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Wirtschaften 
bei Nullzins

Tagung »Der nächste Crash als Chance«

Keynes und die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals

Kreislaufwirtschaft statt Knall
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dem seit 2014 noch Negativzinsen zahlen
müssen.

Da ist es nur fair, wenn die Kosten wei-
tergegeben werden. Denn sie treffen am
stärksten diejenigen, die große Beträge
weder anlegen noch ausgeben, sondern
»parken«. Für Normalverdiener mit
durchschnittlich vielleicht 3.000 Euro auf
dem Girokonto würde selbst ein effektiver
Negativzins von sagen wir 2 % nur 2,50
Euro im Monat ausmachen.

Dafür könnten die Banken jedoch zins-
freie Kredite vergeben, die in vielen sinn-
vollen Bereichen dringend gebraucht
werden. Ethische und sozialökologische
Kriterien bei der Kreditvergabe werden
daher immer wichtiger. Hier sind Bürger,
Politik und Bankenaufsicht gefordert. Und
wenn der Zinsdruck entfällt, schwindet
auch der Renditedruck mit der Zeit. 3 %
für die Aktionäre sind eh nur durchzu-
halten, solange Monopolrenten (speziell
Bodenrenten) fließen und die EZB wei-
terhin die Geldmenge ausweitet. Irgend-
wann ist eine Grenze erreicht – und dar-
auf sollten wir uns einstellen. Null Zinsen
bieten eine große Chance für gesell-
schaftlichen Wandel!

Wandel Dich mit!

Was bedeutet das eigentlich, wenn die
Zinsen auf null sinken? Es herrscht

immer noch große Verunsicherung. Mehr
als die Hälfte aller Banken bietet inzwi-
schen 0 % Zinsen auf Tagesgeld, immer
mehr berechnen sogar die Negativzinsen
der Europäischen Zentralbank weiter. Die
Mainstream-Medien begleiten die Nega-
tivzinspolitik nach über fünf Jahren im-
mer noch kritisch und rechnen uns Deut-
schen vor, welche Gewinne uns dadurch
entgehen und wie unsere Altersvorsorge
dadurch in Gefahr gerät. Doch rechnen
sie richtig?

Vorläufige Zahlen der DZ Bank zeigen,
dass das private Geldvermögen trotz sin-
kender Zinserträge in Deutschland 2019
abermals um 7,1 % auf 6,6 Billionen Euro
angewachsen ist. Der kräftige Vermö-
genszuwachs sei vor allem »dem Spar-
fleiß der Bürger« zu verdanken, wobei
nichts darüber verlautbart wurde, wie
sich die Ersparnisse unter den Bürgern
verteilen. Auch das Aktienvermögen, das
zum Geldvermögen hinzugezählt wird,
hat um 184 Milliarden Euro zugelegt.
Nicht nur die DAX-Werte sind 2019 um
ein Viertel gestiegen, auch die durch-
schnittliche Dividendenrendite lag noch
bei 3 %. Dagegen bereiten die niedrigen
Zinsen Sorgen: »Diese reichen nicht
mehr, um die Inflation auszugleichen,
und ein Geldanlagestau baut sich auf.«

Dieser »Geldanlagestau« äußert sich in
1,8 Billionen Euro, die auf Giro- und Ta-
gesgeldkonten »zwischengeparkt« wer-
den. Der britische Ökonom John Maynard
Keynes hätte hier von einer erhöhten 
»Liquiditätspräferenz« gesprochen: Die
»Geldparker« scheuen eine Anlage, da
Wertpapiere mit Risiken verbunden sind,
und bleiben lieber flüssig. Das Risiko ha-
ben dann die Banken, die sich gegen
plötzliche Geldabflüsse absichern und zu-
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iele Experten schätzen das Risi -
ko für einen weiteren Zusam-
menbruch des Banken- und Fi-
nanzsystems als sehr hoch ein.
Daher wollte das Netzwerk Plu-

rale Ökonomik, der deutsche Arm der Inter-
national Student Initiative for Pluralism in Eco-
nomics (ISIPE), dem drohenden Crash etwas
Konstruktives entgegensetzen. »Wenn sich
dies bewahrheitet, sollten Gesellschaft und
Politik diesmal besser vorbereitet sein und
nicht wieder die Banken und Finanzmärkte
auf Kosten der Gesellschaft retten müssen.«  
So wurden fast 300 Experten, Entschei-

dungsträger und Akteure aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu-
sammengebracht, um »visionäre Ideen zu Fi-

nanzmarktreformen, Geld- und Fiskalpolitik
und zur Zukunft des Geldes, des Euros und
der Banken« auszutauschen. Im Idealfall kön-
ne so »der nächste Crash verhindert oder als
Chance genutzt werden, um den Umbau hin
zu einem nachhaltigen, gerechten und stabi-
len Geld- und Finanzsystem vorzunehmen,
mit dem die Gesellschaft insbesondere der
drohenden Klimakatastrophe angemessen 
begegnen kann.«

Mindset verändern
Prof. Helge Peukert vom Masterstudiengang
Plurale Ökonomik der Universität Siegen eröff-
nete die Tagung mit einem gedanklich hoch
verdichteten »Rückblick, Status Quo und Ur-
sachen für den nächsten Crash«. In weiteren
Keynotes wurden ein Negativ- und ein Posi-
tivszenario vorgetragen. Bestsellerautor Marc
Friedrich machte seinem Namen als Crash-
prophet alle Ehre und schilderte den »Crash
als Katastrophe«, was jedoch von einigen Teil-

nehmern als eher oberflächliches »Dampfge-
plauder« wahrgenommen wurde. Anna
Reisch von den Pluralen Ökonomen hob da-
gegen den »Crash als Chance« hervor. Als
ihre eigene aus der Zukunft in unsere Gegen-
wart gebeam te Schwiegertochter wurde sie
von Lino Zeddies interviewt. In ihrer motivie-
renden Erzählung kam auch die Bodenreform
als unerläss licher Bestandteil vor. Ein weiteres
wichtiges Merkmal des Szenarios: In der Zu-
kunft würde ein passendes Mindset den wu-
chernden Dschungel von Regulierungen er-
setzen. Reisch zeigte: Die »mentale Infra-
struktur« ist wichtig für die Entwicklung der
äußeren Infrastruktur.
Beim Anfangspodium »Szenarien und Ziele

für ein zukunftsfähiges Finanzsystem« mit
Reinhard Loske, Brigitte Young, Hannes Böhm
und der Moderatorin Brigitte Preissl (ehem.
Chefredakteurin des Wirtschaftsdienst), warn-
te Reinhard Loske vor einer alleinigen Fokus-
sierung auf den Finanzsektor. Vielleicht sei

V

Tagungsrückblick 
»Der nächste Crash als Chance«
Am 7. Februar veranstaltete das Netzwerk Plurale Ökonomik in Berlin eine Tagung 

zu Szenarien und Reformpotentialen einer drohenden neuen Finanzkrise.

Anna Reisch, als ihre eigene
Schwiegertochter aus der
Zukunft in die Crash-Tagung
»gebeamt«, machte im In-
terview mit Lino Zeddies
deutlich: Die »mentale In-
frastruktur« ist wichtig für
die Entwicklung der äuße-
ren Infrastruktur.
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den, konnte oder wollte Schäffler die Macht -
frage nicht verstehen. Der Erfolg der Währun-
gen dürfte nicht zuletzt von ihrer Ausstattung
mit Macht abhängen. Libra hat durch den Fa-
cebook-Konzern eine starke Machtposition,
die der Krypto-Währung bei ihrer Durch -
setzung sehr helfen würde, auch wenn ihr
Design vielleicht nicht besonders geeignet
wäre, dem Wettbewerbsziel der Menschen-
und Umweltdienlichkeit näher zu kommen.

Echter Austausch gewünscht
Das Abschlusspodium zum »Umgang mit der
nächsten Krise – Prävention, Maßnahmen und
Reformen« war mit Prof. Emanuel Mönch

(Head of Research Deutsche Bundesbank),
Prof. Dorothea Schäfer (DIW) und Jakob von
Weizsäcker (Finanzministerium) prominent
besetzt und wurde von Gerhard Schick (Bür-
gerbewegung Finanzwende) moderiert. Es
war leider ein schwacher offizieller Abschluss
der Tagung, darin stimmten viele Besucher
überein: zu viel Verharmlosung der Entwick-
lung seit 2007. Moderator Gerhard Schick
musste seine neutrale Position verlassen, um
den schönrednerischen Positionen der drei
Podiumsteilnehmer etwas entgegenzusetzen.
Helge Peukert wies aus dem Publikum sehr
energisch auf diesen bedenklichen Umstand
hin. Allerdings sahen einige Beobachter auch
genau darin den »Vorteil«: Besonders zum
Ende hin entlarvten sich die Podiumsgäste
selbst. 
Die Beteiligung hochrangiger Akteure an der
Tagung ist dennoch zu würdigen. Zwar waren
dadurch relativ viele Mainstream-Positionen
vertreten und es kam mehrere Male vor, dass
Referenten Kritik am Mainstream »wegschubs -

ten«. Außerdem hätten insgesamt die Mode-
ratoren die Fokussierung auf die Fragestel-
lungen der Foren und die Stringenz der ein-
zelnen Beiträge besser im Blick behalten und
immer wieder anmahnen müssen. Die Chance
– die auch genutzt wurde – bestand jedoch
darin, einige von ihnen in den Pausen und
beim Empfang bei Häppchen und Getränken
in Gespräche zu verwickeln, die ein Stück weit
aus den Bahnen des Main stream herausführ-
ten. Es ist ähnlich wie mit der Infrastruktur
für unsere Mobilität: Wenn wir vor allem Au-
tobahnen um uns herum sehen, denken wir
(»innen«) bei Mobilität auch haupt sächlich an
Autobahnen. Wenn wir vorrangig in Autobah-

nen denken, dann bauen wir
(»draußen«) auch wiederum
hauptsächlich solche, die wir
dann wieder sehen und buchstäb-
lich ja auch erfahren. Und so wei-
ter... Die Frage ist, wie wir aus
dieser unseligen Selbst stabi lisie -
rung des Systems herausevolvie-
ren können. Die Probleme liegen
also nicht allein auf der »reinen«
technischen Sachebene verschie-
dener Reformansätze wie Voll-
geld, Freigeld oder Gleichge-
wichtsgeld. 
Die Frage, wie sich Dialoge mit

Politikern und Funktionären ent-
wickeln lassen, durch die diese
angeregt werden, ihre eigenen,
vielleicht eingefahrenen Positio-
nen selbst zu hinterfragen, ist
wichtig. Wie können die üblichen
Konfrontationen zwischen den
Standpunkten des neoklassischen
Mainstreams und den alternativen
bzw. heterodoxen, im Allgemei-
nen stärker gemeinwohlorientier-
ten Positionen vermieden bzw.

aufgebrochen werden? Wie können dafür ge-
eignete Rahmen gestaltet werden? Auch in
Berlin hätten gern andere Formate ausprobiert
werden können. 
Dennoch sollen am Ende ausdrücklich der

Mut und die Leistung des Organisationsteams
gelobt werden. Ihnen gebührt großer Dank
dafür, eine solche Veranstaltung überhaupt
ermöglicht zu haben. Viele junge Menschen
waren da und konnten sich über die Finanz-
und Geldalternativen informieren. Auch eine
Dokumentation der Geldwende-Vernetzung
(siehe Fairconomy 4/2018 und 2/2019) fehlte
nicht und war ein echter Hingucker. 

Wer sich selbst weiter informieren möchte:
Das Organisationsteam wird die Tagung auf
der Tagungs-Website dokumentieren und
auch Videos veröffentlichen: 
https://naechstercrash-tagung.de/ z

Holger Kreft, Norbert Schneider 
und Leo Wonneberger

die Betrachtung des Finanzsektors doch gar
nicht so entscheidend, weil stattdessen an-
dere grundsätzlichere Weichenstellungen –
etwa durch die Bepreisung von Umwelt- und
Sozialfolgen (Internalisierung externer Kos -
ten) – noch bedeutsamer seien, weil sich der
Finanzsektor dann dementsprechend ausrich-
ten müsste?

Reformideen kennen lernen
Nach der Mittagspause gab es acht »Foren
der Reformideen«, wobei ein Schwerpunkt
die Frage nach dem digitalen Euro (Central
Bank Digital Currency, CBDC) bzw. Vollgeld
war. Doch es wurden auch zahlreiche andere
Impulse für das eigene Denken
gegeben, etwa: »Ab wann gilt ei-
ne Veränderung der Konsumge-
wohnheiten als Verzicht, und ab
wann als gutes Leben?« (Ulrich
Petschow im Forum 5). 
Es gab aber auch Kritik: So war

für Forum 7 ursprünglich eine in-
teressante Diskussion über Quan-
titative Easing, Negativzinsen und
Helikoptergeld vorgesehen. Diese
Themen hätten unbedingt in eine
Tagung zur Vorbereitung auf oder
gar Abwendung eines kommen-
den Crashs hineingehört. Doch
adelphi, Gastgeber des Forums,
legte den Fokus bei der Frage
»Wie sieht eine zukunftsfähige
Geldpolitik aus?« mehr auf die Fi-
nanzierung des geplanten »Euro-
pean Green Deal«. Das moderier-
te Podium war sehr theorielastig
und wenig konkret. Am Ende blieb
es die Beantwortung der Titelfra-
ge schuldig.
Forum 2 war überladen, es ging

weniger um Regiogeld als um
Blockchain und Libra. Frank Schäffler (MdB
FDP, Gründer der Denkfabrik Prometheus)
plädierte erwartungsgemäß für Währungs-
konkurrenz und Christian Gelleri (Regios e.G.)
dafür, anderes Geld im Kleinen auszuprobieren
(Subsidiarität). Es gab viel zu wenig Zeit, in
die Tiefe zu gehen.

Die Machtfrage
Außerdem kritisierten Teilnehmer, dass die
Machtfrage viel zu selten von den Referenten
angesprochen wurde. Dafür wurde sie dann
teilweise aus dem Publikum heraus gestellt.
Sie tauchte beispielsweise auf, als es im Fo -
rum 2 darum ging, zwar einen Wettbewerb
der Währungen zu ermöglichen, zu dem auch
die Zugangshürden möglichst weitgehend ab-
gebaut werden sollten (Frank Schäffler). Die
Bedeutung der Spielregeln für den weiteren
Verlauf dieses Wettbewerbs kam aber auf dem
Podium nicht an. Als Dag Schulze aus dem
Publikum darauf hinwies, wie wichtig es ist,
dass gerechte Spielregeln durchgesetzt wer-

Ziel des Netzwerks Plurale Ökonomik ist es, der Vielfalt ökonomi-
scher Theorien Raum zu geben, die Lösung realer Probleme in den
Vordergrund zu stellen sowie Selbstkritik, Reflexion und Offenheit
in der VWL zu fördern. Dabei geht das Netzwerk bewusst über
einen VWL-internen Diskurs hinaus und richtet sein Anliegen gezielt
an Zivilgesellschaft, Politik und mediale Öffentlichkeit.

Der von verschiedenen pluralen Gruppen und über 750 Personen
unterstützte offene Brief vom September 2012 steht für die Not-
wendigkeit einer Neugestaltung der Volkswirtschaftslehre im Sinne
von Theorien- und Methodenvielfalt sowie Selbstreflexion des Fa-
ches. Er ist zugleich der gemeinsame Nenner der Initiativen, die
sich zum Netzwerk Plurale Ökonomik e.V. zusammengeschlossen
haben, um gemeinsam für die Öffnung der Volkswirtschaftslehre
einzutreten. 

Mehr Infos unter: plurale-oekonomik.de
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Was bedeutet Kreislaufwirtschaft? 
Eine Kreislaufwirtschaft ist eine Wirtschaft oh-
ne kapazitätserweiternde Investitionen, also
eine Wirtschaft (fast) ohne Wachstum. Es wird
in einer Wirtschaftsperiode nur das produziert,
was in dieser Periode auch verbraucht wird,
plus einem Budget für Ersatzinvestitionen und
unvorhergesehene Ereignisse, wie etwa Schä-
den durch Unfälle oder Naturkatastrophen. 
Das bedeutet: Auf einem einmal erreichten
Niveau bleiben die Menschen bzw. die Volks-
wirtschaften als ganze so wohlhabend, wie
sie bis dahin geworden sind. Sie werden auch
nicht ärmer, wenn man es richtig anstellt; Ab-
sinken in Armut ist nicht etwa schon ins Modell
eingebaut. Nur ganz oben, bei den ganz Rei-
chen und den Besitzern der Großunternehmen
tut sich etwas: Die Quellen ihres leistungslo-
sen Profits versiegen. 

Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann
hat sich kürzlich ebenfalls wieder zur Kreis-
laufwirtschaft geäußert2, die auch sie favori-
siert. Sie schildert diese Kreislaufwirtschaft
als das reinste Massaker an Banken, Versi-
cherungen und all den im Halbdunklen ope-

er frühere Bundespräsident Horst
Köhler hat am 10. Januar 2020
auf der Zeche Zollverein in Essen
eine bemerkenswerte Rede ge-

halten, in der er zu einer »großen Transfor-
mation« aufrief1: 
»Es steht eine neue Große Transformation an,
wenn wir katastrophale Folgen der Erderwär-
mung noch aufhalten wollen. Sie verlangt die
möglichst komplette Dekarbonisierung von
Produktion und Konsum – also den Abschied
von Kohle, Öl und langfristig auch Gas. Sie
verlangt die Wende hin zu Erneuerbaren En-
ergien, die Wiederentdeckung der Kreislauf-
wirtschaft. Und auch ein neues Verständnis
von Wohlstand.«
Nötig sei ein neues Wirtschaftsmodell, das er
»Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft« nennt.
Dabei setzt er auf eine »wirkungsvolle« CO2-
Bepreisung, sowie wo nötig auf Verbote, denn
es sei – hier zitiert er den »großen Ökonomen
John Maynard Keynes« – am Staat, »die Ent-
scheidungen zu treffen, die niemand trifft,
wenn der Staat sie nicht trifft«. Die von der
neuen EU-Kommission unter Ursula von der
Leyen vorgestellte »Vision« eines bis 2050 kli-
maneutralen Europa erscheint ihm »ermuti-
gend«, denn sie könne sogar zu einer »Ver-
söhnung von Ökologie, Ökonomie und Sozia-
lem« führen. Na dann wäre das Problem doch
endlich gelöst! Nur: Ist das so? 

Kreislaufwirtschaft statt Knall 

D

rierenden Finanzinvestoren und Schattenban-
ken, die von »OPM« leben, von »other peo-
ple’s money«, das diese wiederum meist nur
zu dem Zweck besitzen, dass es sich vermeh-
ren soll, ohne dass – jedenfalls bei den reichs -
ten von ihnen – Aussicht bestehen würde,
diese gesammelten Geldberge jemals kon-
sumtiv verwenden zu können. Ja, noch nicht
einmal die Erträge aus diesen Vermögen kön-
nen und wollen sie konsumtiv verwenden, je-
denfalls nicht voll. Diesen von Adam Smith
gesehenen letzten Zweck allen Wirtschaftens,
den Konsum, soll und kann das Geld für diese
Menschen nicht mehr haben, es soll einfach
nur immer mehr werden. Wozu? Um Geldpy-
ramiden zu bauen. 
Private gewinngetriebene Unternehmen wol-
len ihre Gewinne maximieren. Sie müssen da-
zu neben der notwendigen Kostenminimie-
rung gleichzeitig immer auch eine Umsatz-
ausweitung oder eine »Produktinnovation«
im Sinne der Weckung neuer Bedürfnisse an-
streben. Das ist der Mechanismus, der die
zwar energieeffizienter gewordenen Autos
zugleich immer größer, schwerer und PS-stär-
ker macht, wodurch die Effekte der gewon-
nenen Energieeffizienz überkompensiert wer-
den (»Rebound-Effekt«). 

Ulrike Herrmann will nun nicht nur den Fi-
nanzinvestoren bzw. dem akkumulierten Ka-
pital an sich an den Kragen, sondern auch
etwa der Automobilindustrie, neben all den
Industrien natürlich, die von Förderung, Ver-
kauf und Verarbeitung fossiler Energien le-
ben. Die Automobilindustrie könne nicht ein-
fach auf E-Antriebe umgestellt werden, weil
die viel zu großen und zu starken E-Mobile
mit ihren zu großen Batterien keinesfalls kli-
maneutral hergestellt und betrieben werden
können. Darum müsse auch die Automobi-
lindustrie mitsamt ihren Zulieferern drastisch
schrumpfen. 

Stattdessen immer noch: 
Bedarfsweckung
Einer neueren Studie zufolge könnte der Per-
sonalbedarf in der Autoindustrie bis 2030 um
400.000 Stellen schrumpfen3, weshalb nun

Die Quellen realwirtschaftlicher Gewinne trocknen aus. Gewinne sind nur noch durch Spekulation

auf eine weitere Vermögenspreisinflation oder auf dem Rücken exzessiver Verschuldung möglich.

Ist der große Knall noch aufzuhalten? 

1 https://www.horstkoehler.de/wp-content/uploads/2020/01/Mut-zum-Aufbruch-10-Jahre-Ruhr2010-und-
die-gro%C3%9Fe-Transformation-Horst-Koehler-2020.pdf

2 In ihrem Interview mit Tilo Jung (Jung & naiv): www.jungundnaiv.de/2020/01/12/wirtschaftsjournalistin-
ulrike-herrmann-ueber-soziale-marktwirtschaft-und-die-zukunft-des-kapitalismus-folge-451/

3 www.jungewelt.de/artikel/370511.e-mobilität-erwerbslos-durch-elektrifizierung.html
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im Wettbewerb, und sie müssen nicht wach-
sen. Sie sollen kostendeckend arbeiten und
für ihre Besitzer – Staat, Land oder Kommune
und letztlich die durch sie vertretenen Steu-
erzahler – eine attraktive Leistung erstellen.
Gewinne können entfallen. 

So gesehen ist ein öffentliches Unterneh-
men schon von seiner Anlage her eher eine
Art Kreislaufwirtschaft. Es erstellt eine Leis -
tung, für deren Nutzung eine Gebühr entrich-
tet wird, die so bemessen ist, dass in der Sum-
me der Zahlungseingänge die Kosten gedeckt
sind. Das ganze Unternehmen ist sozusagen
umlagefinanziert durch seine »Besitzer«; also
eben nicht kapitalfinanziert, um Rendite zu
generieren, die möglichst wachsen, und mög-
lichst auch noch in alle Ewigkeit fließen soll. 
Die Kapitalfinanzierung hat – im reifen, in
Sparvermögen schwimmenden Finanzkapita-
lismus – fast nur noch eben den Zweck, Geld-
pyramiden zu bauen, und davon immer
größere und immer mehr. Die Umlagefinan-
zierung hat dagegen den Zweck, einen sta-
tischen, also von Periode zu Periode nicht
wachsenden, Bedarf möglichst ressourcenef-
fizient zu decken. Das eben bedeutet Kreis-
laufwirtschaft. 

Da ein Unternehmen dennoch kosten-
deckend arbeiten soll, müssen die von ihm
erstellten Leistungen attraktiv sein, um an-
genommen zu werden und eine kosten-
deckende Auslastung zu erreichen. Bedarf,
bereitgestellte Kapazitäten und erreichte 
Auslastung müssen also optimal aufeinander

abgestimmt sein. Das ist von den bekannten
großen ehemals staatlichen Unternehmen
Bahn, Post, Telekom oder auch Lufthansa in
aller Regel durchaus geschafft worden, wie
Tim Engartner in einer Reihe von Veröffent-
lichungen zeigen konnte.5

Diese Unternehmen sind nun – bis auf die
Lufthansa – Kandidaten für ein sogenanntes
natürliches Monopol, weil die von ihnen er-
stellte Leistung am effizientesten von einem
einzigen Unternehmen erstellt wird, anstatt
von mehreren konkurrierenden. Das hängt
auch damit zusammen, dass die erstellte Leis -
tung homogen ist. Bahnfahrer wollen Beför-
derungsleistung von A nach B zum Zeitpunkt
XY, aber nicht Beförderungsleistung mit un-
endlich vielen verschiedenen sonstigen Merk-
malen. Automobilkäufer kaufen zwar auch
Mobilität, aber eben eine mit ganz spezifi-
schen, ihren Wünschen entsprechenden Merk -
 malen, die sie aus der großen Vielfalt von Mar-
kenprodukten auswählen können. Sie wollen
dabei auf diese Vielfalt des Angebotes auch
typischerweise nicht verzichten. Darum ist das
Betriebsrisiko bei Unternehmen, die Güter des
privaten Endkonsums produzieren, tendenziell
viel höher. 

Gehen dem Kapitalismus 
die Kunden verloren?
»Der Kapitalismus wird letzten Endes seine
Kunden verlieren«, glaubt der Milliardär Yvon
Chouinard, Gründer und Eigentümer der Out-
door-Marke Patagonia. 

Schaut man auf die gigantischen, auf 205
Billionen Dollar (2018) angewachsenen welt-
weiten Barvermögen, dann scheint es in der
Tat unausweichlich, dass es eines Tages
kommt, wie es kommen muss: Das Verhältnis
zwischen Rendite suchendem Kapital und zah-
lungskräftiger Nachfrage wird in eine solch
dramatische und irreversible Unausgewogen-
heit geraten sein, dass die Welt den Werte-
verzehr einfach nicht mehr produzieren (oder
auch: ertragen) kann, der notwendig wäre,
um auch nur eine minimale Verzinsung zu ge-
nerieren. 

Die Quellen realwirtschaftlicher Gewinne
trocknen aus (»säkulare Stagnation«), und
Gewinne sind nur noch entweder spekulativ
(Vermögenspreisinflation) oder auf dem
Rücken exzessiver Verschuldung möglich, wie
es jetzt – man schaue etwa auf die explodier-
ten Kreditkartenschulden in den USA – schon
längst der Fall ist. Man muss kein Finanzex-
perte sein, um zu wissen, dass eine solche
Entwicklung früher oder später nur mit einem
Knall enden kann. Und wenn dem (Auto-)
Kunden nicht nur die Sattheit (oder auch man -
gelnde Kaufkraft), sondern auch noch die 
Klimakrise am Horizont die Kauflaune 
ver dirbt ... dann hat der Kapitalismus so 
langsam seine letzte Trumpfkarte gezogen. 

Was dann? Ein solches Ende mit Knall ver-
meiden könnte eben – eine Kreislaufwirt-

»Investitionen in neue Geschäftsmodelle, Pro-
dukte und Entwicklungsaufträge« gefordert
werden. Um die Attraktivität des Automobils
zu erhalten, soll es nun zu einem massen-
tauglichen »Internet-Device« werden, das
»viel komfortabler, wohnlicher und vor allem
vernetzter« ist als heute, weshalb man dann
im »Automobil der Zukunft« mehr Zeit ver-
bringe.4 Ja, aber wozu, wird man sich fragen.
Fährt man dann jeden Tag zweimal zur Arbeit? 
Gleichzeitig will VW die »E-Strategie zum Er-
folg führen« und die CO2-Compliance einhal-
ten, dies aber natürlich nicht auf Kosten der
Profitabilität, weshalb die Produktivität ge-
steigert und die Kosten gesenkt werden sol-
len. Um die Margen zu halten bzw. weiter zu
steigern, sei ein »Paradigmenwechsel weg
von Volumen und hin zu Qualität« geplant.
Das heißt: Statt der billigen Autos für die
Volksmassen sollen mehr hochpreisige »Qua-
litäts«-Autos gebaut werden. Um die Kunden
in die E-Mobilität zu locken, sollen 33 Milliar-
den Euro in die Entwicklung von gleich zwölf
neuen E-Modellen investiert werden. Man
sieht: VW tut alles, um den Konzern »für die
Zukunft zu sichern«. 

Ob aber das in alle Ewigkeit die auch öko-
logisch nachhaltige Lösung sein kann – das
ist eben die Frage. 

Öffentliche Unternehmen 
Wie arbeiten öffentliche Unternehmen?
Tatsächlich arbeiten sie nicht gewinnorien-
tiert, sondern gemeinnützig; sie stehen nicht

4 VW-Chef Herbert Diess bei einem »Global Board Meeting« am 16.1.20: www.manager-magazin.de/
unternehmen/autoindustrie/volkswagen-wortlaut-rede-herbert-diess-16-01-2020-radikal-umsteuern-
a-1304169.html

5 Tim Engartner: Staat im Ausverkauf: Privatisierung in Deutschland, Campus 2016; ders.: »Staat wach
auf«, der Freitag, Ausgabe 16/2019, und ders.: »Zurück in die Zukunft«, der Freitag, Ausgabe 31/2019. 

Die Automobilindustrie wird schrumpfen müssen.
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schaft. Die kann aber nicht von heute auf
morgen entstehen, sondern wohl eher durch
eine sukzessive Transformation einzelner Un-
ternehmen. 

Produktion der Zukunft
Wenn also ein Auto-Unternehmen als rein ge-
winngetriebenes Kapitalunternehmen nicht
überleben kann, es aber dennoch – ge-
schrumpft – weiter existieren soll, ohne dabei
den Renditeimperativen des Kapitals ausge-
liefert zu sein, wird es nicht abwegig sein, mit
dieser Zielsetzung über eine (Rück-)Verstaat-
lichung nachzudenken. Wenn es weiterleben
soll, soll es möglichst nicht dauerhaft Verluste
produzieren und am Tropf der Steuerzahler
hängenbleiben. 

Wie lassen sich die Betriebsrisiken Güter
produzierender Unternehmen minimieren,
wenn sie staatlich sind? Wohl genauso, wie
es auch die privaten Kapitalunternehmen ver-
suchen. Sie minimieren einerseits ihre Kosten,
indem sie auf moderne arbeitssparende Tech-
nologien zugreifen und gleichzeitig erhöhen
sie ihre Flexibilität. 

Statt nur ein einziges oder einige wenige
Produkte in hohen Stückzahlen zu produzie-
ren, versuchen sie nun möglichst nah am
ständig wechselnden Bedarf zu produzieren,
weshalb die Produktionsanlagen in der Lage
sein sollen, schnell wechselnde Chargen oder
Serien zu produzieren, ohne die Anlage lange
still stehen zu lassen. Und noch kostengüns -
tiger und vor allem auch ökologischer kann
die ganze Anlage betrieben werden, wenn
nicht in Massen auf Lager produziert wird und
man sich dann nachher darum kümmert, die
Produktion in den Markt zu drücken, sondern
erst auf erfolgte Kundenanforderung – on de-
mand, wie man dazu sagt. 

Statt das eine Auto-Unternehmen zu ver-
staatlichen und das andere nicht, könnte man
nur die Werke, also die reine Produktion staat-
lich betreiben, und in diesen Werken Autos
der verschiedenen Marken herstellen, die als
solche – also als Autodesigner mit Marke,
aber ohne Werk – in stark verkleinertem Maß-
stab weiterexistieren. So könnte man dem
Wachstumsdruck entfliehen: Es wären dann
Auflagen bzgl. Menge und ökologischen An-
forderungen durchsetzbar, ohne dass wie bei
der privaten Produktion immer gleich mit exis -
tenzbedrohenden Umsatzeinbrüchen gerech-
net werden müsste. 

Die Industrie ist tatsächlich schon seit lan-
gem auf dem Weg, die Produktionskosten zu
minimieren und gleichzeitig die Flexibilität zu
maximieren, um so eben auch die Verlust -
risiken zu minimieren. 

Kreislaufwirtschaft 
und Sinnstiftung
Wir könnten nicht nur Automobilhersteller
dem Zugriff der BlackRocks und Vanguards
entziehen, sondern noch einige andere wich-

tige und unverzichtbare Güter produzierende
Unternehmen. Dann gäbe es in der Mitte des
Wirtschaftsgeschehens, also da, wo bisher die
das Wachstum vor allem antreibenden DAX-
Unternehmen sitzen, Staatsunternehmen, die
von ihren Besitzern, den Steuerzahlern, »um-
lagefinanziert« werden. Sie produzieren zwar,
aber eben keine Gewinne, sodass die Produkte
mit weiterem – und auch genutztem – tech-
nischem oder organisatorischem Fortschritt
immer kostengünstiger werden. Geplante Ob-
soleszenz kann man sich dann natürlich auch
sparen. Es bestünde die Möglichkeit, die Le-
benshaltungskosten dras tisch zu reduzieren. 

Außerhalb dieser Großunternehmen arbei-
ten die Menschen in kleinen und mittleren
Unter nehmen, die zum Überleben weder
Wachstum noch technischen Fortschritt brau-
chen, jedenfalls nicht so zwingend, wie dies
bei den großen DAX-Unternehmen bisher der
Fall ist. Eine Kreislaufwirtschaft, in der die 
typische Reinvestition von Gewinnen zur Er-
zeugung zusätzlicher Gewinne entfällt, würde
sozusagen ganz von selbst entstehen, ohne
dass dazu weitere gewaltige Eingriffe wie die
Verstaatlichung von Großunternehmen not-
wendig wären. 

Tatsächlich wäre es, in den Worten Horst
Köhlers, eben auch »die Chance, neu zu ent-
decken, was in unserem Leben wirklich Sinn
und Glück stiftet. Immer mehr haben, immer
schneller sein? Wenn ich, wo immer möglich,
mit dem Fahrrad fahre, dabei die Sonne auf
meinem Gesicht oder den Wind um meine Oh-
ren spüre – verzichte ich dann oder gewinne
ich?« In der Tat: Diese Art von Gewinn zu ma-
ximieren wäre ein wesentliches Ziel einer
nachkapitalistischen Gesellschaft, das sich in
der Erfolgsrechnung des BIP aber niemals er-

fassen lassen wird. Der Gewinn besteht in der
Freiheit der Lebensgestaltung, erfahrbar etwa
als das Glück, die »Sonne auf dem Gesicht
zu spüren …« 

Die Argumentation der Kreislaufwirtschaft
ist übrigens hinsichtlich ihrer wesentlichen
Konsequenzen zur Deckung zu bringen mit
der Argumentation des emeritierten Aachener
Finanzwissenschaftlers Karl Georg Zinn, der
in seinem 2016 erschienenen Buch »Vom Ka-
pitalismus ohne Wachstum zur Marktwirt-
schaft ohne Kapitalismus« ebenfalls die
Staatsübernahme der wachstumstreibenden
Großunternehmen empfiehlt, um zwar nicht
zu einer Kreislaufwirtschaft, aber eben zu ei-
ner Marktwirtschaft ohne Kapitalismus zu
kommen – was im Prinzip, den wesentlichen
konzeptionellen Merkmalen nach, das Gleiche
ist. 

Ob Horst Köhler nun für so eine Art von
öko logisch-sozialer Marktwirtschaft zu begei-
stern wäre? Man müsste ihn dazu befragen.z

Ludger Eversmann stu-
dierte Philosophie, Psy -
cho logie und Wirt schafts -
 informatik. Berufs tätigkeit
in der SAP-Beratung; ne -
benberuflich Promotion in
Wirtschaftsinformatik an
der Universität Ham burg.
Bücher u.a.: Marx’ Reise

ins digitale Athen (Rotpunkt), Die Große
Digital maschinerie (Tectum) und das eBook
Projekt Post kapitalismus (Heise).

Der komplette Beitrag von Ludger Eversmann 
erschien zuerst bei Telepolis: www.heise.de/tp/
features/Kreislaufwirtschaft-und-Null-Grenzkosten
gesellschaft-4646307.html

Wenn ich mit dem Fahrrad fahre – 
verzichte ich dann oder gewinne ich?
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chon John Maynard Keynes hat
in seinem Hauptwerk The Gene-
ral Theory of Employment, Inte-
rest and Money (1936, kurz Ge-

neral Theory) die Möglichkeit in Betracht ge-
zogen, dass Investitionen in Realkapital sich
nicht mehr rechnen – ein durchaus provokan-
ter Gedanke in einer Zeit, in der Ökonomen
gemäß des Sayschen Theorems davon aus-
gingen, dass jedes gesamtwirtschaftliche An-
gebot auch seine Nachfrage schafft. 

Keynes wurde in einem neoklassischen Um-
feld ausgebildet, das sich in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatte.
Zur neoklassischen Idealvorstellung gehörten
Wettbewerbsmärkte, die ungehindert durch
staatliche Intervention über den Preismecha-
nismus von allein ins Gleichgewicht finden.
So brächte auch der Kapitalmarkt durch den
(als Preis des Geldes betrachteten) Zins Spa-
ren und Investition ins Gleichgewicht. Vom
monetären Sektor, in dem lediglich die Zinsen
bestimmt werden, ginge demnach keine (län-
gerfristige) Wirkung auf die reale Wirtschaft
aus. Theoretisch kam diese angenommene
»Neutralität des Geldes« in der einfachen
Quantitätstheorie zum Ausdruck. 

Während und nach der Weltwirtschaftskrise
ab 1929 konnte die Neoklassik jedoch keine
zufriedenstellende Erklärung für die tiefe Re-
zession liefern und – was noch schwerer wog
– sie hatte auch keine erfolgversprechenden
Rezepte anzubieten. Diese Unzulänglichkeiten
trieben auch Keynes um. 

Schon in seiner Treatise on Money (1930)
hatte Keynes die Entsprechung von Ersparnis
und Investition angezweifelt und argumen-
tiert, dass eine Rezession eintreten würde,
wenn die Ersparnis die Investitionen überstei-
ge. Er empfahl daher, in einer Depression die
Ausgaben zu fördern bzw. den Konsum an-
zuregen – und das Sparen unattraktiv zu ma-
chen. Nach der Veröffentlichung entspann
sich eine Diskussion mit John Atkinson Hob-
son, den Keynes später in der General Theory
ausdrücklich lobte: »Die Theorien der Unter-
konsumption überwinterten bis zum Erschei-
nen von The Physiology of Industry von J. A.
Hobson und A. F. Mummery, 1889, des ersten
und bedeutsamsten vieler Bände, in denen
sich Mr. Hobson während fast 50 Jahren mit

unermüdlichem, aber fast vergeblichen Eifer
und Mut gegen die Stellung der Orthodoxie
geworfen hat.«1 Hobson und Mummery hat-
ten es gewagt, die Tugend der unbegrenzten
Sparsamkeit infrage zu stellen: »Wir werden
zeigen, wie die Sparsamkeit eines Teils des
Gemeinwesens die Macht hat, einen anderen
Teil zu zwingen, über sein Einkommen zu le-
ben.«2 Einige klassische Ökonomen versuch-
ten daraufhin, Hobsons Karriere zu behindern
und öffentliche Vorträge zu verhindern. Key-
nes jedoch findet bei Hobson und Mummery
die »erste ausdrückliche Darstellung der Tat-
sache, daß Kapital nicht durch Sparneigung
geschaffen wird, sondern in Antwort auf die
Nachfrage, die sich aus dem tatsächlichen
und dem voraussichtlichen Verbrauch er-
gibt.«3

Schritte zur Allgemeinen Theorie
In einem Brief an Roy Harrod vom 30. August
19364 beschreibt Keynes die gedankliche Ent-
wicklung hin zu seiner General Theory, die
nach Erscheinen seiner Treatise eingesetzt
hatte: »Ich hatte mir das psychologische Ge-
setz klargemacht, dass, wenn das Einkommen
steigt, die Kluft zwischen Einkommen und
Konsum zunimmt, – eine Schlussfolgerung,
die für mein eigenes Denken von enormer Be-
deutung war, scheinbar aber nicht, so schlicht
ausgedrückt, für das Denken anderer.« Die
Beschäftigung mit Unterkonsumtion, Sparen
und Horten führte ihn zu der Feststellung,
dass die Theorie von Angebot und Nachfrage
für die gesamte Produktion – mit anderen
Worten: die Beschäftigungstheorie – nachdem
sie »ein Vierteljahrhundert lang die meistdis-

Keynes und die 
Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals

S

Wird die einstmals visionäre Vorstellung, dass das Wachstum aufgrund der knappen 

natürlichen Ressourcen schließlich auf einen stationären Zustand zusteuert, heute Realität? 

Was bedeutet das für die Zinspolitik?

Statt dass die Politik mit allen Mitteln versucht,
die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals anzu-
heben, sollte die EZB eine wirklich effektive
Negativzinspolitik betreiben.
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Rate, die, wenn sie zur Berechnung des ge-
genwärtigen Wertes aller Kosten und des ge-
genwärtigen Wertes aller Erträge verwendet
wird, diese beiden einander gleich machen
wird.«7

Einfacher ausgedrückt, könnte man die
Grenzleistungsfähigkeit als »erwartete Ge-
winnmarge« bezeichnen. Je höher die Grenz-
leistungsfähigkeit, desto größer der Anreiz zu
investieren. 

Die Rolle des Zinses
Von größter Bedeutung ist hier Keynes’ Zusatz
»als gleichwertig zu jenem Diskontsatz«, denn
mit diesem Diskontsatz ist der Zinssatz ge-

kutierte Sache in der Wirtschaftswissen-
schaft« gewesen sei, völlig aus dieser ver-
schwunden war. »Einer der wichtigsten Über-
gänge war für mich, nachdem meine Treatise
on Money veröffentlicht worden war, diese
plötzliche Erkenntnis.« Deutlich später ent-
wickelte Keynes dann seine für die Freiwirt-
schaft so zentrale Liquiditätspräferenztheorie,
nach der der Zins nicht der Preis des Geldes,
bestimmt durch Angebot und Nachfrage, ist,
sondern das »Maß für die Liquiditätspräferenz
(...), was mir in dem Moment, als ich daran
dachte, ganz klar wurde.« Schließlich, »nach
einer immensen Verwirrung und vielen Ent-
würfen«, fand Keynes die für ihn korrekte De-
finition der Grenzleistungsfähigkeit des Kapi-
tals, wodurch sich die früheren Ideen mitein-
ander verbinden ließen.

Die Grenzleistungsfähigkeit 
des Kapitals 
In Kapitel 11 der General Theory definiert
Keynes die Grenzleistungsfähigkeit des Kapi-
tals folgendermaßen: 

»Das Verhältnis zwischen dem voraussicht-
lichen Ertrag eines Kapitalgutes und seinem
Angebotspreis5 oder seinen Wiederbeschaf-
fungskosten, das heißt, das Verhältnis zwi-
schen dem voraussichtlichen Ertrag einer wei-
teren Einheit jener Art Kapital und den Erzeu-
gungskosten jener Einheit, liefert uns die
Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals jener Art.
Genauer: ich definiere die Grenzleistungs-
fähigkeit des Kapitals als gleichwertig zu je-
nem Diskontsatz [= Abzinsungszinssatz, BB],
der den gegenwärtigen Wert der Reihe von
Jahresrenten, die aus dem Kapitalgut während
seines Bestandes erwartet werden, genau
gleich seinem Angebotspreis machen würde.
Das gibt uns die Grenzleistungsfähigkeiten
einzelner Arten von Kapitalgütern. Die größte
dieser Grenzleistungsfähigkeiten kann dann
als die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals
im allgemeinen betrachtet werden.«6

Keynes erkennt an, dass seine Definition
mit der »Ertrags-Kosten-Relation« von Irving
Fisher übereinstimme, die dieser bereits 1930
in Theory of Interest definiert hatte: »jene

meint, der eine Investition in eine weitere
Einheit dieser Art von Kapitalgut noch sinnvoll
oder möglich erscheinen lässt. Liegt die
Grenzleistungsfähigkeit eines Kapitalguts je-
doch unter dem aktuellen Zinssatz, ist eine
Investition nicht mehr wirtschaftlich darstell-
bar. »Wenn der Zinssatz 3 % ist, bedeutet
dies, daß niemand £ 100 für eine Maschine
bezahlen wird, wenn er nicht hofft, dadurch
£ 3 – nach Abzug der Kosten und Entwertung
– seiner jährlichen Nettoproduktion hinzuzu-
fügen.«8 Auch gesamtwirtschaftlich werden
die Investitionen nur so weit getrieben wer-
den, bis die Grenzleistungsfähigkeit des Ka-
pitals im allgemeinen gleich dem Marktzins-
satz ist.9 Auch dies hatte Irving Fisher bereits
1930 festgestellt: Um Neuinvestitionen zu
veranlassen, »muß die Ertrags-Kosten-Rela-
tion den Zinssatz übersteigen.«10

Keynes fasst es so zusammen: »Man kann
sagen, daß die Kurve der Grenzleistungsfähig-
keit des Kapitals die Bedingungen beherrscht,
zu denen leihbare Geldmittel für den Zweck
neuer Investitionen nachgefragt werden,
während der Zinssatz die Bedingungen be-
herrscht, zu denen Geldmittel laufend an-
geboten werden [Hervorhebung BB].«11

Sowohl Fisher als auch Keynes übersetzten
damit Gesells Erkenntnis, dass der (stets po-
sitive) Zins der vollen Entfaltung unserer Wirt-
schaftsordnung entgegensteht, da er den
Wettbewerb der Realkapitalien künstlich be-

1 John Maynard Keynes: Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes (AT). Zehnte, ver-
besserte Auflage, Berlin 2006, S. 308; Die Theorien der Unterkonsumtion gehen auf Thomas Robert Malthus
zurück. Auf S. 313 preist Keynes Hobson neben Malthus, Mandeville und Gesell als »Major in der tapferen
Armee der Ketzer«. Hobson seinerseits war durch den Geschäftsmann und Bergsteiger Albert Frederick Mum-
mery angeregt worden.

2 Hobson und Mummery: The Physiology of Industry, S. 113, zitiert nach AT, S. 312.
3 AT, S. 311
4 Keynes an Roy Harrod, 30.08.1936 laut: The Collected Writings of John Maynard Keynes (CW), hrsg. von

Elizabeth Johnson und Donald Moggridge, Band 7, S. XV.
5 Unter »Angebotspreis« versteht Keynes nicht den Marktpreis eines vorhandenen Kapitalgutes, sondern den

Preis, der einen Unternehmer gerade noch veranlassen würde, eine zusätzliche Einheit solcher Vermögenswerte
neu zu erzeugen.

6 AT, S. 115.
7 Irving Fisher: Theory of Interest, as determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest

it. New York 1930, S. 168, zitiert nach AT, S. 119. Die englische Bezeichnung lautet »rate of return over
costs«.

8 AT, S. 119.
9 Vgl. AT, S. 116.
10 Irving Fisher, Theory of Interest, S. 159, zitiert nach AT, S. 120.
11 AT, S. 140.

Aktualität von Keynes und Gesell

Im September 2019 besuchten Werner Onken, Thomas Betz und Beate
Bockting das Archiv des King’s College in Cambridge, in dem der wis-
senschaftliche Nachlass des berühmten britischen Ökonomen John
Maynard Keynes aufbewahrt wird.

Ihr Ziel war es, mehr Licht in die Verbindungen zwischen John Maynard
Keynes und Silvio Gesell und seiner Anhängerschaft zu bringen. Dass Keynes große Sympathien
für Gesell hegte, hat er besonders am Ende seines Hauptwerks Allgemeine Theorie der Be-

schäftigung, des Zinses und des Geldes (1936) deutlich gemacht, wo er dem Begründer der
Freiwirtschaftslehre mehrere Seiten einräumt und seinen »besonderen Beitrag zur Theorie
des Geldes und der Zinsen« würdigt. Keynes zollt auch Gesells praktischen Vorschlägen An-
erkennung: »Der hinter dem gestempelten Geld liegende Gedanke ist gesund.«

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs arbeitete Keynes zudem an der
Idee einer friedensdienlichen internationalen Währungsordnung, die an
Gesells früherer Idee einer Internationalen Valuta Assoziation (IVA) an-
knüpfte, deren Kernpunkte Keynes allerdings 1944 bei der Bretton Woods
Konferenz nicht durchsetzen konnte. 

Bei den 65. Mündener Gesprächen am 14. März berichten Beate Bockting
und Thomas Betz über ihre Ergebnisse der Recherchen im Keynes-Archiv,
denn sowohl die geld- und zinstheoretischen Überlegungen als auch die
Vorschläge einer auf Ausgleich ausgerichteten internationalen Währungs-
ordnung verdienen es, von Wirtschaftswissenschaft und Politik neu auf-
gegriffen zu werden.
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Zins steigen, damit die Geldhalter Geld frei-
geben. Keynes stellt gegen Ende seines Ka-
pitels »Die allgemeine Theorie des Zinssat-
zes« fest: »Der Begriff Horten kann am besten
als eine erste Annäherung an den Begriff der
Liquiditätspräferenz betrachtet werden. In
der Tat, wenn wir ›Horten‹ durch ›Hang zum
Horten‹ ersetzen würden, käme es im Grunde
auf das gleiche heraus.« Der Zinssatz ist »in
Wahrheit die Belohnung für das Nicht -
horten«.16

Bei Gesell ist der Zinssatz Ausdruck eines
Marktverhältnisses, das streng genommen
ein Machtverhältnis darstellt. Die Geldhalter
bestimmen die Zinsforderung, die auch erst
einmal von den Geldnachfragern zu erbringen

versucht wird. Wenn sich diese aber nicht
mehr erbringen lässt, wirken keine Ausgleichs-
mechanismen von Angebot und Nachfrage,
sondern es kommt zum gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrageausfall und zur Krise. 

Der Konjunkturzyklus
Keynes sah eine Schwierigkeit darin, dass die
Grenzleistungsfähigkeit eines Kapitalguts ab-
hängig von Änderungen in der Erwartung ist,
und durch solche Erwartungsänderungen sehr
starken Schwankungen unterworfen sein
kann. Die Schwankungen der Grenzleistungs-
fähigkeit im Verhältnis zum Zinssatz sind laut
Keynes für das Auf und Ab im Konjunkturzy-
klus verantwortlich, also auch für die Booms
und Busts. In Kapitel 22 »Bemerkungen über
den Konjunkturzyklus« geht Keynes daher
zunächst ausführlich auf die schwankenden
Erwartungen und die »unkontrollierbare und
unbotmäßige Psychologie der Geschäfts-
welt«17 ein, die in regelmäßigen Abständen
zu einem Zusammenbruch der Grenzlei-
stungsfähigkeit des Kapitals und somit zu ei-
nem Einbruch der Investitionen führen. 

Aus freiwirtschaftlicher Sicht ist jedoch eine
abnehmende Grenzleistungsfähigkeit bei zu-
nehmender Kapitalfülle eine natürliche Ent-
wicklung. Es ist vielmehr der unnachgiebige

schränkt12, in die ökonomische Theorie. Denn
der positive Zins ist keine selbstverständliche
Voraussetzung der Verleihung von Realkapi-
talien (Naturaldarlehen). Die Verzinsung des
Realkapitals könnte durchaus negativ sein,
wenn das Angebot an Realkapital die Nach-
frage übersteigt. Doch ungeachtet jahrhun-
dertelanger Bemühungen sah Gesell diesen
Zustand Anfang des 20. Jahrhunderts noch
keineswegs erreicht: Der Wohlstand hatte
trotz unermüdlicher Arbeit der früheren Ge-
nerationen immer noch nicht alle Menschen
erreicht. Scheinbare Überproduktionen waren
damals vielmehr Folge von Arbeitslosigkeit
und Nachfragemangel, mit anderen Worten:
Folge eines unzureichenden Geldangebots.13

Auch Keynes beurteilte dies 30 Jahre später
noch genauso.

Das unzureichende Angebot von Geld, wel-
ches das Sinken der Zinsen auf null verhin-
dert, selbst wenn ausreichend Geld vorhan-
den ist, liegt in unserer Geldordnung begrün-
det. Diese Erkenntnis wurde von Gesell schon
in seinen frühen Schriften verbreitet.14

Die Liquiditätspräferenz
Dieser Gedanke findet sich bei Keynes wieder.
Der Zins ist nicht der »Preis«, der die Nach-
frage nach Geldmitteln zur Investition mit der
Bereitwilligkeit zum gegenwärtigen Konsum-
verzicht ins Gleichgewicht bringt. Er ergibt
sich nicht aus der Grenzleistungsfähigkeit des
Kapitals. Der Zins ist »die Belohnung für die
Aufgabe der Liquidität (...), ein Maß für die
Abneigung derer, die Geld besitzen, sich von
der liquiden Verfügung darüber zu trennen.«15

Diese Vorliebe für Liquidität (Liquiditätsprä-
ferenz), kann verschiedene Motive haben: 

1.  das Transaktionsmotiv: ausreichend 
Bargeld für die notwendigen Ausgaben
vorzuhalten

2. das Vorsichtsmotiv: Sicherheit in Bezug
auf das, worüber man unmittelbar 
verfügt

3.  das Spekulationsmotiv: die Absicht,
durch eine angenommene bessere 
Erkenntnis über die Zukunft, als sie 
die anderen Marktteilnehmer haben, 
einen Gewinn zu erzielen

Mit anderen Worten: Wenn aus diesen Grün-
den der Hang zum Horten groß ist, muss der

12 Vgl. Silvio Gesell: Die Reformation im Münzwesen als Brücke zum sozialen Staat (1891), in GW, Bd. 1, S.
25-68; ders.: »Zinsfreie Darlehen (Unentgeltlichkeit des Kredits) vom Standpunkt des Real- und Geldkapi-
tals aus untersucht«, in: Die Geld- und Bodenreform Nr. 3-6 (Mai 1904), in GW, Bd. 3, S. 257.

13 Ders.: »Zinsfreie Darlehen...«, S. 270-273. 
14 Vgl. z.B. Gesells erste Zeitschrift Die Geldreform Nr. 1 (1902): »Anti-kapitalistisches Geld« oder Nr. 10

(1903): »Das Zinsproblem«.
15 AT, S. 142.
16 AT, S. 147.
17 AT, S. 268.
18 AT, S. 268.
19 Alvin H. Hansen: Capital goods and the restoration of purchasing power. Proceedings of the academy of

political science 16 (1934), S. 11–19.
20 Vgl. John Kenneth Galbraith: »The Affluent Society« (»Die Wohlstandsgesellschaft«, 1958) und Walt Whit-

man Rostow: The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (1960).
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Zins, der die weitere Entwicklung hin zu einer
stationären Wirtschaft mit einem hohen all-
gemeinen Wohlstandsniveau verhindert und
die Konjunktur immer wieder abwürgt. Keynes
gibt zu bedenken, dass in einem akuten Ab-
schwung die Währungsbehörde gewöhnlich
durch keine durchführbare Senkung des Zins-
satzes in der Lage sei, einen schnellen Auf-
schwung herbeizuführen.18 Dieser Einwand
ist jedoch nur insofern berechtigt, als dass
bislang effektive Zinssenkungen nur bis zu ei-
ner gewissen Grenze durchführbar sind (ab
der verstärkt Bargeld gehortet wird) und zu-
dem ohne entsprechende Signale der Zentral-
bank Ungewissheit besteht, ob der Zins auch
auf niedrigem Niveau gehalten werden wird. 

Um die Stockungen und Krisen zu verste-
hen, muss man Gesells Gedankengang nach-
vollziehen. Aus Gesellscher Sicht treffen bei
der Kreditvergabe zwei ungleiche Verhand-
lungspartner aufeinander: Dabei geben die
Banken (in Abhängigkeit von den Geldhaltern,
ihren Großeinlegern) den Ton an. Konjunk-
turschwankungen kommen vor allem dadurch
zustande, dass durch zu hohe Zinsen (in Ge-
sells Basismodell bedingt durch die zu hohen
Zinserwartungen der Geldhalter, heute durch
unsachgemäß hohe Leitzinsen der Zentral-
bank) Nachfrageausfälle provoziert werden.
Denn Zinszahlungen sind ein Kostenfaktor,
der sich in den Preisen niederschlagen muss.
Preissteigerungen wurden in der Folge wie-
derum mit dem Argument der drohenden
ökonomischen Überhitzung und der Infla -
tions bekämpfung mit noch höheren Zinsen
»bekämpft«. Heilsam ist es dagegen, durch
eine Geldhortungsgebühr den Angebotsdruck
auf die Geldhalter zu erhöhen.

Fazit: Solange der Zinssatz von den Geld-
haltern vorgegeben wird, ist er strukturell
nicht geeignet, Angebot und Nachfrage zum
Ausgleich zu bringen. Dieser Umstand ver-
langt immer die gestaltende Hand der Wäh -
rungshüter, die dafür Sorge zu tragen haben,
dass das Geld als öffentliches Gut allen Wirt-
schaftsteilnehmern zur Verfügung steht, und
nicht spekulativ oder aus übertriebener Vor-
sorge zurückgehalten wird. Geld und Zinsen
sind und bleiben menschliche oder besser ge-
sagt politische Entscheidungen.

Säkulare Stagnation
Im November 2013 hat der frühere US-Fi-
nanzminister Lawrence Summers auf einer
IWF-Konferenz die Doktrin der »säkularen
Stagnation« wiederbelebt. Seine Gründe
dafür waren, dass die massive finanzielle Ex-
pansion vor der Krise 2007-2008 keine An-
zeichen einer Überhitzung der Realwirtschaft
hervorgerufen hatte, und dass es nach der
Lockerung der Krise keinen Aufschwung der
Wirtschaft gab. Er vermutete, dass diese Er-
fahrung mit einem negativen »natürlichen
Zinssatz« (nach dem schwedischen Ökono-
men Knut Wicksell) übereinstimmte, was im-

plizierte, dass die Ersparnisse bei Vollbeschäf-
tigung die Investitionen bei jedem nicht ne-
gativen Zinssatz überstiegen. 

Den Begriff »secular stagnation« hatte ur-
sprünglich in den 1930er Jahren Alvin Hansen
eingeführt19, der die Situation der reifen ame-
rikanischen Volkswirtschaft untersuchte. Han-
sen ging davon aus, dass die Schließung der
Grenzen, die Verlangsamung des Bevölke-
rungswachstums und der Mangel an neuen
kapitalintensiven Erfindungen die Möglichkei-
ten für die zur Erhaltung der Vollbeschäfti-
gung erforderlichen Investitionen verringert
hät ten. In den 1950er Jahren setzte sich die
Vorstellung durch, dass die Vereinigten Staa-
ten eine reife Wirtschaft seien. Die Verbindung
mit Stagnation ging jedoch für die nächsten
Jahrzehnte verloren, vielmehr wurde wirt-
schaftliche Reife seit Ende der 1950er Jahre
mit Wohlstand und hohem Massenkonsum
assoziiert.20

Erreicht werden konnte dies jedoch – ohne
die Einführung einer Geldhortungsgebühr und
das Einpendeln auf ein Nullzins-Niveau – nur,
weil die öffentliche Hand immer neue Inve-
stitionsförderprogramme und Subventionen
erfand, sobald die Investitionsbereitschaft der
Privatwirtschaft nachzulassen drohte. Der
Staat steigerte seine Ausgaben, um die wach-
senden Ersparnisse zu überhöhten Zinsen auf-
zunehmen. Das Ergebnis: eine ausufernde
Staatsverschuldung. In Europa mündete diese
2010 in eine Staatsschuldenkrise, die nur
durch massive Zinssenkungen in Schach ge-
halten werden konnte. Um Überschuldung
aufzulösen, braucht es allerdings noch effek-
tivere Zinssenkungen. 

Aktuelle Situation im Euroraum 
Im Euroraum ist neben der Entwicklung der
Exporte und der inländischen Konsumausga-
ben die Höhe der Investitionen der für die
Konjunktur entscheidende Faktor. Die Rezes-
sionen von 2009 und  2012-2013 waren vor
allem durch die Rückgänge der privatwirt-
schaftlichen und (bei letzterer) der öffentli-

chen Investitionen bedingt. Die Geschäfts-
banken konnten die neuen Ersparnisse nicht
mehr über Kreditvergabe in den Wirtschafts-
kreislauf zurückführen, was zu einem Wirt-
schaftseinbruch führen musste. 

Wie die Grafik zeigt, gingen im Euroraum
2009 die Unternehmensinvestitionen rapide
zurück, wodurch die Krise verschärft bei den
Menschen ankam. Die Staaten mussten ihre
Investitionen 2009 hochfahren, um die Krise
abzufedern, und der Leitzins wurde von
4,25% 2008 auf 1,0 % 2009 abgesenkt. 2012
und 2013, nach dem Fehler einer Zinsanhe-
bung in 2011, gingen nicht nur nochmals die
Unternehmensinvestitionen, sondern zugleich
– von 2010 bis einschließlich 2014 – auch die
staatlichen Investitionen zurück. Der EZB ge-
lang es durch die Einführung des Negativzin-
ses 2014 im Zusammenspiel mit massiven
Anleihekäufen ab 2015, die Kreditkosten für
Unternehmen und Staaten so weit zu senken,
dass die Investitionen seither wieder ange-
zogen sind. Dadurch konnte eine weitere mas-
sive Rezession wie 2009 und 2012-2013 bis-
lang verhindert werden. Doch seit Anfang
2018 sinkt beispielsweise der Geschäftskli-
maindex des ifo-Instituts immer weiter. Statt
nun aber immer neue öffentliche Investitions-
programme zu erfinden (wie den von der
Euro päischen Kommission geplanten Green
Deal), um die Grenzleistungsfähigkeit des Ka-
pitals wieder anzuheben, sollte die EZB ihr
Instrumentarium ausweiten, um einer neuen
Rezession mit einer wirklich effektiven Nega-
tivzinspolitik begegnen zu können. Dazu muss
auch eine Gebühr (Negativzins) auf Bargeld-
hortung erhoben werden. Dadurch könnten
wir auf weiteres Wirtschaftswachstum ver-
zichten, die Beschäftigungsmenge umvertei-
len statt erhöhen, Überschuldung abbauen,
und sinnvolle Investitionen und Ausgaben aus
einem großen und unverzinsten Angebot an
vorhandenem Geldkapital tätigen. z

Beate Bockting
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Offener Brief an die Gründer des 
World Economic Forum Davos

Ende Januar versuchte das WEF zum 50. Mal den Zustand der Welt zu verbessern. Alec Gagneux – Vorstand
von INWO Schweiz – ist seit über 15 Jahren während des WEF in Davos und versucht, sowohl die lokale Be-

völkerung als auch die WEF-Teilnehmenden auf die Diskrepanz zwischen den edlen Zielen und den erreichten realen
Verhältnissen aufmerksam zu machen. 
Der offene Brief an die Gründer des WEF (Hilde und Klaus Schwab) wurde an verschiedene Zeitungen geschickt.

Die lokale Davoser Zeitung fragte bei den Schwabs mehrmals nach, um nebst dem Brief auch eine Stellungnahme
zum offenen Brief veröffentlichen zu können. Vom WEF kam nichts, also wurde der Brief in der Davoser Zeitung
am 7. Februar 2020 veröffentlicht. Was von dieser Nicht-Stellungnahme zu halten ist, kann sich jede und jeder
selber überlegen.

50-jähriger Versuch, die Welt zu verbessern 

Liebe Hilde Schwab, lieber Klaus Schwab,

seit 50 Jahren laden Sie jährlich die geld-reichsten Leute ein, um den Zustand der Welt zu verbessern. Da Geld die
Welt regiert, ist Ihr Konzept nachvollziehbar. Ziehen wir also Bilanz: Seit sich das WEF engagiert … 
• hat sich der Fussabdruck der Menschheit fast verdoppelt auf rund 2 Erden. Tendenz zunehmend!
• sind Milliarden von Menschen verhungert/ermordet worden (Papst Franziskus: Diese Wirtschaft tötet) 
• ist der Graben zwischen extrem arm und extrem reich so breit wie nie zuvor (8 Männer haben mehr als 
4 000 000 000 Menschen – Oxfam) 

• haben die Staaten Schulden wie nie zuvor (> extreme Erpressungsmöglichkeiten durch private Grossmultis.
2008 wurden Grossbanken undemokratisch/diktatorisch/kommunistisch gerettet. Problem ungelöst) 

• haben sich die Ausgaben für Massenvernichtungswaffen extrem erhöht 
• haben alleine die US Kriegstreiber weit über 10 Millionen Menschen in illegalen »humanitären Interventionen«
ermordet 

• wurden/werden immer wieder Kriegsverbrecher und Kriegsgewinnler beim WEF willkommen geheissen 
• gingen Millionen von km2 Wald (unsere Lunge) verloren 
• hat sich die Zahl der Wirbeltiere halbiert (WWF) 
• wurde die Trinkwasserversorgung immer knapper 
• ist die radioaktive Verseuchung ausser Kontrolle 
• wurde die Erde extrem vergiftet (Pestizide, Industriegifte, Militärgifte) 
• hat die Krebsrate sich verdoppelt (> $uperBusiness) 
• ist die Nahrungsmittelreserve für die Weltbevölkerung auf 3 Monate geschrumpft (so wenig wie nie zuvor) 
• hat das WEF über 300 Millionen CHF Vermögen gescheffelt (das fehlt, um den Zustand der Hungernden zu
»improven«) 

Gemessen am eigenen Weltverbesserungsziel ist das WEF seit Jahrzehnten pleite. fairCH empfiehlt: WEF-Übung
abbrechen, sonst nehmen der extreme Schaden und das unermessliche Leiden weiter zu.  

Mit erdverbundenen Grüssen – offen für Dialog, Alec Gagneux, fairCH.com 

Die Idylle von Davos trügt.

30. Generalversamm-
lung INWO Schweiz

Samstagnachmittag, 
25. April 2020
(vorab gemeinsames 
Mittagessen)

im Volkshaus Zürich 

Anschließend Vortrag und
Dis kussion mit Marc 
Chesney, Professor für
Quantitative Finance, 
Universität Zürich 

Mitglieder sowie 
Freundinnen und Freunde
der Freiwirtschaft sind 
herzlich eingeladen!

Mehr Informationen 
auf www.inwo.ch

Alec Gagneux ist Vorstands-
mitglied der INWO Schweiz
und u.a. Gründer des Som-
mer-WEFF-Davos, das vom
22. bis 23. August 2020 in Da-
vos stattfinden wird. 
Mehr Infos: www.weff.ch 
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Brief an EZB-Präsidentin

Im Februar haben wir einen Brief an Christine La -
garde auf den Weg gebracht, mit dem wir uns als

Gesprächs partner für die anstehende Revision der
EZB-Strategie anbieten, bei der auch zivilgesellschaft-
liche Akteure beteiligt werden sollen. Lagarde hat an-
gekündigt »jeden Stein umzudrehen«.

Der Brief ist eine Gemeinschaftsaktion von INWO, So-
zialwissenschaftliche Gesellschaft 1950 e.V., Stiftung
für Reform der Geld- und Bodenordnung, monneta
gGmbH, Freiwirtschaflticher Jugendverband e.V. und
den Zeitschriften FAIRCONOMY, Zeitschrift für Sozial -
ökonomie und Humane Wirtschaft.

Felix Fuders bei Eröffnung des 
»Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell«

Während der Internationale Währungsfonds dem völlig
überschuldeten Argentinien gerade einen Schulden-

schnitt empfiehlt, wird am 13. und 14. März 2020 in Villa
Gesell, Argentinien, das Instituto de Estudios Económicos
Silvio Gesell (IEESG) feierlich eröffnet. In Villa Gesell, dem
von Silvio Gesells Sohn Carlos in der Provinz Buenos Aires ge-
gründeten Badeort an der Südatlantik-Küste, wurde im letzten
Jahr der argentinische Nachlass Gesells in einem kleinen Mu-
seum untergebracht. Nun wird ihm ein ökonomisches Institut
angegliedert. 
Neben dem zukünftigen Leiter Dr. Carlos Fernando Louge

werden der Bürgermeister von Villa Gesell, Dr. Gustavo Bar-
rera, sowie der Dekan der ökonomischen Fakultät F.C.E. der
Universidad de Buenos Aires, Dr. Cdor. Ricardo Palhen Acuña,
das Abkommen über die technische Zusammenarbeit und
Gründung des IEESG unterzeichnen und ratifizieren. 

Die »Erste Gesell-Wirtschaftstagung« bietet dabei ein Rah-
menprogramm mit zahlreichen interessanten Vorträgen. Im
ersten Panel geht es um die Person Silvio Gesell und seine
ökonomische Theorie. Felix Fuders, Vorsitzender der INWO

Deutschland und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats
des IEESG, wird über »Die natürliche Wirtschaftsordnung
– Lösung für die großen Herausforderungen der heutigen
Welt« sprechen. Im zweiten Panel geht es um Gesells Stand
in der aktuellen universitären Lehre, u.a. wird Dr. Cdor. Ruben
Arena über die aktuelle Gesell-Forschung an der Universität
Buenos Aires informieren. Nachmittags geht es in einem dritten
Panel um Silvio Gesell in der argentinischen Geschichte. Dr.
Roberto Meszaros wird über den historischen Einfluss des Ge-
sell-Plans im Argentinien der Wende vom 18. zum 19. Jahr-
hundert sprechen, während Fernando del Corro den aktuel-
leren Bezug Gesells zur Krise von 1990, zur Neuverhandlung
der argentinischen Auslandsschulden und zum Romero-Ab-
kommen herstellen wird. Die Unterscheidung Gesells zwischen
Finanzwirtschaft und Realwirtschaft wird von Lic. Héctor Gi-
uliano und seine Beiträge zur Finanztheorie von Cdor. Carlos
Ragonesi gewürdigt werden. Im Schlusspanel geht es schließ-
lich um Gesell und Gemeinschafts- oder Regionalwährungen. 
Wir hoffen im nächsten Heft ausführlicher über die Tagung

berichten zu können.

Beate Bockting bei Tagung der Theodor-Heuss-Akademie 

Vom 17.-19. April findet in Gummersbach die Tagung »Ist
Gold, was glänzt?« statt, bei der es um die Themen Geld-

system, Null-Zins-Politik, Bitcoin, Krypto- und Alternativ -
währungen geht. Im Einladungstext heißt es u.a.: 
»Die D-Mark als eine der begehrtesten Währungen der Welt

kennen viele nur noch aus Geschichtsbüchern. Unser Geld
hat Goldglanz verloren: Papier löst Metall ab, Digitalgeld ersetzt
Papier… Das Bedürfnis nach Alternativen ließ Kryptowährungen
wie Bitcoin in die Höhe schießen und heizt Spekulationen an.
Wird zur Systemrettung die Freiheit und Vorsorge der Bürger
geopfert? Folgt auf das geldpolitische Aus nun das fiskalpo-
litische Fiasko? Das Seminar geht diesen und weiteren Fragen
nach, wie durch ein besseres Geldsystem und durch mehr
Mut zur Freiheit die Kräfte entfesselt werden könnten, die uns
nachhaltigeres Wirtschaften versprechen.«

Mitorganisator Dr. Oliver Everling erwartet ein spannendes
Wochenende mit kontroversen und erkenntnisreichen Diskus-
sionen, für die u.a. diese Mitwirkenden garantieren dürften:
Raimund Brichta (Finanzjournalist, Buchautor und TV-Mode-
rator), Dr. Alexander Fink (Institute for Research in Economic
and Fiscal Issues), Dr. Yassin Hankir (Savedroid AG), Lisa Has-
senzahl (YPOS Finanzplanung), Steffen Henke (Neues Geld

gGmbH), Dr. Andreas Hoffmann
(Universität Leipzig), Thomas
Jörder (Info-Netzwerk www.be
sseres-geldsystem.de), Ernst
Wolff (Journalist, Buchautor),
Frank Schäffler (FDP MdB).

Kamingespräch »Geldanlage und wahre Werte« 
Am Samstagabend wird INWO-Vorstandsmitglied Beate Bock-
ting im Kamingespräch mit Dr. Hans Reckers (Bundesbank-
vorstand a.D.) und Dr. Markus Krall (Degussa Goldhandel
GmbH und Autor von »Der Draghi-Crash: Warum uns die ent-
fesselte Geldpolitik in die finanzielle Katastrophe führt«) dis-
kutieren. 

Veranstalter / Veranstaltungsort:
Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit
Theodor-Heuss-Str. 26, 51645 Gummersbach
www.tha.freiheit.org

Die Teilnahmebedingungen finden sich unter:
freiheit.org/teilnahmebedingungen

Anmeldung unter: shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/lfa15
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nny Hartmann tritt deutsch-
landweit und auch im Fernse-
hen auf, zum Beispiel in »Die
Anstalt«. Ich habe sie im Kölner
Veranstaltungssaal Stollwerk

bei ihrem Benefiz für die Kölner Frauenhäuser
gesehen und war begeistert.

Frau Hartmann, meine erste Frage haben Sie
wohl schon öfter beantworten müssen. Da-
nach kommen nur noch originelle und schlaue
Fragen. Wie kamen Sie als Volkswirtin zum
Kabarett?
Ja, das war ein langer Weg. Ich habe ehren-
amtlich für eine offene Bühne gearbeitet. Dort
können noch unbekannte Künstler und Künst-
lerinnen spontan auftreten. Ich habe mit Co-
medy angefangen und bin dann nach einigen
Jahren ins Kabarettfach gewechselt.

Sie sind ja eher kritisch eingestellt zur aktu-
ellen Wirtschaftsordnung – Sie sprechen auch
dezidiert von Kapitalismus. Was macht Kapi-
talismus für Sie aus?
Ganz eindeutig das Wachstumspostulat, mit
dem ganzen Wettbewerbsdruck. Es ist schlicht-
weg unmöglich, eine ewig wachsende Wirt-
schaft anzustreben. Und langfristig ist einfach
eine kooperative Wirtschaft vorzuziehen. 

Sie werfen ja den Beantwortern Ihrer wun-
derbaren Zitat-Rätselfragen faire Schokoladen
zu – wie ist diese Idee entstanden? 
(Nickend.) Im Jahresrückblick warf ich den Zu-
schauerInnen kleine Schokoladen als Beloh-
nung zu …
… mit bemerkenswerter Treffsicherheit selbst
bis in die letzte Reihe!
(Sie lacht.) Ja, danke. Das waren anfangs Scho-
kolädchen von normalen Herstellern. Eine Zu-
schauerin, die in einem Weltladen arbeitete,
sprach mich irgendwann an, ob ich nicht mal
Schokoladen aus dem Weltladen testen wolle.
Das fand ich direkt eine tolle Idee. 

Ihre Einstellung zu Geld finde ich sehr bemer-
kenswert: Benutzt Bargeld! Geld wurde nicht
als Tauscherleichterung erfunden... – Sie set-
zen sich da sehr vom Mainstream ab. Wer wa-
ren Ihre Ideengeber? 
Nun, im Studium habe ich das so nicht gelernt!
Als ich das Lobby-Programm schrieb, habe ich
mich sechs Wochen eingegraben und nochmal

studiert und recherchiert. Das beste Buch ist
meines Erachtens von Stefan Mekiffer: Warum
eigentlich genug Geld für alle da ist. Das Buch
habe ich wirklich im Studium vermisst.
Eine Frage zu »Speiseeis im Hochsommer«.
Sie bringen das im Zusammenhang mit der
Finanzierung eines Grundeinkommens. Ich
darf Sie zitieren?
»Wir könnten Kapitaleinkünfte stärker mit Ab-
gaben belasten – oder wir werden ein biss -
chen radikaler und schaffen die Kapitalein-
künfte einfach ab, indem wir den Zins ab-
schaffen, nicht mit einem Verbot, nein, mit
Schwundgeld. Schwundgeld heißt, das Geld
kann an Wert verlieren, wenn Sie es zu lange
aufheben. Es gibt Banken, die haben Negativ -
zinsen eingeführt, das ist meines Erachtens
der Weg in die richtige Richtung. 

Schwundgeld müssen Sie sich vorstellen wie
Speiseeis im Hochsommer. Wenn Sie das auf-
heben wollen – bringt nichts! Und so wär das
mit dem Schwundgeld auch. Wenn Sie es zu
lange aufheben, verliert es an Wert. Das heißt,
die Reichen könnten ihr Geld nicht mehr hor-
ten, sondern könnten es nur noch ausgeben,
investieren oder verschenken. Und all die tau-
send asozialen Steuertricks wären hinfällig.
Ein Schwundgeld würde so auch die soziale
Ungleichheit verringern, und das ist eines un-
serer größten Probleme.«

Wie kamen Sie auf Schwundgeld? 
Moment. (Sie denkt nach.) Wenn ich mich
recht erinnere, erwähnte das auch Stefan Me-
kiffer in seinem Buch. Bei meiner Recherche

wurde allzu deutlich, dass das Geld sich bei ei-
nigen Leuten anhäuft. Und dass das sehr ne-
gative Auswirkungen hat. Und wozu soll je-
mand auch mehr Geld besitzen, als er zum
Leben braucht? Wir brauchen entscheidende
Veränderungen, das wurde mir klar, auch steu-
erlich. Ich bin beispielsweise auch für eine
höhere Besteuerung der Erbschaften. Wenn
man das Gedanken-Experiment mal wagt, ein-
fach nur mal denken »ich kann nichts verer-
ben« – wie sehr würde das unser Handeln 
ändern? 
Ein weiteres Beispiel: Die Immobilienwerte in
Deutschland sind in den letzten Jahren exor-
bitant gestiegen. Woher kommt das Geld, das
jetzt für Immobilien gezahlt werden muss? Es
wächst nicht auf Bäumen. Es muss verdient
werden. Und die Leute, die das erwirtschaften,
haben wegen ihrer Arbeit keine Zeit, sich viele
Gedanken darüber zu machen, wie da die Um-
verteilung von unten nach oben läuft. Da
komme ich ins Spiel. Meine Kunst besteht dar-
in, Sachverhalte zusammenzutragen und so
vorzutragen, dass es unterhaltsam rüber-
kommt.

Volker Pispers hat aufgehört, Kabarett zu ma-
chen. Ich meine gehört zu haben, weil er ent-
täuscht ist, dass sich so wenig verändert in
Finanzdingen. Was motiviert Sie? Und wie la-
den Sie Ihren Speicher auf?
Meine Devise ist, wenn man nichts tut, kann
es nur schlechter werden. Und in kleinen Din-
gen tut sich was. Wir können in unserem Um-
feld etwas tun. Und wenn viele kleine Rädchen
sich anders drehen, hat das auch Auswirkun-
gen auf das große Rad. Ich werfe einen Stein
ins Wasser und der macht Wellen. Ich rede über
Bargeld und den Kontrollfaktor bei diesen
Payback-Karten und bekomme von einer Mut-
ter und ihrer Tochter geknickte, also unbrauch-
bare Payback-Karten zugeschickt.  Ja, da habe
ich doch etwas bewirkt. (Sie strahlt.) 

Wann treten Sie wieder hier im Raum auf?
In Köln bin ich am 24. April, wieder im Stoll-
werk. Und am 7. Juni in der Oper Bonn. 

Frau Hartmann, ich danke Ihnen sehr für die-
ses aufschlussreiche Interview.
Vielen Dank meinerseits. Und jetzt werd ich
noch ein paar Schokoladen für meine Zuschau-
er kaufen... z

A

Anny Hartmann: 
»Wie Speiseeis im Hochsommer«
Die Kölner Kabarettistin Anny Hartmann hat Volkswirtschaft studiert und steht seit 

nunmehr zehn Jahren als Kabarettistin auf der Bühne. Annette Blank hat sie interviewt.
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ie Gründe für den Anstieg der Im-
mobilienwerte sind vielfältig.
Zunächst sind es politische Ent-
scheidungen wie die Privatisie-

rung der Altersvorsorge, die viel Geld in den
Anlagemarkt gepumpt hat, oder die Privati-
sierung der Deutschen Bahn, nach der zehn-
tausende Eisenbahnerwohnungen zu Spott-
preisen verscherbelt wurden und z.B. die
Grundlage des Wohnungsbestands von Vono-
via bildeten. 1988 wurde die Gemeinnützigkeit
öffentlicher Wohnungen durch die Bundesre-
gierung aufgehoben und in der Folge große
Wohnungsbestände veräußert. Außerdem
verschärft sich die Wohnsituation vor allem
in den Großstädten durch neue Möglichkeiten
der Zweckentfremdung wie Airbnb, wodurch
Wohnungen dem eigentlichen Markt entnom-
men werden. 

Zu nennen ist natürlich auch das niedrige
Zinsniveau, das die Anleger in den Immobi-
lienmarkt lockt, auf dem im Gegensatz zum
Kapitalmarkt noch leistungslose Einkommen
in Form von Bodenrenten erzielbar sind. Im-
mer mehr große, professionell wirtschaftende
und häufig börsennotierte Immobilienunter-
nehmen sind daher auf dem Markt zu finden.

Wertsteigerungen 
als öffentliche Leistung
Die Folge der privaten Aneignung von Boden-
renten (als Geschäftsmodell) sind Grund-
stücksspekulation, hoher Flächenverbrauch
und steigende Mieten. Die Bodenrente ist zum
einen abhängig von den planungsrechtlichen
Möglichkeiten. So ist eine Ackerfläche weniger
wert als ein Grundstück, das als Baufläche
ausgewiesen ist. Wenngleich die Wertsprünge
bei solchen Umwidmungen besonders spek-
takulär sind, wird die Bodenrente zum ande-
ren vor allem durch die örtlichen infrastruk-
turellen Gegebenheiten bestimmt: Ein Thea-
ter, schnelle Internetverbindung, Straßensa-
nierungen, Autobahnanbindung, moderne
Krankenhäuser, attraktive Kindergärten, Gym-
nasien und Universitäten – all das sorgt für
eine Steigerung der Bodenrenten und damit
der Grundstückswerte. Die resultierenden Ge-
winne werden durch die Grundstückseigen -
tümer vereinnahmt, die daher üblicherweise
ein gesteigertes Interesse an Entwicklungs-

maßnahmen durch die öffentliche Hand ha-
ben. Der Zusammenhang des Ausbaus der
öffentlichen Infrastruktur mit den Bodenwer-
ten ist vor allem im englischsprachigen Raum
gut belegt.
Um nur einige Beispiele aus Untersuchungen
für Wertzuwächse durch öffentliche Investi-
tionen zu nennen:
•  Der Ausbau der Jubilee Line, einer U-Bahn-

Linie, die 1979 in London eröffnet wurde,
hat im Umkreis von zehn Stationen zwi-
schen Waterloo und Stratford insgesamt ei-
nen Immobilienwertzuwachs von etwa 13
Milliarden Pfund verursacht – bei gesamten
Investitionskosten in Höhe von 3,5 Milliar-
den Pfund.1

•  In London wurden auch zwei neue Bahn-
strecken gebaut, woraufhin der Kaufpreis
von Wohneigentum innerhalb eines Radius
von zwei Kilometern um die neuen Statio-
nen um 9,3 Prozent stärker anstieg als im
übrigen London.2

•  Die Southern Railway in Perth ist für einen
Grundstückspreisanstieg von 42 Prozent in-
nerhalb von fünf Jahren im Umkreis der
Bahnstation verantwortlich.3

•  Eine Studie aus Montreal zeigt, dass die Im-
mobilienwerte innerhalb eines Radius von
500 Metern zur U-Bahn um 13 Prozent ge-
stiegen sind, innerhalb von einem Kilometer
um 10 Prozent und innerhalb von andert-
halb Kilometern immerhin noch um 5 Pro-
zent.4

Die Wertzuwächse zeigen sich indes nicht nur
in den Großstädten mit angespannten Woh-
nungsmärkten, sondern vor allem auch in de-
ren Umland, den sogenannten Speckgürteln,
die durch eine bessere Anbindung, etwa durch
neue S-Bahn-Linien, und günstigere Immo-
bilienpreise stark an Anziehungskraft vor allem
für junge Familien gewinnen.

Ein Ausgleich planungsbedingter Boden-
wertgewinne findet im deutschen Bodenrecht
genau wie in den meisten westlichen Ländern
grundsätzlich nicht statt.5 Vielerorts werden
daher voll erschlossene, teils bebaute Areale
ungenutzt liegengelassen, um sie künftig mit
Gewinn wieder abzustoßen und die gestiege-
nen Bodenrenten abzuschöpfen.6 In der west-
lichen Innenstadt von London stehen bei-
spielsweise fünf Prozent aller Wohnungen leer,
insgesamt etwa 21.000 Wohnungen, die dau-
erhaft unbewohnt sind.7

Müssen Grundstücke planungsbedingte
Wertverluste hinnehmen, verpflichtet das Pla-
nungsschadensrecht nach §§ 39 ff. BauGB die
Kommune hingegen, die Grundstückseigen -
tümer für solche Verluste finanziell zu ent-
schädigen. Diese Entschädigungsansprüche
verhindern vielfach, dass aufkommenden
(z.B. städtebaulichen) Problemen vorgebeugt
werden kann und durch die Planung ermög-
lichte ungewünschte Entwicklungen jemals
korrigiert werden können.8

Die vorherrschende Asymmetrie ist offen-
kundig: Die durch die Planungsänderungen
entstehenden Vermögensnachteile haben den
Charakter negativer externer Effekte (externer
Kosten), die das BauGB internalisiert – im Ge-
gensatz zu den positiven externen Effekten
aus der Planung. Die Grundstückseigentümer
profitieren also von Wertsteigerungen in ho-
hem Maße (Erschließungs- oder sonstige Aus-
baubeiträge decken üblicherweise nur einen
geringen Teil der Wertsteigerungen), werden
andererseits aber für entstehende Wertver-
luste von der Planungsinstanz entschädigt.

Immobilienpreisentwicklung 
und Privatisierung der Bodenrente

D

Die Zuwachsraten der Immobilienwerte sind derzeit enorm. Durch die Einführung einer

Bodenwertsteuer könnten die Bundesländer Spekulation bestrafen, effizientes Bauen fördern und

die Boden- und Mietpreisentwicklung abmildern.

Grund für Spekulation 

ist die Entkopplung 

der Kosten der 

Inwertsetzung, 

die die Allgemeinheit

über Steuern finanziert,

vom Nutzen, 

der privaten 

Grundstücks-

 eigentümern in Form

steigender Mieten 

oder Verkaufserlöse 

zufließt.
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de. Dies lässt zwar die Allgemeinheit in einer
gewissen Weise an den Wertsteigerungen teil-
haben und mag daher akzeptabel erscheinen,
doch führen solche Arrangements offensicht-
lich nicht zu einer gemeinwohlorientierten
städtebaulichen Entwicklung. Die Bauleitpla-
nung konnte so von der Gemeinde gewisser-
maßen als Gelddruckmaschine missbraucht
werden. Am 13. August 1997 wurde daher im
Rahmen des Gesetzes zur Bekämpfung der
Korruption ein rechtlicher Rahmen geschaf-
fen, der eine Freiheitsstrafe von bis zu drei

Einflussnahme auf die Planung
Die Perspektive auf Vereinnahmung der pla-
nungsinduzierten Wertsteigerungen weckt
verständlicherweise Begehrlichkeiten und so
erwächst die Gefahr der Einflussnahme Dritter
auf die Bauleitplanung. Der Volksmund spricht
dann von Vettern- oder Amigowirtschaft. In
einem spektakulären Fall wurde unlängst der
Bürgermeister von Regensburg wegen Vor-
teilsnahme schuldig gesprochen. Bis Ende der
1990er Jahre waren viele Absprachen zwi-
schen Kommune und Baulandeigentümer
rechtlich unbedenklich, wenn etwa der durch
die Umwandlung von Ackerland in Bauland
entstandene monetäre Vorteil ›gerecht‹ zwi-
schen Kommune und Eigentümer geteilt wur-

Jahren vorsieht, wenn für die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans ein gesetzlich nicht
zulässiger Vorteil für die Gemeinde gefordert
oder auch nur angenommen wird. Korruptes
Handeln kann seitdem nicht mehr nur bei per-
sönlicher Bereicherung verfolgt werden, son-
dern auch bei einer Vorteilsabschöpfung
durch die den Bebauungsplan erstellende
Kommune.

Auch ohne eine solche direkte finanzielle
Beteiligung der Kommune wird mit Verweis
auf Wirtschaftsförderung und Wettbewerbs-
fähigkeit weiterhin vielen privaten Infrastruk-
turwünschen nachgegangen. Ein Beispiel aus
dem Isental: Der mehr als 100 Jahre im ober-
bayerischen Dorfen ansässige Betrieb Meindl-
Ziegel beziehungsweise die Etex-Group, die
die Firma Meindl 2005 über eine Tochterfirma
gekauft hat, hatten jahrzehntelang auf einen
Ausbau der A 94 gedrängt, da sonst angeblich
eine Schließung des Werks respektive eine
Abwanderung ins Ausland unumgänglich ge-
wesen wäre. Umweltverbände und eine Bür-
gerinitiative stellten sich dem lange entgegen,
durchsetzen konnte sich schließlich das Un-
ternehmen. Am 24. November 2015 wurde
das europaweite Vergabeverfahren für das
Öffentlich-Private-Partnerschaft-Projekt durch
Erteilung des Zuschlags an den erfolgreichen

1 Salon, Deborah (2014): Location Value Capture Opportunities for Urban Public Transport Finance. White
paper prepared for the Transit Leadership Summit, May, London: Regional Plan Association/Volvo Research
& Educational Foundations.

2 Gibbons, Stephen / Machin, Stephen (2005): Valuing rail access using transport innovations. In: Journal of
Urban Economics 57/1, S. 148 169.

3 Australian Government (2016): Using Value Capture to Help Deliver Major Land Transport Infrastructure:
Roles for the Australian Government. Department of Infrastructure and Regional Development. Discussion
Paper, November 2016. Canberra: Australian Government Publications.

4 National Bank of Canada (2014): Land Value Capture as a Source of Funding of Public Transport in Greater
Montreal, Montréal: National Bank of Canada.

5 BGH-Urteil vom 22.6.1978, Aktenzeichen III ZR 92/75.
6 Kriese, Ulrich (2019): Die Bodenrenten den Gemeinden – Aufruf »Grundsteuer_ Zeitgemäß!«. In: Brigitta

Gerber / Ulrich Kriese (Hg.), Boden behalten – Stadt gestalten. Zürich: rüffer & rub, S. 401-415, hier S. 403.
7 Gask, Karen / Williams, Susan (2015): Analysing low electricity consumption using DECC data, Office for

National Statistics, Methodology Paper Series, Nr. 6.
8 Umweltbundesamt (2003): Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr. Materi-

alband, Texte 90/3. Berlin: Umweltbundesamt, S. 134.
9 Tempel, Florian (2018): Robert Decker kauft Meindl-Areal. In: Süddeutsche Zeitung vom 2.8.2018.

Ein Beispiel von vielen: Mit dem Lückenschluss der A 94 
im Oktober 2019 wurden die Bodeneigentümer von Dorfen im Schlaf reicher.
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Eigentümer mit sich, Spekulation und Hor-
tung lohnen sich nicht mehr;

•  ein wichtiger Anreiz zur Einflussnahme auf
die Planungsinstanzen entfällt, da sie keine
finanziellen Vorteile für die bislang Begüns -
tigten mehr mit sich bringt. Eine Grundvor-
aussetzung für eine nachhaltige Flächen-
haushalts- und Verkehrspolitik könnte so
geschaffen werden.
Zudem kann die Abschöpfung der Gewinne

aus Bodenwertzuwächsen als gerecht ange-
sehen werden, da lediglich die Profiteure von
Bevölkerungszuwachs und Infrastrukturent-
wicklungen herangezogen werden und die
Wertzuwächse nur in den seltensten Fällen
auf der persönlichen Leistung der Grund-
stückseigentümer basieren.

Perspektiven
Eine pragmatische Möglichkeit zur Abschöp-
fung der Bodenwertzuwächse könnte die Um-
gestaltung der Grundsteuer hin zu einer Bo-
denwertsteuer sein. Eine Bodenwertsteuer
belastet den unbebauten Boden ebenso stark
wie den bebauten und übt so einen Druck auf
den Eigentümer aus, das Grundstück entspre-
chend der vorgesehenen Planung zu nutzen.12

Dies reduziert den Druck auf die Kommunen,
weiteres Bauland auf der ›grünen Wiese‹ aus-
zuweisen, und führt zu einer besseren Nut-
zung von Brachflächen und Leerständen so-
wie zur Schließung von Baulücken. Die An-
gebotserhöhung der städtischen Flächen und
die Einbeziehung der Steuer in die Boden-
preise hätten einen (miet-) preisdämpfenden
Effekt.

Die Ende 2019 von der Bundesregierung
verabschiedete Grundsteuerreform sieht die
Einführung eines verbundenen Systems vor,
enthält allerdings eine Öffnungsklausel, die
es den Bundesländern ermöglicht, abwei-
chende Modelle einzuführen. Für Deutschland
und seine Bundesländer bietet sich nun die
große Chance auf die Umstellung hin zu einer
einfachen, gerechten und nachhaltigen Bo-
denbesteuerung, die effizientes Bauen för-
dert, Spekulation bestraft und die Boden- und
Mietpreisentwicklung abmildert: die Ein-
führung einer Bodenwertsteuer. z

Dr. Daniel Mühlleitner, Um-
weltökonom, lehrt an der
Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf. Er ist Mitglied des
Center for Land Research
(CLR) am Umwelt-Campus
Birkenfeld und arbeitet zu-

dem für den BUND Naturschutz in Bayern. 

Reader
»Grundsteuer:
Zeitgemäß!«

Anfang 2019 erschien im Verlag Thomas Kubo
ein von Ulrich Kriese, Dirk Löhr & Henry Wilke
herausgegebener umfangreicher Sammel-
band zum Thema Grundsteuer und Bodenre-
form. Dieser Reader bietet sowohl Grundla-
gentexte zur Bodenreform als auch spezifische
Erläuterungen zum Vorschlag der Bodenwert-
steuer.

Eine wunderbare Argumentationshilfe für alle
Unterstützer von »Grundsteuer: Zeitgemäß!«. 
•  Die Bodensteuer ist gerecht!
•  Die Bodensteuer ist investitions -

freundlich!
•  Die Bodensteuer ist einfach!
•  Die Bodensteuer unterstützt die 

Siedlungsentwicklung!
•  Die Bodensteuer schöpft Bodenwert -

steigerungen ab!
•  Die Bodensteuer entlastet Mieter!
•  Die Bodensteuer spart Flächen!

Mit Beiträgen von: Eckhard Behrens; Jonathan
Barth; Oliver Richters; Andreas Siemoneit;
Barbara Hendricks; Ulrich Kriese; Henry Wilke;
Dirk Löhr; Ralph Henger; Thilo Schaefer;
Hans-Jochen Vogel; Diana Coulmas, Michael
Lehmbrock; Kai Schlegelmilch; Ted Gwartney;
Nicolaus Tideman; Fritz Andres; Wilhelm
Matzat; David Kapfer; Herbert K. R. Müller;
Werner Onken und Felix Fuders.

Internet: www.grundsteuerreform.net
Der Reader, über 400 Seiten für nur 18 €, eig-
net sich auch zum Weitergeben an Multipli-
katoren, Freunde und Bekannte. Bestellungen
direkt beim Verlag: 
E-Mail: verlag@thomaskubo.de

Bieter beendet. Es folgte ein Schock für die
Mitarbeiter, rententheoretisch kundige Öko-
nomen dürften allerdings weniger überrascht
gewesen sein: Auf der Betriebsversammlung
am 26. November 2015 – also lediglich zwei
Tage nach Abschluss des ÖPP-Vertrags – ver-
kündete der Vorstand der Creaton AG die
Schließung des Dorfener Werks, offiziell »auf-
grund der kurz- und mittelfristig ungünstigen
Absatzchancen«9. Der Kaufpreis, den eine
Immobilienfirmengruppe im Sommer 2018
für das 21 Hektar große Areal gezahlt hat,
dürfte im hohen zweistelligen Millionenbe-
reich gelegen haben.10 Ein rentabler Betrieb
des Werks war viele Jahrzehnte ohne Auto-
bahn möglich, eine Weiterführung hätte nun
allerdings enorme Opportunitätskosten in
Form der entgangenen Verkaufserlöse ver-
ursacht. Die Schlie ßung war betriebswirt-
schaftlich also durchaus rational, da die Ko-
sten des Autobahnausbaus und der Inwert-
setzung des Grundstücks die Allgemeinheit
trägt, die steigenden Bodenerträge aber die
Etex-Group vereinnahmen kann.

Die Abschöpfung der Bodenrente
Grund für Spekulation, eine ineffiziente Flä -
chen allokation und den Anreiz zur Beeinflus-
sung der Planung ist die Entkopplung der Ko-
sten der Inwertsetzung, die die Allgemeinheit
über Steuern finanziert, vom Nutzen, der pri-
vaten Grundstückseigentümern in Form stei-
gender Mieten oder Verkaufserlöse zufließt.
Zu dieser Problematik äußerten sich die Ver-
einten Nationen schon 1976:11

»The unearned increment resulting from
the rise in land values resulting from change
in use of land, from public investment or de-
cision or due to the general growth of the
community must be subject to appropriate
recapture by public bodies (the community).«

Die Vereinten Nationen bezeichnen den
Vermögenszuwachs als unverdient und for-
dern eine Abschöpfung durch die öffentliche
Hand. 

Politisch kann die Abschöpfung der (wach-
senden) Bodenerträge große Vorteile mit sich
bringen:
•  Investitionen, die für die notorisch klam-

men kommunalen Haushalte anderweitig
nicht finanzierbar wären, sind plötzlich
möglich, beziehungsweise für die Zukunft
geplante Vorhaben können vorgezogen
werden;

•  die Allokationseffizienz steigt; das aus Pla-
nungssicht unerwünschte Halten von unbe -
bauten oder mindergenutzten Grund-
stücken bringt finanzielle Nachteile für die

10 Renner, Anton (2018): Decker kauft ehemaliges Meindl-Gelände. In: Merkur vom 1.8.2018.
11 Zit. nach Walters, Lawrence (2013): Land Value Capture in Policy and Practice. Annual World Bank conference

on Land and Poverty. Washington DC: World Bank, S. 2.
12 Löhr, Dirk (2011): Reform der Grundsteuer – Zu einem blinden Fleck in der Stellungnahme des Wissen-

schaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen. In: Wirtschaftsdienst 91/5, 333 338, hier S. 336.
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n Baden-Württemberg stehen die
Chancen derzeit gut, dass diese
historische Chance für die Boden-
wertsteuer genutzt wird. 

Der Bund gibt den Zeitplan vor
Durch die Verabschiedung des neuen Grund-
steuergesetzes im Oktober und November
2019 ist der weitere Zeitplan für die Grund-
steuerreform geregelt. Bis zum 31.12.2024
gilt eine fünfjährige Übergangsfrist für die ver-
alteten Einheitswerte, welche den Bundes-
ländern die Umstellung auf eine neue Bemes-
sungsgrundlage ermöglichen soll. Die Frage,
welche Bemessungsgrundlage dies sein wird,
liegt dank der Länderöffnungsklausel in der
Hand jedes einzelnen Bundeslandes. Je nach
gewähltem Modell wartet auf die Finanzämter
eine aufwendige oder weniger aufwendige
Programmierung und Datenerhebung. Des-
halb ist davon auszugehen, dass die Länder
sich voraussichtlich noch vor der Sommer-
pause 2020 für eine Bemessungsgrundlage
entscheiden werden. Das Bundesmodell1 gilt
als das zeit- und kostenintensivste Modell, die
Bodenwertsteuer hingegen ließe sich am
schnellsten und einfachsten umsetzen2.

Rückenwind für die 
Bodenwertsteuer
Den größten Rückenwind hat die Bodenwert-
steuer derzeit in Baden-Württemberg. Hier
findet sich eine Vielzahl an wichtigen Unter-
stützer*innen. Hierzu zählen u.a. die Ober-

bürgermeister von Stuttgart, Böblingen, Ulm,
Tübingen, Schwäbisch-Gmünd und der Bür-
germeister von Weil der Stadt, welche sich
im September 2019 an Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann wendeten und für das Bo-
denwertmodell als baden-württembergische
Lösung plädierten (ein gemeinsamer Aufruf
von Grünen und CDU-Bürgermeistern)3. Die-
ses Modell verfolgt auch die baden-württem-
bergische Finanzministerin Edith Sitzmann
(Grüne). Sie kündigte bereits kurz nach Ver-
abschiedung der Länderöffnungsklausel ein
eigenes Bodenwertsteuergesetz an, welches
sie noch im November den Fraktionsspitzen
von Grünen und CDU vorlegte4. Koalitionsin-
tern fanden bereits erste Beratungen über
das Bundesmodell, das Bodenwertmodell und
andere Optionen statt. Grundsteuer: Zeit-
gemäß!, der NABU Baden-Württemberg und
der Deutsche Mieterbund Baden-Württem-
berg warben in diesem Rahmen noch einmal
ausdrücklich für das Bodenwertmodell5.

Grüne stehen hinter 
Finanzministerin Sitzmann
Die Grünen stehen in der Frage nach der Bo-
denwertsteuer hinter den Ideen von Finanz-
ministerin Sitzmann. Bereits in ihrem Partei-
tagsbeschluss von Mai 20186 forderten sie ei-
ne einfache und ökologische Grundsteuer,
welche einen finanziellen Anreiz zur Nutzung
vorhandenen Baurechts schafft und damit
dem Flächenfraß entgegenwirkt.

CDU sucht nach Alternative
Koalitionspartner CDU ist von dieser Vorstel-
lung (noch) nicht überzeugt. Zwar sucht auch
die CDU eine Alternative zum Bundesmodell,
der finanz- und haushaltspolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion Tobias Wald will
aber an der Idee einer Besteuerung des Ge-
bäudes festhalten und schlägt ein kombinier-
tes Modell aus Gebäudefläche und Bodenwert
vor. Dem hat sich der Gemeindetag Baden-
Württemberg angeschlossen.7 Das Modell aus
Gebäudefläche und Bodenwert hatte bereits
vor einigen Jahren das Land Thüringen vor-
geschlagen8. Die Berechnung orientiert sich
am bayrischen Flächenmodell, erweitert die-
ses aber über eine Bodenwertkomponente
anhand der Bodenrichtwerte. Nachteil: Mit
dem »Thüringer Modell« holt man sich die
bekannten Probleme der Flächen- und Ge-
bäudesteuer in die Bewertung der Grundsteu-
er9. Zudem ist eine Kombination einer wert-
basierten mit einer eigenständigen flächen-
basierten Komponente verfassungsrechtlich
problematisch.

Gemeinsam zu einer gerechteren
Bodenordnung?
Abzuwarten bleibt, wie sich der Städtetag Ba-
den-Württemberg positioniert. Ebenfalls abzu-
warten bleibt, worauf sich die beiden Regie-
rungsfraktionen verständigen. In der Experten-
anhörung der Landesregierung am 31.1.2020
wurde von der Übernahme des Bundesmodells
abgeraten. Hoffnung macht auch die erwähnte
Initiative der (Ober-)Bürgermeister, welche die
Position der Bodenwertsteuer im Städtetag stär-
ken könnte. Gleichzeitig zeigt der gemeinsame
Vorstoß der Bürgermeister aus CDU und Grü-
nen, dass die Bodenwertsteuer eine partei -
übergreifende Idee ist, welche in beiden Lagern
der grün-schwarzen Koalition Befürworter*in-
nen findet. Das Ergebnis könnte ein wichtiger
Meilenstein für eine gerechtere Bodenordnung
und auch ein Impuls für andere Bundesländer
werden. z   

Philipp Heuer

Kontakt:
Koordination »Grundsteuer: Zeitgemäß!«
c/o NABU - Naturschutzbund Deutschland e.V.
Bundesgeschäftsstelle, Charitéstr. 3, 10117 Berlin
Tel. + 49 (0)30.28 49 84-16 28
Mobil + 49 (0)172.327 02 60
Philipp.Heuer@NABU.de, 
www.grundsteuerreform.net
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Baden-Württemberg als Vorreiter 
bei der Bodenwertsteuer?
Die einzelnen Bundesländer stehen in den kommenden Wochen und Monaten vor der Wahl, ob sie

das umstrittene Bundesmodell umsetzen oder sich für eine landeseigene Alternative entscheiden. 

1 Die Einschätzung der Wissenschaftlichen Dienste zum Bundesmodell finden Sie hier: https://www.
bundestag.de/resource/blob/664158/f3fd0a20847629b3fa63fbfccc42fb62/WD-4-119-19-pdf-data.pdf 

2 Heuer, P. 2019: Grundsteuergesetz: Welche Chancen hat die Bodenwertsteuer jetzt. Fairconomy 03/2019.
https://www.inwo.de/uploads/media/FAIRCONOMY/ausgaben/ausgabe-2019-3.pdf 

3 Den offenen Brief finden Sie hier: http://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads/2019/09/
190926_Bgm-Schreiben_an_Kretschmann.pdf

4 Mannheimer Morgen: Alternativvorschlag zur Grundsteuer. Abrufbar unter: https://www.morgenweb.de/
mannheimer-morgen_artikel,-laender-alternativvorschlag-zur-grundsteuer-_arid,1552693.html  

5 Pressemitteilung »NABU und Deutscher Mieterbund setzen auf Bodenwertsteuer« 
https://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads/2020/02/20200130-Grundsteuer_final.pdf 

6 Bündnis 90 / Die Grünen Baden-Württemberg 2018: Grundsteuer zeitgemäß: einfach und ökologisch 
https://www.gruene-bw.de/wp-content/uploads/2018/05/GrueneBW-LDK-Beschluss-Grundsteuer.pdf

7 Pressemitteilung des Gemeindetags Baden-Württemberg vom 19.02.20: https://www.gemeindetag-
bw.de/system/files/downloads_buch/PM%20des%20Gemeindetags%20zur%20Auswahl%20eines%20
Grundsteuermodells%20für%20BW.pdf 

8 Henger, R. / Schäfer, T. 2015: Mehr Boden für die Grundsteuer – Eine Simulationsanalyse verschiedener
Grundsteuermodelle. Köln. Im Internet: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2015/246840/
Grundsteuer_Policy_Paper_IW_Koeln.pdf 

9 Nähere Infos in den Infoblättern Flächensteuer (http://www.grundsteuerreform.net/wp-content/uploads
/2019/08/190806_Flaechensteuer.pdf) und Gebäudesteuer (http://www.grundsteuerreform.net/
wp-content/uploads/2019/08/190806_Gebaeudesteuer.pdf)
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lberto Roth: »Ich war dann sehr
froh, dass Gritli nach Rehbrücke
durfte, ins Haus von Silvio Gesell,
wo sie die Freundin von Anita Ge-

sell, der jüngsten Tochter von Don Silvio, wur-
de … Aber ich muss nun noch erzählen, wie
ich zum ersten Mal nach Rehbrücke kam und
wie ich Silvio Gesell kennenlernen durfte. Es
war schon recht kalt, Winter. Herr M. hatte
mir 30 kg Weizen verschafft; ich dachte, das
sei etwas für die Familie Gesell. Es ging gar
nicht so leicht, den Sack auf Strassen und
Bahn zu befördern. Ich fiel sicher auf und hat-
te Angst, man nehme mir den Sack weg. Aber
kein Mensch beachtete mich. Ich kam heil
nach Rehbrücke, doch o weh, das Haus war
zu und kein Mensch war dort. Solange es Tag
war ging’s, aber dann begann es dunkel und
kalt zu werden, sodass ich zu schlottern an-
fing. Da hatte ich eine Idee. Ich musste den

Sack irgendwie ins Haus bringen. Es war ein
Einfamilienhaus, eine Art Chalet, mitten in ei-
nem Garten. Da entdeckte ich ein kleines halb -
offenes Fensterchen; mit einiger Anstrengung
zwängte ich den Sack dort hinein. Nun begann
es zu schneien, und die Luft wurde eisig. Mir
wurde klar, dass ich auch durch dieses Fenster
ins Haus musste … Ich landete in einem WC.
Durch einen Gang gelangte ich in ein warmes
Zimmer. Hier pflanzte ich meinen Stock in den
Rucksack und schrieb auf einen Zettel: ›Ich
sitze innen und warte auf euch, Albi Roth‹.
Ich weiss nicht, wie lange es ging, da hörte
ich Kinderstimmen, eine Mutter, den Grosspa-
pa – und Gritlis Stimme. Sie schlossen die
Haustüre auf, machten Licht – und sahen
Rucksack, Stock und Zettel. Dann fing Silvio
an zu lachen. Ich glaube, nie im ganzen Leben
jemanden derart lachen gehört zu haben. Er
konnte nicht aufhören und hatte eine unsag-

bare Freude. Gritli zog mich dann nach vorne;
ich musste mich vorstellen und um Verzeihung
bitten. Aber wir waren schon wie gute alte
Freunde. Sie hatten einen Ausflug nach Pots-
dam gemacht und sich ver spätet …

Im Haus Don Silvios hörte ich denn auch vieles
über Argentinien. Anita war mit ihrem Vater
erst vor kurzen aus Buenos Aires zurückge-
kehrt und hatte Mate-Tee mitgebracht. Dieser
wurde nun zum Lieblingsgetränk der Familie.
Silvio zeigte mir auch argentinische Zeitschrif-
ten. Mein Plan, nach Argentinien auszuwan-
dern, nahm hier seinen Anfang. Meine Freun-
din Gritli war halbwegs einverstanden mitzu-
kommen. So wurde also langsam in den letz-
ten Monaten des Jahres 1923 die Auswande-
rung ins Auge gefasst, die wir im Februar 1924
ausführen wollten …«

Erinnerungen von Alberto Roth 
an Silvio Gesell

A

Der Schweizer Alberto Roth absolvierte zu Beginn der 1920er-Jahre eine Gärtner-Ausbildung in

Deutschland. Durch seine Freundin (und spätere Frau) Gritli Würgler lernte er den Begründer der

Freiwirtschaftsbewegung persönlich kennen.

Zwei Pioniere des Bodenschutzes: Alberto Roth (links) bei der Auszeich-
nung durch Dr. Hugh Hammond Bennett, dem ehemaligen Direktor des
US-amerikanischen Soil Conservation Service

Don Alberto Roth (1901 – 1985)

Der ursprünglich aus Basel stammende Alberto Roth war Gärtner. 1924 emigrierte er nach Argentinien und begann in Santo Pipó (Provinz
Misiones) mit der Produktion von Yerba-Mate-Tee. Bald wurde er sich der Verletzlichkeit der Böden und des Erosionsproblems bewusst.
1937 begründete er eine Bio-Kräutermarke. Mit seinen Pflanzungen ging Roth neue Wege und profilierte sich so als Pionier einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise: mit der Natur, und nicht gegen die Natur. 1957 zeichnete Dr. Hugh Hammond Bennett (USA), der »Vater des Bodenschutzes«,
ihn mit dem Bennett-Preis aus, eine von vielen weiteren Auszeichnungen, die Alberto Roth im Laufe seines Lebens erhielt. 1988 wurde der
Botanische Garten der Stadt Posadas nach ihm benannt. Alberto Roth verfasste zahlreiche Schriften. Eines seiner Werke wurde 2015 von
der Kommission für Historische Studien von Misiones und der Alberto Roth Stiftung neu aufgelegt. 
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dir eine gute materielle Grundlage zu erschaf-
fen: Lass die vielen schönen Ideen beiseite,
denn wenn du keinen Rückhalt hast, wirst du
diese nicht verwirklichen können‹ …

Silvio Gesells Anliegen war es, der Menschheit
vorwärts zu helfen. Ob diese je dazu kommen
wird, seine Wirtschaftstheorien und Lehren
ganz zu erfassen? Von Seiten der Hochfinanz
wurde und wird er totgeschwiegen – vielleicht
der grösste Schlag gegen ihn …«

Eine Anekdote zum Schluss
Und zum Schluss noch eine Anekdote aus dem
Leben Gesells (ebenfalls aus den Tagebüchern
von Don Alberto Roth):
»Nach seinem 20. Lebensjahr war Gesell

für einige Zeit kaufmännischer Angestellter

Der Mensch Silvio Gesell
Roth: »Wohl nur ganz wenige junge Men-
schen hatten das Vorrecht, Silvio Gesell so
nahe und fern von allem Rampenlicht der Po-
litik und Wirtschaft kennen zu lernen wie ich.
Ich war damals ja weder ›Freiwirt‹ noch ›Frei-
geldler‹ noch irgendetwas, was mit Gesells
grossen Ideen zu tun hatte. Ich verkehrte im
Hause Gesell zunächst nur Gritli Würglers 
wegen. 

Mit drei wichtigen Gestalten kam ich damals
in Kontakt: mit Dr. Rudolf Steiner, mit Heinrich
Vogeler und mit Silvio Gesell. Letzterer war
für mich ohne Zweifel der Grösste und vor al-
lem derjenige, der mir persönlich am nächsten
stand. Gesell, gewaltig und gross, war, im Ge-
gensatz zu den beiden anderen, der einfache,
beinahe bäuerliche Typus. Ihm ging jedes Pa-
thos ab, er war nicht einmal ein grosser Red-
ner, er war eher scheu, und es fiel ihm nie
leicht, sich voll zu entfalten als der, der er
war… 
Zu Hause in Rehbrücke, wo seine jüngste

Tochter den Haushalt führte, war er einfach
der wunderbarste Mann, den man sich über-
haupt vorstellen kann: voller Liebe, voller Hu-
mor, voller Mitgefühl. Die Redlichkeit und Of-
fenheit in Person. Ein Mensch voller Glauben
und Lebenskraft. Sein genialer Blick sah und
erkannte immer rasch und augenblicklich das
Wesentliche, das Lebendige und das Echte –
oder aber das Unwesentliche, das Sterbende
oder das Unechte. Er, der grössere Erkennt-
nisse zum Wohle der Menschheit gewinnen
durfte als kaum ein anderer, fasste dieses als
Geschenk auf, das ihm in weniger als einer
halben Stunde zuteil wurde. Er wurde durch
diese Offenbarung nicht ein stolzer, grosser
und unnahbarer Lehrer oder prophetischer
Führer. Er blieb der einfache Mensch Silvio
Gesell, der die Menschen liebte, ganz beson-
ders die Kinder.

Wenn man ihn so erleben durfte wie ich, konn-
te man kaum glauben, dass er die Selbstsi-
cherheit in sich trug, der Welt einen Weg zei-
gen zu können zu gesicherten Wirtschafts-
verhältnissen. Man sah ihm nicht an, dass er
wenige Jahre vorher »Volksbeauftragter für
das Finanzwesen der Räterepublik Bayern«
gewesen war (was ihn dem Tod durch Er-
schiessen nahe gebracht hatte!). Er war seiner
Sache einfach sicher. Und diese Sicherheit und
gleichzeitige Bescheidenheit machte, dass es
war, wie wenn er von einem wunderbaren
Zauber umgeben wäre.

Als ich ihm schüchtern sagte, eigentlich habe
er mich mit seinen Erzählungen aus Argenti-
nien angemacht, dorthin auszuwandern, sag-
te er mir: ›Ja, geh nur. Das Land ist gross und
hat viel Zukunft und braucht tüchtige Men-
schen. Aber es hat auch viele Gefahren. Für
dich ist wichtig, zuerst Geld zu verdienen und

in Málaga (Spanien). Die Hausmutter, bei der
er in Pension war, jammerte ihm vor, wie we-
nig Eier die einzige Henne, die sie hatte, lege.
Es ging nicht lange, da legte das Huhn jeden
Tag ein Ei – und dann sogar zwei. Zwei Eier
pro Tag! Silvio bekam reichlich davon zu es-
sen, und die alte Spanierin war glücklich mit
ihrem seltenen Huhn. Bis sie eines Tages in
der Schublade von Don Silvio eine Tüte mit
Eiern fand – es waren genau dieselben, wie
sie ihre Henne legte. Sie begriff nichts. Aber
als Silvio heim kam, erzählte sie ihm von
ihrem Fund … Da musste er so lachen, dass
sie zu begreifen anfing: Er kaufte Eier und
legte dem Huhn täglich zwei unter. Konnte
sie ihm böse sein? Er war doch ein guter
Mensch – aber Eier durfte er keine mehr kau-
fen, der Spass war zu Ende!« z

Dank an Christian Bärtschi

Die argentinische Provinz Misiones liegt im Nordosten des Landes, zwischen Brasilien und
Paraguay. Vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Misiones zu einer
Einwanderprovinz, nicht nur für Schweizer und Deutsche, sondern für verschiedenste,
auch aussereuropäische Menschen bzw. Familien und Sippen. In den 1960-er Jahren lebte
der Schweizer Christian Bärtschi während sechs Jahren dort.
Bärtschi und seine jungen Schweizer Lehrerkollegen hatten den Auftrag, in Línea Cuchilla

eine Sekundarschule mit landwirtschaftlicher Ausrichtung aufzubauen, finanziert vom Hilfs-
werk der Evangelischen Kirchen der Schweiz und von der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft. 

Als junger Schulmeister suchte Bärtschi auch Kontakte zu Schweizer Kolonisten, die in Mi-
siones Landwirtschaftsbetriebe geschaffen hatten. Einer von ihnen, Alberto Roth, war mit
der im Aufbau begriffenen Schule verbunden, unterrichtete an ihr landwirtschaftliche
Fächer, insbesondere Gartenbau und Bodenschutz. So waren Don Alberto – wie er weit
herum genannt wurde – und seine Frau ein wichtiger Kontakt für das Ehepaar Bärtschi. 

Im Hause Roth erfuhr Bärtschi erstmals Wissenswertes über die sog. »Freiland-Freigeld-
Bewegung«, über ihre Hintergründe und ihren Begründer, den Sozialreformer Silvio Gesell,
der im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert in Argentinien, Deutschland und der Schweiz
gelebt hatte. In seinen Lebenserinnerungen erzählt Don Alberto Roth ausführlich über
seine Begegnungen und seine Freundschaft mit Silvio Gesell. 
Dank Christian Bärtschi werden nun diese Erinnerungen unseren Leserinnen und Lesern

zugänglich gemacht, als »Farbtupfer« in der biografischen Gesell-Forschung. 

Silvio Gesell – eine Eier-Anekdote aus seiner Jugend
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err Vogel, Ihr neues Büchlein
trägt den Titel »Mehr Gerechtig-
keit!«. Es geht dabei um Grund
und Boden. Was ist beim Boden

ungerecht?
Grund und Boden ist unvermehrbar und un-
verzichtbar. Dennoch ist er wie eine beliebig
vermehrbare Ware den Marktregeln unter-
stellt. Dies gilt auch für die wohnungsrele-
vanten Grundstücke und Gebäude. Daraus
hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte
eine ständige Steigerung der Baulandpreise
und aus diesen die Zunahme der unbezahl-
baren Wohnungen und das Anschwellen eines
leistungslosen Bodengewinnes, der inzwi-
schen die Billionengrenze überschritten hat,
ergeben.

Sie leben in München, der unangefochten
teuersten Stadt Deutschlands. Was macht
München denn so teuer?
Hier ist der Bodenpreis seit 1950 um 39.400
Prozent gestiegen. Dies vor allem, weil die
Bevölkerung in dieser Zeit kontinuierlich zu-
genommen hat und sich München zu einer
sogenannten »Boom-Stadt« entwickelte.

Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, damit
Wohnen wieder bezahlbar wird?
Ich mache dazu in meinem Buch mehrere Vor-
schläge. Der Hauptvorschlag geht dahin, dass
die Gemeinde ihren Anteil an wohnungsrele-
vanten Grundstücken und Gebäuden konti-
nuierlich auf mindestens 30 Prozent ausdeh-
nen sollen. Damit würde ein angemessener
Bodenanteil aus dem Bereich der Marktregeln
in den Bereich der Regeln des sozialen Allge-
meinwohls überführt. Die Gemeinden sollten
in diesem Bereich Mieten anbieten, die 30
Prozent der Einkommen nicht übersteigen.
Auch sollten sie einmal erworbene Grund-
stücke nur noch im Wege des Erbbaurechts
weitergeben.

Sie heben in Ihrem Buch die Ungerechtigkeit
leistungsloser Bodengewinne hervor. Müsste
man hier nicht vor allem mit der Grundsteuer
ansetzen?
Die Grundsteuer reicht dafür nicht aus. Es be-
darf der von mir vorgeschlagenen Korrekturen
des Einkommensteuerrechtes. Und es bedarf
der Einführung eines Planungswertausglei-
ches. Es ist nämlich in grober Weise unge-
recht, dass zwar der Eigentümer für die Ent-
eignung seines Grundstücks oder für eine Ver-
ringerung seines Baurechts eine Entschädi-

gung erhält, umgekehrt aber der Bodenge-
winn, der durch die Verleihung des Baurechtes
entsteht, bei dem Eigentümer verbleibt.

Sie schließen mit einem Adenauer-Zitat: Die
bodenreformerischen Fragen seien Fragen
der »höchsten Sittlichkeit«. Sie haben sich in
der SPD schon vor 50 Jahren für Reformen
der Bodenordnung stark gemacht. Doch
müsste man hier heute nicht zu einer über-
parteilichen Einsicht kommen? 
Ja. Das ist dringend notwendig. Deshalb habe
ich auch ein Zitat von Willy Brandt aus dem
Jahre 1974 angeführt, in dem er gerade dies
fordert. Das Zitat lautet:

Das Interview führte Beate Bockting.

Mehr Gerechtigkeit!

H

Der ehemalige SPD-Vorsitzende und frühere Münchener Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel hat

mit 93 Jahren nochmals die Notwendigkeit verspürt, mehr Gerechtigkeit beim Boden einzufordern.

»Die bodenreformerischen Fragen

sind nach meiner Überzeugung

Fragen der höchsten Sittlichkeit. Es

nützt Ihnen alles nichts, was Sie

sonst machen, im Schulwesen, mit

Kultur (…), die ganze Volks bildung,

alles das nützt Ihnen nichts, wenn

Sie nicht das Übel 

an der Wurzel fassen.«

Konrad Adenauer, 
Oberbürgermeister von Köln, 1920

»Es wäre gut, wenn unser Parla-

ment über Parteigrenzen hinweg

von Zeit zu Zeit die Courage zur

einmütigen Feststellung über ge-

meinsame Erfolge, aber auch über

gemeinsame Versäumnisse deut-

scher Politik fände. So mit Notwen-

digkeit beim Bodenrecht. Denn es

gibt keinen Zweifel, dass hier eine

der fundamentalen Reformen zur

Erleichterung und Humanisierung

unseres Zusammenlebens lange

überständig ist.«

Willy Brandt

Hans-Jochen Vogel,
Dr. jur., geboren
1926, war schon als
Oberbürgermeister
von München (1960
-1972) und Bundes-
minister für Bauwe-
sen, Raumordnung

und Städtebau (1972-1974) intensiv mit
den Themen Boden und Stadtentwick-
lung befasst. 

»Die Krise ist die Krise des über seine
Grenzen hinauswuchernden ökonomi-
schen Systems, es ist die Krise der öko-
nomischen Stadt. Sie besteht darin, daß
auch in unseren Städten die Zuwachs-
rate das ausschlaggebende Entschei-
dungskriterium darstellt. Alles was die
Zuwachsrate des Sozialprodukts, des
Konsums, des Profits steigert, ist gut
und geschieht, alles was die Zuwachs-
rate auch nur abflacht, ist schlecht und
unterbleibt.«
H.-J. Vogel: Die Amtskette. Meine zwölf
Münchner Jahre; ein Erlebnisbericht,
München 1972, S. 305.

Nach einem halben Jahrhundert sendet
Hans-Jochen Vogel nun nochmals einen
aufrüttelnden Weckruf an die Politik,
endlich die Bodenordnung gerechter zu
gestalten:  
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Die Rückverteilung der Nutzungsentgelte ist
wiederum eine Idee aus der freiwirtschaftli-
chen Diskussion, die dem Konzept eines be-
dingungslosen Grundeinkommens, wie es
Welzer vertritt, zusätzliche Plausibilität verlei-
hen würde.
Aber auch jenseits aller Detailfragen lohnt

der Dialog. Die Gesellschaftsutopie von Harald
Welzer hat inspirierende Kraft, strahlt Empa-
thie und tiefe Weisheit aus: Letztlich geht es
darum, Liebe zu ermöglichen. Ohne Freund-
lichkeit und gute Laune ist das nicht möglich.
Davon kann auch die Freiwirtschaft noch ler-
nen.

Markus Henning

Brigitta Gerber, Ulrich Kriese (Hg.): 
Boden behalten – Stadt gestalten, Ver-
lag rüffer & rub, Zürich 2019,  432 S.,
23.50 €, ISBN 978-3-906304-50-2 

Das Motto der aktuellen Bodeninitiativen, die
mittlerweile nach dem Vorbild der Stadt Basel
in rund zehn Schweizer Städten und Gemein-
den ergriffen worden sind, ist der Titel dieses
Buches. Es enthält rund zwei Dutzend Bei -
träge zur Bodenrechtsproblematik in der
Schweiz, in Europa und weltweit. Namhafte
Autorinnen und Autoren beleuchten das The-
ma aus den verschiedensten Perspektiven.
Der Werdegang der erfolgreichen Basler Ini -
tiative wird ebenso erzählt wie die Ausbreitung
der Idee in verschiedene Kommunen der
Schweiz. Neben solch aktuellen Entwicklun-
gen kommt auch Grundsätzliches zur Sprache:
Philosophisches zum Boden als Lebensgrund-
lage, das römische und das germanische Bo-
denrecht, die Schweizer Allmenden, das Land-
grabbing in der Dritten Welt oder die aktuellen
Diskussionen um Planung, Wohnungsbau und
Bodenwertsteuer in Deutschland.

sellschaftsutopie für freie Menschen schließt
Hierarchien aus! Nachhaltige Praktiken sind
von ihnen selbst in ihrer jeweiligen Lebenswelt
aufzuspüren, zu projektieren und vor allem
zu erproben. Viele unterschiedliche Orte mit
vielen unterschiedlichen Geschichten ergeben
»ein Mosaik gelingender Verbesserungen der
Welt« (S. 188). Sie zielen auf gelingende so-
ziale Beziehungen, sinnstiftende Ästhetik und
die Entwicklung eigener Strukturen von Pro-
duktion und Konsumtion. Kleine Transforma-
tionen, die im Idealfall zusammenwirken, ein
plurales Universum konkreter Utopien bilden
und vorwärtsweisende Impulse setzen. Ohne
sie ist der anstehende Epochenwechsel nicht
zu bewältigen.

Ein Modell experimenteller Basisdemokratie,
das anschlussfähig ist auch für die Freiwirt-
schaft! Beide Ansätze könnten zusammenge-
hen und sich gegenseitig gut ergänzen. Der
freiwirtschaftliche Diskurs fordert schon seit
über 100 Jahren eine vom Kapitalismus be-
freite Marktwirtschaft.
In ähnliche Richtung weist Welzers Leitbild,

der Wirtschaft wieder »eine dienende Funk-
tion« (S. 216) zuzuweisen. Bereits praktizierte
Ansätze gibt es zuhauf: Von Genossenschafts-
formen, Commons und Regionalwert AGs bis
hin zu solidarischen Landwirtschaften und
neuen lokalen Wirtschaftsweisen. Am Beispiel
von Regiogeld-Experimenten erwähnt Welzer
an einer Stelle auch die Idee, den »Zins als
Wachstumstreiber aus[zu]schalten« (S. 167)
– allerdings ohne den Gedanken konzeptionell
weiter zu entwickeln und für die Postwachs-
tums-Debatte fruchtbar zu machen. Die Über-
zeugungskraft seiner Ausführungen könnte
an diesem Punkt deutlich erhöht werden
durch Rückgriff auf freiwirtschaftliche Exper-
tisen. Sie bieten eine inhaltliche Durchdrin-
gung der zinsbedingten Steigerungslogik ka-
pitalistischer Ökonomien. Und sie entwerfen
eine gangbare Alternative: Durch periodi-
schen Wertverlust unter Umlaufzwang ge-
setztes Freigeld.
Seine systemische Ergänzung ist das Freiland,
die zweite Säule des freiwirtschaftlichen Re-
formbaus: Grund, Boden und natürliche Res-
sourcen sollen entkapitalisiert und in gesell-
schaftliches Eigentum überführt, die Nut-
zungsrechte im Meistbietungsverfahren ver-
geben werden. Auch hierfür gibt es bei Welzer
direkte Anknüpfungspunkte: »Eine Gesell-
schaft für freie Menschen muss schon aus
Gründen sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe
dahin zurückkommen, dass Boden im öffent-
lichen Besitz bleibt – private Nutzungen kann
man über das Erbbaurecht oder über Verga-
beverfahren für Grundstücke organisieren,
die sich nicht am höchsten Gebot, sondern
am höchsten Nutzen für das Gemeinwohl ori-
entieren« (S. 226).

Harald Welzer: Alles könnte anders sein.
Eine Gesellschaftsutopie für freie Men-
schen, S. Fischer Verlag, Frankfurt am
Main 2019, 320 S., 22.00 €, ISBN 978-
3-10-397401-0

Utopie muss Spaß machen! Sie braucht at-
traktive Zukunftsbilder. Und sie braucht Hand-
lungsformen, die einen Vorgeschmack genau
dieser Zukunft ins Hier und Jetzt holen: Ein -
übungen in ein besseres Leben und in eine
bessere Sorge um die Natur. Auf Öffnung und
Ausbau solcher Erfahrungsräume setzt Harald

Welzer. In seinem neuen Buch entwirft er den
sozialökologischen Wandel als modulare Re-
volution. Er geht davon aus, »dass das meiste,
was wir für eine Gesellschaft für freie Men-
schen brauchen, schon da ist. Man muss es
nur auseinandernehmen, anders wieder zu-
sammensetzen und den Illusionisten der Ge-
genwart um die Ohren hauen« (S. 290).
Welzer nimmt das kulturgeschichtliche Pro-

jekt der Moderne beim Wort. Er klagt den Er-
halt und die Weiterentwicklung ihrer zivilisa-
torischen Standards ein – und zielt mitten ins
Herz kapitalistischer Zerstörungslogik: Globale
Teilhabe an immateriellen Gütern wie Demo-
kratie, Freiheit, Recht, Bildung, Gesundheit
und Versorgung bleibt unerreichbar, wenn un-
sere natürlichen Lebensgrundlagen weiterhin
untergraben werden. Ein Mehr an sozialer Ge-
rechtigkeit, persönlicher Autonomie und ver-
fügbarer Zeit ist nur möglich bei einem We-
niger an Zwang, Gewalt und Weltverbrauch!
Es geht nicht allein um Wiedergutmachung,
was an Mensch, Tier und Umwelt bereits ka-
putt gemacht wurde. Es gilt, die »Zivilreligion
des Wachstums« (S. 43) zu überwinden und
neue Entwicklungspfade zu eröffnen. Das ist
keine Sache für technische, wissenschaftliche
oder politische Eliten. Kein Masterplan, der
von oben verordnet werden könnte. Eine Ge-

Buchvorstellung



John Maynard Keynes 1930: 

Was können wir vernünftigerweise erwarten, wie unser ökonomischer Lebensstandard in 

hundert Jahren sein wird? Was sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten für unsere Enkelkinder? 

…Noch viele Zeitalter lang wird der alte Adam so stark in uns sein, dass jeder etwas arbeiten muss,

um zufrieden zu sein. Wir werden mehr Dinge für uns selbst tun, als es bei den Reichen heute üblich

ist, wir werden froh sein, wenn wir kleine Pflichten und Aufgaben und Routinen haben ... drei

Stunden am Tag reichen aus, um den alten Adam in den meisten von uns zu befriedigen! Auch in

anderen Bereichen gibt es Veränderungen, mit denen wir rechnen müssen. Wenn die Anhäufung

von Reichtum nicht mehr von hoher sozialer Bedeutung ist, wird es große Veränderungen der

sittlichen Werte geben. Wir werden uns von vielen pseudo-moralischen Prinzipien befreien können,

die uns seit zweihundert Jahren beherrschen und durch die wir einige der widerlichsten menschlichen

Eigenschaften in die Position der höchsten Tugenden erhoben haben…

Ich sehe uns daher frei, zu einigen der wichtigsten und festesten Prinzipien der Religion und der

überlieferten Tugend zurückzukehren  – dass Geiz ein Laster ist, dass die Ausübung von Wucher ein

Vergehen und die Liebe zum Geld verabscheuungswürdig ist, dass diejenigen am ehrlichsten auf

den Pfaden der Tugend und der reinen Weisheit wandeln, die am wenigsten an den nächsten Tag

denken. Wir werden wieder das Ziel über die Mittel stellen und das Gute dem Nützlichen vorziehen.

Wir werden diejenigen ehren, die uns lehren können, die Stunde und den Tag tugendhaft und gut

zu verbringen, die wunderbaren Menschen, die fähig sind, sich direkt an den Dingen zu erfreuen,

die Lilien des Feldes, die nicht arbeiten und auch nicht spinnen ...

aus: »Economic Possibilities 

for Our Grandchildren«, 

in: Essays in Persuasion, 

London: Macmillan, 1931
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