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Das Rätsel des Geldes
Die Bilanzierung von materieller und
geistiger Produktion im Wirtschaftsorganismus

Das größte Rätsel des Nationalökonomischen Kurses ist, wie der Gedanke der Geldalterung zu verstehen und umzusetzen ist. In diesem – die Serie zum Nationalökonomischen
Kurs1 vorläufig abschließenden – Beitrag wird gezeigt, dass »abgelaufenes Geld« nicht der
Zirkulation entzogen werden darf. Es muss notwendigerweise weiterhin umlaufen, wenn
der Bereich der geistigen Tätigkeiten richtig finanziert und das Kaufgeld- und Schenkgeldgebiet in einem vernünftigen Gleichgewicht gehalten werden sollen.
Der Chemiekonzern Bayer AG hat ein Problem. Er hat im Jahr
2018 für 55 Milliarden Euro den amerikanischen Agrarchemieriesen Monsanto übernommen, obwohl bekannt war, dass auf
diesen wegen einer Vielzahl gesundheitsgefährdender Produkte
in den USA eine Klagewelle zurollt. Mittlerweile wurden die
ersten Prozesse zugunsten der Kläger entschieden und der Börsenwert der Bayer AG ist um 40% gefallen.2 Die ›Süddeutsche
Zeitung‹ berichtet schon 2016, als die Übernahmeabsichten
bekannt wurden, dass auf beiden Seiten dieselben Investoren
mitredeten. So war damals ›BlackRock‹ mit einem Anteil von
sieben Prozent der größte Aktionär bei Bayer und mit 5,75 % die
Nummer zwei bei Monsanto. Die ›Vanguard Group‹, der nach
›BlackRock‹ zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, war damals der größte Aktionär bei Monsanto und die Nummer vier
bei Bayer. Die ›Capital Group‹ stand bei beiden an dritter Stelle.3
Wenn die einflussreichsten Vermögensverwalter der Welt, die
allesamt ihren Sitz in den USA haben, das Bayer-Management
dazu drängen, die Übernahme des skandalträchtigsten amerikanischen Biochemie-Giganten einzuleiten, obwohl die nun
eintretenden Folgen schon damals ganz offensichtlich waren,
dann drängt sich ein Verdacht auf: Diese Investoren nahmen die
die Drei 6/2019
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1 Die Serie ist von 
Oktober
2011 an erschienen und kann
unter http://diedrei.org/alle
-artikel/thema/nationaloeko
nomischer-kurs.html abgeru
fen werden. Der erste Teil ist
außerdem als Sonderheft verfügbar: http://diedrei.org/de
tails/inhalt/artikelserie-zurkomposition-des-national
oekonomischen-kurses.htm
2 Elisabeth Dostert & Bendedikt Müller: ›Abtreibung auf
offener Bühne – In seltener
Einigkeit kritisieren Investoren und Öko-Aktivisten die
Übernahme von Monsanto
durch Bayer‹, in: ›Süddeutsche Zeitung‹ vom 27./28.
April 2019, S. 25.
3 www.sueddeutsche.de/
wirtschaft/monsanto-undbayer-bei-bayer-und-monsanto-reden-auf-beiden
-seiten-dieselben-investoren-mit-1.3170377
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Verluste bei der Bayer-Aktie – die sie durch den Verkauf ihrer
Monsanto-Anteile sowieso kompensieren konnten – in Kauf, um
die erwarteten Kosten aus den Prozessen vor US-Gerichten nicht
in den USA, sondern in Deutschland anfallen zu lassen.

Tributpflicht und Durch die Versailler Verträge verlor Deutschland im Jahre 1919
Burgenordnung seine politische Eigenständigkeit und wurde im Prinzip zu einem tributpflichtigen Vasallenstaat. Diese Tributpflicht wurde
seitdem von westlichen Finanzkreisen in immer neuen Formen
orchestriert. Werner Rügemer schreibt dazu in seinem Artikel
›Blackrock-Kapitalismus‹:
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellten John Hobson und
Rudolf Hilferding, aber auch Wladimir Iljitsch Lenin fest,
dass kartell- und monopolbildende Banken in Deutschland, England, Frankreich und den USA die Herrschaft im
transatlantischen Kapitalismus übernommen haben. Seit
Beginn des 21. Jahrhunderts haben Blackrock & Co. diese
Rolle übernommen.4

4 www.blaetter.de/archiv/
jahrgaenge/2016/oktober/
blackrock-kapitalismus

Eine interessante Parallele lässt sich zu einem Ereignis ziehen,
das genau 1.000 Jahre vor 1919 stattgefunden hat: Kurz nachdem Heinrich I. im Mai 919 in Fritzlar von Franken und Sachsen
zum König des Ostfrankenreichs erhoben wurde, kam es 919,
924 und 926 zu den sogenannten Ungarneinfällen, denen der
neue König machtlos gegenüberstand. Das Ostfrankenreich wurde tributpflichtig. 926 gelang es, im Gegenzug für die Freilassung
eines ungarischen Anführers, der durch einen glücklichen Zufall
gefangengesetzt werden konnte, einen neunjährigen Waffenstillstand auszuhandeln. Die Tribute musste jedoch weiterhin entrichtet werden. Auf dem Hoftag im November 926 zu Worms
leitete Heinrich I. sofort mehrere Maßnahmen ein, durch die das
Reich in Zukunft gegen die Einfälle der ungarischen Reitervölker
geschützt werden konnte. Eine entscheidende Maßnahme war
die sogenannte Burgenordnung.
In dieser Zeit lebte die sächsische und fränkische Bevölkerung
überwiegend in unbefestigten kleineren Siedlungen und betrieb
Landwirtschaft. Das Bedürfnis, Städte zu gründen und dort unternehmerisch tätig zu werden, war bei dieser noch in einem naturhaft-träumerischen Bewusstsein lebenden Landbevölkerung
nicht vorhanden. Dadurch waren sie aber auch ganz schutzlos
den ungarischen Reiterheeren ausgeliefert. Der Mönch Widudie Drei 6/2019
www.diedrei.org
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kind von Corvey beschreibt in seiner Sachsengeschichte, dass
Heinrich I. unter den »ländlichen Kriegern« (agrarii milites) jeden Neunten auswählte. Diese wurden verpflichtet, von nun an
in den Burgen zu wohnen. Sie wurden von der Feldarbeit freigestellt, erhielten aber offensichtlich ungewohnte Verwaltungsaufgaben. Sie mussten nämlich ein Drittel des Ernteertrages ihrer
Genossen verwahren und innerhalb der Burg Wohnräume für
diese errichten. Die Gerichtstage, aber auch alle Märkte und
Gastmähler mussten von nun an in den Burgen abgehalten werden. Diese Maßnahme trug – neben dem Aufbau einer gepanzerten Reitertruppe – offensichtlich so entscheidend zur Verteidigungsfähigkeit bei, dass die Ungarn 935 deutlich geschlagen
werden konnten. Sie leitete aber auch eine Bewusstseinsentwicklung ein: Diejenigen der agrarii milites, die zum Burgdienst
abgestellt waren, wurden aus ihrer träumenden Beziehung zur
Natur herausgerissen und entwickelten das Stadtbewusstsein.
Es entwickelten sich Handwerk und Handel in den befestigten
Anlagen und es begann eine Dynamik, aus der in den nächsten
Jahrhunderten über 4.000 Stadtgründungen hervorgingen.5
Gegenwärtig ist in Deutschland eine spiegelbildliche Situation
entstanden. Die kleinen und mittleren Unternehmen verfolgen
fleißig ihre Einzelziele, verstehen aber nicht den volkswirtschaftlichen Zusammenhang, in den sie ihre Leistungen hin-

5 Heinrich I., genannt »der Vogler«, wurde im 19. Jahrhundert von der preußischen Geschichtsschreibung
für nationale Ziele in Beschlag genommen und im 20. Jahrhundert vom Nationalsozialismus vereinnahmt.
Seine Bedeutung als großer Stratege wird aber in der modernen Geschichtsschreibung nicht infrage gestellt.
Gerd Althoff stellt fest, »daß Heinrich I. mit seinem Herrschaftsstil wie mit seinen politischen Aktivitäten in
exzeptioneller Weise erfolgreich war.« – Gerd Althoff: ›Die Ottonen. Königsherrschaft ohne Staat‹, Stuttgart
2
2005, S. 66. Umstrittener ist, inwiefern Heinrich als Städtegründer betrachtet werden kann. So schrieb schon
1880 Georg Waitz im Hinblick auf diese Kritik: »In der That haben wol die Befestigung größerer Ortschaften
und die damit verbundene Anordnung, daß hier Dienstmannen angesiedelt, Vorräthe eingesammelt, Versammlungen und festliche Zusammenkünfte, vielleicht besonders genossenschaftliche Verbindungen oder
Gilden, abgehalten werden sollten, städtischem Zusammenleben, an das man in Sachsen noch weniger als
in anderen Provinzen gewöhnt war, Vorschub geleistet. Solche Anlagen waren auch nicht blos auf Sachsen
beschränkt; auch anderswo, wie in Hersfeld, werden sie erwähnt. Erhielt der Ort dann einen eigenen Vorsteher, oder ward der alte Ortsvorsteher mit militärischer Gewalt ausgestattet, so verbanden sich damit
nach den Gewohnheiten des Deutschen Lebens leicht andere Befugnisse, und eine solche befestigte Wohnstätte oder Stadt sonderte sich von dem umliegenden Gau. Immer aber war der Zweck der Vertheidigung
eine Hauptsache, und dafür kamen vornehmlich die Anlagen an der Grenze und auf erobertem Boden in
Betracht.« – Georg Waitz: ›Heinrich I., Deutscher König‹, in: ›Allgemeine Deutsche Biographie. Band 11‹,
hrsg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Leipzig 1880, S.
371–376. Heinrich I. kann nur in dem Sinne als Städtgründer verstanden werden, dass seine Maßnahmen
eine Entwicklungsdynamik in Gang gebracht hat. Rudolf Steiner stellt Heinrich I. in eine Beziehung zum
Gralschristentum. Lohengrin, der Sohn Parzivals, habe in der Ungarnschlacht in seinem Heer mitgekämpft.
– Vgl. Rudolf Steiner: ›Das Geheimnis der Trinität‹ (GA 214), Dornach 1999, S. 22.
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einstellen. Die westlichen Vermögensverwaltungsgesellschaften
hingegen haben ein geradezu instinktives Verständnis für diesen Zusammenhang. Sie sind außerdem nicht nur durch eine
hohe wechselseitige Kapitalverflechtung untereinander gut vernetzt, sondern besitzen durch ihre Anlagestrategien einen fast
unschlagbaren Informationsvorteil. Denn dadurch, dass sie von
fast allen wichtigen Großunternehmen Anteile besitzen, erlangen sie wertvolles Datenmaterial über den Zustand der verschiedenen Volkswirtschaften. ›BlackRock‹ strukturiert zudem das
Anleiheaufkaufprogramm der EZB, wodurch der Informationsfluss noch umfassender wird.6
Heute werden Länder nicht mehr von Reiterheeren ausgeplündert, sondern durch smarte Großvermögensverwalter. Die kleinen und mittleren Unternehmen können diesem Treiben, wenn
sie es denn überhaupt bemerken, nichts entgegensetzen. So wie
vor 1.100 Jahren die ländlichen Krieger in einem naturhaften
Traumbewusstsein lebten und daher schutzlos einer ihnen fremden Kampftechnik ausgesetzt waren, leben die heutigen Unternehmer in einem städtischen Traumbewusstsein, das nicht für
die gesamtwirtschaftlichen Beziehungen, in der sie zueinander
stehen und die gestaltet werden müssen, erwachen kann.

Stoff und Form Rudolf Steiner stand 1919 vor der nahezu unlösbaren Aufga-

6 Vgl. Heike Buchter: ›Blackrock. Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem
Geld‹, Frankfurt a. M. 2015,
S. 91.
7 Vgl. Rudolf Steiner: ›Nationalökonomischer Kurs‹ (GA
340), Dornach 2002, S. 144f.
(Im Folgenden: NÖK.)
8 NÖK, S. 59.

be, innerhalb kürzester Zeit ein Verständnis für die Dreigliederung des sozialen Organismus zu schaffen. Wäre dies gelungen, so spricht er seine Überzeugung im ersten Vortrag des
Nationalökonomischen Kurses aus, dann hätte der Niedergang
der Reichsmark verhindert werden können. Denn es wäre dann
eine Offenheit für Ideen entstanden, durch die das Geldsystem
grundsätzlich hätte reformiert werden können. Spätestens seit
der Gründung der Deutschen Reichsbank 1871 befand sich dieses Geldsystem auf fatalen Abwegen. Den Kräften, die das Wirtschaftsleben von einem Zentrum her organisieren wollten, standen keine kraftvollen Bestrebungen zu dessen Selbstverwaltung
gegenüber. Und so konnte ein weltweit vernetztes Geldsystem
ausgebaut werden, das unter dem Deckmantel der demokratischen Legitimität in massivster Weise die Interessen des Großkapitals bediente und dadurch die wirklichen Leistungsträger
des Wirtschaftslebens in ihre Abhängigkeit brachte.
Heute besteht die Notwendigkeit, ein dezentrales Geldsystem
aufzubauen. Dabei geht es darum, Einrichtungen zu treffen,
die in den nächsten hundert Jahren eine ebensolche Dynamik
die Drei 6/2019
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entwickeln können, wie jene die Heinrich I. vor 1.100 Jahren
ins Leben rief. Es kommt bei einem solchen Geldsystem deshalb
nicht auf eine Ordnung an, die von vornherein fertig ist, sondern
einzig darauf, diese so zu veranlagen, dass sie wachsen kann.
Genau in diesem Sinne verstand Rudolf Steiner den Gedanken
des »alternden Geldes«, den er im 12. Vortrag anlegt und im 14.
Vortrag wieder aufgreift. Er spricht von einem lebendigen Begriffsbild, das sich in die verschiedensten Richtungen ausgestalten lasse. Es verhielte sich damit so wie bei einem heranwachsenden Menschen, den man als sehr geschickt erlebt und bei
dem das allgemeine Gefühl entsteht: Der wird in Zukunft einmal etwas Tüchtiges leisten können.7 Steiner will gerade keine
fertigen Lösungen präsentieren, sondern charakterisieren, wie
bestimmte Kräfte wirken, und dann Gestaltungsmöglichkeiten
aufzeigen, die zu fruchtbaren Ergebnissen führen können, wenn
sie mit »wirklichen Forscherernst« ergriffen werden.
Dem Geld eine Form zu geben, welche den komplexen Anforderungen der arbeitsteiligen Weltwirtschaft gerecht wird, war das
Anliegen Rudolf Steiners. Hierzu entwickelte er Begriffsbilder,
die eine starke Aktivität des Denkens von dem verlangen, der
sie verstehen und umsetzen will. Wer die Gedankenkomposition
Rudolf Steiners durch die 14 Vorträge des Nationalökonomischen
Kurses hindurch verfolgt, wird bemerken, dass er das Geld von
zwei Seiten her entwickelt. Der Begriff des Geldes wird erstmals
im 4. Vortrag eingeführt, und zwar als »realisierter Geist«8. Das
Geld entsteht da, wo der Geist durch seine Organisationskraft
die Arbeit teilt; und es ist in Folge zugleich das Mittel, durch das
der Geist ins Wirtschaftsleben eingreift.
Im 10. Vortrag entwickelt Steiner das Geld hingegen aus der
Ware. Irgendeine Ware, z.B. Erbsen, könnte zum allgemeinen
Tauschmittel erhoben werden. Im weiteren Verlauf der Gedankenentwicklung wird aber deutlich, dass es auf den Stoff, aus
dem das Geld geschaffen wurde (Erbsen, Metall oder Papier) gar
nicht ankommt.9 Der Stoff ist lediglich Träger des Wertes. Er wird
9 Im Nationalökonomischen Seminar antwortet Rudolf Steiner auf die Frage: »Müßte etwas Stabiles als Stoff
genommen werden wie Gold?« folgendes: »Soviel ich sehen kann, wäre im Grunde genommen der wirkliche
Stoff des Geldes gleichgültig, so daß Sie die Jahreszahl, die dann wertbildend würde, auch auf Papier setzen
könnten. Ich kann nicht sehen, daß es dann notwendig wäre, eine solche Währung wie Gold einzuführen.
Es würde nur in dem Umfang möglich sein, in dem sich wiederum Spezialvolkswirtschaften bilden würden.
Aber in dem Maße, als tatsächlich die Weltwirtschaft da ist – sie realisiert sich in dem Maße mehr, als die
Wirtschaft sich emanzipiert – ist es möglich, durch jeden beliebigen Stoff das Geld zu machen.« – Ders.:
›Nationalökonomisches Seminar‹ (GA 341), Dornach 1986, S. 83.
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10 NÖK, S. 172 f.
11 Vgl. Stephan Eisenhut:
›Geldalterung und Kapitallenkung – Rudolf Steiners Beitrag
zur Geldwertstabilität‹, in: die
Drei 11/2018.
12 NÖK, S. 213.

benötigt, um diesen Wert äußerlich auszudrücken und zirkulieren zu lassen, aber es ist eigentlich vollkommen gleichgültig, ob
ein Stück Gold umläuft, dem die Menschen einen hohen Eigenwert beimessen, oder nur ein Stück Papier, dessen Eigenwert
unbedeutend ist – denn auf diesen Eigenwert kommt es beim
Geld nicht an. Nur in Zeiten, wo das menschliche Bewusstsein
ganz auf die äußeren Erscheinungen fixiert und für den in den
Erscheinungen wirkenden Geist keine Begriffe vorhanden sind,
besteht die Neigung, einen Eigenwert des Geldes einzufordern.
Diese Forderung wird aber mit der zunehmenden Digitalisierung des Geldes ad absurdum geführt. Denn nun kommt es darauf an, zu erkennen, wie gewährleistet werden kann, dass der
Wert des Geldes in der Zirkulation erhalten bleibt, obwohl sein
Stoff nur noch aus einem binären Code besteht.
Steiners Begriffsbild des Geldes kann mit Hilfe des aristotelischen Begriffspaars Form und Stoff nachvollzogen werden. Mit
»Form« bezeichnet Aristoteles einen geistigen Prozess, der einer
Sache eine bestimmte Gestalt gibt, mit »Stoff« hingegen das Medium, das diese Gestaltung annehmen kann. Es ist bei einer Erscheinung somit immer zu fragen, was das Formnehmende und
was das Formgebende ist. Im 6. Vortrag spricht Rudolf Steiner
von Zahlen, Leihen und Schenken als den Bewegungsfaktoren
des volkswirtschaftlichen Prozesses. Im 12. Vortrag spricht er
dann zum ersten Mal von Kaufgeld, Leihgeld und Schenkgeld,
und zwar unmittelbar nachdem von der Zirkulation des Geldes die Rede war.10 Das zirkulierende Geld, das aus der Ware
entstanden ist, kann somit als »Stoff« aufgefasst werden, der
innerhalb der Zirkulation von den bewegenden Faktoren des
volkswirtschaftlichen Prozesses geformt wird und entweder als
Kaufgeld, als Leihgeld oder als Schenkgeld erscheint.

Ware und Um zu verstehen, was mit dem »alternden Geld« angestrebt
Buchhaltung wird, muss nachvollzogen werden, weshalb das zirkulierende
Geld unterschiedliche Formen annimmt und was das für die
Gestaltung des volkswirtschaftlichen Prozesses bedeutet. Es ist
schon in dem Aufsatz ›Geldalterung und Kapitalverwaltung‹ darauf hingewiesen worden, dass es die Hauptaufgabe der Geldverwaltung einer Region ist, dafür zu sorgen, dass der Wert des zirkulierenden Geldes möglichst stabil bleibt.11 Das ist nur möglich,
wenn das Geld nicht längerfristig der Zirkulation entzogen wird.
Hat also jemand, der eine Leistung gegen Geld eingetauscht hat,
selbst gar keinen so großen Bedarf nach Gegenleistungen, so
die Drei 6/2019
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darf er das Geld nicht einfach irgendwo dauerhaft aufbewahren
(z.B. als Giroguthaben oder als Bargeld), sondern er muss dieses Geld entweder verleihen oder verschenken. Denn dann gibt
derjenige, der geliehen hat oder der beschenkt wurde, das Geld
wieder aus und es bleibt in der Zirkulation. Das ist aber nur
die eine Seite der Medaille. Und wer dabei stehen bleibt, wird
nicht begreifen können, was Steiner unter Kaufgeld, Leihgeld
und Schenkgeld versteht. Um die andere Seite der Medaille zu
beleuchten, ist der Gegensatz von Kaufgeld und Schenkgeld ins
Auge zu fassen. Hier geht es darum, das Geld als gesamtwirtschaftliche Buchhaltung zu begreifen.
In der Hand des einzelnen wirtschaftlichen Akteurs hat das Geld
die Funktion einer Zwischenware, unabhängig davon, dass es
nur ein Zeichen für den Warenerzeugungsprozess ist. Würde
das Geld sinnvoll und sachgemäß verwaltet, dann würde jeder,
der mit Geld etwas kauft, ein Bild davon haben, was für einen
Prozess er durch seinen Kauf in Gang setzt. Vordergründig wäre
für den Einzelnen das Geld eine Ware, jedoch wird angeregt,
den Blick auf den dahinterliegenden Prozess zu werfen:
Es geht in unsere gegenwärtige, ganz komplizierte Wirtschaft auch noch dasjenige herein, was in den primitivsten Wirtschaftsverhältnissen durchaus da war, wo es
sich nur meinetwillen um Warenaustausch im wesentlichen gehandelt hat. Nur daß wir nicht mehr in der Lage
sind, diesen Zusammenhang überall zu durchschauen.
Wir werden ihn immer sofort vor uns haben, wenn auf
unseren Geldscheinen dieser Zusammenhang mit der
Natur ausgedrückt ist. Denn in Wirklichkeit ist er eben
doch da. Vergessen Sie das nie! Die Realität ist es.12
Rudolf Steiner verbindet im Nationalökonomischen Kurs den
Gedanken »Geld als Ware« mit dem Gedanken »Geld als Buchhaltung«.13 Der Gedanke »Geld als Ware« entspringt dem ge13 Vgl. NÖK, S. 83: »Was wird denn das Geld dadurch, daß sich das realisiert, was ich sage? Dadurch wird
das Geld nichts anderes, als die durch das ganze Wirtschaftsgebiet durchlaufende Buchführung. Sie könnten
nämlich, wenn Sie eine Riesenbuchhaltung einführen wollten, die nicht notwendig ist, dieses ganze Hin- und
Hergehen des Geldes ganz gut an einer entsprechenden Stelle verbuchen. Dann würden immer die Posten
an den entsprechenden Stellen stehen. Was in Wirklichkeit geschieht, ist nämlich nichts anderes, als daß
Sie den Posten aus der betreffenden Stelle herausreißen und dem Betreffenden den Schein geben, so daß die
Buchhaltung wandert. Das Geld ist in fluktuierendem Sinn eine Buchhaltung. Da kann ich nicht einsehen,
daß es einen anderen als einen dekorativen Wert haben soll, ob man es aus dem oder jenem macht.«
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genständlichen Alltagsbewusstsein; beim Gedanken »Geld als
Buchhaltung« muss über dieses Bewusstsein hinausgegangen
werden. Das ist in einer arbeitsteiligen Wirtschaft notwendig,
weil nur so der Gesamtprozess des Wirtschaftens in den Blick
genommen und gestaltbar wird. Diese Komplexität zu durchschauen ist die Aufgabe von Experten. Steiner sucht aber Gestaltungen, die auch dem Laien ermöglichen, zumindest ein
allgemeines Verständnis dieser Vorgänge zu ermöglichen. Denn
nur auf der Grundlage von Transparenz kann eine vertrauensbildende Atmosphäre geschaffen werden, die für die konstruktive
Zusammenarbeit im Wirtschaftsleben notwendig ist.

Aufbau und Abbau Für die Geldverwaltung ist es wichtig, das richtige Verhältnis

14 Stephan Eisenhut: ›Landwirtschaft und Assoziationsbildung – Zur Sonderstellung
der Landwirtschaft‹, in: die
Drei 5/2019, S. 23f.
15 A.a.O., S. 27f.

von Aufbau und Abbau wirtschaftlicher Werte herauszufinden.
Der wirtschaftliche Werteaufbau beginnt in den Branchen, welche die Natur bearbeiten (Landwirtschaft, Fischerei und Bergbau), und differenziert sich immer mehr in jene Branchen, die
auf industrielle Weise mit wenig Arbeitsaufwand große Mengen
an Waren erzeugen können. Hinzuzurechnen sind alle Dienstleistungen, die für diese Produktionsverfahren in Anspruch
genommen werden müssen. In der letzten Betrachtung wurde anhand des Dreisektorenmodells gezeigt, wie durch die zunehmende Organisation des Wirtschaftslebens immer mehr der
Erwerbstätige aus dem ersten und zweiten Sektor in den dritten
Sektor abwandern.14 Als besonders bedrohlich erscheint dabei,
dass immer weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten,
während immer mehr gut bezahlte, zum Teil aber unsinnige
Tätigkeiten in den Verwaltungen der Großunternehmen und der
staatlichen Behörden entstehen. Zudem werden im Dreisektorenmodell jene Tätigkeiten, die notwendig sind, um die durch
die industrielle Produktionsweise Schäden zu heilen, als wirtschaftliche Wertschöpfung betrachtet.
Diesem Dreisektorenmodell wurde ein Fünfsektorenmodell gegenübergestellt, welches das Verhältnis von Werte aufbauenden
und Werte abbauenden Tätigkeiten in ein bilanzierbares Verhältnis bringt.15 Als Werte abbauende Tätigkeiten werden alle
Leistungen angesehen, die gesellschaftlich notwendig sind, aber
nicht unmittelbar auf die Befriedigung materieller Bedürfnisse
zielen. Die Mutter, die ihren Job kündigt, damit sie genügend
Zeit für ihr kleines Kind hat, erbringt eine ungeheuer wichtige
gesellschaftliche Leistung, deren Auswirkungen aber erst in der
Zukunft sichtbar werden. In Bezug auf das gegenwärtige Wirtdie Drei 6/2019
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schaftsleben erscheint sie als reine Konsumentin. Ähnliches gilt
für den Pfarrer, den Lehrer oder den Künstler. Auch auf Sozialberufe trifft dies zu. Alle diese Tätigkeiten sind gesellschaftlich
notwendig, werden aber in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung oft
nicht richtig eingeschätzt und deshalb zu gering oder gar nicht
bewertet. Parallel dazu wird gerade in hochindustrialisierten
Ländern viel zu viel Kraft und Aufmerksamkeit in die Entwicklung der Werte aufbauenden Tätigkeiten gesteckt. Gesund kann
sich ein Wirtschaftsgebiet aber nur dann entwickeln, wenn die
Werte aufbauenden und Werte abbauenden Tätigkeiten in einem
richtigen Gleichgewichtsverhältnis zueinander stehen.
Das Kaufgeld entsteht primär durch Arbeit, welche auf die Natur angewendet wird, also im Wesentlichen aus der Arbeit, die
in der Landwirtschaft geleistet wird. Mit der voranschreitenden Arbeitsteilung sind jedoch immer weniger Menschen in der
Landwirtschaft beschäftigt, sondern in den nachgelagerten Produktionsbereichen. Kaufgeld entsteht somit auch da, wo Arbeit
an diesen nachgelagerten Produktionsmitteln geleistet wird.16
Solange aus diesen Prozessen Waren hervorgehen, die auf real
vorhandene Bedürfnisse treffen, handelt es sich um einen wertaufbauenden Prozess. Es ist eine objektive Notwendigkeit, dass
mit voranschreitender Arbeitsteilung immer weniger Menschen
mit immer geringerer Arbeitszeit in der wertaufbauenden Produktion beschäftigt werden müssen. Stattdessen müssen jene
Tätigkeiten ausgedehnt werden, die im Hinblick auf diesen
Wertaufbau abbauend wirken. Der überwiegende Teil dieser Tätigkeiten wird in Institutionen verrichtet: Der Arzt arbeitet in
einem Krankenhaus oder in einer Arztpraxis, der Lehrer in einer
Schule usw. Es werden dort auch Leistungen erbracht, sogar
oftmals an teuren Produktionsmitteln (wie z.B. ein Kernspintomograph im Krankenhaus), für die ein objektiver Bedarf vorhanden ist. Und dennoch werden durch diese Leistungen keine
Werte im Sinne der wertaufbauenden Bewegung aufgebaut. Es
entsteht also kein Kaufgeld. Sehr wohl entsteht aber Geld, mit
einer anderen Qualität: das »Schenkgeld«.
Gewöhnlich wird Schenkgeld als Geld aufgefasst, dass aus irgendwelchen Überschüssen abgezweigt wird. Die Vorstellung,
dass Schenkgeld genauso wie Kaufgeld aus einem Leistungsprozess entstehen könnte, dürfte deshalb für viele befremdlich sein.
Der Grund liegt darin, dass das Geld instinktiv wie eine Ware
vorgestellt wird, die irgendjemand erzeugen müsse. Diese Ware,
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so glaubt man, könne dann verschenkt werden. Steiner denkt
das Geld aber konsequent als Buchhaltung der wirtschaftlichen
Leistungsprozesse. Und er setzt die geistigen Leistungen immer
in ein Verhältnis zu den materiellen Leistungen:
Dadurch, daß im volkswirtschaftlichen Prozeß geistige
Leistungen entgegentreten den Leistungen, die lediglich
auf Bearbeitung der Natur, also auf Handarbeit beruhen
beziehungsweise auf Bearbeitung durch Produktionsmittel – dadurch, daß auf der einen Seite an die Produktionsmittel sich bindende Arbeit notwendig ist, auf der anderen Seite Arbeit erspart werden muß -, dadurch entsteht
dieser wirtschaftliche Kreislauf mit zwei einander entgegengesetzten Strömungen, die sich in gesunder Weise
kompensieren müssen.17
Es sind also zwei ganz verschiedene Leistungsprozesse, die vergleichbar gemacht werden müssen und in die Gesamtbuchhaltung, die das Geld als solches darstellt, eingehen:
Aber es handelt sich darum, daß ja die Posten in dieser
Generalbuchhaltung etwas bedeuten müßten. Die Posten
müßten etwas bedeuten. Es muß ein Posten, den ich einsetze in meine Generalbuchhaltung : A, entweder entsprechen dem, was ich nennen kann «mit Natur verbundene
Arbeit», oder ein anderer Posten: B, muß entsprechen
dem ›so viel wird durch diese Leistung Arbeit erspart‹.
Also jeder solcher Posten muß eben etwas bedeuten.18
Steiner greift hier einen Gedanken auf, den er im 13. Vortrag
anlegt. Dort schon wird aufgezeigt, dass es auf die richtige Relation zwischen geistig und körperlich arbeitenden Menschen in
einem Wirtschaftsgebiet ankommt, denn es könne

17 NÖK, S. 204.
18 Ebd.

sich durchaus herausstellen, daß irgendwo zu viele geistig Produzierende sind, das heißt, daß eben eine zu starke
arbeitersparende Kraft entgegenwirkt. Dann bekommen
wir einen negativen Wert heraus, dann können die Leute
alle zusammen nicht leben, wenn sie sich nicht gegenseitig aufzehren. So daß wir darin, in dieser Kompensation,
die da vorhanden ist, eine gewisse Grenze haben. Diese
Grenze ist aber darinnen gegeben, daß für ein jedes volksdie Drei 6/2019
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wirtschaftliche Gebiet einfach ein durch die Natur der
Sache gegebenes Bilanzverhältnis besteht zwischen der
Bodenproduktion auf der einen Seite und der geistigen
Produktion auf der anderen Seite.19
Dieses Bilanzverhältnis soll aber in dem Geld erscheinen, welches nichts anderes ist als die gesamtwirtschaftliche Buchhaltung der unterschiedlichen Leistungsprozesse. Es müssen eben
in einem Wirtschaftsgebiet eine gewisse Anzahl an Landwirten,
an nahrungsverarbeitenden Betrieben, an Versorgungsbetrieben,
an Handwerkern und Industrieunternehmen usw. vorhanden
sein, damit die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet werden kann.20 Diesen Tätigkeiten steht eine gewisse Anzahl an
Wissenschaftlern, Lehrern, Ärzten, Pflegern, Seelsorgern, Künstlern usw. gegenüber. In einem Wirtschaftsgebiet, in dem der
organisierende Geist der Unternehmerschaft stark ausgeprägt
ist, wird eine große Anzahl solcher geistigen Tätigkeiten möglich
sein, in einem Gebiet, wo dieser Geist schwach ist, müssen mehr
Menschen materielle Tätigkeiten verrichten. Denn der Geist hat
dort zu wenig der Arbeit an der Natur zurückgedrängt.
Nun ist es ganz klar, dass Lehrer, Ärzte, Pfleger usw. nicht einfach arbeiten und darauf warten, dass sie etwas geschenkt bekommen. Vielmehr erwarten sie zu Recht, dass ihre Leistungen
angemessen bewertet werden und dass sie ein regelmäßiges
Einkommen erhalten. Dennoch leben sie, volkswirtschaftlich
gesehen, von Schenkgeld. Das hat aber nur für die Geldverwaltung Bedeutung. Denn diese hat die Aufgabe, das Verhältnis
von geistigen und körperlichen Tätigkeiten zu bilanzieren. Alle
Tätigkeiten, die auf die materielle Produktion hin ausgerichtet
sind, erzeugen Kaufgeld; alle Tätigkeiten hingegen, die auf die
Befriedigung seelisch-geistiger Bedürfnisse ausgerichtet sind,
erzeugen Schenkgeld. Für die Geldverwaltung ist deshalb die
genaue Kenntnis der Produktionsstruktur in ihrem Wirtschaftsgebiet zentral. Durch das materielle Produktionspotenzial ist bestimmt, welche Waren in nächster Zeit erzeugt werden können,
wenn die Menschen an ihnen tätig werden. Dem steht eine Art
geistige Produktionsstruktur gegenüber, die wissenschaftlichen
Institute, Schulen, Kirchen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Therapiepraxen usw. umfasst. Auch darüber muss sich die
Geldverwaltung ein Bild verschaffen. Denn in allen diesen Einrichtungen werden dadurch Einkommen gebildet, dass Menschen diese Leistungen nachfragen.
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Geld als Summe In meinem vorletzten Artikel habe ich gezeigt, dass Geld, wenn
der brauchbaren es als Buchhaltung gedacht wird, überall da entstehen kann, wo
Produktionsmittel eine Leistung für den Austausch, also für ein fremdes Bedürfnis
erstellt wird.21 Voraussetzung ist lediglich, dass die Produktionsstruktur auf die erfahrungsgemäß auftretenden Bedürfnisse ausgerichtet ist: nach Nahrungsmitteln, handwerklichen Leistungen, industriellen Produkten, medizinischer Hilfe, schulischem
oder universitärem Unterricht usw. Nun könnten die in den entsprechenden Betrieben und Einrichtungen tätigen Menschen,
anstatt Banknoten (oder gar »Erbsen«) für den Austausch zu benutzen, ihre Leistungen auch über eine regionale Verrechnungsstelle gegeneinander verrechnen. Es würde dann Geld immer
in dem Moment entstehen, in dem eine Leistung nachgefragt
wird. Geld wäre dann nichts anderes als eine Wertbewegung auf
den Konten der an der jeweiligen Transaktion Beteiligten. Diese
Wertbewegung kann aber nur in Gang gesetzt werden, weil die
entsprechende Anzahl an brauchbaren Produktionsmitteln in
diesem Gebiet vorhanden ist.22
Nun bedarf es allerdings noch eines Maßstabes für den Geldwert. In der Naturalwirtschaft wird der Wert der einen Ware in
dem Wert einer anderen Ware dargestellt. Ein Schaf ist dann so
viel wert wie beispielsweise zwanzig Säcke Weizen. In gleicher
Weise will Steiner das Geld auf ein bestimmtes, aus den Realverhältnissen abgeleitetes Grundmaß zurückführen.23

21 Vgl. Stephan Eisenhut: ›Geldalterung und Kapitallenkung‹, S. 20f.
22 Vgl. NÖK, S. 207.
23 »Jedenfalls aber können Sie sich vorstellen, daß das nicht gerade eine einfache Sache ist, nun herauszurechnen, wie diese Dinge [...] gegenseitig abzuschätzen sind. Und dennoch, wenn man den wirtschaftlichen
Prozeß nun an einem andern Ende anfaßt, kommt man dazu, die Möglichkeit einer solchen Schätzung
herbeizuführen. Wir haben ja auf der einen Seite die auf die Produktionsmittel – wozu also auch die Natur
gehört – angewendete physische Arbeit, die für einen bestimmten Zeitpunkt eben eine ganz bestimmte Arbeit
ist; das heißt mit anderen Worten: Für einen bestimmten Zeitpunkt ist eine bestimmte menschliche Arbeit
notwendig, sagen wir, um auf einem a Quadratmeter großen Flächenstück Weizen zu produzieren, soweit
bis der Weizen beim Kaufmann oder sonst irgendwo ist – also um Weizen zu produzieren. Das ist durchaus
etwas, was eine gegebene Größe ist, eine Größe, die in einer gewissen Beziehung sogar herauszubringen
ist; denn alle menschliche wirtschaftliche Leistung, wenn man sie überblickt, geht dennoch auf die Natur
zurück.« – NÖK, S. 205f. Bei der Rückbindung des Geldes an die Natur geht es nicht nur darum, einen geeigneten Maßstab zu finden, sondern auch, das Geld an der Natur zu erden. Würde nämlich gefragt: »Wie
viel Arbeit muss der Landwirt aufwenden, wenn er in gesunder Weise seinen Boden bewirtschaften will?«, so
würden ganz andere Preise für landwirtschaftliche Produkte herauskommen. Würden nach diesen Kriterien
die Preise in der Landwirtschaft bestimmt, so würde die Anzahl der Menschen, die in diesem Sektor tätig
sind, so lange ansteigen, bis eine flächendeckende nachhaltige Produktion möglich ist. Die nachgelagerten
Produktionsbereiche müssten sich an den Bedingungen der Landwirtschaft ausrichten und nicht, wie heute,
die Landwirtschaft an den Bedingungen der Industrie.
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Quelle: Wikipedia

Abb. 1 – Wechsel, der 1854 auf Johann Nestroy als Direktor des
Wiener Carl-Theaters ausgestellt wurde.

Wenn die Menschen in einem Gebiet sehr ehrlich sind und sich
gegenseitig vertrauen, dann brauchen sie nicht einmal eine regionale Verrechnungsstelle, sondern der Bauer, dessen Kinder
unterrichtet werden, könnte einfach auf einen Zettel schreiben:
»Gib demjenigen, der diesen Zettel vorlegt, einen Sack Weizen«,
und mit diesem Zettel den Unterricht bezahlen. Der Lehrer, der
eine Leistung vom Schreiner benötigt, könnte diesen Zettel an
den Schreiner weitergeben. Der Zettel könnte noch ein paar
weitere Stationen umlaufen, bis er zuletzt wieder beim Bauern
eingelöst wird. Ebenfalls könnte der Schreiner, wenn er gerade
keine Zettel von anderen in der Kasse hat, aber vom Bäcker etwas braucht, auf einen Zettel schreiben: »Erbringe demjenigen,
der diesen Zettel vorlegt, Schreinerleistung im Wert von einem
halben Sack Weizen.« In gleicher Weise könnte der Lehrer, der
Arzt oder der Theaterdirektor vorgehen. Ein solches Geld würde
dem Wechsel entsprechen, mit dem – wie Abb. 1 zeigt – sich
früher durchaus auch das Kulturleben vorfinanziert hat. Jeder,
der die Möglichkeit hat, Leistungen, die andere benötigen, zu
erstellen, wäre in der Lage, solche Wertzettel auszugeben. Das
würde ohne Probleme funktionieren, wenn jeder Beteiligte die
Ausgabemenge dieser Zettel auf seine realen Produktionskapazitäten beschränkte. Solange jeder die Ausgabe der Zettel auf
das beschränkte, was er selbst zu leisten imstande ist, würde ein
sehr stabiles Geld geschaffen werden. Freilich würden die Beteiligten bei einem so anarchischen Geldsystem relativ bald die
Übersicht verlieren, weshalb die Koordination durch regionale
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und überregionale Verrechnungsstellen wesentlich sinnvoller ist
– doch geht es bei diesem Beispiel lediglich darum, das Prinzip
zu verstehen.24 Im 14. Vortrag führt Steiner deshalb die Währung
zurück »auf die brauchbaren Produktionsmittel [eines Wirtschaftsgebietes], an denen körperliche Arbeit geleistet wird«.25

Statik und Dynamik Heute spricht man von »alternden Gesellschaften«, wenn die

24 Wenn der Lehrer einen
Zettel herausgibt oder bei
einem Verrechnungssystem
sein Konto ins Negative geht,
dann ist damit ein geistiges
Leistungsversprechen
verbunden. Wenn der Bauer
einen Zettel herausgibt, dann
ist damit ein materielles Leistungsversprechen
verbunden. Aus diesem Grunde hat
der Zettel des Bauern Warencharakter (denn er verbürgt
materielle Leistungen), während der Zettel des Lehrers
Zeichencharakter hat (denn es
sollen ja gar keine materiellen
Leistungen erbracht werden).
Entscheidend ist nur, dass die
materielle und die geistige
Produktionsstruktur richtig
aufeinander abgestimmt ist.
Aus diesem Grund hat nach
Rudolf Steiner »das Geld auf
dem einen Gebiet, wo wir es
noch mehr zu tun haben mit
der Landwirtschaft und dem,
was mit ihr verwandt ist« einen Substanzwert, während
es »in der Industrie und im
freien Geistesleben« nur einen
Zeichenwert hat. Vgl. GA 341,
S. 73.

Menschen in einem Land immer älter werden und zugleich ein
Geburtenrückgang zu verzeichnen ist. Aber auch bei gleichbleibender Geburtenrate würde sich die Altersstruktur verschieben,
wenn z.B. das Durchschnittsalter von 70 auf 90 Jahre anstiege.
Da diese Altersstufen gewöhnlich Renten beziehen und keine
Leistungen mehr erbringen, muss somit ein immer größerer
Anteil mitversorgt werden. Für eine gut organisierte arbeitsteilige Wirtschaft wäre das überhaupt kein Problem. Aber die
gegenwärtige Form der Arbeitsteilung ist in hohem Maße ineffizient. Ihr mangelt es an einem Instrumentarium, mit dem
die verschiedenen Produktionsbereiche aufeinander abgestimmt
werden können. Das alternde Geld ist ein solches Instrument.
In einer assoziativen Wirtschaft wird angestrebt, die Leistungen,
die in den verschiedenen Branchen erstellt werden, in ein vernünftiges Verhältnis zueinander zu bringen. Um diesen Prozess
zu operationalisieren, müssen die Branchen in »Altersklassen«
eingeteilt werden. Diese Klassifizierung muss in den Assoziationen aus dem Zusammentragen der sachlichen Gesichtspunkte
erfolgen.26 Es geht darum, eine ausgewogene Produktionsstruktur zu schaffen und zu erhalten, in der geistige und materielle
Tätigkeiten einander ergänzen können. Je mehr das gelingt, desto besser können auch jene Menschen mitversorgt werden, die
in einer Lebenssituation sind, in der sie noch nicht oder nicht
mehr Leistungen für andere erstellen können.
Nun wurde bisher nur auf das Verhältnis von Kaufgeld und
Schenkgeld geblickt. Dabei wurde die überraschende Feststellung gemacht, dass das Schenkgeld genau wie das Kaufgeld aus
einem Leistungsprozess heraus entsteht und nicht deshalb, weil
es verschenkt wird. Warum bezeichnet es Steiner dann jedoch
als Schenkgeld? Es hängt das damit zusammen, wie sich das
Leihgeld im volkswirtschaftlichen Prozess verwandelt. Das Verhältnis von Kaufgeld zu Schenkgeld in einem Wirtschaftsgebiet
spiegelt gewissermaßen dessen geronnene Produktionsstruktur
wider. Diese muss aber immer wieder verändert werden, denn
sowohl die materiellen als auch die geistigen Bedürfnisse der
die Drei 6/2019
www.diedrei.org

Serie: Zur Komposition des ›Nationalökonomischen Kurses‹

45

Abb. 2 – Die Bilanzierung von Kaufgeld und Schenkgeld im Fünfsektorenmodell

Menschen ändern sich. Und es sind die Unternehmerpersönlichkeiten, welche diese Veränderungsnotwendigkeiten vorausspüren und entsprechende Initiativen ergreifen wollen. Dazu müssen
sie Leihgeld zu Verfügung gestellt bekommen.
Das Leihgeld ist der dynamisierende Faktor des Wirtschaftslebens. Je mehr Leihgeld visionären Unternehmerpersönlichkeiten
zur Verfügung gestellt werden kann, desto stärker wird zunächst
die materielle Produktionsstruktur umgewandelt. Es werden z.B.
Produkte angeboten, die sich wenige Jahre zuvor kaum jemand
vorstellen konnte. Unter Umständen erleichtern diese den Alltag und ersparen somit Arbeit. Dieser Prozess kann aber auch
übersteigert und zuletzt in sein Gegenteil verkehrt werden. Ein
Wirtschaftsgebiet, in dem zu viel Leihkapital wirksam ist, kann
materiell immer produktiver werden, aber gerade dadurch geistige Entwicklungen behindern. Zudem kann übersteigerte Produktivität zu Konflikten mit benachbarten Wirtschaftsgebieten
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27 Bei einem digitalen Verrechnungsgeldsystem wäre es
natürlich denkbar, das Geld
entsprechend digital zu kennzeichnen.
28 Kapitalbesitzer, die ihr
Geld anlegen, sprechen gern
davon, dass ihr »Geld arbeiten« müsse. In diesem Sinne
könnte man sagen: Abgelaufenes Geld ist »Geld im Ruhestand«. Es darf nicht mehr
arbeiten. Es kann aber jeder
damit Gebrauchsgüter erwerben. Durch solche Geldalterung würde der Bereich der
bezahlten geistigen Tätigkeiten sehr schnell anwachsen,
während für unsinnige Investitionen kein Geld mehr vorhanden wäre.

führen, da hier das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung
durcheinandergebracht wird. Deshalb muss gerade das Leihgeld
gezähmt werden, damit es nicht chaotisierend auf die Wirtschaftsverhältnisse wirkt. Leihgeld muss daher ab einem bestimmten Punkt in Schenkungsgeld übergehen.
Dieser Punkt kann dadurch bestimmt werden, dass innerhalb
der Assoziationen festgelegt wird, wie »alt« das Geld werden
darf. Das kann durchaus auf dem Wege einer demokratischen
Abstimmung erfolgen. Was aber bedeutet das für den Wirtschaftsprozess? Jeder Branche würde ein bestimmtes Alter zugeordnet. Würde die Geldverwaltung mit Banknoten arbeiten,
so müsste sie das Geld, das sie der Branche zur Verfügung stellt,
mit der entsprechenden Jahreszahl versehen.27 Die Branchen mit
wertaufbauenden Tätigkeiten hätten somit eine Altersstruktur,
die vom Geld gespiegelt wird. Jene Einrichtungen, die in Bezug
auf den wirtschaftlichen Wert abbauend sind, würden hingegen
mit abgelaufenem Geld, also mit Schenkgeld, arbeiten (siehe
Abb. 2). Das ist deshalb möglich, weil das Ablaufdatum für den
Leistungsaustausch überhaupt keine Bedeutung hat.28 Es signalisiert lediglich der Geldverwaltung, in welchem Umfang Geld
verliehen werden kann. Junges Geld hat eine hohe »Verwertungskraft für alles Organisieren«, altes Geld eine geringe und
abgelaufenes Geld überhaupt keine.29 Diese Daten werden an die
Kapitalverwaltungen weitergegeben, die das Geld, das in Unternehmen und bei Privatpersonen überschüssig ist und aufgespart
werden soll, einsammeln. Die Kapitalverwaltungen können auf
Grundlage der Informationen über die Altersstruktur des Geldes
bestimmen, wie viel Geld in welchen Bereichen für Investitionen
bereitgestellt werden kann. Wird das Geldalter heruntergesetzt,
so kann weniger Geld in den Umbau der materiellen Produktionsstruktur fließen und mehr Geld für Forschung, Kunst und
Gestaltung der geistigen Produktionsstruktur (z.B. Kulturbauten) gespendet werden. Solche Schenkungen, die aus dem überschüssigen Geld freigesetzt wird, beeinflusst somit ganz real die
geistige Produktionsstruktur, ebenso wie das Leihgeld die materielle Produktionsstruktur verändert. Eine solche Verschiebung
der Produktionsstruktur nach dem Geistigen hin bewirkt, dass
die Anzahl der Menschen, die in Einrichtungen des geistigen
Lebens tätig sind und dort Einkommen erwirtschaften, ansteigt.
Indem der Geist auf der Grundlage des Leihgeldes organisierend
in den Wirtschaftsorganismus eingreifen kann, verschiebt sich
somit das Verhältnis von Kaufgeld und Schenkgeld.
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Heute versuchen die Zentralbanken wirtschaftliche Probleme
über die Ausdehnung der Geldmenge in den Griff zu bekommen. Allein die EZB unter Mario Draghi hat seit dem Start des
›Expanded asset-purchase programme‹ im Januar 2015 mehr als
2,5 Billionen Euro zusätzlich in Umlauf gebracht.30 Und das,
obwohl er schon im Februar 2012 die – wie er es damals nannte
– »Dicke Bertha« ausgepackt hatte, mit der die Finanzmärkte »geflutet« wurden. Das Ergebnis sind steigende Wohnkosten
in den Ballungsgebieten und höhere Pachtkosten für landwirtschaftliche Nutzflächen. Dadurch wird systematisch zuerst von
unten nach oben und dann von Ost nach West umverteilt. Es ist
dies auch ein Mittel, um die Ausbreitung der sehr produktiven
deutschen Wirtschaftsstruktur nach Osten einzudämmen.
Rudolf Steiner stellt der Geldmengensteuerung den Gedanken
der Geldalterung entgegen. Die Geldmenge lässt sich für eine realistische Wirtschaftsanschauung nicht von außen bestimmen,
sondern sie ergibt sich zuletzt auf der Grundlage der Bevölkerungszahl, die in einem Wirtschaftsgebiet lebt. Eine gerechte Wirtschaftsordnung ist nur dann möglich, wenn anerkannt
wird, dass so, wie jedem Menschen ein unveräußerliches Recht
an seinem Leib zusteht, ihm auch als eine Art erweiterte Leiblichkeit in Form bearbeitbarer Natur, d.h. landwirtschaftlicher
Nutzfläche zustehen muss. Nur macht es in einer arbeitsteiligen
Wirtschaft keinen Sinn, dass jeder seine Scholle selbst bewirt-
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Geldalterung statt
Geldmengensteuerung

29 Im Nationalökonomschen Seminar führt Steiner diesbezüglich aus: »Aber es ist auch ohne weiteres klar,
daß dann, wenn diese allmähliche Abnützung des Geldes eintritt, diese im gegenseitigen Verkehr selber eintritt, weil auf der Banknote das Anfangsjahr stehen würde. Im realen volkswirtschaftlichen Verkehr wird dann
das Geld eine geringere, jetzt nicht Kaufkraft, aber eine geringere Verwertungskraft für alles Organisieren
haben: je weiter es vorrückt, eine um so geringere Verwertungskraft. So daß es durch die Abnahme seiner
Verwertungskraft allmählich in Schenkungsgeld übergehen kann, und daß es dann wiederum rückläuft in
junge Geldzeichen, die einfach auf dem Überleitungsweg neu herausgegeben werden können. Das muß
nur durch die Assoziationen bewirkt sein.« – GA 341, S. 79. Ich habe Steiners Vorschlag insofern ein wenig
abgewandelt, als das Geld in jeder Branche – also auch bei solchen, die geistige Leistungen erbringen – entsprechend ihrem Alter ausgegeben werden kann, wenn dort brauchbare Produktionsmittel und Bedürfnisse
nach diesen Leistungen vorhanden sind. Die Idee, das abgelaufenes Geld weiterhin zirkulieren kann, lässt
sich ebenfalls nicht unmittelbar aus Steiners Angaben herleiten. Doch ist offensichtlich, dass er selbst mit
geeigneten Ausgestaltungsmöglichkeiten seiner Idee gerungen hat.
30 Ende März 2019 belief sich der Bestand aufgekaufter Anleihen auf rund 2.559,1 Milliarden Euro. Vgl.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/427660/umfrage/bestand-des-erweiterten-anleihekaufprogramms-der-ezb/ Schon beim Start dieses Aufbauprogramms habe ich innerhalb dieser Serie auf die Auswirkungen hingewiesen, die notwendigerweise eintreten müssen. Sie ergeben sich aus den Gesetzmäßigkeiten,
die im Wirtschaftsleben wirken und die erkannt werden müssen. Vgl. meine Aufsätze: ›Der Geldprozess im
Spannungsfeld von Aufbau- und Niedergangskräften‹, in: die Drei 4/2015, S. 46ff. und: ›Die Dreigliederung
des Geldes – Das Geld als Rechtsproblem‹, in: die Drei 7-8/2015 S. 44ff.
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31 Bezeichnenderweise sind
in den mittelalterlichen Städten die Bettelorden entstanden, die damals nicht nur religiöse Aufgaben übernommen
haben, sondern insbesondere
in der sozialen Fürsorge tätig
waren.
32 Aus diesem Grund muss
abgelaufenes Geld auch
weiterhin zirkulieren, denn
andernfalls könnte sich die
Geldmenge nicht an die veränderte Art der Leistungserstellung anpassen.
33 Vgl. auch meine Ausführungen in: ›Die Dreigliederung des Geldes – Das Geld
als Rechtsproblem‹.

schaftet. Es wäre das ein Rückfall in die eingangs beschriebene
Wirtschaftsstruktur des 10. Jahrhunderts. Dennoch lässt sich
hier ein Gedankenexperiment machten: Nehmen wir an, es würden alle Menschen die ihnen zustehende Scholle selbst bewirtschaften und ihre Erzeugnisse komplett mittels Geldes austauschen. Es wäre dann in diesem Wirtschaftsgebiet nur Kaufgeld
vorhanden. In dem Maße, wie der Geist organisierend eingreift,
würde die Arbeit geteilt und die Anzahl der Menschen, die in der
Landwirtschaft tätig sind, verringert. Nicht aber würde die Geldmenge verringert, denn an die Stelle der landwirtschaftlichen
Leistungen würden handwerkliche und kaufmännische treten.
Zudem würde sich am entgegengesetzten Pol ein Schenkgeldgebiet herausbilden.31 Mit zunehmender Arbeitsteilung muss sich
das Schenkgeldgebiet notwendig immer mehr vergrößern und
das Kaufgeldgebiet verkleinern.32 Geschieht dies nicht, hat das
zur Folge, dass an irgendeiner Stelle im Wirtschaftsorganismus
jemandem etwas weggenommen wird.
Heute wird dieses Wegnehmen systematisch über Einrichtungen
der zentralen Geldverwaltung organisiert.33 Würde die Geldmenge nicht künstlich ausgedehnt, so wäre ein Großteil der Spekulation mit Vermögenswerten, durch welche die Superreichen
heute immer reicher werden, nicht möglich. Da diese aber das
Geldsystem regelrecht okkupiert haben, können sie über den
Weg der Geldmengensteuerung respektive Geldmengenausdehnung Bedingungen schaffen, die ihnen ermöglicht, durch permanentes Kaufen und Verkaufen von Vermögenswerten, durch
Fusionen von Firmen usw. ihr Kapital nicht nur zu erhalten,
sondern sogar zu vermehren. Dadurch chaotisieren sie den
Wirtschaftsprozess und bewirken maßlose Umweltzerstörungen
und soziales Elend.
Es ist nicht möglich, auf politischem Weg diesen Fehlentwicklungen einen Riegel vorzuschieben. Sehr wohl ist es aber möglich, ein Geldsystem von unten her aufzubauen, das den real
wirtschaftenden Menschen objektiv ihre Leistungsprozesse
spiegelt. Dadurch kann eine neue Entwicklungsdynamik in
Gang gesetzt werden. Allerdings wird diese nur erfolgreich sein
können, wenn sie von einem Geistesleben begleitet wird, das in
den Geist der Wirtschaftsprozesse eindringen kann.
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