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Geldgipfel 2014 – Von der Energiewende zur Geldwende 

 

Vortrag von Prof. Dr. Karl Heinz Brodbeck 

Wie Geld unser Denken bestimmt und verändert 

 

Ich weiß, dass viele, ich habe es in den Vorgesprächen schon bemerkt, am liebsten jetzt gleich auf den 

Gipfel stürmen und vom Gipfel aus mit dem Megafon ausrufen wollen, was alles zu tun ist, um die 

Weltgeschicke zu verändern. Darf ich Sie vorläufig noch bitten ein wenig Geduld zu haben, sozusagen mit 

einem alten Sherpa, der seit 45 Jahren im Geldgebirge unterwegs ist, sich nochmal ein bisschen über das 

Gepäck, das wir schon mitbringen, zu unterhalten, und was wir von unserem Gepäck eventuell 

zurücklassen können. Somit ganz einfach doch die Frage zu stellen, die Herr Beckmann als nicht 

beantwortbar in seinem kurzen Beitrag vorgestellt hat, nämlich: Was ist Geld eigentlich? Diesen Mut habe 

ich, dass ich diese Frage ein wenig beleuchte und hoffe, dass ich dadurch vielleicht die eine oder 

Diskussion anregen kann, auch für den ganzen Geldgipfel hier. Also, wir sind im Moment noch im 

Basislager, noch nicht auf dem Gipfel und schon gar nicht auf der Veränderungsseite. Obwohl es mich, 

um mir diese persönliche Bemerkung nicht zu verkneifen, natürlich, angesichts der hier vertretenen 

Vertreter, ungeheuer reizen würde zu einigen Dingen etwas zu sagen. Aber das kann man ja dann später in 

den Workshops oder bei privaten Gesprächen tun.  

Also, jetzt bleiben wir auf einer sehr elementaren Ebene Ich setze an den Anfang eine Bemerkung, ein 

Zitat, das aus einem neuzeitlichen Ethikbuch stammt. Den Philosophen kennen Sie alle, es ist Spinoza, 

und bei Spinoza in seiner Ethik, die übrigens ganz geometrisch aufgebaut ist, also nach mathematischen 

Prinzipien – dazu mache ich gleich noch eine weitere Bemerkung –, findet sich doch der immerhin 

erstaunliche Satz: „Aller Dinge Inbegriff ist das Geld“. Wie kommt jemand, der eine Ethik schreibt, zu 

solch einem Satz? Wie kann das Geld der Inbegriff, also eine philosophische Kategorie, aller Dinge sein? 

Was ist Geld denn für ein Ding? Es besteht aus Papier. Und selbst wenn wir sagen: nein, nein, das ist 

inzwischen völlig virtuell – es ist zumindest noch eine Zahl auf dem Bildschirm. Es ist natürlich ein 

Unterschied, wer die Zahl eingibt, wenn Frau Yellen eine Zahl eingibt, kommt etwas ganz anderes heraus, 

als wenn ich eine Zahl eingebe und etwas überweise. Ich werde ärmer dadurch, ich weiß nicht, ob die 

Nation der USA reicher wird, wenn Frau Yellen eine Zahl eingibt, aber auf jeden Fall kann sie Geld 

schaffen.  

Im letzten Jahr habe ich mich intensiv mit Goethe beschäftig, mit dem Faust Teil II, da kommt die 

berühmte Papiergeldszene vor, in der es heißt: „Es fehlt das Geld, nun gut, so schaff es denn!“ Diese 

Vorstellung ist etwas, die, glaube ich, bei allen von uns im Hintergrund das Gefühl auslöst, dass es sich 

hierbei um eine gigantische Fehlentwicklung handelt. Aber wenn man Geld einfach schaffen kann, was ist 



2 von 13  
 

dann Geld überhaupt? Ich erinnere daran, dass Geld auch plötzlich verschwindet. Ich hatte da viele 

Diskussionen, gerade anlässlich der Finanzkrise. Was geschieht – wie schon in der Japankrise oder in den 

USA oder in der Immobilienkrise, die weltweit noch längst nicht ausgestanden ist, sondern erst ihrer Reife 

entgegen geht –, was geschieht nun tatsächlich, wenn über Nacht ein Markt zusammenbricht, wenn es 

dann heißt auf Bloomberg oder CNN, es wurden an den Börsen an diesem oder jenen Markt 10 

Milliarden, 20 Milliarden, 30 Milliarden Dollar vernichtet. Ich habe schon Kollegen gehört, die dann 

gesagt haben, das ist alles Augenwischerei, die sind nicht vernichtet, das Geld ist noch da, das ist 

irgendwo auf den Caymen Islands. Also: Das ist so eine Substanzvorstellung von Geld, wie übrigens der 

ganze Begriff der Geldmenge eine Substanzvorstellung ist, die doch ein ganz klein wenig zu hinterfragen 

wäre. 

Erlauben Sie deshalb dem Philosophen in mir eine kleine erkenntnistheoretische Vorbemerkung. Etwas, 

was wir spätestens seit Kant, ich könnte natürlich Vorläufer nennen, aber was wir seit Kant verstanden 

haben ist dies. Wenn wir über eine Sache nachdenken, müssen wir uns zunächst einmal über Folgendes im 

Klaren sein: was ist von der Sache schon in unserem Bewusstsein, was ist schon da. Um das gleich auf das 

Geld zu übertragen: Wieviel „Geld als Denkform“ – eine Formel, die ich sehr gerne verwende – ist schon 

in unseren Alltag eingedrungen und beherrscht schon unser Denken und unser Bewusstsein? Schon vor 

dem realen Geld und seiner Verwendung.   

Man könnte auch sagen, wieviel ist a priori in uns. Es gibt einen Autor, der zwar aus dem Marxismus 

kommt, aber sich dadurch nicht behindern ließ, trotzdem ein paar sehr kluge Bemerkungen zu machen: 

Alfred Sohn-Rethel sprach einmal vom a priori der Münze, dass sich an ihr das abstrakte Denken 

entzündet habe. Ein von mir sehr geschätzter englischer Autor, Richard Seaford, hat 2005 ein wunderbares 

Buch geschrieben: „Money and the Early Greek Mind“. Dort zeigt er und weist bis ins Detail nach wie in 

den frühen griechischen Denkformen der Geldverkehr sozusagen sein Signum hinterlassen hat. Richard 

Seaford zeigt, wie der Geldverkehr wiedererkennbar ist in philosophischen Fragestellungen. Wenn ich 

ganz bescheiden hinzufügen darf: Das ist auch genau das gewesen, was ich in meinem nicht so ganz 

dünnen Buch „Die Herrschaft des Geldes“ auch in einem Abschnitt zu zeigen versucht habe. Das hat mich 

dann übrigens ins Gespräch mit Richard Seaford geführt. Hier zeigt sich etwas in dieser Forschung, die 

erst relativ jungen Datums ist, nämlich dass das, was wir abendländische Kultur oder auch Moderne 

nennen, dass sich da eine Spur findet, der Philosophen nicht oder kaum nachgegangen sind. Natürlich 

muss man hier Simmel nennen; aber darauf kann ich hier nicht genauer eingehen. Es gibt eine Spur, die 

man versucht aufzudecken. Allerdings glaube ich nicht, dass dies in Verbindung mit den „Fachleuten“ für 

das Geld geschieht oder geschehen ist, denn das sind nun einmal die Nationalökonomen. Dieses Gespräch 

wurde von der Seite der Philosophen her eher nicht gesucht. Man redet aneinander vorbei. Simmel 

schreibt einmal an Heinrich Rickert: ‚Ich habe das äußerst schwierige Buch von Carl Menger gelesen. 

Dieses Buch bereitet mir bis heute Schwierigkeiten, und ich habe es nicht ganz verstanden‘ – sehr frei 
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wiedergegeben. Menger hat dann eine Besprechung des Simmel‘schen Buch geschrieben und hat so 

ungefährt gesagt, was Simmel sagt, ist ja alles ganz nett. Aber das haben wir, die Ökonomen, alles schon 

besser verstanden. Diese Sprachlosigkeit zweier Forschungsbereiche, wenn man so will, der Geldtheorie 

aus dem nationalökonomischen Bereich herkommend und der Geldphilosophie, diese Bereiche stehen sich 

immer noch fremd einander gegenüber. Und so können natürlich auch Spuren des Geldes nicht erkannt 

werden, weil man in der eigenen Wagenburg verblieben ist.   

 

Zwei Erklärungen für die Entstehung des Geldes  

Deshalb erlauben Sie mir zwei grundsätzliche Wege der Gelderklärung sehr kurz in ihren Grundgedanken 

zu skizzieren: 

 

Erstens: Geld als Resultat einer sozialen Evolution  

Die eine Spur lässt sich zurückführen auf frühe Geldtheoretiker, die ich jetzt aber alle nicht mit Namen 

nenne, um hier nicht ein Chaos der Verwirrung anzurichten. Ich nenne nur einen einzigen, den Begründer 

der sogenannten Österreichischen Schule der Nationalökonomie, den Wiener Ökonomen Carl Menger. Er 

hat in den 70er Jahren des 19. Jh. ein Buch geschrieben, worin er Geld als – so würden wir es heute sagen; 

er hat dieses Wort nicht verwendet – Resultat einer unbewussten Evolution beschrieben hat. Später haben 

es die österreichischen Theoretiker dann genauer auf den Begriff gebracht; bis dann schließlich Hayek 

sagt, dass alle ökonomischen Gesetze – und vor allem Menger habe eben dies gezeigt –, eigentlich 

unbewusste Prozesse sind, die aber gleichsam auf dem Bewusstsein operieren und es dominieren, ohne 

bewusst zu sein. Ich habe mich immer gefragt, woher Hayek das denn wissen kann; das hat mich immer 

interessiert. Also das ist die eine Linie, die sagt, dass das Geld quasi natürlich entstanden ist. Geld ist ein 

Ergebnis der Evolution. Wenn wir versuchen, hier etwas zu ändern, dann können wir es nur schlechter 

machen. Sie erkennen darin den Grundgedanken des Liberalismus. Die menschliche Gesellschaft ist eine 

Art Natur, wie die Physiokraten das nannten, und in diese Natur einzugreifen, macht alles nur schlechter. 

Diese natürliche Ordnung (ich erwähne jetzt nicht all die Begriffe, die Hayek verwendet) durch staatliche 

Eingriffe, durch Geldpolitik, zu stören, das sei der Urfehler, der Geburtsfehler aller Schwierigkeiten in der 

Moderne, und deshalb müssen wir jetzt wieder zur Natur der blinden Marktgesetze zurückkehren. Diese 

Erkenntnis wurde dann auch sehr exzessiv verkündet. Wie man sich das genau vorstellt, das war und ist 

natürlich höchst unterschiedlich. Diejenigen, die eher Ludwig von Mises zuneigen, sagen, dass wir wieder 

einen Goldstandard einführen müssen und man sich wieder an die amerikanische Verfassung halten solle, 

die festlegt, dass nur Gold eigentliches Geld sei. Man möchte also eine weltweite Goldwährung wieder 

bekommen. Andere sagen, man müsse einen wirklichen Wettbewerb der Banken untereinander erzeugen. 

Das ist eine Hayek‘sche Idee. Wir kehren wieder ins 19. Jh. zurück. Jede Bank gibt ihre eigene Währung 

heraus, und dann sollen die Banken eben miteinander konkurrieren. Wer leichtsinnig ist mit der Ausgabe 
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privater Banknoten, der hat eben Pech gehabt, der geht Pleite; es setzen sich die besten durch.  

Kurz: Wir verwandeln die menschliche Gesellschaft, wenn wir sie nach Fehlentwicklungen reformieren 

wollen, zurück in eine reine Naturordnung, in diesem Sinne in konkurrierende unabhängige Eigentümer 

und Banken.   

 

Zweitens: Geld als rechtliche Ordnung 

Die zweite Geld-Idee, um jetzt einen Sprung zu machen – man nennt sie auch die chartalistische 

Geldtheorie –, geht im Wesentlichen auf den deutschen Ökonomen Georg Knapp zurück. Knapp hat ein 

Buch geschrieben, das mit dem wunderschönen Satz beginnt, der eigentlich schon alles enthält, „Geld ist 

ein Geschöpf der Rechtsordnung“. Das heißt Geld kann durch den Staat gesetzt, hervorgebracht und durch 

ihn definiert werden. Wie dies genau geschieht, darüber kann gestritten werden. Aber im Wesentlichen ist 

das Geld etwas, was wir, teleologisch sagen die Philosophen, herstellen können. Wir können sagen was 

Geld ist und wie es zu sein hat. Viele, die in Sachen Geldreform unterwegs sind, finden sich in diesem 

Gedanken wieder oder kommen aus dieser Tradition.   

Geld ist ein Ding, ein Instrument. Es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Geld ist wie ein Hammer, mit 

ihm kann ich einen Nagel in die Wand schlagen oder jemanden erschlagen. Geld ist in seinem Begriff 

völlig neutral, und wir müssen es nur so gestalten, dass es gut funktioniert – das besagt diese Idee in ihrem 

philosophischen Sinn. Es ist diese instrumentelle Vorstellung, die letztlich auf eine staatliche Theorie des 

Geldes zurückgeht oder auf den Gedanken einer Zentralinstanz. Man kann natürlich die Zentralbank auch 

vom Staat weitestgehend unabhängig machen und sie tun lassen, was sie scheinbar tun will, ihr die 

Autonomie einräumen, wie das ja seit dem Ende oder der Mitte der 70er Jahre behauptet wird. In meinem 

Studium habe ich die Revolution des Monetarismus miterlebt, als man sagte: Die Zentralbank ist autonom 

und die Hauptverantwortliche für alle monetären Prozesse. Die Zentralbank muss klare Leitlinien haben 

und steuert dann so die die Geldseite der Wirtschaft.   

 

Erfindung des Geldes?  

Da gebe ich jetzt einiges zu bedenken; und um das klar zu machen, erlauben Sie mir noch ein bisschen 

weiter hinter Mises und hinter Menger zurück zu gehen. Fragen wir doch einmal wie das Geld denn 

tatsächlich entstanden ist und was seine Eigentümlichkeiten eigentlich sind. Die Standartantwort darauf, 

die Sie in vielen Büchern finden, lautet ungefähr so: Entweder es gab beim Austausch Jahre, Jahrzehnte, 

Jahrhunderte lang große Schwierigkeiten. Dann hat irgendjemand das Geld erfunden. Von da an lief alles 

viel besser, und man hat die Transaktionskosten gespart. Brunner und Melzer haben einen Aufsatz darüber 

geschrieben und so argumentiert. Ich habe nie verstanden, wie die ersparten Transaktionskosten gemessen 

werden sollen, wenn es das Geld noch nicht gibt. Aber das bleibt das Geheimnis dieser Autoren. Also der 

Punkt ist, man betrachtet das Geld als eine Erfindung. Das ist übrigens ein Punkt, der in der klassischen 
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Nationalökonomie schon zurückgewiesen wurde, also von Adam Smith, von Ricardo und anderen.   

 

Zwei Momente kommen zusammen 

Der zweite Gedanke, der hier eine Rolle spielt, ist, wenn man historisch argumentiert, lautet: es war eine 

Art Mischung. Es gab schon Vorformen des Geldes; aber erst die Normierung des Geldes durch eine quasi 

staatliche Einrichtung, durch einen Fürsten, der sein Konterfei auf ein Stück edles Metall geprägt hat, lässt 

eigentliches Geld entstehen. Das soll in Libyen so etwa im 7. Jh. vor unserer Zeitrechnung passiert sein. 

Seither gibt es eigentlich erst Geld, nämlich als Münzgeld. Also da ist ein Stücken Erfindung dabei: Der 

Fürst wollte seine Söldner bezahlen und hat sein Konterfei drauf drucken lassen. Vorher wurden diese 

edlen Metalle mehr oder minder im Tausch schon jeweils abgewogen und so verwendet. So sei also dann 

das Geld entstanden  

 

Sprachverdinglichung und ökonomische Rechenlegung haben historisch den gleichen Ursprung  

Nun, ich glaube diese Geschichte ist zu einem gewissen Teil wahr – alle Erklärungen enthalten meist ein 

Körnchen Wahrheit, sind zu einem gewissen Teil wahr. Es ist übrigens strittig, ob es tatsächlich in Libyen 

war; die historischen Dokumente sind nicht so eindeutig. Wenn wir schon archäologisch argumentieren, 

dann möchte ich wenigstens einen weiteren Hinweis geben: Es gab in Babylon schon 5.000 Jahre vor 

unserer Zeitrechnung eine ökonomische Praxis, in der ich den Vorläufer unserer Geldrechnung unschwer 

erkennen kann. Denise Schmandt-Besserat, eine französischstämmige, in Texas lehrende Archäologin, hat 

wunderbare Texte dazu geschrieben und ihre Forschungsergebnisse publiziert. Daraus nur ein kleiner 

Hinweis: Es gab schon damals elementare kleine Wirtschaftseinheiten, die am Ende des Jahres ihren 

Bestand abgerechnet haben. Es gab gewisse Austauschprozesse, sie wurden protokolliert und es wurde 

dabei jedem Teil – Öl, Leinen, verschiedenen Tieren, Tierhäuten usw. – jeder dieser, wie wir heute sagen 

würden, Waren wurde ein sogenannter Token, ein Zählstein zugeordnet. Diese Zählsteine besagten etwa 

folgendes: Ich übergebe Dir fünf Schafe und zwei Liter Öl usw. – jedem Zählstein entspricht eine Produkt, 

ein Gut. Diese Token packte man dann in eine Tonkugel, brannte sie, nicht ohne vorher auf diese 

Tonkugel am Rand außen die Token als Zeichen einzustempeln. So konnte man außen erkennen, was hier 

innen gleichsam verbucht oder verrechnet war.  

Daraus sind zwei Dinge historisch gleichzeitig entstanden – eine Tatsache, die ich ungeheuer spannend 

finde. Es entstand dadurch nämlich die Schrift, die Verschriftlichung der menschlichen Sprache und eine 

Handhabung des ökonomischen Prozesses. Gegen die darin liegende Verdinglichung der Sprache hatte 

sich noch Platon gewehrt und sah darin gleichsam den Untergang der Gemeinschaften, die auf Diskurs 

beruhen. Wichtig ist aber die Erkenntnis: Diese „Verdinglichung“ der Sprache in der Schrift und unsere 

ökonomische Rechnungslegung haben beide denselben Ursprung. 

Um eine lange Geschichte kurz zu machen: Man hat später entdeckt, man muss nicht jedes einzelne Tier, 
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jedes Stück Leinen usw. als Token außen in die Tonkugeln zur Rechnungslegung einprägen, man kann 

einen Trick anwenden. Man prägt jedes Token nur einmal ein und macht dahinter ein paar Striche. Was ist 

das? Ein frühes, abstraktes Zählsystem. Und plötzlich wurden den Dingen Zahlen zugeordnet, die man 

aufeinander bezog. Diese Art von Zuordnung verschiedener Handlungen, Produkte und Zahlen findet sich 

zum ersten Mal schriftlich ausführlich fixiert in dem Gesetzeskodex von Hammurabi, der etwa im 15. Jh. 

vor unserer Zeitrechnung exakte Tauschverhältnisse zueinander in Beziehung setzte. Ich habe mir einmal 

die Übersetzung der Gesetzestexte etwas genauer angeguckt und nachgerechnet. Man kann tatsächlich 

darin sowohl schon Zinssätze als auch Umrechnungseinheiten und ähnliches finden.   

Das heißt zweierlei: Das Geld hat eine lange Evolution durchgemacht. Es ist aus Rechnungssystemen 

entstanden, die immer schon die ganze Gesellschaft umfasst haben. Geld ist innerhalb der menschlichen 

Gesellschaft entstanden. Geld wurde zugleich im Bewusstsein geboren, und zwar gleichursprünglich mit 

dem Rechnen, mit der Entstehung des Rechnens. Also das Geld ist nichts anderes als – Hegel würde sagen 

das „an sich“ des Geldes, das zu sich kommt. Es würde „für sich“ in der Form der Mathematik und der 

Rechnung.   

Dieser Zusammenhang, dass unsere moderne abstrakte Rechnung, die abstrakte Zahl – konkrete Zahlen 

gab es natürlich in allen Kulturen, fünf Finger, Schnüre usw. – dies abstrakte Zahl ist ein Ergebnis des 

Geldverkehrs.   

Es hat übrigens noch sehr lange gedauert bis die Zählformen eine Form angenommen haben, wie sie uns 

heute vertraut ist und die es zum ersten Mal erlaubte, in der kaufmännischen Technik, mit der täglichen 

Abrechnung leicht hantieren zu können. Also wenn Sie sich die Evolution der Regel de tri, des Dreisatzes 

anschauen, dann sehen Sie, dass die Dreisatzrechnung etwas ganz typisches ist, das im Tauschverkehr 

entstanden ist. Diese ausführliche Form findet sich in einem Buch von 1202. Sein Autor ist Leonardo da 

Pisa – ein anderer Name ist Fibonacci; sie kennen vielleicht diesen Namen aus der Fibonacci-Folge oder 

wenigstens aus Dan Browns Buch Da Vinci Code. Dieses Buch von Fibonacci „Liber Abaci“ von 1202 

enthält für das Geld, für die Entstehung des modernen Kapitalismus, der modernen Geldökonomie, eine 

fundamentale Innovation. Sie ist nicht von Leonardo aus Pisa selbst entwickelt worden; er hat es von den 

Kaufleuten im Nahen Osten übernommen, von arabischen Handelsplätzen, die aus dem Fernhandel mit 

Indien die Idee aus Indien mitbrachten. Was war das für eine Idee? Das war die Null. Sie können mit 

Fingern vieles zählen, auch mit römischen Zahlen können sie zählen. Sie werden aber keine Null finden. 

Die besondere Rolle erwächst aus der Null in ihrer Stellenwertfunktion, die wir ja alle kennen. Wir 

brauchen nur eine Null hinter eine Zahl zu machen und schon sind wir glücklicher und noch eine Null und 

wir sind noch glücklicher. Also dieser Idee Ausdruck zu verleihen, dass etwas mehr wird, ohne das es 

wirklich substanziell mehr wird, wir hängen ein Nichts daran und es wird mehr, diese höchst dialektische 

Ideeist für den kaufmännischen Alltag unverzichtbar.  

Tatsächlich kann man sagen, dass genau da schon, bei ganz frühen Manufakturen, also etwa im 13./14. Jh. 
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da ging es dann schon langsam los: In verschiedenen europäischen Städten, in verschiedenen Regionen hat 

der moderne Kapitalismus versucht durchzustarten. Es ist nicht überall gelungen; endgültig ist es dann in 

England gelungen. Aber die Grundlage dafür war eine mentale. Das ist keineswegs meine eigene 

Interpretation. Es war Werner Sombart, der gesagt hat: wenn ich ein Geburtsjahr für den „modernen 

Kapitalismus“ – das ist zugleich ein berühmter Buchtitel, ein mehrbändiges Werk von ihm – angeben 

müsste, würde ich sagen 1202, also die Veröffentlichung des „Liber Abaci“. 

 

Zwei Arten der Vernunft: griechischer Logos und römische Ratio 

Da sehen wir schon, dass es keineswegs so war, dass all dies „an sich“ im Unbewussten durch unbewusste 

Prozesse geschah und dann irgendwann das Geld entstand, dass schließlich, um es mit Marx 

auszudrücken, das gesellschaftliche Sein irgendwann das Bewusstsein dazu erzeugte. Nein, das lief schon 

immer durch das Bewusstsein hindurch und zwar durch eine spezielle Art des Bewusstseins, durch das 

rechnende Denken. Das führt dann in der Aufklärung und explizit in der Moderne auch zu einem neuen 

Begriff der Ratio, der Vernunft. Wir haben aber einen doppelten Vernunftbegriff; lassen Sie mich das 

ganz kurz ausführen. Ich verwende dabei immer gern jeweils das griechische und das römische Wort, das 

charakterisiert diesen Übergang. Das griechische Wort ist der „Logos“, das Gespräch, das man 

miteinander und mit sich selbst führt. Wir sprechen mit uns selbst, und das haben die Philosophen  

Vernunft genannt: ich vernehme mich selbst, ich höre mir selbst im inneren Dialog zu. Das ist die eine Art 

der Vernunft, die sprachliche Vernunft.   

Eine völlig andere Art der Vergesellschaftung, die zweite Art der Vernunft, ist aus dem Römischen 

kommend, die Ratio. Ratio heißt ursprünglich kaufmännische Rechnungslegung. Diese Formen der 

Vernunft standen streitbar über die Jahrhunderte bis zur Gegenwart zueinander in Beziehung. Um es 

einmal plakativ zu sagen: der Logos führt in seiner Tradition schließlich zum Diskurs und zur Demokratie, 

und die Ratio führt in ihrer Konsequenz zur Geldökonomie.   

Meine zentrale These hierbei ist, dass diese zwei Dinge schon immer parallel liefen. Wir haben vorhin 

schon gesehen, dass Schrift und ökonomische Rechnungslegung gemeinsam in Babylon entstanden sind. 

Das Geld ist viel älter als rechnendes Denken und hat das Denken auch schon viel früher bestimmt, noch 

bevor es in Münzen auch als Ding sichtbar wurde.   

 

Eine Voraussetzung des Geldes ist die vermessene Welt 

Noch ein wichtiger Punkt. Sehen wir uns hierzu die Geldverwendung nochmals genauer an. Es sind immer 

die ganz einfachen Dinge, die uns viel mehr verraten, als wir auf den ersten Blick meinen. Sie bemerken, 

ich komme philosophisch aus der Phänomenologie her. Dort versucht man sich ohne ein Vorurteil 

zunächst einmal die Dinge so anzuschauen, wie sie in unserem Bewusstsein sind. Man schaltet alle 

Vorurteile zunächst aus und versucht die Sache selbst zum Sprechen zu bringen, um es so auszudrücken. 
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Andere Urteil und Vorurteile werden eingeklammert, was Husserl „Epoche“ nennt.  

Sehen wir also einmal etwas genauer hin: Was ist denn eigentlich ein Preis für ein Produkt? Was muss da 

vorausgesetzt sein, um einen Preis definieren zu können? Eines haben wir schon gesehen: ich muss 

rechnen können. Es gibt übrigens im 19. Jh. viele schöne Bauernromane, soweit hab ich meine Forschung 

im Geld ausgedehnt, dass ich nach Geldspuren auch in diesen Bereichen gesucht habe, und da gibt es eine 

hübsche Literatur an volkstümlichen Romanen. In einem heißt es schlicht: „Ein Bauer muss rechnen 

können, und das Rechnen ist schwer.“ Das Rechnen mussten die Bauern erst neu erlernen, das war im 19. 

Jh. noch eine Neuerung, als Agrarprodukte vermehrt auf Märkten angeboten wurden. Was ist also dieses 

Rechnen? Wie geschieht hier? Wie vollzieht sich das in unserem Bewusstsein? Und wie verhält sich das 

in einer einfachen Preisfestlegung? Also betrachten wir diese Uhr [hebt Uhr hoch], die ich irgendwann 

einmal gekauft habe und die ein Preisschild hatte. Bei dieser einfachen Handlung ist eine Voraussetzung 

den Wenigsten bewusst. Da steht ein Preisschild, der Preis ist aber definiert pro Stück, er ist definiert pro 

Kilogramm, pro Länge, pro Stundenzahl. Was heißt das? Geld kann nur funktionieren, wenn die ganze 

Welt symmetrisch zum Geld durch ein System der Maße bestimmt ist. Das heißt also: Der Geldverkehr 

bringt zugleich die vermessene Welt hervor. Vor dem Geldverkehr gab es das nicht, und als das erstmals 

auftauchte, haben die Philosophen großartig gestaunt und dann gefolgert: Da wir ja beim Messen Zahlen 

verwenden, muss die ganze Welt aus Zahlen bestehen. Sie wissen auf wen ich anspiele, auf Pythagoras 

und auf das Spätwerk „Nomoi“ von Platon, wo er sagt alle Ideen lösen sich schließlich in Zahlen auf.   

Woher kommen solche Ideen? Genau, aus der alltäglichen Erfahrung. Um als Geld zu funktionieren, muss 

die Welt zunächst in eine gemessene, vermessene Welt verwandelt werden. Nur dann kann ich sie auf die 

Geldmenge beziehen, die ich dafür erhalten möchte pro Stück, Liter, Kilogramm usw. Das heißt, wenn Sie 

sich in der Metrologie umsehen – das ist die Wissenschaft vom Messen, von der Messkunde –, werden Sie 

sehen, dass Sie fast immer zugleich mit Münzen und Gewichten beginnt und beides aufeinander bezogen 

ist. Auch das ist auf den frühen Handelsplätzen entstanden. Was heißt das nun? Das heißt, das Geld nötigt 

uns zu einer Weltauslegung des Maßes und der Quantität – negativ ausgedrückt. Positiv formuliert: das 

Geld offenbart gleichsam eine Eigenschaft der Welt, die wir in der Physik, in mathematischen 

Gesetzmäßigkeiten, beschreiben.  

Das ist freilich eine große Frage. In den USA ist erst jüngst ein Buch erschienen, wo sich jemand auf 

Pythagoras gleichsam versteift und sagt, die ganze Welt besteht eigentlich aus Mathematik. Das ist 

natürlich genau dieses andere Extrem, das die Sache wieder falsch macht. Karl Friedrich von Weizsäcker 

hat einmal gesagt: ‚Die Natur ist nicht mathematisch, aber sie lässt sich mathematisch beschreiben‘ – 

wobei auch das natürlich nur eine halbe Antwort ist. Sie sehen, wie eng Naturforscher, Physiker und die 

Geldverwendung miteinander verknüpft wird. Hier nur zwei, drei kleine Hinweise: Was die wenigsten 

vielleicht wissen oder – bei diesem Publikum hier gehe ich davon aus, dass Sie es alle wissen – daran nur 

erinnert werden: Newton war so ein Münzmeister; man kann sagen Finanzminister. Er hatte die Hoheit der 
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Münzprägung und kannte sich sehr gut mit Münzen aus. Auch Kopernikus hat ein Münzgutachten 

geschrieben, das erst relativ spät in den 1960er Jahren veröffentlicht wurde, ein sehr kluges Paper, das nur 

handschriftlich überliefert wurde. Eine Wissenschaftsredaktion in der DDR hat das Gutachten damals 

publiziert. Es gibt noch eine Reihe anderer: Pacioli z.B., der die doppelte Buchführung 1492 eingeführt 

hat, hat ein modernes mathematisches System, eine Grundlage unserer Algebra entwickelt. Fibonacci habe 

ich schon erwähnt. Wenn man sich Fibonaccis Text, der als das Grundbuch der modernen Mathematik 

gilt, anschaut, sieht man, dass er aus sehr vielen Rechenbeispielen besteht. Raten Sie einmal, aus welchem 

Bereich diese Beispiele kommen. Ich hab es Pi mal Daumen geschätzt: etwa 95% der Rechenbeispiele 

kommen aus dem Handel, aus dem Geldverkehr. Was heißt das nun? Was ist da passiert? Nun, das Geld 

hat immer mehr angefangen die menschliche Gesellschaft zu durchdringen. Und von daher möchte ich 

jetzt den Blick etwas genauer auf das Geld werfen: Wie macht das Geld das? Das Geld ist eben kein Ding. 

Man kann es nicht instrumentell behandeln. Das Geld hat für sich auch keine für sich bestehende 

Quantität. Ich weiß, das sind ein paar steile Thesen, die einigen nicht so sehr gefallen werden. Das Geld ist 

nicht mit sich identisch. Warum? Das möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer erläutern.   

Schauen Sie sich frühe Geldformen an und ich rate allen, sich ein Buch über Münzgeschichte 

anzuschauen. Das war nun einmal über 2.000 Jahre die wichtigste Form des Geldes. Gab es da so etwas 

wie die Rechnungseinheit? Schlagen Sie ein VWL-Lehrbuch auf, da stehen – es kommt auf den Autor an 

– drei bis vier grundlegende Geldfunktionen, und die erste ist die Rechnungseinheit. Ja, was ist diese 

Einheit der Rechnung? Was verbirgt sich hier dahinter? Ist es etwas, das ich individuell errechne oder das 

wir alle gemeinsam errechnen? Rechnen alle gleich? Ist die Einheit in der wir rechnen auch physisch auf 

die gleiche Weise präsent? Ist das, was für uns 100 Euro sind, dasselbe für den Innerbankenverkehr, wenn 

Bank A Bank B einen Kredit gibt? Haben hier 100 Euro dasselbe Gewicht, die selbe Erscheinungsform, 

wie bei uns? Ich glaube alle, die ein bisschen Ahnung davon haben, werden das verneinen müsse.  

Es gibt auch heute zwar einen einheitlichen Namen; der ist „Euro“, „Renminbi“ oder „Dollar“. Aber die 

faktische Funktion ist keine einheitliche. Warum nicht? Sehen wir uns das bei den Münzen einmal an. 

Indem Sie Münzen verwenden, nützen sie sich ab, so dass nach ein paar Jahren es weniger wertvolle und 

höherwertige Münzen gibt. Dann kommt etwas Weiteres hinzu. Münzen kann man wunderbar, nennen wir 

es ruhig so, zur betrügerischen Einnahme des Staates, früher der Fürsten verwenden. Was muss man tun? 

Man führt die Scheidemünze ein. Man senkt den Edelmetallgehalt. Man erhält hat sowieso schon eine 

Seigniorage, das heißt bei der Ausgabe der Münzen gibt es einen Unterschiede zwischen dem Metallwert 

und dem aufgeprägten Wert, zwischen dem valor impositus und dem valor intrinsecus, wie das in der 

mittelalterlichen Philosophie hieß. Zwischen diesen Werten gibt es immer schon eine Differenz. Heute 

gibt es nur noch den valor impositus, also nur noch den äußeren, den nominellen Wert. Aber es gibt einen 

riesen Unterschied in diesen Geldformen. Es gibt ein sehr schönes Buch von Angela Redish: 

„Bimetallism“, oder auch von Thomas Sargent, dem Nobelpreisträger, der eben nicht nur ein Modellbauer 
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ist – wofür er einen Nobelpreis bekommen hat – sondern auch ein guter historischer Forscher. Sargent 

schrieb auch zusammen mit Francois Velde ein wunderbares Buch mit dem Titel „The Big Problem of 

Small Coin“. Ist es tatsächlich so, dass ein Euro-Schein, den man in Münzen umwechseln kann, dass das 

einfach eine Splittung der Rechnung ist? Nein, die zwei Dinge funktionieren vollkommen unterschiedlich. 

Ein Bankkonto funktioniert ganz anders als Bargeld und das Bargeld untereinander funktioniert schon 

wieder ganz unterschiedlich.   

 

Globales Geld  

Schauen wir einmal über die Ländergrenzen hinaus. Geld ist niemals lokal entstanden, außer in ein paar 

Ausnahmen. Der Stamm der Kuba in Afrika z.B. flicht Matten, die eine Geld ähnliche Funktion haben, 

und diese gelten nur in ihrem Stammesgebietet. Das ist solch eine lokale Ausnahme. Aber das historische 

Geld, das wirklich den Startschuss für die Moderne gegeben hat und Jahrhunderte schon vor unserer 

Zeitrechnung  anfing, war immer schon globales Geld. Nationales Geld ist die Ausnahme, das gab es eher 

nicht. Geld gab es entlang der Seidenstraße, und das war immer schon zugleich globales Geld. Dort 

wurden verschiedenste Münzen aufeinander bezogen und mussten ineinander umgerechnet werden. Vor 

Fibonacci und seinem Mathematikbuch war die Möglichkeit, Gewichte und Geldformen ineinander 

umzurechnen, ein oft unüberwindliches Hindernis, das den Geldverkehr fast unmöglich machte. Man hat 

sich irgendwie beholfen, das können Sie ja bei Asterix bebildert sehen, wie sie römische Ziffern in 

Steintafeln klopften. Irgendwie funktionierte das, aber nicht sonderlich gut. Man hat dann aus 

Verzweiflung sogar schon den bargeldlosen Zahlungsverkehr entwickelt. Es waren die Tempelritter, die 

eben nicht nur eine mystische Vereinigung waren, sondern monetäre Pragmatiker. Also all diese Dinge 

waren etwas, worin sich so etwas wie die Idee des einen Geldes vorbereitet hat, „Ghost Money“ nennt 

Frau Redish das in ihrer Untersuchung über die Doppelwährungen in der Geschichte. Aber dieses „Ghost 

Money“ hat nie real existiert. In dem Sinne, dass die verschiedensten Münz- und Geldformen aus 

verschiedenen Ländern zueinander ins Verhältnis gebracht wurden und einen Wert der Rechnungseinheit 

konstituierten. Das war historisch nie der Fall. Warum? Warum ist das nie der Fall gewesen? Vor kurzem 

habe ich auf Bloomberg ein Gespräch mit einem Währungsexperten gesehen, der vom Reporter gefragt 

wird: Was ist denn eigentlich der langfristige Wechselkurs, was bestimmt die Austauschrelationen 

zwischen verschiedenen Währungen? Und seine Antwort war, dass es so etwas wie einen langfristigen 

Wechselkurs nicht gäbe.   

Das heißt Geld ist, weder von sich her, noch in Beziehung zu anderen Geldformen, eben nicht eine Einheit 

der Rechnung, die man voraussetzen kann. Diese Einheit ist ein unaufhörlicher Prozess der 

Identitätsfindung, der Identität nie erreicht oder auch nie völlig konvergiert. Dieser Prozess setzt sich 

durch viele Krisen hindurch. Warum ist das so? In Geld wird gerechnet, es wird in Geld gerechnet, und 

das Rechnen strahlt aus auf verschiedenste Kulturbereiche, die hier auszuführen mir viel Spaß machen 
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würde, aber was ich hier nicht tun kann.  

 

Geld als ein Subjekte vermittelndes Ding 

Mir kommt es darauf an, dass diese Einheit der Rechnung ein Vollzug ist, den wir bewusst vollziehen. 

Das gesellschaftliche Sein bestimmt also nicht das Bewusstsein, aber es ist auch nicht umgekehrt, dass ein 

Subjekt allein aus sich heraus die Geldrechnung hervorbringen kann. Es ist hier ein besonderer 

Subjektbegriff unterstellt: alle Subjektbegriffe sind letztendlich individuell ausgelegt. Ökonomen nennen 

das: methodologischen Individualismus. Geldrechnung ist ein bewusster Prozess. Es ist keine 

Wiederspiegelung von etwas Objektivem, aber es ist auch nicht individuell. Was ist das dann das für ein 

merkwürdiger Gegenstand? Philosophisch gesprochen: Was ist ontologisch das Sein von Geld? Es ist 

weder ein reines Objekt, noch ist es ein reines Subjekt. Es ist etwas, das Subjekte vermittelt. Und es tut 

dies, es vergesellschaftet – um einen Ausdruck von Max Weber zu verwenden – es vergesellschaftet 

dadurch, dass die Menschen glauben, mit dem Geld, mit dem sie gerade umgehen (seien es Geldscheine, 

seien es Goldmünzen, seien es Bitcoins, sei es irgendetwas anderes), dass sie also glauben, diese jeweilige 

Geldform habe in der gerechneten Einheit einen Wert, sei wertvoll. Und gerade weil sie das alle glauben, 

handeln sie so, als ob Geld einen Wert hätte. Und was bringen sie damit kollektiv hervor? Den Wert des 

Geldes.   

 

Der Wert des Geldes ist Vertrauen 

Der Wert des Geldes ist ein unaufhörlicher Prozess, der durch die illusionäre Unterstellung funktioniert, 

Geld habe einen Wert. Weil das kollektiv geglaubt wird, periodisch geglaubt wird, deshalb hat Geld einen 

Wert. Also wenn Geld überhaupt eine Substanz hat, dann ist dies das Vertrauen. Wir vertrauen in den 

Geldwert und wir vertrauen einander. Als Banker vertraue ich darauf, dass Sie ihre Schulden 

zurückzahlen, dass die Zahlung später erfolgt, wenn ich einen Zahlungsaufschub gewähre. Die wenigsten 

denken daran, dass der Barkeeper, bei dem man anschreiben lassen kann und dann irgendwann seinen 

Deckel bezahlt, dass auch er Geld schafft.  Er schafft nicht sehr viel Geld und es ist nicht übertragbar, aber 

dennoch in einem ganz gewissen Sinn schafft auch er Geld.   

Warum? Ja, weil das Geld ein Vertrauensverhältnis ist. Geld, die Substanz von Geld, ist Vertrauen. Ich 

habe mich sehr gefreut als vor etwa einem Monat die Bank of England ein Paper zum Verständnis von 

Geld herausgegeben hat. Darin enthalten ist auch u.a. fundamentale Kritik an dem Geldschöpfungs-

multiplikator, darauf will ich jetzt jedoch nicht eingehen, das kann man dort wunderbar nachlesen. 

Entscheidend ist der Punkt, dass die Autoren in einem Schlüsselsatz schreiben: Was ist das Wesen des 

Geldes? Die einfache Antwort lautet: „Trust“ - Vertrauen.   

Geld hat als Vertrauensgrundlage eine ganz wesentliche Eigenschaft. Geld ist etwas, das eigentlich uns 

allen gehört. Platon sagt in den Nomoi Geld ist Gemeinbesitz. Oresmius wiederholte das im 13./14. Jh. Er 
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sagte Geld ist – ökonomisch gesprochen als Institution, nicht als Geldschein, aber als Institution – ein 

öffentliches Gut. Geld verbindet unsere Arbeitsteilung, unsere Bedürfnisteilung und beruht auf Vertrauen. 

So weit ist die Geschichte wunderbar und man könnte jetzt eigentlich zur Tagesordnung übergehen, Sie 

können sagen, weshalb müssen wir uns um Geld großartig kümmern, es ist doch ganz einfach. Nun, 

irgendwann so 1.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung sind die Vermittler, also die frühen Kaufleute, auf 

einen Trick gekommen. Sie haben bemerkt, wenn man Geld nimmt, Waren einkauft und teurer verkauft, 

dann kann man Gewinn machen. Daraus sind dann Gewinn und Zins entstanden. Kurz: durch den 

Missbrauch, den privaten Missbrauch der sozialen Funktion des Geldes, ist etwas ungeheuer Dynamisches 

entstanden: der moderne Kapitalismus, der nach Gewinn und Zins strebt.   

Die Geldgier, die wir alle vielleicht anprangern und als unschöne Eigenschaft brandmarken und die auch 

in der Tradition beim Wucher als psychologisch zu beschreibende, moralisch zu verurteilende Eigenschaft 

beschrieben wird, diese Geldgier hat objektive Grundlagen. Ich entschuldige hier nichts. Aber wir 

brauchen auch in der Ethik zunächst eine nüchterne Analyse. Wenn ich kein Geld habe, aber in einer 

Geldökonomie lebe, dann muss ich was tun? Nach Geld streben. Ganz einfach.   

 

Geld als Prämisse für gesellschaftliche Teilhabe 

Wie die Amerikaner so unnachahmlich sagen, ‚ich muss den Dollar suchen‘. Egal durch was, durch 

welchen Job, irgendwas, ich muss, um wieder Mitglied in dieser Gesellschaft sein zu können, die sich 

über das Geld definiert, ich muss nach Geld streben. Und dieses Streben nach Geld hat verschiedene 

wiederum institutionalisierte Formen angenommen z.B. den Zins. Der Zins, die Verzinsung, als 

Institution, ist die Institutionalisierung dieses Strebens nach mehr Geld. Denn die sicherste Methode nicht 

an der Marktzutrittsschranke „Geld“ zu scheitern, ist es, sehr viel Geld zu haben. Schauen Sie sich das 

jetzt gerade das Furore machende Buch von Thomas Piketty „Capital in the 21st Century“ an. Picketty 

sieht sich genau an, wie die verschiedenen Wachstumsraten historisch zu beurteilen sind und kommt auf 

ein paar recht interessante Zusammenhänge.  

Die älteste Wachstumsrate ist der Zins. Der Zins erlegt uns allen ein dauerhaftes Wachstum auf, damit wir 

aus den Wirtschaftsprozessen den Zins erpressen können. Das setzt zweierlei voraus: Erstens die 

Orientierung an Geld, das sich vermehrt und verzinst. Und zweitens bestimmte höchst ungleich verteilte 

Eigentumsrechte. Piketty schreibt, dass es zwei Klassen Menschen gebe, die einen arbeiten, verdienen 

Geld und geben dieses verdiente Geld wieder aus. Die anderen besitzen Vermögen. Diese Illusion, dass 

man aus Vermögen, aus Preisanstieg z.B. bei Immobilien, seinen Lebensunterhalt finanzieren könne, das 

war diese großartige Illusion, die uns nach der Dotcom Krise 2000 in die Immobilienblase getrieben hat, 

dann in die Lebensmittelspekulation usw.   

Das heißt nicht, dass ich den Zins von vorneherein moralisch verdamme. Man kann hier man sehr viel 

kritisch dazu sagen. Aber ich verdamme ihn nicht moralisch; das ist hier nicht meine Absicht. Ich sage der 
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Zins entsteht aus dem Streben zur Überwindung der Zutrittsschranke, die das Geld immer wieder neu 

errichtet. Und Sie alle wissen, dass Geld nur funktioniert, indem wir es ausgeben. Geld, das ich horte, 

funktioniert nicht. Ich muss es also immer wieder ausgeben. Es gehört zum Wesen des Geldes, das ich es 

ausgebe und mich periodisch immer wieder in einen geldarmen oder geldlosen Zustand versetze. Also 

muss ich dann wieder nach Geld streben. So viel zu all denjenigen, die sagen: Ach, machen wir einfach 

einen Kapitalismus ohne Zins; schaffen wir einfach den Zins ab und schon kommt alles in Ordnung. Das 

wird so nicht funktionieren.   

Wenn wir also von einer Geldreform reden, das ist jetzt meine Konklusion, müssen wir ein bisschen tiefer 

greifen. Wir müssen uns die Denkformen anschauen, die in uns je schon drin sind. Das sind rechnende 

Denkformen. Ich glaube, ich könnte zeigen – dazu bräuchte ich aber sehr viel mehr Zeit –, dass die 

moderne Physik seit Galilei, der geschrieben hat „natura è scritto in lingua matematica“ (die Natur ist 

in mathematischer Sprache geschrieben), dass von Galilei über Newton bis zu der modernsten Physik 

diese Haltung der Natur gegenüber als etwas zu Messendes, in Zahlen Auszudrückendes, dass eben dies 

nur die Spiegelung der Geldverwendung ist.  

Unseren sozialen Verkehr, wie wir miteinander umgehen, rechnend, das projizieren wir auf alles 

Mögliche. Sehr erfolgreich in einigen Bereichen, aber wie die Ökologie verrät, klappt das mit dem 

Rechnen auch immer einmal wieder nicht. Und zwar überhaupt nicht. Tschernobyl, Fukushima ist schon 

erwähnt worden; es gäbe ganz andere Beispiele, wo die Rechnung einfach schief geht. Wir nennen das 

dann menschliches Versagen, unvorhersehbare Zufälle, Einflüsse der Natur. Ja, das ist eben eine 

Eigenschaft der Natur, die sich nicht der Zahlform fügt.   

Das ist der entscheidende Punkt. Darum ist die Krise, die wir jetzt erleben, als Krise des Geldes, des 

Finanzsystems ein bisschen mehr. Es ist eine Krise der Ratio, der Moderne. Und wenn wir den Ausweg 

wieder darin suchen, dass wir sagen, wir stellen uns sozusagen in die Mitte des Kosmos und gestalten jetzt 

die Welt neu; wir erfinden das Geld neu; wir erfinden das Eigentum neu – da kann ich nur davor warnen. 

So einfach funktioniert das nicht. Wir gestalten eine Welt neu aus einer Denkform, die genau aus dem 

Geldverkehr erwachsen ist, und das müssen wir erst einmal verstanden haben und erstmal das Geld in uns 

erkannt haben, um es in uns als Bewusstseinsprozess zu bändigen. Dann können wir daran gehen, auch die 

Gesellschaft zu reformieren.   

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


