zudem fließt weniger Liquidität aus dem Bankensektor ab, da 
immer mehr Zahlungen bargeldlos getätigt werden.  Insofern 
konnten die Banken ihren Bestand an Staatsanleihen nahezu be-
liebig aufstocken, ohne ihr Kreditgeschäft in anderen Bereichen 
einschränken zu müssen.  Brauchten sie schnell Zentralban-
kgeld, dann wurden gerade die Staatsanleihen als Sicherheit 
bei der Notenbank akzeptiert.  Kritiker der Giralgeldschöpfung 
der Banken wenden daher ein, dass es besser wäre, wenn die 
Notenbank anstelle des Umwegs über die Banken direkt die 
Staatsverschuldung finanzieren würde, denn es sei nicht ein-
zusehen, dass der Staat Zinsen für Geld zahle, das die Banken 
einfach schöpfen.   
Durch die Verschuldung gelangt somit immer mehr Geld in 
Umlauf. Die Notenbanken der Industriestaaten brauchten aber 
bisher im Wesentlichen aus drei Gründen keine Angst davor 
zu haben, dass dieses zusätzliche Geld die Preise für die Ver-
brauchsgüter aufbläht: 1. wurde durch die starke Konkurrenz 
und das nicht ausgelastete Produktionspotential ein Preisdruck 
bewirkt, 2. konnten die westlichen Industriestaaten Importgü-
ter vor allem aus Asien billig einkaufen und 3. absorbierten 
die steigenden Vermögenswerte die zusätzliche Liquidität. Die 
Spekulation auf die Steigerung von Vermögenswerten ist dann 
ein Hauptgeschäftsbereich der Finanzindustrie, die selbst dafür 
sorgt, dass diese Märkte stark schwanken. Die Realwirtschaft 
(rote Ellipse in Abb. 4) wird auf diesem Wege immer stärker 
durch die Finanzwirtschaft (blaue Blase in Abb. 4) überlagert 
und geschädigt. 
Im gegenwärtigen Geldsystem, in dem Geld aus dem Kredit 
geschöpft wird, spiegelt das Geld nicht den wirtschaftlichen 
Leistungsprozess, sondern Rechts- und Machtverhältnisse. Denn 
Kredit bekommt im Wesentlichen nur der, der Sicherheiten ver-
pfänden kann und nur in Ausnahmefällen derjenige, der sinn-
volle Ideen hat und über die Fähigkeiten verfügt, diese umzuset-
zen. Aus der Perspektive des Geldanlegers besteht eigentlich kein 
Unterschied mehr zwischen Sachvermögen und Geld. Sachver-
mögen ist dann lediglich Geld in weniger liquider Form, also ein 
Geldsubstitut oder eine Form der Geldwertspeicherung. Wird das 
Geld in dieser Form vom Recht her geschaffen, dann löst man es 
von der wirtschaftlichen Realität ab, statt es mit ihr zu verbinden. 

12 Da die Banken unter nor-
malen Umständen über den 
Interbankenmarkt ihre Liqui-
ditätspositionen abgleichen, 
kann der Giralgeldzahlungs-
verkehr als ein einheitliches 
System betrachtet werden. 
Bricht der Interbankenmarkt 
wegen einer Vertrauenskrise 
ein, verringert sich schlagar-
tig die Möglichkeit der Giral-
geldschöpfung. Dieses wird 
aber in der Regel durch die 
Notenbankgeldschöpfung 
ausgeglichen (»Flutung der 
Geldmärkte«).
13 Staatsanleihen mussten 
bisher, da angeblich ausfall-
sicher, noch nicht einmal mit 
Eigenkapital hinterlegt wer-
den!
14 Dieses geschieht in der 
Regel durch Wertpapierpen-
sionsgeschäfte. Die Noten-
banken kaufen die Staatsan-
leihen der Kreditbanken und 
vereinbaren einen Rückkauf-
termin. Die Kreditbank kann 
bei lockerer Geldpolitik die 
Staatsanleihe nahezu jeder-
zeit in Liquidität umwandeln.   
15 Vgl. Joseph Huber: Mo-
netäre Monetarisierung, 
Mar   burg 2010, S. 86. Huber 
errechnet dort einen Geld-
schöpfungsgewinn der Ban-
ken für 2008 in Höhe von 16-
23. Mrd EUR.
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Auf diese so erzeugte Scheinwelt deutet Rudolf Steiner, wenn er 
im fünften Vortrag betont: »Es ist eigentlich volkswirtschaftlich 
kein wesentlicher Unterschied, ob ich, sagen wir, irgendwo Geld 
ausgebe, das zunächst nicht in irgendeiner Realität begründet 
ist, sondern das einfach Notenvermehrung ist, oder ob ich dem 
Grund und Boden Kapitalwert verleihe. Ich schaffe in beiden 
Fällen Scheinwerte.«  Da aber beides bis heute gängige Praxis 
ist, ist eine Weltwirtschaft entstanden, die sich durch permanent 
verändernde Blasenbildungen auszeichnet und die die Angst und 
die Gier zur treibenden Kraft der Menschen macht.   

Es ist interessant, dass Rudolf Steiner am Gegensatz von Real-
kredit und Personalkredit die Problematik des modernen Geld-
wesens deutlich macht. Dadurch gelingt es ihm, eine ganze 
Reihe Aspekte der Entwicklung in wenigen Aussagen zu ver-
dichten. Mit der Analyse des Realkredites, der auf materielle 
Sicherheiten hin gegeben wird, deutet er auf die Problematik 
der modernen Eigentumsrechte und deren Zusammenhang mit 
dem Geldsystem. Hier wirkt die Vergangenheit fort, in der der 
Mensch erst lernen musste, sich mit der äußeren Welt zu ver-
binden und in der das äußere materielle Recht entscheidender 
war als die zumeist noch sehr verborgene menschliche Indivi-
dualität. Indem Steiner dem Realkredit den Personalkredit ent-
gegenstellt, der einzig aufgrund der guten, persönlichen Bonität 
des Schuldners gegeben wird, blickt er auf ein Zukünftiges: das 
Fähigkeitswesen des einzelnen Menschen, welches in einem 
weltumfassenden Wirtschaftsorganismus immer mehr der reale 
Grund sein sollte, aus dem heraus vernünftig Kredit gegeben 
werden kann. Das Setzen auf die materiellen Sicherheiten muss 
die moderne, arbeitsteilige Wirtschaft in den Abgrund ziehen, 
während das Setzen auf das Fähigkeitswesen des Menschen die 
aufbauenden Kräfte im sozialen Organismus anspricht. Da aber, 
wo ein Mensch sich im sozialen Leben dem individuellen Men-
schen mit seinen besonderen Fähigkeiten zuwendet, spricht 
Rudolf Steiner vom Geistesleben. Die Einrichtungen, die in Zu-
kunft das Geldkapital verwalten, denkt er deshalb auch als Ein-
richtungen des Geisteslebens und nicht des Wirtschaftslebens.
Ein weiterer Aspekt, den Steiner mit diesem Gegensatz schlag-
lichtartig beleuchtet, ist der des »billigen Geldes«. Wenn Real-
kredit gegeben wird und der Notenbankzins sehr niedrig ist, 
dann steigen Vermögenswerte wie Immobilien und Aktien. 
Denn die Banken können sich leicht mit Liquidität versorgen 

16 Vgl. NÖK, S. 75.
17 Vgl. Rudolf Steiner: Die 
soziale Frage als Bewusst-
seinsfrage (1919; GA 189), 
Dornach 1980, S. 129ff. 
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und daher die Kreditvergabe ausdehnen. Die gegenwärtige Krise 
ist maßgeblich durch eine Politik des billigen Geldes verschuldet 
worden. Und der Lösungsansatz, der heute von der Finanz-
industrie erzwungen wird oder werden soll, heißt, das Geld 
weiterhin durch die permanente Erhöhung des Geldangebotes 
billig zu halten.  Dadurch werden aber in Wirklichkeit nur die 
Interessen derer bedient, die ihre Vermögensscheinwerte, die 
sie in unglaublicher Menge angehäuft haben, erhalten möchten. 
Der Hauptteil dieser Vermögenswerte wird weltweit durch eine 
kleine, einflussreiche Menschengruppe gehalten, die eng mit 
der Finanzindustrie verbunden ist.  
Die Art und Weise, wie heute die zweistufige Geldverwaltung 
über die Notenbanken (Notengeldschöpfung) und Kreditbanken 
(Giralgeldschöpfung) betrieben wird, entspricht in der Form 
dem, was für Einrichtungen des Geisteslebens durchaus not-
wendig ist. Denn solche Einrichtungen haben sich um die in-
dividuellen Bedürfnisse von besonderen Menschengruppen zu 
kümmern. Das institutionalisierte Geistesleben wird aber zu 
einer schädlichen Kraft, wenn es Techniken entwickelt, durch 
die es sich auf Kosten von anderen bereichern kann. Für Rudolf 
Steiner ist daher die Geldverwaltung weder eine Aufgabe des 
Geisteslebens noch des Rechtslebens, sondern sie gehört ins 
Wirtschaftsleben.  Das meint natürlich nicht, dass die Geldver-
waltung selbst eine privatwirtschaftlich organisierte Einrichtung 
werden soll. Die Einrichtungen des Wirtschaftslebens haben mit 
den Prozessen der Warenproduktion, -zirkulation und -konsum-
tion zu tun. Die Geldverwaltung hat dafür zu sorgen, dass der 
Geldprozess die Waren- und Leistungsprozesse richtig spiegelt. 
Das ist nur möglich, wenn sich Organe bilden – Rudolf Steiner 
nennt diese »Assoziationen« –, die diesen wirtschaftlichen Leis-
tungsprozess vor Ort beurteilen können. 

Am Ende des fünften Vortrages, während Steiner die Aufgabe 
der Assoziationen beschreibt, fällt etwas unerwartet eine kri-
tische Bemerkung gegenüber der Freigeldlehre Silvio Gesells 
(1862-1930). Dabei scheinen gerade Gesells Ideen eine große 
Nähe zu dem Ansatz Steiners zu haben. So suchte Gesell Wege, 
die Spekulation mit Grund und Boden zu verhindern, und ent-
wickelte eine Form des alternden Geldes. Das Problem, welches 
Steiner deutlich machen will, liegt aber gar nicht primär im 
Inhaltlichen, sondern in der Art des Denkens. Wenn, wie bei 
der Freigeldidee, lediglich durch eine technisch-organisatorische 

18 Vgl. z.B. den Kommentar 
der London-Korrespondentin 
der FAZ vom 2.12.2011, S. 11: 
Notrufe der City.
19 In einer Studie von For-
schern der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule in 
Zürich wurde unlängst nach-
gewiesen, dass über den Weg 
der wechselseitigen Beteili-
gungen von internationalen 
Konzernen eine sehr hohe 
Machtkonzentration auf eine 
sehr kleine Elite geschaffen 
worden ist. So würde eine 
hoch vernetzte Kerngruppe 
von 147 Firmen allein fast 40 
Prozent des Weltmarktes kon-
trollieren. »Das kleine Netz-
werk«, so stellte einer der Au-
toren in einem Interview er-
staunt fest, »besteht fast nur 
aus britischen und amerika-
nischen Banken und Finanz-
firmen.« Vgl. Stefania Vitali, 
James B. Glattfelder, Stefa-
no Battiston: The network 
of global corporate control, 
http://arxiv.org/PS_cache/
arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.
pdf und James Glattfelder im 
Interview mit der Basler Zei-
tung vom 29.10.2011: http://
bazonline.ch/wissen/natur/
Too-connected-to-fail/sto-
ry/21929302 
20 Vgl. a.a.O.
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Maßnahme der nominelle Wert eines umlaufenden Geldscheines 
verringert werden soll, dann wird an ein Denken angeknüpft, 
welches sich der Wirklichkeit nur äußerlich gegenüberstellen 
kann. Ein solches Verstandesdenken kann aber lediglich ver-
suchen, die Symptome zu kurieren. Es fehlt ihm die Fähigkeit, 
gestaltend in die Wirklichkeit einzugreifen. Gegen die Kräfte, 
die heute über die Finanzmärkte die Welt beherrschen, richtet 
man mit solchen »guten« technischen Maßnahmen nichts aus. 
Die technische Maßnahme kann immer nur der Endpunkt eines 
Veränderungsprozesses sein, nicht aber der Anfang. Steiner 
geht es darum, dass man durch die Veränderung des Denkens 
einen anderen Zugang zur Wirklichkeit entwickeln lernt. An-
statt dieser bloß äußerlich gegenüber zu stehen, kann durch 
das Denken die Fähigkeit entwickelt werden, in diese erlebend 
einzutauchen. Und er vertraut darauf, dass, wenn nur eine ge-
nügend große Anzahl von Menschen dieses neue Denken entwi-
ckeln, dadurch eine Kraft entsteht, die in der Lage ist, die oben 
beschriebenen, auf der Grundlage von Gruppenegoismen wir-
kenden Kräfte zurückzudrängen. Nur auf diesem Hintergrund 
kann er überhaupt am Ende des fünften Vortrages zum ersten 
Mal von den Assoziationen sprechen. 
In den Assoziationen schließen sich die Verbraucher, Händler 
und Produzenten eines Wirtschaftsgebietes zusammen, um die 
Preisentwicklung zu beraten. Ein zu hoher Preis deutet darauf, 
dass zu wenig von einer Warengattung produziert wird, was 
zugleich eine zu hohe Kapitalbildung zur Folge hat, ein zu nied-
riger Preis dagegen deutet auf Überproduktion und zu geringe 
Einkommen. Folglich müssen die Assoziationen dafür sorgen, 
dass die Arbeit so gelenkt wird, dass sie aus den Zweigen der 
Volkswirtschaft, die zu viel produzieren, in solche geleitet wird,  
in denen die Produktion gesteigert werden muss.
Einem Wirtschaftspraktiker, der nur gewohnt ist, Wirtschafts-
prozesse gut zu organisieren, muss zugestanden werden, dass 
aus seiner Perspektive die Vorstellung einer solchen Wirtschafts-
steuerung als realitätsferne Spinnerei erscheint. Denn die Erfah-
rung ist doch die, dass, wenn Menschen aus ihren subjektiven 
Erwerbsmotiven zusammentreffen, sie sich entweder gegen die 
Allgemeinheit verbünden (Kartellbildung), oder aber, wenn sie 
tatsächlich gemeinsam etwas in Sinne der Allgemeinheit tun 
wollen, an ihren menschlichen Unzulänglichkeiten scheitern. 
Wir haben in der zweiten Folge dieser Serie gezeigt, wie Steiner 
seine Zuhörer bzw. Leser der Mitschriften durch den Aufbau 21 Vgl. NÖK, S. 78ff.
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der Vorträge von einer äußeren Betrachtung stufenweise zu ei-
ner rein inneren Betrachtung hinlenken will. Auf diesem Wege 
kann sich das Denken – wenn es gelingt, die entsprechende 
innere Aktivität zu entfalten – mit dem Geist verbinden. Der 
vierte Vortrag steht insofern als Bild für eine solche Verbindung. 
Warum kann Steiner im fünften Vortrag mit einer solchen Selbst-
verständlichkeit von den Assoziationen sprechen? Also so, als 
ob es ein Leichtes sei, dass sich die Menschen einfach zusam-
menschließen, um Preisentwicklungen zu beobachten und zu 
beraten und auf dieser Basis die Arbeit in die richtigen Zweige 
der Volkswirtschaft zu lenken? Doch nur, weil er davon ausgeht, 
dass sich diese Organe des Wirtschaftslebens in dem Moment 
zu bilden beginnen, in dem ein Geistesleben erstarkt, das auf 
dem angedeuteten weiterentwickelten Denken beruht.  
Wird das Denken nicht in dieser Richtung weiterentwickelt, 
dann bleibt nur das organisatorische Denken übrig. Versucht 
man, aus dem gewohnten Denken die Assoziationen zu or-
ganisieren, dann ruft man geradezu die Widerstände hervor; 
denn es widerstrebt den Menschen zu Recht, sich von außen 
organisieren zu lassen. In diesem Sinne formuliert Rudolf Stei-
ner auch einmal: »Das assoziative Leben ist nicht gemeint als 
ein organisatorisches. (…) Das Wort Organisation (wirkt auf 
mich) wie etwas, was mir schrecklich ist. Denn organisieren 
bedeutet: etwas von oben herab bestimmen, von oben herab 
einrichten, von einem Zentrum aus einrichten. Das verträgt das 
Wirtschaftsleben nicht.«  
Etwas, das nicht von außen organisiert werden kann, das kann 
sich nur bilden, wenn die entsprechenden Bedingungen vor-
handen sind. Diese Bedingungen sind geistiger Art. Wirkliche 
Praxis im Sinne Steiners entsteht erst dadurch, dass man die 
Bedingungen schafft, unter denen der Geist als zusammenhang-
stiftende Realität, als gesundende Kraft, wirksam werden kann. 
Das ist das Geheimnis der Assoziation. 

Gelingt eine solche Erstarkung des Geisteslebens nicht, dann 
setzen sich die politischen Lösungen durch. Allerdings wird 
sich dann Mitteleuropa dabei gegenüber dem Westen kaum be-
haupten können. Der Westen baut auf seine Fähigkeit, die Ver-
hältnisse des äußeren Raumes mit instinktiver Sicherheit rich-
tig einzuschätzen und auszunutzen. Die Mitteleuropäer setzen 
lediglich auf ihre rechtlichen und geldpolitischen Prinzipien.  
Warum verlangen die »Kapitalgeber« der City über ihr Sprach-

22  Rudolf Steiner: Erzie-
hungs- und Unterrichtsmetho-
den auf anthroposophischer 
Grundlage, (1921, GA 304), 
Dornach 1979, S. 59. 
23 Für viele Menschen ist es 
befremdlich, wenn verallge-
meinernd von »dem Westen« 
oder den »Mitteleuropäern« 
gesprochen wird. Eine solche 
Formulierung hat aber gera-
de dann Berechtigung, wenn 
beobachtet wird, wie sich et-
was, das durch die äußeren 
Volksveranlagungen  bedingt 
ist, im politischen und wirt-
schaftlichen Leben durch-
setzt und das Wirken aus 
der Individualität nicht zum 
Zuge kommen kann. Würde 
man z.B. den Gegensatz Eng-
land-Deutschland unter der 
Perspektive der produktiven 
geistigen Kräfte betrachten, 
dann würde sich zeigen, wie 
sehr sich diese durch die 
äußere Veranlagung unter-
schiedlich ausgeprägten For-
men des freien Geisteslebens, 
wenn sie denn entwickelt 
werden, ergänzen können. 
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rohr David Cameron einen »schweren Bazooka-Einsatz ..., um 
die Kapitalmärkte von der nötigen Feuerkraft der Eurozone im 
Kampf gegen die Spekulation zu überzeugen«?  Warum wollen 
sie, dass die EZB im Zweifelsfall noch stärker als bisher die 
Staatsanleihen der faktisch zahlungsunfähigen EU-Staaten auf-
kauft? Weil sie mit dem zusätzlich geschöpften Geld das Spiel 
mit den Vermögenswertsteigerungen weiterspielen können. 
Warum sperrt sich die Regierung Merkel mit aller Gewalt da-
gegen, den Rettungsfonds mit einer Banklizenz auszustatten? 
Weil dadurch der Rettungsfonds in das Geldschöpfungssystem 
des Bankensektors eingebunden wird. Vom Prinzip ist es ja rich-
tig, dass sich die Regierung Merkel gegen eine immer weitere 
Ausdehnung der Geldmenge stemmt. Solange aber Deutschland 
nicht selbst dafür sorgt, seine auf realen Leistungen begründe-
ten Geldvermögenssteigerungen auch richtig zu verbrauchen, 
wird der Westen Mittel und Wege finden, sich durch Schein-
leistungen diese Vermögen anzueignen. Für den richtigen Ver-
brauch des Geldkapitals ist es aber erforderlich, dass ein starkes 
Geistesleben eine hohe wertbildende Spannung erzeugt. Denn 
dann erst kann das Kapital seinen Weg zum wahrhaft Klugen 
finden und geistig produktiv werden.  

Veranstaltungen mit Stephan Eisenhut zum Thema dieser Auf-
satzreihe siehe unter KURZ NOTIERT, S. 80 in diesem Heft.
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24 http://www.stern.de/
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