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Was hat Geld mit Gerechtigkeit zu tun?

Ist Geld nicht nur ein neutrales Tauschmittel?

Wo liegen die eigentlichen Geldprobleme?

Gerechtes Geld –Gerechtes Geld –
gerechte Weltgerechte Welt
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Gerechtes Geld – gerechte Welt

Obwohl wir täglich mit Geld umgehen, ist unser Wis-
sen darüber meist unzureichend. Wir sehen Geld im 
allgemeinen nur als neutrales Tausch- und Verrech-
nungsmittel, von dem keine negativen Wirkungen 
auszugehen scheinen. Dass unser Geld darum mit Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu 
tun haben soll, wird manchen überraschen. Doch diese 
Verknüpfung wird bereits deutlicher, wenn man Unge-
rechtigkeit, Unfrieden und Umweltzerstörung mit Geld 
bzw. der Geldordnung und ihren Auswirkungen in Be-
ziehung setzt.

Auch der Volksmund bietet zur Genüge Anlass, Geld 
skeptisch zu hinterfragen: „Geld verdirbt den Charak-
ter“, „Bei Geld hört die Freundschaft auf“ oder „Wer 
viel Geld hat, kriegt noch mehr hinzu“.

Noch provozierender ist der Spruch „Geld regiert die 
Welt“, den es in vielen Sprachen gibt. Denn wenn das 
stimmt, sind alle unsere Staatsformen und Regierungen 
fragwürdig. Das gilt auch für die Demokratie.
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Geld regiert die WeltGeld regiert die Welt

Welche Rolle haben Sie im Wirtschaftsleben?
Wann dienen wir der Wirtschaft – dem Geld?

Lässt sich daran etwas ändern?

So ist es:

So sollte es sein:

Geld dient der
Wirtschaft dient dem
Menschen

Der Mensch dient
der Wirtschaft dient

dem Geld    

1.2
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„Geld regiert die Welt“
Welche Rolle haben Sie im Wirtschaftsleben?

Wirtschaft soll meine Be-
dürfnisse und die meiner 

Mitmenschen befriedigen.
Als Kunde suche ich, was 

ich brauche. Von dem, was 
ich dafür bezahle, müssen 

Hersteller und Händler le-
ben können.

An meiner Arbeitsstelle ori-
entiere ich mich an   den 

Bedürfnissen der Kunden.

Auch wenn Sie als Einzelner besten Willens sind, wer-
den sie die rechte Alternative nicht verwirklichen kön-
nen. Denn „ohne Geld läuft nichts“. Leihend und in-
vestierend steht Geld nur zur Verfügung, wenn es sich 
dabei durch Zins bzw. Rendite vermehrt. Also bestim-
men die Geldgeber darüber, was geschieht, und nicht 
Arbeitnehmer und Konsumenten – es sei denn, wir ma-
chen dem Geld Beine.

1.2

Ich diene der Wirtschaft.
Wichtig ist, dass ich Geld 
bekomme, deswegen muss 
ich für möglichst hohe 
Gewinne sorgen.
Umsatz und Wachstum 
sind wichtig.
Natürlich achte ich auch 
als Kunde darauf, immer 
das Neueste und Beste zu 
haben, und dies zum bil-
ligsten Preis.
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Wirtschaft imWirtschaft im

durchdurch
Privilegien anPrivilegien an

GeldGeld undund BodenBoden

Wie kommt es zu solchen Privilegien? 
Welche Auswirkungen haben sie?

Wie müsste die Nutzung von Geld und Boden geregelt sein?
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Wirtschaft im Ungleichgewicht

Die Erde und der Kosmos mit allen ihren Schätzen 
(Energie, Wasser, Licht, Luft, und Boden) sind Ge-
meinschaftsgüter. Dazu gehört auch das Geld, weil sei-
ne Funktionsfähigkeit auf Rechtsordnung und Vertrau-
en beruht. 

Statt für eine gerechte Nutzung dieser Gemeinschafts-
güter zu sorgen, ermöglicht unsere Rechtsordnung pri-
vate Gewinne z.B. durch Boden- und Währungsspeku-
lationen. Diese Gewinnmöglichkeiten stören das Wech-
selspiel von Warenangebot und -nachfrage.

Statt die Arbeit durch Steuern zu verteuern, müssten 
die Inanspruchnahme, Belastung und der Verbrauch 
von Gemeinschaftsgütern (einschließlich des Geldes) 
Bemessungsgrundlage des Steuersystems werden, so 
dass sich niemand ohne besonderen Bedarf leistungslos 
aus Vorrechten auf Kosten anderer bereichert.
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GELD GELD 
ist ein öffentliches Transportmittel

– oder ?
ist ein öffentliches Transportmittel

– oder ?

Wem gehört unser Geld?
Welche Funktionen muss es erfüllen?

Wie lässt sich das Geldwesen verbessern?
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Geld ist ein öffentliches Transportmittel

Die wichtigste Funktion des Geldes ist, Tauschmittel 
zu sein. Mit Hilfe des Geldes können wir jeden Tausch-
vorgang in zwei Schritte teilen und zeitlich und räum-
lich entkoppeln: etwas gegen Geld abgeben – etwas 
anderes gegen Geld erwerben.

Außerdem dient uns Geld als Wertmaßstab, um Güter 
miteinander zu vergleichen. Beide Funktionen beruhen 
auf Rechtsordnung und Vertrauen, insbesondere der 
Bereitschaft aller Wirtschaftsteilnehmer, Geld als Zah-
lungsmittel anzunehmen. 

Die dritte dem Geld zugemutete Funktion als Wertauf-
bewahrungsmittel steht zu den beiden zuvor genannten 
in einem Spannungsverhältnis und dürfte deshalb nicht 
kostenlos sein. Geldhortung entzieht der Wirtschaft das 
Transportmittel – wie im Bild durch das Horten von 
Güterwaggons gezeigt – und müsste mit ”Parkgebüh-
ren” belegt werden – vergleichbar mit der Standgebühr 
bei Güterwaggons. 

Dann würde sich das Geld kaufend, auch ohne Real-
zinsanspruch leihend und, um der Standgebühr zu ent-
gehen, auch schenkend anbieten, so dass keiner sitzen 
bleibt auf dem, was er für andere bereit hält an Ideen, 
Arbeitskraft und Gütern.
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Wir brauchen alle drei :Wir brauchen alle drei :

Was bedeutet Leihen?
Warum brauchen wir auch das Schenken?

Was hemmt den Kreislauf?

KaufenKaufen

LeihenLeihen
SchenkenSchenken
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Wir brauchen alle drei:

Der Mensch beginnt mit Schulden bei seinen Eltern. 
Vorleistend und rückzahlend sich zusammenzutun ist 
für beide Seiten vorteilhaft. Auch das Investieren ist 
eine solche Vorleistung, die den Konsum in die Zu-
kunft verlagert und die Produktivität erhöht.

Neben Kaufen und Leihen braucht das Wirtschafts-
leben auch das Schenken. Denn es wird immer auch 
leistungsunfähige, insbesondere kranke und behinderte 
Menschen geben, die auf Schenkungsgelder angewie-
sen sind, wie auch solche, deren kulturelle Leistungen 
gar nicht angemessen entgolten werden können.

Da das Geld sich im Verleihen und Investieren auf 
wundersame Weise vermehren lässt und diese leis-
tungslose Selbstvermehrung zur gesellschaftlich an-
erkannten Droge geworden ist, müssen Schenkungen 
für soziale und kulturelle Zwecke durch eine staatliche 
Steuerbürokratie erzwungen werden. Dadurch wird das 
Schönste, nämlich andere Menschen zu beschenken, 
zum Ärgernis Nr. 1.
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Haben Sie schon einmal 
Geld arbeiten sehen? 

Haben Sie schon einmal 
Geld arbeiten sehen? 

An jedem Arbeitsplatz arbeiten
im Durchschnitt 100 000 Euro

Wie kann man aus Geld noch mehr Geld machen?
Wer bringt die Leistung dafür?

Wer ist der Nutznießer, wenn Geld“arbeitet“?

1.6
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Haben Sie schon einmal Geld arbeiten sehen?

Da die Banken hauptsächlich von der Geldvermittlung 
leben, versuchen sie immer mehr Ersparnisse in ihre 
Kassen zu ziehen. Mit diesem Aufnehmen und Wei-
terverleihen der Ersparnisse leisten sie der Wirtschaft 
einen wichtigen Dienst. Sie sorgen dafür, dass über-
schüssige Geldbestände wieder in den Nachfragekreis-
lauf zurückfließen, da sonst Nachfragelücken und Kon-
junktureinbrüche entstünden.

Um aber dieses Geld in die Banken zu locken, müssen 
sie denen, die über Geld verfügen, eine Prämie anbie-
ten als Ausgleich für den Liquiditätsvorteil, der mit 
Geldhaltung verbunden ist. An dieser Stelle entsteht 
der Zins in unserem Geldsystem, der von den Banken 
bei den Kreditnehmern eingezogen werden muss.

Doch statt diese sachlichen Zusammenhänge darzule-
gen, vermitteln die Banken den Einlegern und Geldge-
bern die Illusion, Geld könne auf wundersame Weise 
wachsen, sich vermehren oder – wie in diesen Über-
schriften versprochen – sogar arbeiten.

Da in der Wirtschaft nichts vom Himmel fällt, auch 
keine Zinsen, können sie nur aus der Arbeit anderer 
stammen.
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... da wird auch dein Herz sein
(Matth. 6, 21)

himmlische Schätzeird
isc

he Reichtümer

wenig Zeit – 
Zeit ist Geld

Geldleihe gegen Zins 
mit Zinseszins

Spekulation mit Boden 
und seinen Schätzen

Karriere-
streben

Konkurrenz

Renditemaxi-
mierung

kontinuierliches 
materielles Wachstum

immer mehr 
haben

Zeit haben

Fair handeln, 
borgen, schenken

Boden und 
Ressourcen als  
Gemeingüter

Kolle-
gialität

fairer 
Wettbewerb

solidarisch 
wirtschaften

Grundgefühl 
des Genug

gut 
leben
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Denn wo dein Schatz ist, da 
wird auch dein Herz sein

Der gesamte Absatz Matth. 6, 19-21 lautet:
„Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo 
Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen 
und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, 
wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen wer-
den können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo 
dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.“
Die Bibel – hier in der Person von Jesus Christus – 
warnt deutlich davor, unser Leben auf (materiellen) 
Gewinn und Ansammlung von (materiellem) Vermögen 
auszurichten.
Für unsere heutige Gesellschaft mit ihren Schlagworten 
wie z.B. „Leistung muss sich wieder lohnen“ (dass da-
mit „materiell lohnen“ gemeint ist, steht wohl nicht in 
Frage) ist das eine große Herausforderung.
Wohin uns dieses Gewinnstreben führt, sehen wir im-
mer wieder – Finanzkrisen, immer weniger beherrsch-
bare Mega-Projekte, ...
Es gibt alternative Denkansätze vom Altertum bis heu-
te, die praktisch umgesetzt werden, und zeigen, dass 
die Umsetzung des Jesus-Wortes praktisch möglich ist.
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Geld und Zins
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Größe und Zusammensetzung
der Kreditzinssätze 

Größe und Zusammensetzung
der Kreditzinssätze 

– Schemabeispiel –– Schemabeispiel –

Wie setzen sich die Zinsen zusammen?
Warum ist das Geld anderen Wirtschaftsgütern überlegen?

Warum ist der Realzins fast immer positiv?

Real- bzw.
Knappheitszins

(tatsächlicher
Gewinn des

Sparers)

Kreditzins,
erhält

Bank vom
Schuldner

Guthabenzins,
zahlt Bank
an Sparer

Ausgleich für
Geldentwertung

Sachkosten
Personal
Gebäude
Risiko

Überschuß vor Steuern

0 - x %

2 - 4 %

2 - 2,5 %

0,5 - 1 %

0 - x %

Inflations-
aufschlag

Bank-
marge

Mindestzins
(Liquiditäts-

verzichts-
Prämie)

2 - 4%

0 - X%

0 - X%

2 - 2,5%

0,5 - 1%
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Größe und Zusammensetzung der Zinssätze

Die gesamte Höhe der dargestellten Säule entspricht je-
nen Zinsen, die ein Kreditnehmer an die Bank zu zah-
len hat. Nach Abzug des (stark schwankenden) Bank-
anteils in diesen Sollzinsen verbleibt der Guthabenzins, 
jener Zins, den die Bank dem Geldgeber zahlt. Bei 
instabilem Geld muss der Habenzinsbezieher davon 
die Inflationsrate in Abzug bringen, wenn er seinen tat-
sächlichen Zinsertrag feststellen will. Dieser Realzins 
ist der wirkliche Preis des Geldes. 
Dieser jeweilige Realzins wiederum besteht aus einem 
Mindestzins, mit dem sich der Geldbesitzer die Auf-
gabe des Liquiditätsvorteils honorieren lässt. Keynes 
spricht von der Liquiditäts(verzichts)prämie, Gesell 
vom Urzins, in dem sich die Überlegenheit des Geldes 
gegenüber den Gütern widerspiegelt. Dieser Grund-
zins – gleichgültig, wie man ihn erklärt – erhöht sich je 
nach Marktlage noch durch einen Knappheitsaufschlag. 
Dieser Knappheitsaufschlag ist jener Zinsanteil, der 
von Angebot und Nachfrage beeinflusst wird. 
Angesichts der überbordenden Geldüberschüsse müsste 
er längst aus der Zinsbildung verschwunden sein. Doch 
er kann deshalb nicht verschwinden, weil Geld nicht 
unter dem gleichen Angebotszwang steht wie Güter 
und Arbeit. Konkret: Weil man Geld künstlich verknap-
pen kann, auch wenn es gar nicht (mehr) knapp ist.

2.1



Im Preis aller Güter ist der 
Zins* enthalten!

Beispiele aus dem Haushalt einer Stadt

* Nominalzins, zum Zins siehe Plakat 2.1: “Größe und 
Zusammensetzung der Kreditzinssätze”

Wer erhält die Zinsanteile? 
Warum nehmen sie noch ständig zu?

Geht das eigentlich auch anders?

3,8%3,8%

23,1%23,1%

43,6%43,6%

55,1%55,1%

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)
d)

a)

c)d)

b)

c)
d)

b)

Abfallbeseitigung
a) Sachkosten 70,7%
b) Personalkosten 20,3%
c) Abschreibung 5,2%
d) Kapitalverzinsung 3,8%

Abwasserbeseitigung
a) Sachkosten 37,3%
b) Personalkosten 23,8%
c) Abschreibung 15,8%
d) Kapitalverzinsung 23,1%

Kleingärten
a) Sachkosten 0%
b) Personalkosten 33,6%
c) Abschreibung 11,3%
d) Kapitalverzinsung 55,1%

U-Bahn
a) Sachkosten 11,5%
b) Personalkosten 14,8%
c) Abschreibung 30,1%
d) Kapitalverzinsung 43,6%
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Im Preis aller Güter ist der Zins enthalten!

Die meisten Menschen gehen auch heute noch davon 
aus, nur dann Zinsen zahlen zu müssen, wenn sie selbst 
Kredite aufgenommen haben, zum Beispiel für den 
Kauf eines Autos.

Diese direkt zu bedienenden Konsumentenschulden 
machen jedoch nur sechs Prozent von der Gesamtver-
schuldung der Gesellschaft aus. 94 Prozent der Schul-
den sind von den Unternehmen und dem Staat aufge-
nommen worden. Für diese aber sind Schuldenzinsen 
genauso Kosten wie die Ausgaben für Löhne oder Ma-
terial. Sie werden darum über Preise, Steuern und Ge-
bühren an die Endverbraucher weitergegeben.

Mit jedem Euro, den jeder Bürger ausgibt, zahlt er also 
die anfallenden und einkalkulierten Zinsen mit. Die ge-
zeigten öffentlichen Kalkulationsbeispiele machen das 
deutlich.

Im Schnitt aller Preise liegt der Zinsanteil inzwischen 
bei mindestens einem Drittel, wovon ein Teil vermeid-
bar wäre.

2.2



Auf jeden Euro Sozialprodukt 
kamen an Schulden:

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

1950 60 70 80 90 2000

275%275%

100%100%

1950 66  Cent 

2000 275  Cent

Verschuldung
in Prozent der Leistung

Leistung (BSP)

Darf die Schere sich noch weiter öffnen?
Was ist die Folge der Verschiebung?

Wie lange ist der Schuldendienst bezahlbar?
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Auf jeden Euro Sozialprodukt 
kommen immer mehr Schulden

Die Grafik macht die Überentwicklung der Verschul-
dung im Vergleich zur Leistung besonders deutlich.

Während 1950 auf jede Mark Sozialprodukt nur etwa 
67 Pfennig Schulden kamen, waren es 1970 bereits 125 
und 1995 sogar 205 Pfennig. Das heißt, mit jeder Mark 
Leistung müssen inzwischen dreimal so viele Schulden 
bedient werden wie in den 50er Jahren.

Verhindern kann man das weitere Öffnen der Schere 
nur durch eine Reduzierung der Verschuldungsentwick-
lung oder durch eine überproportionale Steigerung der 
Wirtschaftsleistung. Da letzteres kaum möglich und 
aus ökologischen Gründen nicht vertretbar ist, bleibt 
nur die Anpassung der Schuldenentwicklung an die 
Leistung. Das aber ist nur bei Zinssätzen möglich, die 
auf die Raten des Wirtschaftswachstums zurückgehen. 
Und eine ökologische Kreislaufwirtschaft ist nur mög-
lich, wenn beide parallel gegen Null absinken.

2.3



0
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500
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1300

1970 80 90 2000

Mrd.Euro
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24

18

VerschuldungVerschuldung

EinnahmenEinnahmen

Quelle: Bundesbank

Verschuldung in Prozent 
des Bruttosozialprodukts

Staat auf Pump
Entwicklung der öffentlichen Einnahmen und  
Schulden Deutschland 1970 bis 2000

Kann ein Staat mehr ausgeben als einnehmen? 
Warum steigen die Staatsschulden besonders schnell?

Welche Folgen sind damit verbunden?
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Staat auf Pump

Auch zwischen den Einkommen und Schulden des 
Staates zeichnet sich eine deutliche Scherenöffnung ab.

Während in den ersten 70er Jahren die Verschuldung 
des Staates noch etwa bei den halben Einkommen lag, 
nähert sie sich inzwischen der doppelten Größe.

Schon 1982 waren die Zinsausgaben des Bundes höher 
als die für Kindergeld, Wohngeld, Mutterschaftsgeld 
und BAföG zusammengenommen. Da auch ein Staat 
jede eingenommene Mark nur einmal ausgeben kann, 
muss er im gleichen Umfang, wie die Zinslasten zu-
nehmen, an anderen Stellen sparen. Das aber geschieht 
häufig da, wo der geringste Widerstand zu erwarten ist. 
Und das sind oft die sozial schwachen Gruppen.

Der heute meist gegangene Weg über noch höhere 
Schulden bringt zwar im Augenblick eine Entlastung, 
das Problem wird damit jedoch nur zu einem noch grö-
ßeren Berg zu Lasten künftiger Generationen zusam-
mengeschoben.

2.4
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Titel (InDesign)

Arbeitsgruppe Gerechte Wirtschaftsordnung 
6.1 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

10.000
Einlage

50 Jahre40302010

Entwicklung einer 
Geldanlage durch 

Zins und
Zinseszins

Anstieg bei 6% Verzinsung 
in 50 Jahren 

von Euro 10.000 
auf Euro 184.000      

durch Zins : 
30.000 Euro 

“Wachstum” 
durch 

Zinseszins : 
144.000 Euro 

184.000

Die Eskalation der Geldvermögen 
ist vor allem eine Folge des 

Zinsenzins-Effekts

Was ist der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins? 
Wie wirkt sich der Zinseszins auf Dauer aus? 
Was sind die Folgen des Zinseszins-Effekts? 
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Die Eskalation der Geldvermögen ist vor 
allem eine Folge des Zinseszins-Effekts

Normalerweise bilden sich Geldvermögen aus erspar-
tem Arbeitseinkommen. Je älter eine Volkswirtschaft 
jedoch wird und je größer die bereits vorhandenen 
Geldvermögen sind, um so mehr beginnen die Geldver-
mögen von alleine zu wuchern. Das heißt, sie wachsen 
durch die Zinsen und die Zinsen auf die Zinsen, also 
durch den Zinseszinseffekt.

Wie die Grafik zeigt, macht sich dieser widernatürli-
che Effekt in den ersten Jahren einer Geldanlage kaum 
bemerkbar. Im Laufe der Jahre aber übersteigt er die 
reinen Zinszuwächse um ein Vielfaches. So wächst bei-
spielsweise eine mit sechs Prozent verzinste Anlage in 
50 Jahren durch die Zinsen auf das Vierfache der Aus-
gangsmenge, durch den zusätzlichen Zinseszinseffekt 
jedoch auf das gut Siebzehnfache.

Dass ein solches lawinenartiges Wachstum schließlich 
zusammenbrechen muss, bedarf keiner näheren Erklä-
rung.

Hier sind nominelle Werte dargestellt; der Zusammen-
hang zu realen Werten (durch Inflation etc.) ist im Pla-
kat 2.1 gezeigt. 
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Der monetäre TeufelskreisDer monetäre Teufelskreis

Folgen:
steigende Zinseinkommen
wachsende Geldvermögen
größeres Kreditpotential

steigende Zinslasten
rückläufige Arbeitseinkommen

zunehmender Wachstumszwang

Eskalation der Geldvermögen und SchuldenEskalation der Geldvermögen und Schulden

Folgen:

GELD-
VERMÖGEN

GELD-
VERMÖGEN

GELD-
VERMÖGEN VER-

SCHULDUNG
VER-

SCHULDUNG VER-
SCHULDUNG
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Der monetäre Teufelskreis

Geldvermögen werden heute im Allgemeinen nur 
ausgeliehen, wenn man für die Ausleihung Zinsen er-
hält. Lässt man die gutgeschriebenen Zinsen stehen, 
wachsen die Geldvermögen weiter an, und zwar mit 
zunehmender Beschleunigung. Dabei vergrößern sich 
wiederum die Kreditvergabemöglichkeiten. Dieses 
Wachstum gäbe es in der Natur nur bei krankhaften, in 
Selbstzerstörung endenden Prozessen.

Aufgrund des Zinseszins kommt es also zu einer im-
mer rascheren Selbstvermehrung der Geldvermögen, 
die zu immer höherer Verschuldung der Geldnehmer 
zwingen. Denn wenn die sich ansammelnden Erspar-
nisse über entsprechende Neukredite nicht wieder zur 
Verfügung gestellt würden, käme es in der Wirtschaft 
zu Geldmangel und Nachfrageunterbrechungen mit der 
Wirkung, dass die Preise sinken und kaum mehr Waren 
und Dienstleistungen angeboten würden (= Deflation).
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Gesamtverschuldung in 
Relation zum BSP

2.7
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Entwicklung der Gesamtverschuldung 
in Relation zum BSP

Trägt man das Sozialprodukt als konstante Größe auf 
und dazu in Relation die Gesamtverschuldung, dann 
wird deren Überentwicklung besonders deutlich. Wäh-
rend 1950 mit jeder Mark Sozialprodukt erst 63 Pfen-
nig Schulden bedient werden mussten, waren es 1995 
bereits 2,23 DM. Gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit 
muss unsere Volkswirtschaft also heute eine dreiein-
halbmal so hohe Schuldenlast tragen wie anfangs der 
50er Jahre.

Die zusätzlich eingetragene Verteilung auf die einzel-
nen Sektoren zeigt, dass die Verschuldung des Staa-
tes wie der Unternehmen (ohne Wohnungsbau) in den 
dargestellten 45 Jahren – gemessen am BSP – etwa 
auf das Zweieinhalb- bis Dreifache zugenommen hat. 
Wesentlich stärker stieg die Verschuldung des Woh-
nungsbausektors und der privaten Haushalte an, ob-
wohl deren Konsumentenkredite 1995 nur 5% der Ge-
samtverschuldung ausmachten. Der Staatsanteil lag im 
gleichen Jahr bei 28%, die Verschuldung des gesamten 
Unternehmenssektors  bei 67%.
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Pro Tag beträgt das 
Einkommen

Pro Tag beträgt das 
Einkommen

Woher kommt das Einkommen der Milliardäre?

Wofür erhält der Letztgenannte täglich 83000 Euro?

Wie lange muss ein Normalverdiener dafür arbeiten?

* Annahme 3% Realzins, s. Plakat 2.1

Eines Normal-
verdieners:

Eines Spitzen-
verdieners:

Eines 100fachen
Millionärs*:

Eines Milliardärs*:

83 Euro

830 Euro

8300 Euro

83000 Euro
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Pro Tag beträgt das Einkommen . . .

Nicht nur Arbeit, auch Besitz erbringt laufende Ein-
kommen. Dieser Tatbestand ist an sich bereits fragwür-
dig, da nur der Leistende Lohn erhalten sollte. Noch 
ungerechter aber ist der Tatbestand, dass Besitz viel hö-
here Einkommen erbringen kann als die höchstbezahlte 
Arbeit.

Während bei den Arbeitleistenden die höchsten Ein-
kommen vielleicht beim Zehn- bis Zwanzigfachen 
eines Normalverdieners liegen, steigen die Besitzein-
kommen auf das 100- und 1000fache an. In Einzelfäl-
len liegen sie sogar noch höher.

Noch problematischer als die Höhe dieser Einkommen 
ist jedoch der Tatbestand, dass sie den Beziehern ohne 
Gegenleistung zufließen. Das aber ist nur möglich, 
wenn die Einkommen der Arbeitleistenden entspre-
chend gekürzt werden. Denn in der Wirtschaft ist 2 x 2 
immer 4 und nichts fällt vom Himmel. Das aber heißt, 
dass die Arbeitenden im gleichen Umfang ärmer wer-
den wie die Besitzenden ohne Arbeit reicher.

3.1
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Für die Schuldenzinsen
musste jeder Beschäftigte

arbeiten :

Für die Schuldenzinsen
musste jeder Beschäftigte

arbeiten :
1950    3 Wochen!
1975    7 Wochen!
2000  14 Wochen!

1950 1975 2000
Euro  1.650 1.650 13.400             28.100 35.650               154.500

Verfüg-
bares
Ein-

kommen

Anteil
an den

Gesamt-
schulden

6%

Zinslast
99 Euro

Wodurch verändern sich die Relationen?

Welche Folgen hat das für die Arbeitleistenden?

Sind die Produkte nur mit Schuldenzinsen belastet?

: 1111

13%

Zinslast
1.742 Euro

: 2211

26%

Zinslast
9.269 Euro

: 4411

Privat :( 4% )

Staat :  ( 24% )

Wirtschaft :
( 70% )
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Für die Schuldenzinsen musste 
jeder Beschäftigte arbeiten:

Wie groß die Schuldensäule inzwischen geworden ist, 
die von jedem Arbeitleistenden bedient werden muss, 
zeigt der Vergleich mit den verfügbaren Einkommen.

1950 waren beide Säulen noch gleich groß, 1970 hatte 
die Schuldensäule bereits das Doppelte der Einkom-
menssäule erreicht und 1990 bereits das Dreifache.

Entsprechend diesem Schulden-Überwachstum fließt 
ein immer größerer Teil des Einkommens über die 
Schuldenzinsen an die Geldvermögensbesitzer ab. 
Rechnet man diese Einkommensanteile einmal auf die 
Arbeitszeiten um, dann ergeben sich die angegebenen 
Wochen.

Die Frage ist, wie lange eine solche Diskrepanzent-
wicklung noch durchgehalten werden kann.

3.2
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Warum schießen die Zinserträge plötzlich hoch?
Was sind die Folge ihrer Entfernung vom BSP?

Wieso fallen die Nettolöhne immer mehr zurück?

Zinslast und Arbeitslosigkeit
in Deutschland
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Zinslast und Arbeitslosigkeit in der BRD

Die Grafik lässt erkennen, in welchem Zusammenhang 
die mittelfristigen Zinsanstiege mit den mittelfristigen 
Schüben der Arbeitslosigkeitsentwicklung stehen.

Jedes Mal, wenn die Zinssätze in die Höhe gehen, folgt 
die Kurve der Arbeitslosigkeit mit ein- bis zweijähriger 
Verzögerung nach. Das gleiche gilt für den Abbruch 
der Zinsentwicklung.

Aufgrund der zunehmenden Verschuldung führen Zins-
senkungen jedoch immer weniger zu einer Entlastung 
der Wirtschaft. Denn der Vorteil der sinkenden Zinsen 
wird durch den Verschuldungsanstieg zunichte ge-
macht.

Bezeichnenderweise sank die Arbeitslosigkeit trotz sin-
kender Zinslastquote nach 1974 und 1982 kaum und 
stieg sogar nach 2001.

3.4

Quellen: 
Arbeitslose: Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, Statistisches 

Taschenbuch 2003, 2.10 Arbeitslose insgesamt
BSP: Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, Statistisches Taschenbuch 2003, 

1.1 Bruttosozialprodukt
Zinserträge: Deutsche Bundesbank, Monatsberichte Sept., Die Ertragslage der deutschen 
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Störungen des 
Gleichgewichts

Störungen des 
Gleichgewichts

Wann ist eine Volkswirtschaft im Gleichgewicht?
Warum führen Ungleichgewichte zu Problemen?

Was besagt der Überanstieg der Bankzinserträge?

Zuwachsraten in Prozent 
1970  bis 1995

Maßstab

Brutto-
sozial-

produkt

+
652

+
409+

341+
313

Nettolohn
pro Kopf

Steuern
Bund

Unternehmens-
verschuldung

+
1633

Staats-
verschuldung

+
918

Bank-
zinserträge
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Störungen des Gleichgewichts

Maßstab für alle Einkommens- und Anteilsentwick-
lungen in einer Gesellschaft ist die Leistung, die in der 
Größe des Bruttosozialproduktes gemessen wird.

Während diese jedoch in den erfassten 20 Jahren um 
260 Prozent zunahm, stiegen die Nettolöhne und -ge-
hälter, bzw. die Steuereinnahmen des Staates, nur um 
173 bzw. 226 Prozent. Die Gesamtschulden der Unter-
nehmen nahmen in der gleichen Zeit um 337 Prozent 
zu, die Bankzinserträge sogar um 584 Prozent. Am 
stärksten entfernte sich die Staatsverschuldung von der 
Norm. Sie stieg mit 750 Prozent fast dreimal so stark 
wie die volkswirtschaftliche Leistung.

Diese Überentwicklung der Verschuldung und Zinser-
träge ist vor allem eine Folge der Hochzinsphasen, in 
denen die Geldvermögen besonders rasch zunehmen. 
Im gleichen Maße aber wie die Zinserträge in die Höhe 
schießen, müssen sich andere Beziehergruppen mit 
verringerten Einnahmen bzw. Anstiegsquoten zufrieden 
geben.

3.5



Sie sterben an unserem 
Geld

Sie sterben an unserem 
Geld

Warum ist die Dritte Welt besonders stark betroffen?

Hat die Schuldenproblematik dort besondere Ursachen?

Müssen wir bei uns dasselbe fürchten?

„Der dritte Weltkrieg hat bereits begonnen – ein 
geräuschloser, aber deshalb nicht weniger unheilvoller 
Krieg. Es ist ein Krieg gegen den lateinamerikanischen 
Kontinent und gegen die gesamte Dritte Welt, ein 
Krieg um die Auslandsschulden. Seine schärfste Waffe 
ist der Zinssatz, und Sie ist tödlicher als die 
Atombombe.“

Luis Ignacio Silva, brasilianischer Arbeiterführer, 1986
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Sie sterben an unserem Geld

Wenn man bedenkt, dass die Zinszahlungen aus der 
Dritten Welt mindestens doppelt so hoch sind wie alle 
unsere rückzahlungsfreien Hilfeleistungen, wird die 
zunehmende Diskrepanz zwischen Nord und Süd ver-
ständlich.

Hinzu kommt noch, dass alle Schuldner zwangsläu-
fig versuchen, ihre Lasten durch einen höheren Absatz 
von Leistungen erträglicher zu machen. Da sie dabei in 
Konkurrenz zu anderen Anbietern stehen, unterbieten 
sie sich gegenseitig. Das führt zu sinkenden Rohstoff-
preisen, was nochmals die bereits überreichen Indust-
rienationen bevorteilt.

Dass bei alledem die Hungernden keine Rücksicht auf 
die Umwelt nehmen und notfalls den letzten Baum fäl-
len, darf man ihnen nicht zum Vorwurf machen.

Sicherlich  werden die reichen Länder aufgrund dieser 
Mechanismen noch eine Weile reicher werden und die 
bereits armen Länder noch ärmer. Am Ende aber wer-
den auch wir die Zeche für die Folgen dieser ungerech-
ten Verhältnisse mitbezahlen müssen.

3.7



Die Kehrseite der 
Entwicklungshilfe
Die Kehrseite der 
Entwicklungshilfe

Woraus besteht Entwicklungshilfe?

Welche Motive könnte der Norden zu solcher „Hilfe“ haben?

Wie geht es weiter?

3.83.8a
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Die Kehrseite der Entwicklungshilfe

Entwicklungshilfe besteht immer noch zum Großteil 
aus kapitalintensiven – und umweltbelastenden – Groß-
projekten. Diese Projekte mit den dafür erforderlichen 
Krediten werden den Ländern der dritten Welt gerade-
zu aufgedrängt – unter der aktiven Mithilfe der Großin-
dustrie – mit dem Argument der Arbeitsplatzsicherung.

Die Kredite sind immer weiter angewachsen, so dass – 
wie die Grafik zeigt – Zins und Tilgung an den Norden 
die Entwicklungshilfe an den Süden weit übertreffen.

F. Leutwiler, früherer Präsident der Schweizerischen 
Nationalbank und der Bank für internationalen Zah-
lungsausgleich in Basel sagte dazu 1984 in einem In-
terview für den SPIEGEL:

”Die Schulden der Drittweltstaaten werden nicht zu-
rückgezahlt. Ich wüsste nicht, wie. Sprechen wir über 
den Schuldendienst. Das ist ja alles, was die Banken 
wollen. Die Banken wollen ja nicht unbedingt das Geld 
zurück. Sie kämen in die größte Verlegenheit, wenn 
sie es rasch zurückerhielten. Was sollen sie damit ma-
chen?”

3.8a



Die Kehrseite der 
Entwicklungshilfe

Woraus besteht Entwicklungshilfe?
Welche Motive könnte der Norden zu solcher „Hilfe“ haben?

Wie geht es weiter?

weltweiter Kapital-
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Die Kehrseite der 
Entwicklungshilfe

Ans Kreuz geschlagen – 
Thema: Verschuldung

Jesus wird ans Kreuz genagelt.
11. Station des Kreuzwegs von Adolfo Pérez Esquivel, 
Buenos Aires
Wir sehen links die Türme der Banken, rechts einen 
Kletterturm, zu dem die Menschen mit schweren Las-
ten gehen. Es sind die Güter aus dem armen Süden, die 
dem reichen Norden zugute kommen. 
Jesus wird gekreuzigt „in Erfüllung des Gesetzes“.
Ebenso stirbt der Süden in Erfüllung des Gesetzes, das 
diesen Ländern auferlegt wird. Die Auslandsverschul-
dung und die verordneten Lösungen treffen vor allem 
die Armen.

Entwicklungshilfe besteht immer noch zum Großteil 
aus kapitalintensiven – und umweltbelastenden – Groß-
projekten. Diese Projekte mit den dafür erforderlichen 
Krediten werden den Ländern der dritten Welt gerade-
zu aufgedrängt – unter der aktiven Mithilfe der Großin-
dustrie – mit dem Argument der Arbeitsplatzsicherung.
Die Kredite sind immer weiter angewachsen, so dass – 
wie die Grafik zeigt – Zins und Tilgung an den Norden 
die Entwicklungshilfe an den Süden weit übertreffen.
Quelle: Weltbank, World Debt Tables, Volume I, 1990-91 und 1991-92
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Quelle: Deutsches Institut der Wirtschaft (DIW): sozialökonomisches Panel (SOEP), Wochenbericht 4/09
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Verteilung der Vermögen

Die oberen 1% besitzen 23,0%
Die oberen 5% besitzen 46,0%
Die oberen 10% besitzen 61,1%
Die unteren 50% besitzen 0,0%
Die unteren 10% besitzen -1,6%

Verteilung der Nettogesamt-
vermögen aller Bundesbürger 

über 17 Jahre (Stand: 2007)
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Verteilung der Vermögen

Die Darstellung gibt optisch wieder, wie sich die Ver-
mögen aller Bürger über 17 Jahre in Deutschland im 
Jahr 2007 nach den Untersuchungen des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung verteilen. Allerdings 
ist die grafische Wiedergabe der letzten und reichsten 
Haushaltsgruppe – wie in der Darstellung erwähnt – 
nur bedingt möglich.

Für die Beurteilung der Zinserträge der Haushalte 
bieten Zahlen und Darstellungen ebenfalls nur grobe 
Anhaltspunkte, da die Vermögen der ersten fünf Haus-
haltsgruppen überwiegend aus selbstgenutzten Immo-
bilien bestehen, die keine Erträge abwerfen. Ohne die-
se Immobilien wäre die Vermögensverteilung deutlich 
steiler und damit auch die Verteilungsdiskrepanz. 

Quelle: Joachim R. Frick, Markus M. Grabka: „Gestiegene Vermögensungleichheit in Deutsch-

land“. In: DIW-Wochenbericht 4/2009 (www.diw.de, www.boeckler.de), ferner: DIW-Wochenbe-

richt 45/07.
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Anteil von Frauen und Männern weltweit an

Bevölkerung

geleist. Arbeit

Einkommen

Eigentum

Anteil von Frauen und Männern weltweit an

Bevölkerung

geleist. Arbeit

Einkommen

Eigentum

3.10

 

Arbeitsgruppe Gerechte Wirtschaftsordnung – www.ag-gwo.de

http://www.ag-gwo.de


Frauen tragen die größere Last. 

Laut UN-Entwicklungsbericht sind 70% aller Armen 
in der Welt weiblich. Im globalen Durchschnitt ver-
dienen Frauen 30 - 40% weniger als Männer. Dement-
sprechend gering ist ihr Anteil an wirtschaftlichen und 
politischen Entscheidungen. Macht ist in Wirtschaft 
und Politik größtenteils Männermacht. Die überwie-
gend von Frauen geleistete Haus- und Erziehungsarbeit 
ist überall auf der Welt ein kostenloser ‘Liebesdienst’. 
Anders als die allermeisten Männer tragen erwerbstä-
tige Frauen eine Doppelbelastung durch Haushalt und 
Beruf. Statt als Geschenk werden Kinder unter diesen 
Umständen immer häufiger als Störfaktoren und Ar-
mutsrisiko angesehen.

Haus-/Erziehungsarbeit und Erwerbsarbeit sollten  ge-
sellschaftlich gleichermaßen anerkannt und einander fi-
nanziell gleichgestellt werden. Als Finanzierungsquelle 
eines Gehalts für Familienarbeit bieten sich die Boden-
nutzungsentgelte an, die pro Kind bis zum Erreichen 
der Volljährigkeit in gleichen oder zeitlich gestaffelten 
Monatsbeträgen an die Familien verteilt werden könn-
ten. Im Sinne von mehr Flexibilität der Geschlechter-
rollen sollte ein solches Gehalt die Existenz desjenigen 
Elternteils absichern, der zeitweise überwiegend für die 
Kinder sorgt.
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Regeln des WachstumsRegeln des Wachstums

In einem begrenzten Raum kann es 
kein grenzenloses Wachstum geben.
In einem begrenzten Raum kann es 
kein grenzenloses Wachstum geben.

Für jedes gesunde und natürliche 
Wachstum gibt es eine optimale 

Obergrenze.

Für jedes gesunde und natürliche 
Wachstum gibt es eine optimale 

Obergrenze.

Alle Teile eines Organismus müssen 
sich in ihrer Entfaltung am Ganzen 

orientieren.

Alle Teile eines Organismus müssen 
sich in ihrer Entfaltung am Ganzen 

orientieren.

Alle Entwicklungen, die diese 
naturgegebenen Gesetzmäßigkeiten 

missachten, sind zum Zusammenbruch 
verurteilt.

Alle Entwicklungen, die diese 
naturgegebenen Gesetzmäßigkeiten 

missachten, sind zum Zusammenbruch 
verurteilt.

Gelten diese Regeln auch für die Wirtschaft?

Gibt es eine Beziehung zwischen Wachstum und Umwelt?

Mit welchen Folgen ist eine Überschreitung verbunden?
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Regeln des Wachstums

Auf der Erde ist alles Geschehen natürlichen Gesetz-
mäßigkeiten unterworfen. Das gilt auch für das Wirt-
schaften und damit für die gesamte Volkswirtschaft.

Ein dauerndes Wachstum ist darum im wirtschaftlichen 
Bereich ebenso wenig möglich wie in der Natur. Denn 
auch für alle wirtschaftsbezogenen Entwicklungspro-
zesse gibt es optimale Grenzen, deren Überschreiten 
mit zunehmenden Problemen gekoppelt ist.

Diese optimalen Grenzen ergeben sich einmal aus der 
notwendigen Rücksicht auf die Gesunderhaltung der 
Natur, zum anderen aus der nachlassenden Arbeits- und 
Verbrauchsbereitschaft, die immer mit natürlichen Sät-
tigungsprozessen verbunden ist.

Wichtig für die Stabilität eines Organismus ist es wei-
ter, dass alle seine Teile im Gleichschritt miteinander 
wachsen. Auch das gilt für die Wirtschaft, in der ein 
Überwachstum einzelner Bereiche oder Ansprüche, 
z.B. die des Kapitals, schließlich zu Krisen und Zusam-
menbrüchen führen muss.

4.1



Natürliches Wachstum 
 tendiert zur 
 Stabilisierung –   
Geldwachstum 
 zum 
 Zusammenbruch

Warum tendiert Geldwachstum zum Zusammenbruch?
Welche Auswirkungen hat das Überwachstum?

Wodurch ergibt sich der Gegensatz?
4.2
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Natürliches Wachstum – Geldwachstum

Natürliche Wachstumsprozesse sind im allgemeinen 
durch ein hohes Anfangstempo gekennzeichnet, das 
immer mehr nachlässt und sich schließlich auf einer 
optimalen Höhe stabilisiert. Verletzt wird diese Regel 
nur von unnatürlich-krankhaften Entwicklungen wie 
zum Beispiel krebsartigen Wucherungen. Die Folgen 
sind bekannt.

Aus der Gegenüberstellung der Entwicklung eines 
Baumes und derjenigen einer Geldanlage wird der Ge-
gensatz deutlich. Während „kein Baum in den Himmel 
wächst“, „wachsen“ Geldanlagen – lässt man sie stehen 
– durch den Zinseszinseffekt auf eine widernatürliche, 
exponentielle Weise. Das heißt, sie wachsen mit Ver-
doppelungsraten immer schneller. Und wie eine Krebs-
wucherung den biologischen Organismus zerstört, so 
zerstören die zinsbedingt wuchernden Geldvermögen 
unseren Wirtschaftsorganismus.

4.2
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Warum wächst mit der Geldmenge die Verschuldung?

Woher kommt der Zwang zum Wirtschaftswachstum?

Welche Folgen hat ein nachlassendes 
Leistungswachstum ?

Der überproportionale 
Anstieg der 
Geldvermögen erzwingt 
eine immer höhere 
Verschuldung ...

und immer neue 
Wachstumsschübe

Der überproportionale 
Anstieg der 
Geldvermögen erzwingt 
eine immer höhere 
Verschuldung ...

und immer neue 
Wachstumsschübe

4.3

http://www.ag-gwo.de


Anstieg Geldvermögen – Verschuldung . . .

Soll der wirtschaftliche Organismus nicht zusammen-
brechen, muss man immer wieder versuchen, seine 
Entwicklung der Überentwicklung der Geldvermögen 
und Schulden anzupassen. Doch trotz aller Werbung, 
Staatseingriffe in den Markt und der Förderung des Ex-
ports kann die Wirtschaftsleistung mit dem Überwachs-
tum der Kapitalien immer weniger Schritt halten. Au-
ßerdem bleibt bei dieser Verbrauchs- und Verschleiß-
wirtschaft die Umwelt auf der Strecke, wie sich täglich 
mehr zeigt.

Eine am Menschen orientierte Wirtschaft wird sich im-
mer auf seine Bedürfnisse einstellen und mit deren Sät-
tigung auf einer optimalen Höhe stabilisieren. Durch 
die Umfunktionierung des Menschen vom Gebraucher 
der natürlichen Ressourcen zu ihrem Verbraucher hat 
man jedoch diese natürliche Stabilisierung verhindert 
und das zerstörungsbedingte Produktionstempo der 
Nachkriegsjahre ständig beibehalten.

4.3
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Woher kommt der irrsinnige Wachstumsdruck?

Wie kann man sich davon befreien?

Warum sind stabile Volkswirtschaften unmöglich?

Hurra, wieder 
1 %  mehr!
Hurra, wieder 
1 %  mehr!
1%Wachstum 
heute ist
so viel 
wie 12%               
im Jahr 
1950

1%Wachstum 
heute ist
so viel 
wie 12%               
im Jahr 
1950
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Hurra, wieder 1% mehr!

Obwohl sich im Umweltbereich die negativen Folgen 
des ständigen Wirtschaftswachstums immer mehr zei-
gen, wird die jährliche Zunahme des Bruttosozialpro-
duktes immer noch lautstark gefeiert. Dabei wird meist 
übersehen, dass aufgrund der größeren Ausgangsmenge 
heute ein geringer Prozentzuwachs mengenmäßig mehr 
ist als ein größerer in den vorigen Jahrzehnten.

Ein Wachstum von 2,5 Prozent heute bedeutet außer-
dem, dass wir in den nächsten 30 Jahren unsere heu-
tigen Produktions- und Verbrauchsgrößen nochmals 
verdoppeln müssen, obwohl wir sie seit 1950 bereits 
verfünffacht haben.

Es wird damit immer deutlicher, dass die Umwelt 
nur dann eine Chance hat, wenn wir von dem Wahn-
sinnstrip eines ständigen Wirtschaftswachstums herun-
terkommen.

Auch wenn wir den gesamten Leistungszuwachs in 
umweltbezogene Investitionen stecken, z. B. in Klär- 
und Filteranlagen, ist das mit zusätzlichem Ressour-
cenverbrauch verbunden.

4.4



Aus natürlichen Kreisläufen 
werden Geldkreisläufe

Durch ein Großprojekt „Staudamm“ werden aus
natürlichen Kreisläufen 

 (ohne Stau)
Geldkreisläufe

Hochwässer lieferten gratis
• Bewässerung
• Schlammdüngung
• und vieles mehr, z.B. Aufrecht-

erhaltung der Versorgung mit 
Wasser aus Brunnen und mit 
Holz und Wild aus den Wäldern

Ersatz kostet Geld
• künstliche 

Bewässerung
• Kunstdünger
• ...

Hochwässer verhinderten
• Versalzung
• Überhandnehmen von 

Krankheitserregern

Ersatz kostet Geld
• Drainagesystem
• Medikamente und 

Hospitäler

4.5

 

Arbeitsgruppe Gerechte Wirtschaftsordnung – www.ag-gwo.de

http://www.ag-gwo.de


Aus natürlichen Kreisläufen 
werden Geldkreisläufe

Mit der modernen Wirtschaft und Technik ist ein Prozess der Wert-
schöpfung in Gang gekommen, der im Grunde genommen nichts 
anderes ist, als eine Alchimie mit anderen Mitteln.
Beurteilt man das dargestellte Szenario mit Hilfe unseres gewohn-
ten Wirtschaftsmaßstabs, so ergibt sich ein Bild großartiger wirt-
schaftlicher Entwicklung: Mit jeder dieser Umwandlungen wird 
nämlich aus einer Wirtschaftsweise mit dem BSP Null eine solche 
mit sprunghaft anwachsendem BSP geschaffen. Ja, selbst die durch 
das Bewässerungssystem bedingten Krankheiten und Seuchen wer-
den positiv verbucht, da pharmazeutische Industrie und Hospitäler 
in dieser Region Einzug halten, die es vorher nicht gab, – die vorher 
allerdings auch gar nicht nötig waren.
Für den modernen, in die Geldwirtschaft eingebundenen und aus 
ihr Nutzen ziehenden Menschen ist diese Entwicklung faszinierend 
– der moderne Mensch scheint blind zu sein für die damit einher-
gehende Schädigung, ja Zerstörung der Natur; jener Natur, die der 
Reichtum der noch im Einklang mit der Natur lebenden Bevölke-
rung ist.
Kann es da verwundern, wenn dieser Teil der Erdbevölkerung bei 
dem inzwischen global ablaufenden alchimistischen Umwandlungs-
prozess immer mehr verelendet? Und dass die Statistiken Jahr für 
Jahr ein Anwachsen von absoluter Armut registrieren? Kann es ver-
wundern, wenn von diesem Prozess nur diejenigen profitieren, die 
an ihm durch Einbindung in die Geldwirtschaft partizipieren? – (Je-
denfalls solange, wie die Natur noch nicht vollständig umgewandelt 
ist?)
	 Aus	dem	Vortrag	„Wasserbau	und	Wertschöpfung	–	Reflexionen	zu	Faust	II“	von	Prof.	em.	Dr.-Ing.	

Eduard Naudascher zur Jubiläumsveranstaltung am 5. und 6. Oktober 2000 „100 Jahre Forschung 
im Wasserbau – das Vermächtnis von Theodor Rehbock“, Hrsg. Institut für Hydromechanik (IfH) 
und Institut für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik (IWK), Universität Karlsruhe, Dezember 2001.

4.5
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Was	macht	die	schraffierte	Epoche	einmalig?
Welche Entscheidungen sind notwendig?

Hat das etwas mit Religion zu tun?

Exponentielles Wachstum in 
die globale Katastrophe?

Grenzwert

kritischer Punkt

G
rö

ße

Zeit (Jahr)
1650 2000

Populationsdichte
Energieverbrauch
Güterproduktion
Wasserverbrauch
Abfallmenge
u.s.w.
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Exponentielles Wachstum in 
die globale Katastrophe?

Die Darstellung aus Prof. Frederic Vesters Buch Leitmotiv 
vernetztes Denken unterstreicht die Einmaligkeit unserer 
derzeitigen Geschichtsepoche. Demnach befinden wir 
uns in einem Übergangsstadium zwischen einer bis ins 
19. Jahrhundert hineinreichenden quasi-stationären Ent-
wicklung und einer noch offenen Zukunft. 
An einem kritischen Punkt wird sich entscheiden, ob die 
Menschheit auf ihrem bisherigen Weg des exponentiellen 
Wirtschaftswachstums einer globalen Katastrophe entge-
gengeht oder ob es ihr gelingt, ihre weitere Entwicklung 
in einem neuen ökonomisch-ökologischen Gleichgewicht 
zu stabilisieren. Die Entscheidung zwischen Katastrophe 
und Neuordnung des menschlichen Zusammenlebens 
erfordert nicht nur die Lösung ökonomischer und poli-
tischer Fragen – sie schließt auch die religiöse Frage nach 
dem Sinn unseres Daseins ein: Woher kommen wir und 
wohin wollen wir gehen?

4.6





Geld, Krieg und Frieden
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Unser Geldsystem bewirkt

eine ständig zunehmende Umschichtung der Einkom-
men von der Arbeit zum Besitz, also letztlich von arm 
zu reich.

Mit dieser Umschichtung nehmen zwangsläufig die 
Spannungen zu und damit die Gefahren gewaltsamer 
Auseinandersetzungen, bis hin zu Bürgerkriegen oder 
mehr. Dieser Folgenstrang ist in der Grafik auf der lin-
ken Seite wiedergegeben.

Verringerbar sind die sozialen Spannungen nur durch 
ein ständiges Wirtschaftswachstum, mit dessen Hil-
fe die Umverteilungen von arm zu reich ausgeglichen 
werden können. Da dieser rechts eingetragene Aus-
weg in unserer begrenzten Welt zu einer zunehmenden 
Verknappung der Ressourcen führt, drohen auch von 
dieser Seite gewaltsame Auseinandersetzungen. Die 
Gefahr grenzüberschreitender Kriege ist hier besonders 
groß.

5.1
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Warum baut man lieber U-Boote statt Ackergeräte?

Warum kürzt man nicht die Rüstungsetats?

Warum müssen immer noch Menschen hungern?

Von 2 Milliarden US-Dollar
kann man bezahlen . . .

Von 2 Milliarden US-Dollar
kann man bezahlen . . .

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1 atomgetriebenes U-Boot der   
Klasse Trident

1 Mio. Paar Zugochsen samt 
Zuggeschirr und Pflügen

200 Mio. landwirtschaftliche 
Handgeräte

die technischen Anlagen, um 4 
Mio. Hektar Anbaufläche vor 

Überflutung zu schützen

die gesamten Weizeneinfuhren 
Afrikas

5.2

http://www.ag-gwo.de


Von 2 Milliarden US-Dollar 
kann man bezahlen . . .

Dass die Industrie lieber U-Boote als Ackergeräte baut, 
hat ebenfalls mehrere Gründe.

Einmal ist im Rüstungsgeschäft die Abnahme der Pro-
dukte meistens garantiert, ebenso die Gewinne. Im zi-
vilen Sektor unterliegen diese dem Wettbewerb, der mit 
der Sättigung der Märkte die Gewinne sinken lässt.

Zum anderen ist es einfacher, ein paar Dutzend Poli-
tiker für den Kauf von Rüstungsgütern in Milliarden-
höhe zu gewinnen, als Millionen von Verbrauchern für 
ein neues Produkt. Außerdem kann man die Regierun-
gen durch technologische Fortentwicklungen immer 
wieder dazu zwingen, die alten Waffen gegen neue und 
fast immer teurere auszutauschen.

Auf diese Weise wird gleichzeitig Kapital gebunden 
bzw. mit der Verschrottung der alten Waffen regelrecht 
vernichtet, auch schon in Friedenszeiten. Damit wird 
das vorhandene Überangebot an Geldkapital und Pro-
duktionsanlagen künstlich verknappt, mit der Folge 
hochbleibender Zinsen und Gewinne.

5.2
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Warum liefern alle Länder so gerne Waffen?

Warum hören die Lieferungen eines Tages auf?

Welchen Vorteil haben Kriege für die Lieferanten?

Erster Golfkrieg –
woher kamen die Waffen?

Erster Golfkrieg –
woher kamen die Waffen?

In den Jahren 1980 bis 1986
bezogen die Kriegsgegner Waffen und Munition

direkt oder indirekt , legal oder illegal
aus 42 Ländern.

Nur an Irak lieferten

4 Länder:
Ägypten,

Äthiopien,
Jordanien,
Philippinen

12 Länder:
Algerien,

Israel,
Kanada,
Libyen,
Syrien,

Vietnam
u.a.

An Irak und an Iran lieferten
26 Länder: China, BR Deutschland, DDR, Frankreich, Großbritannien, Italien, 

Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, USA, UDSSR u.a.

Nur an Iran lieferten
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Golfkrieg – woher kamen die Waffen ?

Der erste Indisch-Pakistanische Krieg Anfang der 50er 
Jahre war nach acht Tagen zu Ende: Man hatte alle 
Munition verschossen und alle Panzer zerstört, und nie-
mand lieferte neue.

Im ersten Golfkrieg haben alle Staaten, auf der Suche 
nach Wirtschaftswachstum und Geschäft, so lange ge-
liefert, wie beide Kontrahenten zahlungsfähig waren. 
Dabei haben die meisten Staaten gleich beide Seiten 
beliefert.

Besonders lukrativ ist es, dass im Krieg die Rüstungs-
güter noch schneller ersetzt werden müssen als in Frie-
denszeiten. Außerdem ergibt sich nach Kriegsende auf-
grund der Zerstörung ein ungeheurer Nachholbedarf im 
zivilen Bereich mit entsprechend hoher Kapitalnachfra-
ge, die nur durch verstärkte Arbeitsleistung der Bevöl-
kerung mit Zinsen bedient werden kann.

Gerade mit diesem Wechsel von Kriegszerstörung und 
anschließendem Wiederaufbau wird in einem sonst 
nicht möglichen Umfang Kapital benötigt und gebun-
den.

5.3
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Was treibt die Baulandpreise in die Höhe?
Wie lassen sich unnötige Preissteigerungen vermeiden?

Was können Städte und Gemeinden tun?

Explodierende Baulandpreise
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Explodierende Baulandpreise

Bodenpreise drücken Knappheit aus, die von Bevöl-
kerungsdichte, Wohlstand und Flächenansprüchen ab-
hängt. Preistreibend wirkt aber zusätzlich, dass der Bo-
den als wertsteigernde Kapitalanlage missbraucht wird, 
was sogar noch steuerlich begünstigt wird.

Diese spekulativ bedingte Bodenverteuerung ließe sich 
vermeiden, indem lediglich Nutzungsrechte am Bo-
den vergeben werden und das möglichst marktgerecht 
angepasste Entgelt der Allgemeinheit zufließt. Diese 
ergiebige Finanzquelle für einen überfälligen Familien-
lastenausgleich würde sich einfügen in ein System von 
Ökoabgaben und den sparsamen Umgang mit Boden 
fördern.

Städte und Gemeinden können in dieser Richtung 
Schritte tun, indem sie Grundstücke nicht verkaufen, 
sondern im Erbbaurecht vergeben, was im übrigen ge-
rade jungen Familien und kapitalschwachen Investoren 
den Start erleichtern würde.

6.1

Quelle: Kaufwerte für Bauland, Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2006
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Die Erde ist das Erbteil   
der gesamten Menschheit
Die Erde ist das Erbteil   

der gesamten Menschheit

„Was heißt hier Menschenrecht?                           
Die Eigentümer dieser Erde haben beschlossen,  

Kinder und andere Asylsuchende nur noch gegen 
Bezahlung ihr Eigentum betreten zu lassen.“
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Die Erde ist das Erbteil der 
gesamten Menschheit

Die Menschheit als Ganze hat für den Boden, den sie 
nutzt, nie etwas bezahlt – an wen auch? Erstaunlich ist 
nur, dass dieser Vorteil nicht bei jedem Menschen – an-
teilig – ankommt, dass also für den, der nur gerade so 
viel Boden nutzt wie alle anderen Zeitgenossen, diese 
Nutzung nicht ebenfalls kostenlos ist.

Jeder Bodenbesitz leitet sich von einer früheren Land-
nahme her, für die nichts bezahlt wurde. Auf diese Wei-
se wurde die Erde besetzt und verteilt. Die Nachfolger 
jener Besetzer sind die heutigen Besitzer. Ihnen gehört 
die Erde. Für ein Kind, das erst heute zur Welt kommt, 
heißt es daher: ”Zu spät, alles vergeben!“. Bleiben darf 
es zwar, aber nur gegen Zahlung (der Eltern).

Zuerst auf Eroberung und Besetzung, dann auf Ver-
erbung und Grundstückshandel beruht die bestehen-
de Bodenverteilung. Wie lange wollen wir bei dieser 
zweifelhaften Vergangenheit zulassen, dass das gegen-
wärtig mit jedem Menschen neu entstehende Recht auf 
gleiche Teilhabe an der Erde und ihren Gütern immer 
wieder an den gewordenen Verhältnissen zerbricht?

6.2



Mit welchem Recht verwehrt der besitzende  
Nichtsnutz den nutzungswilligen Habenichtsen        

die Bodennutzung?

Wie lässt sich das ändern?

Boden nutzen    
statt nur besitzen!

Boden nutzen    
statt nur besitzen!
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Boden nutzen statt nur besitzen

Der Boden ist die Lebensgrundlage aller Menschen. 
Zwar sind gesicherte individuelle Besitzrechte notwen-
dig – aber nur zur eigenen Nutzung. Besitz ohne Nut-
zung verdient beim Boden keine Anerkennung, denn 
solcher Besitz verschärft nur die Not derer, die Boden 
brauchen, aber nicht haben.

Eine laufende Abgabe auf den Boden macht den Besitz 
nur noch für die Nutzer erstrebenswert. Sie erschwert 
die Hortung, die spekulative Zurückhaltung und den 
verschwenderischen Umgang mit dem Boden. Sie er-
zwingt auf ökonomischem Wege eine laufende Recht-
fertigung des Besitzes aus der Nutzung. Eine Umwand-
lung der Grundsteuer in eine reine Bodensteuer wäre 
ein erster Schritt hin auf das Ziel: Deckung von Besitz 
und Nutzung.

6.3



Weltweit werden 75% des Landes in Privatbesitz von 
nur 2,5% aller Landbesitzer kontrolliert – mit 

welcher Rechtfertigung?

Die Welt ist verteiltDie Welt ist verteilt

LandloseLandlose
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Die Welt ist verteilt

Die Welt ist verteilt. Die meisten haben einen Platz. 
Wer etabliert ist, fordert vom Staat die Sicherheit sei-
nes Besitzstandes.

Zugleich gibt es immer mehr Menschen, die ihren bis-
herigen Ort verlassen wollen oder müssen – aus kul-
turellen oder ökonomischen Gründen, aus staatlichem 
Zwang, aus Sicherheitsgründen. Als Flüchtlinge, als 
Boatpeople, erwarten sie Aufnahme in der Fremde, 
dort, wo Eingesessene sie argwöhnisch betrachten, weil 
sie von ihnen eine Beeinträchtigung ihres Besitzes be-
fürchten.

Unsere Bodenordnung zementiert die Besitzstände. 
Sie gibt den Eigentümern ewige Rechte. Der Konflikt 
zwischen denen, die Boden haben, und denen, die ihn 
brauchen, ist damit programmiert. Wir brauchen daher 
eine Bodenordnung, in der nicht allein früherer Erwerb, 
sondern vor allem heutiger Bedarf die Zuordnung und 
Verteilung bestimmt.

6.4





3000 Jahre Kritik am 
Zins
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Moses verbietet den Zins

Rembrandt Harmensz. van Rijn: Moses mit den Gesetzestafeln, 1659, Öl auf Leinwand

„Du sollst nicht Zins auferlegen deinem Bruder“ 
(Dt. 23, 20)

7.2a
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Zinsverbot in der Antike

Schon in der Antike erlebten die Menschen, dass es 
bisweilen unvermeidlich ist sich zu verschulden, aber 
Zinslasten den Schuldner in einen Strudel ziehen und 
um Haus und Hof bringen können. In vielen Ländern 
galt deshalb für Zinsen eine Obergrenze. Im alten Israel 
waren dagegen Zinsen gänzlich verboten (so 2. Mose 
22, 24/5; 3. Mose 25, 35-37; 5. Mose 23, 19-20).

Dass dieses Verbot nur unter Juden und nicht gegen-
über Fremden galt (so ausdrücklich 5. Mose 23, 20), 
entsprach allen alten Rechtsordnungen, die ihren sozi-
alen Schutz verständlicherweise nur den Angehörigen 
des eigenen Volkes zubilligten. Und doch erleichterte 
diese Unterscheidung später den Christen, die Juden in 
das Geldgeschäft abzudrängen und ihnen  die Sünden-
bockrolle des Leihens gegen Zins aufzubürden.

Wie auch andere griechische und römische Philoso-
phen folgert Aristoteles die Unzulässigkeit des Zinses 
dagegen aus der Natur der Sache und damit unabhän-
gig von der Volkszugehörigkeit.

7.2 a und 7.2 b



AristotelesAristoteles
( 384 - 322 v. Chr. )

„Durch den Zins entsteht Geld aus Geld. 
Diese Art des Gelderwerbs ist also am 

meisten gegen die Natur.“

7.2b
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Jesus von Nazareth 
erweitert das Zinsverbot

„Vielmehr liebet eure Feinde und tut Gutes und leihet, 
ohne etwas zurückzuerwarten.“  (Luk. 6,35)

7.3a

Die Bergpredigt – Fresko von Fra Angelico (um 1387 – 1455) im Kloster San Marco in Florenz
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Kirchenvater
Lactantius

Kirchenvater
Lactantius

(gest. 330 n. Chr.)

„Es ist äußerst 
ungerecht, mehr 
zu fordern, als 
man gegeben 

hat.“

„Es ist äußerst 
ungerecht, mehr 
zu fordern, als 
man gegeben 

hat.“
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Carlo Crivelli: Altar von San Domenico in Ascoli, Polyptychon, 
linke äußere Aufsatztafel: Hl. Thomas von Aquin, 1476

Thomas von Aquin 
bekräftigt das Zinsverbot

7.4a

„Das Geld kann nur durch Ausgeben gebraucht 
werden, also ist dem Gläubiger kein Zins zu 

vergüten. Auf Zins Ausleihen ist Sünde“
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Martin Luther
verurteilt das Zinsnehmen

„Darum ist ein Wucherer ... schier so 
böse wie der Teufel selbst.“ –

Denn christliches Handeln und Wohltun mit zeitlichem 
Gut bestehen in den drei Graden: umsonst geben, 

leihen ohne Zins und mit Liebe fahren lassen.“
7.4b

Martin Luther, Holzschnitt von Lucas d.J. Cranach, 1551
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Jesus und Luther als die besseren Ökonomen

Zu Jesu Zeiten war das Zinsverbot eine selbstverständ-
liche Regel. Jesu Forderung geht darüber hinaus, näm-
lich von Schuldnern keine Gegenleihe zu erwarten und 
notfalls sogar auf die Rückzahlung zu verzichten.

Die Kirchenväter wie Lactantius, Augustinus und Hie-
ronymus verurteilten das Zinsnehmen scharf. Zahlrei-
che frühkirchliche Synoden bekräftigten das Zinsver-
bot, das unter Karl dem Großen durch Gesetz bestätigt 
wurde.

Martin Luther erkannte die unsozialen Auswirkungen 
des Geldwesens sehr genau und brandmarkte in mehre-
ren Schriften Zinsgeschäfte, ausgenommen das „Not-
wücherlein“ der armen Witwe, die davon lebt. Für Lu-
ther war „Wucher“ unabhängig von seiner Höhe jedes 
Mehr gegenüber dem Verliehenen. Seit wir nur noch 
den übermäßig hohen Zins für Wucher halten, verdrän-
gen wir ein Kernproblem unseres Wirtschaftssystems.

7.3 a und 7.4 b



Eine Erkenntnis ging verloren: 
Zins ist ...

Eine Erkenntnis ging verloren: 
Zins ist ...

Altertum und Mittelalter waren der Wahrheit näher: Neben 
berechtigten Bestandteilen (Risiko, Vermittlungskosten, 

Inflationsausgleich,Knappheitsaufschlag) steckt im Zins ein 
Grundsockel, der nicht dem Geldbesitzer gebührt.
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Die kirchliche Zinskritik  
verstummte und hinterließ ein  

Vakuum,  
das einen barbarischen Ungeist ansog

Das alte Wissen um die Problematik 
des Zinsnehmens missbrauchten die 

Nationalsozialisten und machten daraus ein 
antisemitisches Propagandainstrument  

(„Brechung der Zinsknechtschaft“).

Statt den Strukturfehler des Geldes zu beheben, 
erklärte Hitlerdeutschland die Juden zum Sündenbock, 
ermordete sie und zementierte das Tabu des ungelösten 

Geldproblems.
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Drei Irrwege –
ein Ausweg

Drei Irrwege –
ein Ausweg

Den rettenden Ausweg findet die 
sozialökologische Bewegung nur, wenn sie 

neben Energie- und sonstigem 
Ressourcenverbrauch auch die 

Inanspruchnahme von Boden und Geld 
besteuert.

7.6

 

Arbeitsgruppe Gerechte Wirtschaftsordnung – www.ag-gwo.de

http://www.ag-gwo.de


Drei Irrwege – ein Ausweg

Der Versuch einer mittleren Lösung zwischen reinem 
Privatkapitalismus, der Arme verelenden lässt, und läh-
mendem Staatssozialismus ist die soziale Marktwirt-
schaft, die jedoch abgeschwächt die Krankheitssympto-
me beider Extreme vereinigt: krebsartigen Wachstums-
zwang und ausufernde Staatsbürokratie zwecks Sozial- 
und Umweltreparatur.

Der Ausweg, den die sozial-ökologische Bewegung 
noch kaum entdeckt hat, erfordert eine Rahmenord-
nung, welche die Inanspruchnahme, Belastung und den 
Verbrauch von Gemeinschaftsgütern zur Bemessungs-
grundlage des Steuersystems macht, ein Ökoabgaben-
system, das sowohl die Bodennutzung als auch das 
Vorhalten von Geld mit einschließt.

Wie es zwischen Privatkapitalismus und Staatssozia-
lismus gewisse Gemeinsamkeiten gibt, insbesondere in 
der materialistischen Denkweise, war der Faschismus 
in manchen Einzelpunkten ein diabolisch verzerrtes 
Spiegelbild dessen, was zu suchen wäre, deutlich z.B. 
in der NSDAP-Forderung ”Brechung der Zinsknecht-
schaft”.

7.6



„Christentum und Zins sind glatte
Widersprüche.“

„Die Bestie Geld wollen wir ... zähmen.
Wir drücken sie auf die Stufe der Ware hinab.

Und sofort wird aus der Bestie
das wertvollste Haustier.“

Silvio GesellSilvio Gesell
entdeckte einen Weg zur Senkung des Zinsniveaus: 

„rostende Banknoten„
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Das „Wunder von 
Wörgl“ 1932/33

Das „Wunder von 
Wörgl“ 1932/33

Arbeitsplätze 
durch umlaufgesicherte Zahlungsmittel

Angeregt durch Silvio Gesell vergab Bürgermeister 
Unterguggenberger  Arbeiten gegen 

Bestätigungsscheine, deren Umlauf durch eine 
monatliche „Notabgabe“ von 1% gesichert war. Die 

rasche Zirkulation dieser kommunalen Zweitwährung 
führte in 13 Monaten (bis zum Verbot durch die 

Notenbank) zu einem lokalen 
Wirtschaftsaufschwung, der europaweites Aufsehen 

erregte.
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„Geldbesitz geht nach einer bestimmten Zeit in 
geeigneter Form an die Allgemeinheit über. ... Das 
Geld wird sich abnützen,wie sich Waren abnützen. 

...‘Zins auf Zins‘ wird es nicht geben können.“

(Die Kernpunkte der sozialen Frage, 1919)

Rudolf SteinerRudolf Steiner
und die Idee des „alternden Geldes“
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John Maynard Keynes

„Ich glaube, dass die Zukunft mehr vom Geiste Gesells 
als	von	jenem	von	Marx	lernen	wird.“

Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, 1935

7.8b

Sein Bancor-Plan stellte Schuldner- und 
Gläubigerländer unter einen gleichen 

Anpassungsdruck, um die Weltwirtschaft ins 
Gleichgewicht zu bringen.
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Sicherung des Geldumlaufs
Zinssätze ohne und mit Geld-Umlaufsicherung

Schemadarstellung auf Realzinsbasis

Wie kann man dem Geld Beine machen?
Welche Auswirkung hat eine Umlaufsicherung des Geldes?
Wie lässt sich die Umlaufsicherung technisch realisieren?
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Sicherung des Geldumlaufs
Die Grafik gibt links als Schema die Guthaben- und Kreditzinssätze in 
einer heutigen inflationsfreien Wirtschaft wieder, im rechten Teil nach 
Einführung einer Geld-Umlaufsicherung.
Mit dieser auf das Bargeld erhobenen Umlaufsicherungs-Gebühr wird 
der Liquiditätsvorteil des Geldes gegenüber den Gütern neutralisiert. 
Diese Gebühr – hier bei kaufkraftstabilem Geld mit vier Prozent ange-
setzt – verstetigt den Geldumlauf, vergrößert das Geldangebot und führt 
nach und nach zu einem Absinken der Guthaben-Zinssätze in den Mi-
nusbereich.
In gesättigten und inflationsfreien Marktlagen kann es damit – wie hier 
dargestellt – selbst im langfristigen Bereich zu Absenkungen der Gutha-
benzinsen gegen null kommen, während die Zinssätze für die kürzerfris-
tigen Einlagen schon vorher ins Minus gehen. Das heißt, die oft strittige 
Umlaufsicherung für die Sichtguthaben würde sich automatisch ergeben.
Der Verlauf der Kreditzinsen, die im Gleichschritt mit den Guthabenzin-
sen steigen und absinken, ergibt sich aus den unterschiedlichen Arbeits- 
und Risikokosten, die mit steigenden Laufzeiten der Kredite durchweg 
abnehmen. Diese Bankkosten bleiben auch bei einer Umlaufsicherung 
weitgehend konstant und nehmen allenfalls marginal mit Reduzierung 
der Risiken und Eigenkapitalverzinsungen ab. Ein Absinken der Kredit-
zinsen auf null oder in den Minusbereich dürfte jedoch kaum vorkom-
men.
Auswirkungen: Die Folgen sinkender und sich den Marktentwicklungen 
anpassender Zinssätze sind auf vielfältige Weise positiv: Das Wachstum 
der Geldvermögen und Schulden geht zurück und damit die zinsbeding-
ten Einkommensumschichtungen sowie die daraus resultierenden so-
zialen Spannungen. Der Wachstumszwang baut sich ab, dem wir heute 
unsere Umwelt und Zukunft opfern.
Bei evtl. vorübergehendem Wachstumsanstieg und Knappheit auf den 
Kapitalmärkten können die Guthabenzinsen selbstverständlich auch 
wieder marktgerecht mehr oder weniger über die Nullgrenze ansteigen, 
was aber die Sichtguthaben weniger berühren dürfte.

7.9





Was können wir tun?
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Handeln braucht WissenHandeln braucht Wissen
Erkenntnisse sammeln, vertiefen und verbreiten.

Bildungsarbeit für eine gerechte Wirtschaftsordnung
erfordert Ideen und viele kleine Schritte

Wie mache ich mich sachkundig?
Wie kann mein Beitrag aussehen?

Welche Widerstände sind zu erwarten?
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Handeln braucht Wissen

Zum Einstieg sind Bücher aus der Bücherliste hilfreich. 
Zu empfehlen sind auch Zeitschriften sowie Fortbil-
dungstagungen (siehe die entsprechenden Hinweise 
z.B. auf www.cgw.de und www.inwo.de).

Das Gespräch mit Freunden und die Weitergabe von 
Informationsmaterial sind erste Schritte eigener Ak-
tivität. Dazu bietet die Medienstelle www.ag-gwo.de 
vielfältige Materialien an. Leserbriefe oder Artikel 
schreiben, Unterrichtsmaterial entwickeln, örtliche Ar-
beitsgruppen bilden und Veranstaltungen organisieren, 
auch künstlerische Aktionen und die Mitarbeit in Orga-
nisationen wie CGW und INWO sind weitere Schritte. 

Die bestehende Geld- und Bodenordnung zu kritisieren 
verletzt Tabus. Zivilcourage, Fingerspitzengefühl und 
Phantasie sind dabei hilfreich.

8.1



Neue Formen im Umgang 
mit Geld verändern mich 

und die Welt

Warum verbreiten sich Regionalwährungen?
Was kennzeichnet die neuen Formen des Leihens?

Welche weiteren Initiativen gibt es?

Leihgemein-
schaften

WIR

Spenden
GLSBarter

LET
Talent

Islamische Bank
Netzwerk 
Neutrales 

Geld

Direktkredit Oikocredit

gemein-

same 

Konten

Regional-

währungen
Mikrofinanz
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Neue Formen im Umgang mit Geld

Weil verzinstes Geld zu teuer ist und dadurch Bedarf 
und Geldbesitz ständig auseinanderdriften, suchen im-
mer mehr Menschen nach anderen Formen des wirt-
schaftlichen Miteinanders. In Tauschringen werden 
Dienstleistungen verrechnet nach Stundensätzen oder 
mit (am Euro orientierten) eigenen Preisbezeichnun-
gen (z.B. „Talent“). Gemeinsames Kennzeichen: Keine 
Verzinsung von Guthaben, stattdessen oft eine Liege-
gebühr, also eine allmähliche Entwertung als Umlauf-
sicherung, so insbesondere bei Regionalwährungen wie 
dem Bremer Roland, dem Chiemgauer und anderen 
(www.regiogeld.de).

Bei den verschiedenen Formen alternativen Leihens 
werden niedrigere (z.B. nur Inflationsausgleich) oder 
gar keine Zinsen verabredet oder neben Gewinn- auch 
Verlustbeteiligung. Für soziale und kulturelle Aufga-
ben ist freiwilliges Schenken allemal befriedigender als 
staatlich erzwungenes.

Selbstverwaltete Betriebe, solidarische Ökonomie, Ver-
braucherinitiativen, fairer Handel und Initiativen für 
humane Arbeitszeitgestaltung sind weitere Beispiele 
dafür, wie sich das Wirtschaftsleben verändern lässt.

8.2

Oikocredit



Ein gerechter Umgang mit Geld
LeihgemeinschaftenLeihgemeinschaften

Wer kann an einer Leihgemeinschaft teilnehmen?
Welche Vorteile hat eine Leihgemeinschaft?

Was verändert eine Leihgemeinschaft?
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Was sind Leihgemeinschaften?

Zu Leihgemeinschaften schließen sich Menschen zu-
sammen, die einen gerechten Umgang mit Geld in die 
Tat umsetzen möchten. Menschen verleihen Geld, das 
sie gerade nicht benötigen, an andere, die es brauchen. 
Auf das Zinsnehmen wird verzichtet. Es kann aber eine 
einmalige Leihgebühr vereinbart werden.

Leihgemeinschaften sind lokal orientiert, da durch den 
persönlichen Kontakt dem Geld die Anonymität ge-
nommen wird.

Leihgemeinschaften haben keine starren Regeln, son-
dern orientieren sich in ihren Bedingungen an den 
Möglichkeiten und Bedürfnissen der beteiligten Men-
schen.

Leihgemeinschaften wecken Interesse für die (Aus-) 
Wirkungen des Geldes. In ihnen verliert das Geld seine 
Bedeutung als Werkzeug zur Ausbeutung. Das angeleg-
te Geld steht nicht mehr für Spekulationen oder Inves-
titionen in so lebensfeindliche Güter wie Rüstung oder 
Kernkraft zur Verfügung.

8.3
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