
einfach – wirksam – gerecht

2,
50

 €
  •

 I
SS

N
 1

86
0-

96
94 Nr. 4 Dez 2019

For Future!

Gemeinsam mehr erreichen!

Das Klima retten und Wohlstand angemessen verteilen

Von der Zombie-Ökonomie zur Fairconomy
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»Mehr Gerechtigkeit!«. Er setzt sich für
eine nachhaltige und gemeinwohlorien-
tierte Nutzung ein, die den Boden als we-
sentliche Grundlage der Daseinsvorsorge
sowohl für die heutige Bevölkerung als
auch für die kommenden Generationen
anerkennt.

Die Ressourcenordnung geht noch über
den Boden hinaus und muss sicherstel-
len, dass auch für die, die nach uns kom-
men, noch ausreichend von allem zur
Verfügung steht. 
»Die Plünderung der natürlichen Res-

sourcen ist eine entscheidende Quelle der
besitzenden Eliten, auf Kosten der arbei-
tenden Bevölkerung Profite zu erzielen«,
schreibt Klaus Willemsen in seinem Bei-
trag. Durch das Prinzip der Pro-Kopf-Rück-
verteilung von Abgaben können wertvolle
Ressourcen geschont und gleichzeitig alle
Menschen einen gleichberechtigten Zu-
gang dazu erhalten. Mit der Pro-Kopf-
Rückverteilung von CO2-Abgaben können
wir jetzt einen Anfang machen.

Wir bitten Dich, unsere wichtige Auf-
klärungsarbeit in diesen Bereichen mit
aller Kraft zu unterstützen und dabei zu
sein: Lass uns heute die Lobby für eine
bessere Zukunft sein! 

Mit den besten Wünschen

Was haben Geldsystem und Boden-
recht mit Fridays for Future zu tun?

– Sehr viel! 

»Wir sind nicht nur verantwortlich für
das, was wir tun, sondern auch für das,
was wir nicht tun«, mahnen uns die Ju-
gendlichen von Fridays for Future mit den
Worten Molières. Sie konfrontieren uns
damit, dass es in den letzten Jahrzehnten
massive Versäumnisse gab. Wir haben
nicht das getan, was wir hätten tun müs-
sen, um eine lebenswerte Zukunft auf
diesem Planeten zu sichern. Die Mahner
der Vergangenheit, darunter auch Silvio
Gesell, wurden nicht ernst genommen
oder in den Tretmühlen unseres Wirt-
schaftsgetriebes einfach überhört. 

Die Folgen spüren wir jetzt auch bei uns,
aber vor allem werden unsere Kinder und
Enkel sie zu spüren bekommen. Gibt es
noch eine Chance, das Ruder herumzu-
reißen? Was können wir tun?

Ohne Änderungen der Geldpolitik und
der Boden- und Ressourcenordnung ist
eine ökologisch nachhaltige und sozial
gerechtere Zukunft nicht möglich.  

Die Geldpolitik entscheidet über das Wohl
und Weh unserer arbeitsteiligen Gesell-
schaften; darüber, ob ausreichend Geld
da ist und ob es dahin fließen kann, wo
es dringend benötigt wird: in nachhaltige
Projekte wie Wiederaufforstung und Bio-
Landwirtschaft, in erneuerbare Energien
und ökologische Bildung, in Gesundheits-
berufe und Altenpflege…

Die Bodenordnung entscheidet über die
Verteilung unserer Lebensgrundlage.
»Grund und Boden ist keine beliebige
Ware, sondern eine Grundvoraussetzung
menschlicher Existenz«, betont der 93-
jährige ehemalige SPD-Vorsitzende Hans-
Jochen Vogel in seinem neuen Büchlein
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ie EZB ist grundsätz-
lich auf dem richtigen
Weg und wir müssen
sie nicht länger über-
zeugen, dass negative

Zinsen im Geldmarkt richtig und
wichtig sind. Silvio Gesell ist mittler-
weile ein anerkannter Ideengeber,
auch wenn das Bargeld bisher leider
noch nicht mit einer Nutzungsgebühr
belegt ist.

Seit dem 1. November ist Christine
Lagarde die Chefin von Europas
mächtigster Wirtschaftsinstitution
und wir hoffen, dass sie den unter
Mario Draghi eingeschlagenen Kurs
weiterführen wird. Denn: Mit den
Zinsen ist auch die Arbeitslosigkeit
stark gesunken, während Beschäfti-
gung und Steuereinnahmen auf neue
Rekordwerte geklettert sind. Selbst
die Renten sind stärker gestiegen als
vor der Finanz- und Eurokrise. Und
das alles bei eher schwachem Wirt-
schaftswachstum.

Außerdem sind die leistungs- und ri-
sikolosen Einkommen der Reichen
und Superreichen in den letzten Jah-
ren nur noch im Immobiliensektor
auf breiter Basis gestiegen. Diese auf
privaten Eigentumsrechten an Grund
und Boden gründenden Einnahme-
quellen sprudeln zwar noch sehr üp-
pig, reichen aber langfristig nicht aus,
die bisherige Logik hoher Rendite-
und Wachstumsraten aufrechtzuer-
halten.

Doch die Mainstream-Medien, von
der Bild-Zeitung über das Handels-
blatt und die FAZ bis hin zum Spiegel,
sowie große Teile des Finanzsektors
sehen den Führungswechsel an der
EZB-Spitze als ihre Chance und bau-
en Druck auf den EZB-Rat auf: Sie
wollen die ihnen verhasste Geldpolitik
negativer Zinsen beenden. Ehemali-
ge, meist deutsche Zentralbanker
sprechen in einem Memorandum von
der durch Niedrigzinsen hervorgeru-
fenen »Zombification«, die es zu be-
enden gelte. Damit meinen sie die

steigende Anzahl an Betrieben, die
kaum noch Gewinne erwirtschaften.
Und sie sprechen Klartext: Sie wollen
diese Betriebe durch höhere Zinsen
gezielt zerstören! Denn nur so ließen
sich Wettbewerb verringern und Mo-
nopolrenten steigern. Dass hieraus
für die arbeitende Bevölkerung höhe-
re Arbeitslosigkeit, stärkerer Arbeits-
druck, mehr Unsicherheit – die Kehr-
seite hoher Zinsen und üppiger Ren-
diten – folgt, wird von jenen Kreisen
dabei billigend in Kauf genommen.

Daher ist die INWO jetzt wichtiger
denn je. Jeder Widerspruch gegen
die Anti-EZB-Agitation und die »Spa-
rer-werden-enteignet«-Kampagne
der finanzstarken Mainstream-Medi-
en ist nun wichtig. Und wir halten mit
all unseren Kräften dagegen: In un-
seren Materialien und im Internetauf-
tritt, bei Veranstaltungen und im per-
sönlichen Gespräch mit Entschei-
dungsträgern stellen wir klar: Das
Opfer der Negativzinspolitik sind
nicht die kleinen Sparer. Diese leben
vor allem von höheren Löhnen und
Renten! Es sind die Eigentümer der
großen »Cash-Pools« oder Betriebe,
die vor lauter Gewinn nicht wissen,
was sie mit ihrem Geld anfangen sol-
len. Und genau das ist richtig und nur
so kann die kapitalistische, auf posi-
tiven Zinsen und hohen Renditen be-
ruhende Wachstumslogik dauerhaft
durchbrochen werden. Nur so kann
eine wirklich freie und nicht zu
Wachstum gezwungene Marktwirt-
schaft etabliert werden.

Wenn Millionen junger Menschen
freitags für den Erhalt ihrer Lebens-
grundlagen auf die Straße gehen, for-
dern sie nichts anderes als ein Ende
des umweltzerstörenden Wachs-
tums. Wir wollen diese jungen Men-
schen erreichen und für ein besseres
Verständnis der monetären Voraus-
setzungen einer wachstums neutralen
Wirtschaft sorgen! z

Felix Fuders

D

FFF: Fairconomy For Future
Wie sich die Zeiten ändern: Nach Jahrzehnten positiver nominaler Zinsen weiß 

die Europäische Zentralbank nun, dass negative Zinsen notwendig sind. 

Doch die INWO ist jetzt wichtiger denn je.

»Die Opfer der 

Negativzinspolitik 

sind nicht die 

kleinen Sparer.«

Historisches FFF-Logo der Freiwirtschaftsbewegung 
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xfam1 offenbart die zum Himmel
schreiende Ungerechtigkeit in der
Vermögensverteilung, die letztlich
eine unmittelbare Konsequenz ei-

nes Geldsystems ist, in dem nur dann jemand
sehr viel Geld haben kann, wenn andere sich
entsprechend immer stärker verschulden und
aus dieser Verschuldung nicht mehr aus eige -
ner Kraft herauskommen. Spätestens seit der
großen Finanzkrise von 2008 sind ganze Mas-
sen aufgewacht und erkennen, dass sich et-
was grundsätzlich ändern muss. Die einher-
gehende ökologische Katastrophe macht
schonungslos deutlich, dass ein auf perma-
nentem Wachstumsdrang konzipiertes System
uns auf Dauer keine lebenswerte Zukunft brin-
gen wird.

Viele Initiativen mit 
unterschiedlichen Zielen
So hat sich eine beachtliche Szene von Geld-
reformern gebildet. Seit einigen Jahren bin
ich hier in verschiedenen Vereinigungen und
Gremien unterwegs. Überall begegne ich net-
ten Menschen, die sich für eine bessere und
vor allem gerechtere Zukunft einsetzen. Alle
sind sich darin einig, dass unser Geldsystem
problematisch ist. Bei der Lösung des Pro-
blems herrscht hingegen keine Einigkeit. Die
einen fordern Vollgeld2 (z.B. Monetative e.V.3),
die anderen ein bedingungsloses Grundein-
kommen (z.B. Mein Grundeinkommen e.V.4),
manche die Verstaatlichung aller öffentlichen
Güter, andere Freigeld und Bodenreform5 (z.B.
INWO e.V.6). Diese Aufzählung könnte noch
lange fortgeführt werden. Alle haben gute
Ideen und Ansätze, sind aber jeweils für sich
(noch) zu klein, um die Welt nachhaltig zu
verändern. 

Immer wieder erlebe ich leider auch, dass Geld-
reformer ihre Energie verschwenden, indem
sie gegeneinander arbeiten: Da wird gestrit-
ten und gerungen, wer die beste Idee hat und
was an der Idee der anderen unzureichend
ist. Manchmal sind auch diese Diskussionen
wichtig und bringen uns weiter. Meist aber
geht es hier um das eigene Ego und weniger
darum, vom anderen etwas dazuzulernen.

Ziele verbinden und Kräfte vereinen
Aber haben nicht alle Recht? Können wir nicht
alle Ideen verbinden? Können wir nicht alle

an einem Strang ziehen und gemeinsam viel
mehr erreichen, mit vereinter Energie? Wollen
wir nicht alle die Welt verändern und mehr
Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit?

Ich bin vor einiger Zeit der INWO beigetreten,
weil mich persönlich die Ideen und Konzepte
von Silvio Gesell7 überzeugen. Fangen wir mal
beim Freigeld an:
Wenn das Geld eine Demurrage oder Um-

laufsicherung hat, also negativ verzinst wird,
dann wird sofort klar, dass die Anhäufung von
gigantischen Geldmengen (»Milliarden«) für
den Einzelnen keinen Sinn mehr ergibt. Eine
derartige Ungleichverteilung der Geldvermö-
gen, wie sie über Jahrzehnte stattgefunden
hat, wird damit automatisch unterbunden.
Gleichzeitig fließt das Geld und dient seinem
primären Zweck als Zahlungsmittel.
Wie aber setzt man eine Umlaufsicherung

auf Geld mit dem heutigen Stand der Technik
um? Immer noch mit Klebemarken wie

1932/33 in Wörgl? Soll die Umlaufsicherung
eine Steuer oder Abgabe sein, die an den
Staat abgeführt wird, um den Wert zu erhal-
ten? Oder verliert das Geld einfach langsam
seinen Wert und »rostet« so schleichend vor
sich hin? In der Parabel »Die Wunderinsel Ba-
rataria«8 plädiert Silvio Gesell für einen sol-
chen Ansatz. Wenn man aber eine kontinu-
ierliche Löschung nach einem festen Prozent-
satz vorsieht, dann sinkt die Geldmenge per-
manent. Dadurch ergibt sich unweigerlich die
Frage, wo das Geld herkommt, damit es nicht
ausgeht. Die einfachste Lösung dafür ist, das
Geld einfach kontinuier lich zu schöpfen. Pro
Person kann analog zur Löschung auch neues
Geld geschöpft werden. Wenn dies vollständig
als bedingungsloses Grundeinkommen aus-
geschüttet wird, sind wir beim Gleichgewichts-
geld9. Damit auch große Gemeinschaftspro-
jekte (Infrastruktur, Renaturierung usw.) in
einem solchen System effizient umsetzbar
sind, kann ein Teil des geschöpften Geldes

Gemeinsam mehr erreichen!

O

Immer mehr Menschen sind die Mechanismen und Konsequenzen unseres herrschenden

Geldsystems bewusst geworden. Trotz aller »Wirtschaftswunder« und technologischen Fortschritte,

die es uns beschert hat, sehen wir inzwischen auch die Schattenseiten. 

Das herrschende Geldsystem fordert per-
manentes Wirtschaftswachstum, womit
wir an unsere planetaren Grenzen stoßen.
Wir brauchen eine Geldwende!
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Geldreform allein greift zu kurz
Was mich zusätzlich an der Natürlichen Wirt-
schaftsordnung und damit der INWO begei-
stert, ist die Bodenreform, die neben Silvio
Gesell insbesondere auch auf Henry George
und Michael Flürscheim13 zurückgeht. 
Geld ist eine Kombination aus seinen Ei-

genschaften als Zahlungsmittel, Wertaufbe-
wahrungsmittel und Preismaßstab. Wenn wir
Geld neu konzipieren, ändern sich diese Ei-
genschaften und dies hat maßgebliche Kon-
sequenzen für unser gesamtes Handeln, Mit-
einander und sogar für unsere Psychologie.
Ein Freigeld fördert bei gleichbleibender Ak-
zeptanz den Geldumlauf und die Eigenschaft
des Zahlungsmittels. Gleichzeitig schwächt es
unmittelbar die Wertaufbewahrungsfunktion,
was ja durchaus beabsichtigt ist. 

Allein in einer Geldreform werden wir daher
die Lösung unserer Probleme nicht finden,

auch als »Staatseinkommen« an Kommunen
und Staaten ausgeschüttet werden – und wir
sind beim ThankToken10. Fügt man der Geld-
schöpfung eine dritte Dimension hinzu und
bildet damit noch einen Umwelt- und Nach-
haltigkeitsfonds, sind wir beim Gradido11.
Betrachtet man in einem solchen System

die Entwicklung der Geldmenge über die Zeit,
so stellt man fest, dass diese bei einer gleich-
bleibenden Anzahl von teilnehmenden Perso-
nen sich asymptotisch einer festen Obergren-
ze annähert (Details siehe Gleichgewichts-
geld-Systematik12). Da hier die Geldschöpfung
nicht mehr durch Geschäftsbanken erfolgt und
Geld nicht mehr beliebig geschöpft werden
kann, wird auch das primäre Ziel des Vollgelds
erreicht. Dieser Ansatz kombiniert somit die
Ideen von Freigeld, Vollgeld und Grundein-
kommen.

denn wenn die Wertaufbewahrungsfunktion
des Geldes geschwächt wird, folgt eine Ka-
pitalflucht in Besitz wie z.B. Gold oder Pro-
duktionsstätten, insbesondere aber in Boden -
eigentum. Nur wenn gleichzeitig auch der Bo-
den als Public oder Common Good wieder der
Gemeinschaft zugeführt wird, durch private
Nutzungsrechte auf Zeit statt Privateigentum,
kann eine solche Kapitalflucht gestoppt wer-
den und damit ein Freigeld erst funktionieren.
Wer verstehen möchte, wie wichtig und dring-
lich eine solche Bodenreform ist, der sollte
unbedingt den Film Landraub14 ansehen.
Auch in Bezug auf den Boden gibt es neben
der INWO viele kleinere Bewegungen und In-
itiativen, die Hoffnung und Mut machen wie
z.B. das AllmendeLand15, die Kulturland Ge-
nossenschaft16 oder das Mietshäuser Syndi-
kat17.

Digitalisierung als Chance?
Wir sind im Zeitalter der »Macher«. Jeder ein-
zelne kann per 3D-Druck seine eigene Pro-
duktidee verwirklichen, per Book-on-Demand
sein eigenes Buch drucken, oder wie wir am
Bitcoin sehen können, auch sein eigenes Geld
schaffen. Natürlich gibt es gerade bei Geld
und Boden viele Gesetze und Regulierungen.
Aber angesichts der aktuellen Situation sollten
wir uns ernsthaft die Frage stellen, worauf
wir als Gesellschaft noch warten wollen? Hun-
dert Jahre nach Silvio Gesell haben einige No-
tenbanken zwar leichte Negativzinsen einge-
führt und somit einen Schritt in die richtige
Richtung gewagt – aber Freigeld haben wir
immer noch nicht.

1 www.oxfam.org/
2 vollgeld.de/
3 www.monetative.de/
4 www.mein-grundeinkommen.de/
5 userpage.fu-berlin.de/~roehrigw/gesell/nwo/nwo.pdf
6 www.inwo.de/
7 de.wikipedia.org/wiki/Silvio_Gesell
8 userpage.fu-berlin.de/~roehrigw/fragen-der-freiheit/heft129/barataria.htm
9 www.gleichgewichtsgeld.de/
10 github.com/thanktoken/thanktoken.github.io/wiki
11 gradido.net/
12 www.gleichgewichtsgeld.de/wp-content/uploads/ggg/2017-05-15_GleichGewichtsGeld-Systematik.pdf
13 de.wikipedia.org/wiki/Michael_Fl%C3%BCrscheim
14 www.landraub.com/DVD/
15 www.allmendeland.de/
16 kulturland.de/
17 www.syndikat.org/ 

Nur gemeinsam werden wir die großen
Herausforderungen meistern, um unseren
Planeten zukunftsfähig und das Leben 
lebenswert zu machen. Mach mit!
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scheidet der »Staat«, wie das Geld verwendet
wird. Jedem Teilnehmer steht aber auch die
Möglichkeit offen, bis zu 80 Prozent des von
ihm geschöpften Gemeinschaftseinkommens
selbständig an von den Gemeinschaftsvertre-
tern zur Förderung bewilligte Projekte zu
»überweisen«. Wer also politisch motiviert
ist, kann selbst entscheiden, ob der Berliner
Flughafen weitergebaut wird, oder wie viel er
von seinem Anteil für den lokalen Kindergar-
tenausbau, die Renaturierung des Flusslaufs
oder auch den Autobahnausbau ausgibt.
Wenn man dies einfach nur mal zu Ende
denkt, wird klar, wer dann die Entscheidungs-
gewalt hat. Wenn man gleichzeitig noch be-
denkt, dass viele Steuern, wie Einkommen-
steuer, Vermögenssteuer, Grundsteuer, Um-
satzsteuer usw., sowie Arbeitslosengeld, Kin-
dergeld usw. entfallen, wird klar, wie viel büro-
kratischer Overhead nicht mehr benötigt wird. 

Damit wird extrem viel Potential in der Gesell -
schaft frei, das für produktivere bzw. wichti-
gere Tätigkei ten genutzt werden könnte. 
Ob die aktuelle Gesellschaft dafür schon

offen und bereit ist, steht natürlich auf einem
anderen Blatt, aber langfristig könnten wir so
ein ganz anderes Miteinander und einen ge-
sunden Umgang mit unserem Planeten errei-
chen. Bis das Projekt so weit ist, dass man
damit praktisch per PC und Handy bezahlen
kann, braucht es viele Mitstreiter und es wer-
den vermutlich noch viele Jahre vergehen.
Vielleicht wird sich ThankToken auch mit an-
deren, ähnlichen Initiativen verschmelzen.
Bitcoin wird auch nicht das Zahlungsmittel

der Zukunft werden, aber es hat der Gesell-
schaft einen neuen Weg aufgezeigt, der Ver-
änderung zulässt und neue Möglichkeiten
eröffnet. Ob diese Chancen überwiegend po-
sitiv oder negativ genutzt werden, ist noch
offen. ThankToken hat den Anspruch, einen
positiven Weg aufzuzeigen.

Groß denken!
Aber sind die notwendigen Veränderungen
nicht insgesamt zu groß, unrealistisch und da-
mit nicht an die bestehende Gesellschaft an-
schlussfähig? – Nein! 
Die Utopie ist nicht der unerreichbare Ort,

sondern lediglich der Ort, den es bisher noch
nicht gibt. Wir stehen als Menschheit vor ge-
waltigen Problemen: vom drohenden Kollaps
der Finanzmärkte, über Rezessionen und Ren-
tenkrisen, bis hin zur wachsenden Gesamt-
bevölkerung und der ökologischen Zerstörung
unseres Planeten. Diese sich zuspitzende Pro-
blemlage wird den Zwang zu drastischen Ver-
änderungen kontinuierlich erhöhen. Je früher
wir uns aufmachen und diese Veränderungen
auf den Weg bringen, desto besser sieht un-
sere Zukunft aus. Auch, wenn wir uns manch-
mal klein und machtlos fühlen – wir haben
heute alle Chancen und Möglichkeiten, die
Welt von morgen gerechter und nachhaltiger
zu gestalten.

Klein anfangen!
Gleichzeitig sollten wir alle auch bei uns im
Kleinen anfangen, die Welt zu verändern und
nachhaltiger zu leben. 
•  Wie kaufe ich ein?
   Jutetasche oder Plastikbeutel, mit Fahrrad
oder Auto, im Unverpacktladen oder Rie-
sendiscounter?

•  Was kaufe ich ein?
   Bio oder Gift, gebraucht oder neu, Qualität
oder Billigware, Mehrweg oder Einweg, we-
nig oder viel?

•  Wo kaufe ich ein?
   Regional statt global, vom Marktstand oder
im Internet, vom Erzeuger oder Erpresser?

•  Wer macht was mit meinem Geld?
   Ethische Bank20 und Versicherung21 oder
skrupellose Kapitalvermehrungsmaschine?

•  Was kann ich noch tun?
   Finde die für deine Ziele passenden Initia-
tiven und Vereine, trete bei und vernetze
dich. Egal ob Tauschring, Umweltschutz -
organisation oder die INWO – oder alle drei!
                                                         z

Jörg Hohwiller beschäftigt
sich seit 2002 mit unserem
Geld- und Besitzwesen. Er ist
Gründungsmitglied des Insti-
tuts für systemische Wirt-
schaftsforschung22 und Mit-
glied der INWO sowie weite-
ren Vereinen zur Geldreform.
Als IT-Consultant und Soft-

ware-Architekt engagiert er sich zudem für die
Kryptowährung ThankToken.

Der technologische Fortschritt (z.B. durch In-
ternet und Kryptowährungen) hat uns jedoch
Türen geöffnet und gibt uns Möglichkeiten,
die Welt massiv zu verändern, ohne riesige
Mengen an Macht und Geld.

Im Projekt ThankToken18 sind wir gerade da-
bei, eine einzigartige Kryptowährung zu kon-
zipieren und zu implementieren, welche durch
Grund- und Staatseinkommen geschöpftes
Freigeld realisiert. Dabei stellen sich ganz
neue Herausforderungen19, die wir aber zu-
mindest konzeptionell schon gelöst haben.
Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt bei dieser
Kryptowährung ist die Ressourcensparsam-
keit. Anders als bei einer Blockchain zur Ver-
waltung von Kontobewegungen, werden hier
atomare Geldeinheiten als digitale Token ge-
bildet, die bei jedem Wechsel des Besitzers
um eine kryptographisch signierte Transaktion
verlängert werden. Dadurch kann das System
alte Daten einfach wieder vergessen und
muss nicht wie eine Blockchain uner mess lich
anwachsen. Durch einen effizienten Konsens-
mechanismus wird auch nur sehr wenig En-
ergie für die Verwaltung benötigt. 

Eine weitere Besonderheit von ThankToken
ist, wie einfach aber effektiv damit direkte 
Demokratie ermöglicht wird: Jeder Teilneh-
mer schöpft neben seinem privaten Grund-
einkommen die gleiche Menge an Staats- bzw.
Gemeinschaftseinkommen. Dieses kann voll-
ständig an den »Staat« (die von den Teilneh-
mern gewählten Vertreter der jeweiligen Ge-
meinschaft) überwiesen werden. Dann ent-

18 github.com/thanktoken/thanktoken.github.io/wiki
19 z.B.: Wie stellt man sicher, dass jede natürliche Person nur einmal pro Zeiteinheit die entsprechende 

Geldmenge schöpft?
20 www.fairfinanceguide.de/
21 utopia.de/bestenlisten/ethische-versicherungsanbieter/
22 syswifo.de
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ie Anhäufung von Geld und
Macht findet gleichermaßen
national wie international statt.
Welche Konsequenzen hat es
für die Gesellschaft, wenn sich

Reiche Medienmacht, politische Entscheidun-
gen und sogar Wählerverhalten erkaufen kön-
nen? Welche Konsequenzen ergeben sich für
die Individuen, wenn die arbeitende Bevöl-
kerung einen immer größeren Anteil ihres Ar-
beitsertrags für die Monopolgewinne der be-
sitzenden Elite aufbringen muss? Wie gelingt
es, diesen Trend umzukehren, bevor nationale
und internationale Spannungen noch größere
Katastrophen auslösen?

Mittlerweile ist die Summe aller Immobilien,
die als Vermögenswerte gehandelt werden,
mehr als doppelt so hoch, wie das Bruttoso-
zialprodukt der ganzen Welt. Dementspre-
chend bringen die arbeitenden Menschen ei-
nen immer größer werdenden Anteil ihres Ar-
beitsertrages auf, um die Ansprüche der Bo-
deneigentümer zu bedienen. Diese Entwick-
lung ist nicht durch Sozialleistungen und in-
dividuelle Hilfen in den Griff zu kriegen. Es
braucht eine grundsätzliche Umkehr der Geld-
ströme, bevor die Zahl der Landlosen oder
gar Wohnungslosen am einen Ende, und die
schiere Manipulationsmacht der Superreichen
am anderen Ende unsere gesellschaftlichen
Strukturen vollkommen zerrüttet haben.

Ressourcenverbrauch 
massiv belasten
Die Unwilligkeit der Politiker, den Ressourcen-
verbrauch durch Abgaben zu lenken, egal ob
demokratisch gewählter oder von Oligarchen
abhängiger Parlamentarier, hat ökonomische
Ursachen. Die Plünderung der natürlichen
Ressourcen ist eine entscheidende Quelle der
besitzenden Eliten, auf Kos ten der arbeiten-
den Bevölkerung Profite zu erzielen. Jede Ge-
sellschaft könnte die privaten Profite, die sich
aus dem Abbau und der Nutzung von Res-
sourcen ergeben, abschöpfen. Mit diesen Ein-
nahmen könnte man die ungeeigneten Steu-
ern auf Arbeitsleistung abschaffen oder so-
ziale Leistungen finanzieren. Allerdings wür-
den damit die Besitzenden um einen entschei-

denden Vorteil gegenüber der arbeitenden
Bevölkerung beraubt. 
In der öffentlichen Diskussion kommen die-

se Forderungen praktisch nicht vor, da sich
Medienvertreter und Wissenschaftler weitge-
hend einer Selbstzensur unterwerfen und kri-
tische Analysen nicht nur in Russland, China
und den USA, sondern auch bei uns keine
Lobby haben.

Flussumkehr der Geldströme
Raubbau an der Natur und Ungleichheit – bei-
de Phänomene sind durch eine Art Umkehr
der heute noch bestehenden Geldflüsse von
den Arbeitenden zu den Besitzenden in den
Griff zu kriegen. Die Profite aus dem Abbau
und der Nutzung von Rohstoffen – eine ent-
scheidende Quelle für privaten Reichtum, Kor-
ruption und Machtkonzentration – gilt es über
Ressourcenabgaben abzuschöpfen und zu
gleichen Teilen auf die gesamte Wohnbevöl-
kerung einer Region zurück zu verteilen. 

Wenn jeder Bürger in gleicher Weise an einer
solchen Abgabe partizipiert, kann man deren
Höhe in demokratischen Prozessen optimal
entwickeln. Das Prinzip ist einfach. Für die
Nutzung des Bodens erhält die Allgemeinheit
eine Abgabe. Egal ob Rohstoffe abgebaut,

Nahrungsmittel angebaut oder die Grund-
stücke für Wohn- oder Gewerbeimmobilien
genutzt werden. Diese Einnahmen werden zu
gleichen Teilen an alle in der betreffenden Re-
gion lebenden Menschen ausgezahlt. Je höher
die Abgabe steigt, desto höher steigt die all-
gemeine Kaufkraft der Menschen. Gleichzeitig
jedoch werden der Ressourcenverbrauch und
der Bodenverbrauch teurer. Wer durch seinen
Lebensstil deutlich mehr Boden, Ressourcen
oder Energie verbraucht als der Durchschnitts-
bürger, wird durch steigende Abgaben stärker
belas tet. Wer dagegen einen Lebensstil pflegt,
der unterdurchschnittlich viel Boden und Res-
sourcen verbraucht, genießt ein allgemeines,
bedingungsloses Grundeinkommen. So wird
Umwelt- und Ressourcenschutz belohnt!

200 Euro Bürgergeld 
pro Kopf und Monat
Allein eine CO2-Bepreisung von 115 Euro pro
Tonne CO2, wie sie seit Jahren in Schweden
erhoben wird, würde ausreichen, um jedem
in Deutschland lebenden Menschen ein mo-
natliches Bürgergeld von 100 Euro auszuzah-
len. Weitere 100 Euro pro Monat kämen hinzu,
wenn man auf die 5,5 Billionen Euro Boden-
werte einen Liegenschaftszins von nur 2%
jährlich erhebt und zu gleichen Teilen verteilt. 
Diese beiden einfachen Maßnahmen hätten

mehrere entscheidende Vorteile: 
•  Klimaschädliches Verhalten könnte Schritt
für Schritt verteuert werden, ohne nach-
teilige Härten für die geringverdienende
Bevölkerung. 

•  Die Abschöpfung der Bodenrente würde
das Spekulieren mit und Profite durch Bo-
den für internationales Finanzkapital ten-
denziell immer unattraktiver machen. 

•  Die Bodenpreisentwicklung würde nicht
mehr länger die Verarmung großer Teile
der Bevölkerung zur Folge haben. 

Vor allem aber würden diese Maßnahmen das
Auseinanderdriften von Reichtum und Armut
stoppen und sogar umkehren können und so-
mit in allen Gesellschaften stabilisierend und
beruhigend wirken. Frieden braucht Gerech-
tigkeit. z

Klaus Willemsen

D

Das Klima retten und 
Wohlstand angemessen verteilen
Zwei Themen bewegen die Menschen, auf die die Politik keine glaubwürdigen und belastbaren

Antworten zu bieten hat. Das erste ist der Klimawandel und die Frage, unter welchen

Umweltbedingungen Menschen in Zukunft leben werden. Das zweite ist die immer noch

zunehmende Schere zwischen Arm und Reich.
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n den letzten Jahren sind die Boden-
preise und Mieten geradezu explo-
diert. Für immer mehr Menschen
wird es schwierig oder gar unmög-

lich, überhaupt bezahlbaren Wohnraum zu
finden. Prof. Dr. Dirk Löhr, Vorsitzender der
Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft 1950
e.V., lenkte schon bei der Begrüßung den Fo-
kus auf das zugrundeliegende Problem: Die
Bodenwerte haben sich – konservativ gerech-
net – seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Während
der Faktor Arbeit trotz der Niedrigzinsphase
kaum hinzugewonnen hat, dürften die Boden -
werterträge die Kapitalerträge mittlerweile
überholt haben. Der unvermehrbare Boden
wird zur Kapitalanlage, während in Deutsch-
land immer mehr Menschen ein Drittel ihres
Einkommens oder mehr allein für das Wohnen
ausgeben müssen. Die Frage muss daher lau-
ten: Wie kann man den Boden entkapitali -
sieren?

Im Einführungsvortrag stellte Dr. Daniel Mühl-
leitner, Ökologischer Ökonom an der Hoch-
schule Weihenstephan-Triesdorf, und Mitar-
beiter des BUND Naturschutz in Bayern e.V.,
die dramatische Fehlentwicklung dar. Berlin,
Hamburg, München und Frankfurt am Main
gehörten 2017 zu den Top10-Städten mit den
höchsten Immobilienwertzuwächsen welt-
weit. In Berlin haben sich die Immobilienwerte
in den letzten fünf Jahren um fast 70 Prozent
erhöht. Bei den Kaufpreisen erfährt das Seg-
ment über 6.000 Euro/qm, welches es vor
2009 fast gar nicht gab, in den letzten Jahren
einen permanenten Auftrieb. Bei den Miet-
preisen nimmt parallel das Preissegment über
14 Euro/qm zu. Gleichzeitig gibt es auf dem
Immobilienmarkt und bei den Mietvertrags-
abschlüssen immer weniger Bewegung, denn
Verkauf oder Wohnungswechsel bedeuten zu-
meist ökonomisch gesehen eine Verschlech-
terung und werden eher vermieden. 

Boden ist unentbehrlich
Boden ist nun einmal unvermehrbar, aber
auch unentbehrlich! Wenn der bestehende
Boden schon in Eigentum vergeben ist, haben
diejenigen das Nachsehen, die neu hinzukom-
men, denn sie müssen sich ihren Platz teuer

erkaufen. Mühlleitner verglich dies anschau-
lich mit einem Schwimmbad, in dem alle Lie-
gen schon mit Handtüchern belegt und re-
serviert sind, obwohl sie nicht benutzt wer-
den.

Anhand von Beispielen führte er dann den
ökonomischen Begriff der Differentialrente
(nach David Ricardo) ein: 2.000 Euro könne
man monatlich einnehmen, entweder indem
man:
•  Vollzeit als KrankenpflegerIn arbeite,

oder aber
•  vier 100 qm-Wohnungen in Gera vermie-

te oder
•  eine 100 qm-Wohnung in München ver-

miete.
Die Differenz zwischen den Mieten in Gera
und München, von der die Münchner Eigentü-
mer profitieren, ergibt sich dabei vor allem
durch die höheren öffentlichen Investitionen,
zum Beispiel in den Bau von Bahnstrecken
oder U-Bahn-Stationen, die das umliegende
Land attraktiv machen.

Als wichtigste Gründe für die derzeitigen Ent-
wicklungen nannte Mühlleitner:
•  das niedrige Zinsniveau

•  Privatisierungen (z.B. der Altersvorsorge
oder der Deutschen Bahn)

•  die Verschärfung der Zweckentfremdung
privater Wohnungen durch Airbnb

•  die Aufhebung der Gemeinnützigkeit 
öffentlicher Wohnungen 1988

Seit 1994 sind mehr als 100.000 Eisenbahner-
wohnungen verkauft worden. Auch Städte ha-
ben ihre kommunalen Wohnungen teilweise
privatisiert. In Berlin, wo über 80 Prozent der
Wohnungen Mietwohnungen sind, gehören
diese mittlerweile zu einem Fünftel Immobi-
lienunternehmen, drei Viertel davon sogar
börsennotierten. Die größten unter ihnen sind
Deutsche Wohnen SE (111.500 Wohnungen),
Vonovia (44.000), ADO Properties S.A.
(22.200), Covivio SE (15.700), Akelius Resi-
dential Property (13.700), TAG Immobilien AG
(9.900) und Grand City Properties S.A.
(8.000). Anteilseigner der börsennotierten
Konzerne sind wiederum institutionelle Inve-
storen wie BlackRock, Norges Bank, Around-
town, Generali oder Bayerninvest, bei denen
u.a. auch Gelder der »kapitalgedeckten« Al-
tersvorsorge angelegt sind.

Was wäre zu tun?
Mühlleitner plädiert für die Abschöpfung der
Bodenrenten (d.h. der leistungslosen Einkom-

Turbulenzen auf dem 
Immobilienmarkt

I

Seitdem die Zinsen auf den Kapitalmärkten gegen null oder sogar darunter sinken, nehmen

Preissteigerungen auf den Immobilienmärkten ungeahnte Ausmaße an. Wie kann die Politik dem

wirksam begegnen? Ein Bericht von den 64. Mündener Gesprächen, die am 16. und 17. November

in Wuppertal stattfanden.

Mit dem Boden ist es wie mit den Liegen im Schwimmbad: 
Leider alles schon belegt! Wer später kommt, hat Pech gehabt.
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Dabei sind fünf Modelle denkbar:
•  das Bundesmodell (Scholz-Modell)
•  das Flächenmodell (Bayern will dieses

umsetzen; NRW, Hamburg und Hessen
wollen es prüfen)

•  das Flächen-Lage-Modell (Niedersachsen
will dieses prüfen)

•  die Bodenwertsteuer (Baden-Württem-
berg will diese prüfen)

•  die kombinierte Bodenwert- und Boden-
flächensteuer

Da beim Scholz-Modell nur noch eine einheit-
liche Durchschnittsmiete pro Kommune in die
Berechnung mit einfließt, bleibt die von der
Lage abhängige Ertragskraft unberücksichtigt,
was dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht. 

Eine noch dramatischere Ungleichbehandlung
ergibt sich beim Flächenmodell, das allein die
Grundstücks- und Gebäudeflächen berück-
sichtigt und vollkommen wertunabhängig ist.
Hier wird das Leistungsfähigkeitsprinzip kom-
plett ignoriert und außerdem die Spekulation
mit unbebauten Grundstücken weiter ange-
heizt. 

Auch bei dem von Niedersachsen neu vor-
geschlagenen Flächen-Lage-Modell behebt
die vorgesehene Ausdifferenzierung in eine

men aus Bodeneigentum) durch eine entspre-
chende Bodensteuer, einen Verkaufsstopp der
Kommunen für Grundstücke, die Stärkung der
Vorkaufsrechte der Kommunen und den Rück-
kauf von Grundstücken. Zusätzlich sollten
Wohnraumzweckentfremdungen schärfer
kontrolliert, die Holding-Privilegien bei der
Grunderwerbssteuer abgeschafft und die ge-
setzliche Rente gestärkt werden. Sehr hilfreich
wäre es auch, stärker auf Erbbaurechte zu
setzen. Die von der Politik eingeführte Miet-
preisbremse sei dagegen kontraproduktiv, da
sie sogar Vermietung verhindere und reine
Preisspekulation fördere.

In der anschließenden Diskussion wurde deut-
lich, dass die Datenlage zur Verteilung des
Immobilieneigentums und zur Mietpreisent-
wicklung äußerst mangelhaft ist. Insbeson-
dere muss kritisiert werden, dass die Grund-
bücher hierzulande nicht wie in anderen Län-
dern offen zugänglich sind. Erwünscht wurde
auch, die Diskrepanzen zwischen angesagten
»Schwarmstädten« und weniger attraktiven
Städten und ländlichen Regionen verstärkt in
den Blick zu nehmen.

Von der Grundsteuer 
zur Bodensteuer
Im folgenden Referat sprach Philipp Heuer,
Referent für Innenentwicklung und Grund-
steuerreform beim NABU und Koordinator der
Initiative »Grundsteuer: Zeitgemäß!«, über
die Chancen einer reinen Bodensteuer in den
Bundesländern. Für die Anhänger der 2012
gegründeten Initiative ist die Bodenwertsteuer
das Mittel der Wahl, um den Preisanstieg und
die Spekulation beim Boden sowie den enor-
men Flächenverbrauch einzudämmen. Die Be-
grenzung des Flächenverbrauchs auf das 30-
Hektar-Ziel (für 2020 laut Klimaschutzplan
2050) wurde von der Bundesregierung um
zehn Jahre verschoben, da keine geeigneten
Maßnahmen ergriffen wurden, um dieses zu
erreichen. So wird in Deutschland weiterhin
täglich (!) eine Fläche von 50-60 Hektar (ent-
spricht rund 80 Fußballfeldern) neu ausge-
wiesen – meist zulasten der Landwirtschaft
und fruchtbarer Böden. Dabei besteht ein rie-
siges Nachverdichtungspotential, dessen Aus-
schöpfung dem ökologischen Ansatz kompak-
ter Städte viel mehr entspräche.

Mit der am 18. Oktober vom Bundestag und
am 8. November vom Bundesrat verabschie-
deten Grundsteuerreform wurde laut Heuer
ein wahrscheinlich erneut verfassungswidri-
ges und zudem fehllenkendes, investitions-
feindliches, unfaires, sehr aufwendiges und
umweltschädliches Grundsteuergesetz auf
den Weg gebracht. Ein Lichtblick ist dabei,
dass die Bundesländer die Möglichkeit erhal-
ten, statt des auf Bundesebene verabschie-
deten Scholz-Modells über eine Öffnungsklau-
sel eigene Bewertungsmodelle einzuführen.

begrenzte Anzahl Lagen nicht die Probleme
des Flächenmodells. 

Wenn also Bundesländer das Scholz-Modell
oder alternativ das Flächen-(Lage-)Modell
umsetzen, müssen die Kommunen in diesen
Ländern damit rechnen, dass ihre Grundsteu-
erbescheide 2025 massenhaft angefochten
werden. Damit droht ihnen das Risiko von
Rückzahlungsverpflichtungen.

Erfreulich ist daher, dass – nachdem sich im
September bereits die (Ober-)Bürgermeister
von Stuttgart, Böblingen, Ulm, Tübingen,
Schwäbisch-Gmünd und Weil der Stadt für
ein Bodenwertmodell ausgesprochen hatten,
nun auch die baden-württembergische Fi-
nanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) für
das Bodenwertmodell plädiert. Eine reine Bo-
densteuer bedeutet nicht nur wesentlich we-
niger Verwaltungsaufwand (da die Gebäude-
Daten nicht erhoben werden müssen), son-
dern ist durch die Berücksichtigung der Lage
auch gerechter und verfassungsfester. Zudem
würde sich eine separate Grundsteuer C er -
übri gen, da die Bodenwertsteuer an sich Spe-
kulation unattraktiver macht und die tatsäch-
liche Bebauung baureifer Grundstücke för-
dert. Aktuelle Berechnungen von Dirk Löhr
für die Verbandsgemeinde Wallmerod haben
ergeben, dass bei Einführung einer Boden-
wertsteuer die durchschnittliche Grundsteu-
er-Belastung unbebauter Baugrundstücke
von 48 Euro auf 200 Euro jährlich steigen
würde (wäh rend sie beim Flächenmodell so-
gar sinken würde!).

Abschöpfung der Bodenrenten
Die als Gegenargument gegen die Boden-
wertsteuer oft vorgebrachte Kritik an der star-
ken Belastungsverschiebung ist von der Bo-
deneigentümerlobby interessengesteuert. Ei-
ne solche Verschiebung hätte für die Mehrheit
der Bevölkerung positive Effekte.

Ein gleichberechtigter

Zugang zu Grund 

und Boden sollte ein

Grundrecht sein, 

denn dieser Zugang ist

Voraussetzung für 

die freie Entfaltung 

der Persönlichkeit.

Sinkende Zinsen, steigende Bodenwerte: Die Erträge aus Bodeneigentum dürften die 
Kapitalerträge mittlerweile überholt haben (© Daniel Mühlleitner)
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ökonomische Vorteile für Kommunen und Bür-
ger. Die Umsetzung kommunaler Erbbaurech-
te lasse heute aber oft zu wünschen übrig.
Löhr plädiert für marktgerechte Erbbaurechte.
Seine Philosophie: »Nicht gegen den Markt
arbeiten, sondern die Kräfte des Marktes nut-
zen!« Was heute noch nicht verstanden wer-
de: Je tiefer der Kapitalmarktzins, desto höher
sei der potentielle Mehrwert des Erbbau-
rechts. 

Löhr verglich drei verschiedene Erbbaurechts-
modelle, wobei für ihn ein Rendite-Prämien-
modell wie es beispielsweise von Unterneh-
men wir Continuum Capital betrieben werde,
besondere Vorteile  biete. Entscheidend sei

auch die richtige Auswahl der Erbbaurechts-
nehmer. Infrage kämen beispielsweise kom-
munale Eigen- oder Mischgesellschaften, Ge-
nossenschaften oder freie gemeinnützige Trä-
ger. Die Renditemaximierung soll nicht an ers -
ter Stelle stehen. Konzeptvergaben seien da-
bei Pachtversteigerungen (wie Silvio Gesell
sie befürwortete) vorzuziehen.

Löhr plädiert außerdem für eine (bessere)
Ausbildung der kommunalen Mitarbeiter im
Bereich des Erbbaurechts und für institutio-
nelle Veränderungen. So könnten öffentliche
Erbbaurechtsfonds gegründet werden. Bei
den niedrigen, teils negativen Zinsen sollten
Kommunen auch nicht davor zurück-
schrecken, sich für die Errichtung von Boden-
fonds zu verschulden.

Friederike Bock von der Klosterkammer
Hannover brachte praktische Erfahrungen
zum Erbbaurecht ein. Die Klosterkammer
Hannover, keine kirchliche, sondern eine nie-
dersächsische Landesbehörde, ist im letzten

Jahr 200 Jahre alt geworden. Sie wurde nach
der Säkularisierung der Klöster von Prinzre-
gent Georg, dem späteren König Georg IV.
von Großbritannien, Irland und Hannover ge-
gründet. Sie verwaltet das ihr anvertraute Ver-
mögen – darunter fast 40.000 Hektar Grund-
besitz – in vier öffentlich-rechtlichen Stiftun-
gen. Die größte, der Allgemeine Hannover-
sche Klosterfonds (AHK), geht auf die Grün-
dungszeit im Jahr 1818 zurück. Der Kloster-
kammer obliegt heute der Erhalt von rund
800 Gebäuden, viele davon denkmalge-
schützt. Die Erträge von derzeit rund 3 Mil-
lionen Euro jährlich gehen an Projekte in den
Bereichen Kirche, Bildung und Soziales. 

Haupteinnahmequelle sind dabei heute Erb-
bauzinsen. Nachgewiesenermaßen vergab ei-
ne der angeschlossenen Stiftungen bereits
1919 das erste Erbbaurecht. Ein Grund damals
war, dass man Spekulation verhindern wollte.
Bock: »Ich behaupte, es hat geklappt!« Das
lege auch die Tatsache nahe, dass in einer
Gemeinde, in der besonders viele Grund-
stücke in Erbpacht vergeben wurden, die
Grundstückspreise lange Jahre sehr stabil ge-
blieben seien.

Die Klosterkammer verwaltet heute rund
17.500 Erbbaurechtsverträge, ein großer Teil
wurde in den 1950er und 1960er Jahren ge-
schlossen. Ursprünglich waren sie oft mit so-
zialem Wohnungsbau verknüpft, doch später
wurden viele der Wohnungen zu Eigentums-
wohnungen. Mit den einzelnen Wohnungsei-
gentümern mussten dann neue Erbbaurechts-
verträge abgeschlossen werden. Dabei wird
Wert auf eine liberale Ausgestaltung gelegt,
die beispielsweise keine Einschränkungen in
der Nutzung auferlegt.

Bei 80-jähriger Laufzeit werden zwischen
2030 und 2045 sehr viele Verträge auslaufen.
Schon in den letzten Jahren wurden zahlreiche
auslaufende Verträge verlängert. Die Klos -
terkammer hat kein Interesse daran, die Ver-
träge nicht zu verlängern und die Gebäude
zu übernehmen. Bei der Erneuerung der Ver-
träge wird jedoch eine marktgerechte Anhe-
bung des Pachtzinses angestrebt. Diese Wert-
sicherung führte in den Jahren 2008-2010 be-
reits zu viel Unmut bei den Erbpachtnehmern,
wollten sie doch ungern auf ihre zuvor privi-
legierten Rechte verzichten. Die alten Verträge
sahen meistens nur eine Anhebung des Pacht-
zinses in Höhe der Inflation vor. Ziel ist nun-
mehr eine »marktgängige« Ausgestaltung des
Erbbaurechts.

Sinkende Zinsen – 
sinkende Renditen
Thema des Vortrags von Diplom-Ökonom
Andreas Rams, Leiter Corporate Finance So-
lutions bei PwC, Köln, war »Finanzmarktum-
feld und Immobilienmarktverfassung – Ana-
lyse möglicher Einflusswirkungen«. Sein Ziel:
mögliche (Neben-)Wirkungen der Niedrigzins-

In der Diskussion wurde nachgefragt, wie viel
von den Bodenrenten eine Bodenwertsteuer
denn abschöpfen könne. Dirk Löhr schätzte,
dass bei der aktuell vorgesehenen Aufkom-
mensneutralität (also ohne Erhöhung des ge-
samten Grundsteuer-Aufkommens) bereits
10-20 Prozent der heute noch in private Ta-
schen fließenden Bodenrenten abgeschöpft
würden. 

Zudem ließen sich auch positive Effekte für
die Bodenpreisentwicklung erwarten. Das hi-
storische Beispiel der deutschen Kolonialstadt
Tsingtau (China) habe gezeigt, dass eine Er-
höhung der Grundsteuer auf 6 Prozent des
Bodenwerts die Bodenpreise um 50 Prozent
reduzieren könnte. 

In der Diskussion wurde auch daran erinnert,
dass ein gleichberechtigter Zugang zu Grund
und Boden zu den Grundrechten zählen sollte,
denn dieser Zugang sei Voraussetzung für die
freie Entfaltung der Persönlichkeit. Stattdes-
sen werde bei uns der Boden wie eine Ware
gehandelt.

Ein Teilnehmer machte einen Vorschlag,
wie die Kampagne »Grundsteuer: Zeitge -
mäß!« weiterhin finanziell unterstützt werden
könnte: Bodeneigentümer sollten sich bereit -
erklären, im Vorgriff auf die Einführung einer
gerechteren Bodenbesteuerung bereits heute
ihren zusätzlichen Anteil zu zahlen.

Marktkonforme Erbbaurechte: 
Besser als Eigentum!
Am Nachmittag referierte Prof. Dr. Dirk Löhr
vom Umwelt-Campus Trier-Birkenfeld über
»Marktkonforme Erbbaurechte: Besser als Ei-
gentum!«. Vor genau 100 Jahren wurde die
Erbbaurechtsverordnung in Deutschland ver-
abschiedet, um Menschen mit wenig Eigen-
kapital – damals insbesondere Kriegsheim-
kehrern und -versehrten – zu Wohneigentum
zu verhelfen und die Bodenspekulation zu be-
grenzen. Laut Löhr spreche für kommunales
Erbbaurecht die bessere Kontrolle des Nut-
zungszyklus und die bessere bodenpolitische
Steuerungsfähigkeit, die längeren Belegungs-
bindungen und die Möglichkeit der Subven-
tionierung von Wohnraum zur Wohnraumför-
derung. Als Kontrapunkte würden oft die zu-
sätzlichen Kosten gesehen, die eine Spaltung
des Eigentums in Boden und Aufbauten mit
sich bringt, sowie außerdem die Einschrän-
kung der Verfügungsrechte. 

David Ricardo habe allerdings gezeigt, dass
eine Spaltung des Eigentums die Nutzung
komparativer Vorteile – oft in beträchtlicher
Höhe – ermögliche. Auch der Nobelpreisträ-
ger Paul Samuelson habe komparative Vor-
teile bestätigt. Beim Erbbaurecht werden die
Risiken umverteilt. Der Erbpachtnehmer über-
nimmt einen Teil der Risiken vom Erbpacht-
geber. Daher sollte beim Erbbaurecht mit dem
Image der »sozialen Nische« aufgeräumt
werden, meint Löhr, denn es biete handfeste

Daniel Mühlleitner bei seinem Vortrag über Ursachen
und Auswüchse der Immobilienpreisentwicklung 



INWO · Dezember 4/2019 11

politik der Europäischen Zentralbank auf den
Immobilienmarkt in Deutschland aufzuzei-
gen. 

Die Ausgangssituation: Seit ca. zehn Jahren
hat es weltweit eine laufende, deutliche und
noch anhaltende Reduzierung des Zinsni-
veaus gegeben. In Euroraum seien noch kei-
ne Gegenbewegungen absehbar. Neben den
vielfältigen angestrebten Zielen der Niedrig-
zinspolitik der EZB kommen Auswirkungen
auf die Immobilienmärkte hinzu. 

Immobilien sind für die Gesamt- und Einzel-
wirtschaft von Bedeutung, da sie – konkur-
rierend – Gebrauchsgut und Produktionsgut
sind. Die volkswirtschaftliche Relevanz ergibt
sich daraus, dass Boden einer der Produkti-
onsfaktoren ist – und zwar ein knapper! Zum
einen stellen Immobilien bzw. Boden für In-
vestoren eine Anlagemöglichkeit dar (und tre-
ten somit in Konkurrenz zum Kapital), zum
anderen ist die Finanzierung von Immobilien
abhängig von den Bedingungen der Finan-
zierungsmärkte (wodurch sie abhängig vom
Geldkapital sind). 

Wohnimmobilien stellen nicht nur soziale
Güter dar, sie haben auch großes konjunk-
turelles Gewicht. Der Wert von Wohn- und
Wirtschaftsstandorten zeigt sich an den Im-
mobilienpreisen. Der Immobilienwirtschaft
kommt somit große Bedeutung zu. 

Als Charakteristika des Wirtschaftsguts Im-
mobilie zählte Rams auf: 
•  Standortgebundenheit
•  Einmaligkeit (jede Immobilie ist ein 

Unikat)
•  Heterogenität (Konkurrenz des 

Ungleichen)
•  Lange Produktionsdauer
•  hohe Kapitalbindung 
•  Dauerhaftigkeit (Vorteil bei Wertbestän-

digkeit)
•  hohe Übertragungskosten

In der Konsequenz grenzt sich das Wirt-
schaftsgut Immobilie von vielen anderen
Wirtschaftsgütern ab.

Das internationale Zinsumfeld befindet sich
überwiegend auf einem niedrigen Niveau.
Einzelmärkte wie Deutschland zeigen sehr
niedrige Marktzinsen. Während der Geld-
marktzins bis 2008 stark schwankte, befindet
er sich seither im laufenden Rückgang, seit
2014 sogar im negativen Bereich. Seit fast
zehn Jahren liegt der Hauptrefinanzierungs-
zins der EZB unter der Inflationsrate, das
heißt im Geldmarkt ergibt sich ein negativer
Realzins. Der (langfristige) Kapitalmarktzins
in Deutschland befindet sich seit ca. 1990 –
mit Schwankungen – in einer Abwärtsbewe-
gung. Die Preisanstiege bei Wohn- und analog
Gewerbe-Immobilien beginnen augenfäl -
lig(er) mit der Phase deutlicher Zinssenkun-
gen ab 2009, wobei regionale Unterschiede
feststellbar sind. 

In »Marquis-Städten« wie München, Stuttgart,
Frankfurt oder Berlin haben sich beispielswei-
se die Kaufpreise von Eigentumswohnungen
deutlich erhöht. Daher wird es be sonders in
Großstädten als sehr schwer empfunden, be-
zahlbaren Wohnraum zu finden. 

Deutschlandweit sind die Quadratmeterpreise
für Eigenheimgrundstücke zwischen 1990 und
2018 um 120 % gestiegen. Die Preise von Ei-
gentumswohnungen haben sich um 115 %
erhöht. Die Quadratmeter-Miete bei Wieder-
vermietungen hat sich von 4,49 Euro um
111% auf 9,48 Euro erhöht. Vereinfacht ge-
sagt, erhöhten sich die Mieten im Durchschnitt
von 1995 bis 2018 um 2 % jährlich.

Mit den steigenden Preisen sinken jedoch die
Mietrenditen. Doch während bei Büroimmo-
bilien der Renditeanspruch der Investoren pro-
portional zum Kapitalmarktzins sinkt, steigt
dieser bei Wohnimmobilien. Denn zur Amor-
tisation der höheren Kaufpreise ist ein Anstieg
der Mieten erforderlich. Zugleich macht der
sinkende Kapitalmarktzins höhere Kaufpreise
bezahlbar. 

Im Ergebnis gehen die Mietrenditen mit den
Kapitalmarktrenditen, in einem Abstand über
der Rendite der Bundesanleihen. 2018 lagen
die Mietrenditen bei ca. 3 Prozent. Im Vorteil
sind die Eigentümer und frühen Käufer,
während die späten Käufer und die Mieter im
Nachteil sind.

Neben dem Zinsniveau spielen jedoch auch
noch andere Faktoren wie u.a. Konjunktur und
Demografie eine beachtliche Rolle.

Am Sonntagmorgen referierte Dr. Norbert
Olah über »Die Bodenrente als Finanzierungs-
potenzial des demokratischen Rechtsstaates«.
Das Henry-George-Theorem der Staatsfinan-
zierung behauptet, dass die Fixkosten der öf-
fentlichen Güter durch die Bodenrenten finan-
ziert werden können. Mit der Lohnsteuer wer-
den die Lasten der Staatsfinanzierung auf den
Faktor Arbeit verschoben, während der Faktor
Boden weitgehend ungeschoren davon-
kommt. Um das Finanzierungspotential der
Bodenbesteuerung quantitativ abzuschätzen,

schälte Olah die Bodenrente aus der statisti-
schen Sammelkategorie »Unternehmens- und
Vermögenseinkommen« heraus. Interessant
sind dabei zwei Ausprägungen der berechne-
ten Bodenrenten:
• Bei der Nettobodenrente wurden alle kon-

ventionellen Steuern abgezogen, um die
privatisierte Bodenrente im Rahmen des
herkömmlichen Steuersystems abzuschät-
zen.

• Bei der Bruttobodenrente wurden alle kon-
ventionellen Steuern gedanklich abge-
schafft, um die Möglichkeiten eines alter-
nativen Steuersystems auszuloten.

Nach Olahs Berechnungen für das Jahr 2015
beträgt das ungenutzte Finanzierungspoten-
tial der Nettobodenrenten rund 320 Mrd. Eu-
ro, was deutlich mehr ist als die Lohnsteuer
mit insgesamt rund 200 Mrd. Euro. Das ge-
samte Finanzierungspotential der Bruttobo-
denrenten beträgt rund 530 Mrd. Euro. Das
reicht aus, um alle direkten Steuern (Einkom-
men- und Gewinnsteuern) zu ersetzen und
die staatlichen Fixkosten von etwa 350 Mrd.
Euro zu decken. Um ein Staatsbudget von
rund 650 Mrd. Euro finanzieren zu können,
müssten Nutzungsgebühren in Höhe von etwa
120 Mrd. Euro hinzukommen. Olah: »Damit
ist das Henry-George-Theorem mit den Daten
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
empirisch bewiesen.«

Ergebnis des zusammenfassenden Rundge-
sprächs war, dass die Politik angesichts der
steigenden Immobilien- bzw. Bodenpreise
dringend gegensteuern muss, um den sozia-
len Sprengstoff zu entschärfen. Eine wichtige
Maßnahme kann die Trennung der Besteu -
erung von Boden und aufstehenden Gebäu-
den durch die Einführung einer reinen Boden-
wertsteuer sein. Ein zweiter Ansatz einer 
sozialverträglichen Bodenpolitik wäre eine
Stärkung des Erbbaurechts. Das Erbbaurecht
hat – wenn es mit einer kommunalen Boden-
vorratspolitik kombiniert wird – das Potenzial
für eine »Bodenreform von unten«. z

Beate Bockting

Die Klosterkammer Hannover vergibt Boden in Erbpacht.
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ie Mainstream-Argumentation,
Sparer würden nun, da es fast
keine Zinsen mehr auf Guthaben-
konten gibt, um eben diese Zin-

sen betrogen, ist schlimmste populistische
Meinungsmache. Diese Ansicht ignoriert voll-
kommen, dass es die Sparer selbst sind, die
die Zinsen letztlich bezahlen. Das gilt selbst
dann, wenn sie selbst nicht verschuldet sind,
da Zinsen in den Preisen sämtlicher Produkte
enthalten sind. Unternehmen finanzieren sich
ja zumeist über Kredite. 

Nun wird jedoch von den Kritikern der der-
zeitigen EZB-Politik gerade bemängelt, dass
wirtschaftlich nicht mehr erfolgreiche Unter-

nehmen durch eine andauernde Umschul-
dung von Krediten künstlich am Leben erhal-
ten werden. Die lockere Geldpolitik der Zen-
tralbank fördere die »Zombifizierung« der
Wirtschaft. Sie begünstige »Zombie-Kredite«,
also Kredite an faktisch insolvente Schuldner,
bei denen die Bereinigung der Kredite von
den Banken immer wieder hinausgeschoben
wird. 

Gehebelte Kredite
»Leveraged Loans«, Kredite, die an bereits
hoch verschuldete oder bonitätsschwache Un-
ternehmen vergeben werden, nehmen tat -
sächlich stark zu. Der Markt hierfür hat mitt-
lerweile eine Größenordnung von 1,4 Billionen

US-Dollar erreicht. »Leveraged« (gehebelt)
bedeutet, dass die Verschuldung des Unter-
nehmens im Verhältnis zu seinem Vermögen
oder Gewinn nach gängigen Maßstäben un-
verhältnismäßig hoch ist. Das kann gefährlich
werden, wenn es zu Zinserhöhungen kommen
sollte, die diese Firmen nicht mehr verkraften.
Anlegerschützer warnen: Die Kreditvergabe-
standards sind möglicherweise zu locker. Der
Markt ist zudem intransparent. Ein großer Teil
der Leveraged Loans wird gebündelt als Colla-
teralized Loan Obligations (CLOs) vor allem
an Investmentfonds weiterverkauft. Da je-
doch auch diese Fonds mit dem Bankensektor
verwoben sind, könnten bei Kreditausfällen
gefährliche Kettenreaktionen entstehen.

Von der Zombie-Ökonomie 
zur Fairconomy

D

Wird unsere Wirtschaft von »untoten« Unternehmen beherrscht, wie die Kritiker der

Negativzinspolitik der EZB monieren? Es gibt sicher Unternehmen, die überflüssig sind. 

Doch andererseits überleben viele Unternehmen, die wir weiterhin brauchen, 

sowie neue, innovative Projekte nur mit niedrigen Zinsen.
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statt der Zinsen endlich Umweltverbrauch und
Ressourcenverschwendung zu verteuern.
Rohstoff-Lizenzen könnten teurer werden. Ei-
ne angemessene Besteuerung von Flugbenzin
und Schiffstreibstoff würde die Treibhausgas -
emissionen senken helfen. Plastikverpackun-
gen sollten besteuert werden. Für die ökolo-
gische Transformation werden jedoch günsti-
ge Kredite benötigt.

Ethische Kreditvergabe
Zudem müssen ethische Kriterien bei der Kre-
ditvergabe überall stärker berücksichtigt wer-
den. Einige alternative Banken machen schon
jetzt nur Geschäfte mit ethisch und ökologisch
vertretbaren Unternehmen und fördern mit

ihren Investitionen eine nachhaltige Entwick-
lung und soziale Projekte. Diese brauchen
niedrigverzinste Langfristkredite. 
Die Langfristzinsen können sinken, wenn

die Geschäftsbanken den Negativzins der Zen-
tralbank an die Halter täglich fälliger Guthaben
weitergeben. Dadurch steigt der Anreiz, auch
bei niedrigen Zinsen Gelder längerfristig fest-
zulegen. Dies gewährleistet die Versorgung
der Realwirtschaft mit günstigen Langfrist-
krediten, ohne dass die Geschäftsbanken für
die Refinanzierung zu stark auf kurzfristige
Gelder angewiesen sind. Dadurch sinkt die
Abhängigkeit von der Entwicklung der Leit-
und Geldmarktzinsen wie auch die Abhängig-
keit der Banken untereinander.2

Mehr selbstbestimmte Zeit
Bei sinkenden Zinsen können wir auf weitere
Produktivitätssteigerungen verzichten. Unsere
Wirtschaft ist bereits hochproduktiv. Bei nied-
rigeren Kapitalkosten können die Löhne stei-
gen, was den Menschen erlauben würde, ihre
Arbeitszeit zu verkürzen. Mehr Eigenarbeit
und Subsistenzwirtschaft macht nicht nur
Freude, sondern ist in den meisten Fällen öko-

Der IWF hat für seinen Finanzstabilitäts-Be-
richt1 die Lage in acht wichtigen Volkswirt-
schaften untersucht: USA, China, Japan,
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Ita-
lien und Spanien. Die Unternehmensverschul-
dung in diesen Staaten ist heute deutlich
größer als auf dem Höhepunkt der Finanzkri-
se; sie ist von 34 auf 51 Billionen Dollar ge-
stiegen.
Auch der Anteil »riskanter Kredite«, die vom

Ausfall bedroht sind, wächst dabei schnell.
Was passiert, wenn sich die Weltkonjunktur
deutlich verschlechtert? Eine Krise, nur halb
so stark wie die Finanzkrise vor zehn Jahren,
würde laut IWF-Experten dazu führen, dass
40 Prozent aller Unternehmensschulden in
den untersuchten Ländern (19 Billionen
Dollar) nicht mehr aus den Unternehmens-
einnahmen finanziert werden könnten. Viele
Firmen sind eben nicht finanzstark und kön-
nen ihre Schulden nur deshalb bedienen, weil
die Zinsen heute niedrig sind.

Intelligente Regulierung nötig
Zunächst ist es Aufgabe der Bankenregulie-
rung, dafür zu sorgen, dass Einzelrisiken er-
fasst, berechnet und angemessen mit haften-
den Kapital unterlegt werden. Sich nur auf
den Kredithebel zu fokussieren, greift zu kurz.
Bislang wurde versäumt, klar zwischen auf
Institutsebene berechenbaren Einzelrisiken
und nur von Regierung und Zentralbank steu-
erbaren Makrorisiken zu unterscheiden (auch
wenn Basel III hier erste positive Ansätze auf-
weist).

Zinssteigerungen sind gefährlich
Sollten sich die Finanzierungsbedingungen
plötzlich verschlechtern, würden viele Schuld-
ner in Schwierigkeiten geraten. Zinssteige-
rungen wären insbesondere auch für Entwick-
lungs- und Schwellenländer riskant. Die Aus-
landsverschuldung in Schwellen- und Entwick-
lungsländern liegt heute 60 Prozent höher als
zur Zeit der Finanzkrise. Wollen die Kritiker
der Negativzinsen große Teile der Unterneh-
men weltweit durch eine »Normalisierung«
der Zinsen in den Ruin treiben?

Statt Zinsen Umweltabgaben 
erhöhen!
Es darf nicht sein, dass man alle hochver-
schuldeten Unternehmen über einen Kamm
schert und ihnen durch eine Zinserhöhung
den »Todesstoß« versetzt, sondern es gilt,

logisch sinnvoll und fördert die Resilienz un-
serer Gesellschaften.
Bei kürzeren Arbeitszeiten kann die ver-

bleibende Erwerbsarbeit auf alle verteilt wer-
den. Niemand muss mehr ungewollt erwerbs-
los sein. 
Wenn durch niedrige Zinsen die Kaufkraft

in der Bevölkerung gleichmäßiger verteilt
wird, können die Menschen freier entschei-
den, welche Unternehmen sie mit ihren Käu-
fen unterstützen möchten, und welche nicht. 

Geldvermögen in die 
Pflicht nehmen
Wer an eine »Normalisierung« der Geldpolitik
glaubt, lebt in einem Wolkenkuckucksheim
und hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt.
Die heutige Herausforderung liegt darin, nicht
mehr den Schuldnern die ganze Zinslast auf-
zubürden, sondern nun die großen Geldver-
mögen, die über Jahrzehnte akkumuliert wur-
den, in die Pflicht zu nehmen. Da Geld nicht
arbeitet und auch keinen Nachwuchs be-
kommt, wie bereits Aristoteles herausgestellt
hat, beruhen Zinseinkommen nicht auf der
eigenen, sondern auf der Arbeitsleistung der
Kreditnehmer, die im Übrigen auch das unter -
nehmerische und damit das eigentliche Risiko
tragen.3

Negativzinsen helfen der 
Realwirtschaft
Die in einer Volkswirtschaft erhältlichen Güter
und Dienstleitungen geben dem Geld seinen
Wert. Daher müsste sich der Geldbesitzer ei-
gentlich bei dem realwirtschaftlich produktiv
tätigen Kreditnehmer und dessen Mitarbei-
tern dafür bedanken, dass diese durch pro-
duktive Investition seinem Geld einen Wert,
also Kaufkraft verleihen! Wäre es nicht fol-
gerichtig, real wirtschaftende Unternehmen
dafür zu be lohnen, dass sie den Werterhalt
des Geldes sichern? Es darf nicht länger dar-
um gehen, Gewinne für den Zinsdienst zu ge-
nerieren. Gesellschaftlich sinnvolle Arbeiten
müssen finanziert werden! Effektive Negati-
vzinsen, die im Idealfall wie von Silvio Gesell
vorgeschlagen auch das Bargeld einbeziehen,
sind das Mittel der Wahl.

Effektive Negativzinsen würden den Geldfluss
aufrechterhalten, ohne dass dazu ein positiver
Geldzins (über null) als Prämie für den Ver-
zicht auf Liquidität (J. M. Keynes) notwendig
wäre. Startups würden leichter als heute Kre-
dite erhalten. Zudem würde die Hauptursache
sowohl für die stetig wachsende Ungleichheit
in der Vermögensverteilung wie auch für den
Wachstumszwang der Wirtschaft und damit
die Umweltzerstörung behoben. Eine sozial-
ökologische Transformation wird es nur mit
effektiven Negativzinsen geben können. z

Felix Fuders und Beate Bockting

»Es gilt, statt 

der Zinsen endlich 

Umweltverbrauch 

und Ressourcen -

verschwendung 

zu verteuern.«

1 International Monetary Fund (Hrsg.): Global Financial Stability Report, Oktober 2019, online unter:
www.imf.org/en/publications/gfsr. Siehe hierzu auch: p.dw.com/p/3RP0E 

2 Vgl. Beate Bockting: »Degrowth braucht eine Geldreform«, in FAIRCONOMY Sept. 2014, S. 8-9, im 
FAIRCONOMY-Archiv online unter: www.inwo.de/uploads/media/FAIRCONOMY/ausgaben/ausgabe-2014-3.pdf

3 Hierzu: Felix Fuders: »Neues Geld für eine Neue Ökonomie – Die Reform des Geldwesens als Voraussetzung
für eine Marktwirtschaft, die den Menschen dient«, in Gregor Krämer (Hrsg.): Finanzwirtschaft in ethischer
Verantwortung – Erfolgskonzepte für Social Banking und Social Finance, Springer, Wiesbaden 2017, S. 121-
183, insb. S. 136 ff.; ders.: »Warum der Zins auch moralisch nicht zu rechtfertigen ist«, in: Humane Wirtschaft,
Nr. 2/2010, S. 26-29.
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ür Pythagoras war die Mathematik
wichtig, aber er hat den Zahlen
auch Qualitäten beigemessen. Und
ich möchte der Geometrie nicht nur

Figuren entnehmen, sondern glaube, dass
man mit Gewinn auch eine »empathische
Geometrie« betreiben kann. Die folgt nicht
so ganz den geometrischen Gesetzen, aber
letztlich geht es ja darum, ob man einen geis -
tigen Gewinn daraus zieht.

Die zerbrochene Kugel...
Stellen Sie sich vor, eine Kugel ist zerbrochen
und jetzt liegt irgendwo eine Scherbe herum.
Wenn Sie sich diese Scherbe nehmen, dann
mag sie noch so klein sein. Sie können aus
der Scherbe den Mittelpunkt der ganzen Kugel
und letztlich die ganze Kugel rekonstruieren.
Das heißt im kleinsten Teil ist das Ganze ent-
halten, geistig.
Es ist vielleicht nicht ganz unwichtig, dass

dieser Mittelpunkt außerhalb der Scherbe
liegt. Er ist aber eigentlich ihr Wesen, nämlich
ihr Gesetzgeber. Denn vom Mittelpunkt aus,
einschließlich des Abstands, den man dazu
haben muss, ergibt sich der Krümmungsgrad
der Scherbe. Wenn man sich jetzt empathisch
– wie wir ja alle sind – in eine Scherbe hin-
einversetzt, kann man fühlen, wie dieser Ku-
gelmittelpunkt außerhalb von einem selbst
aber doch etwas ist, auf das man mit all seinen
Fasern hin orientiert ist. Es gibt ja keinen
Punkt auf der Oberfläche der Scherbe, der

nicht auf diesen Kugelmittelpunkt orientiert
wäre. Dann wird einem erst einmal die Be-
deutung des Mittelpunktes für einen selber
klar.

Irgendwann wird einem aber auch klar, dass
es zugleich auch der Mittelpunkt aller anderen
Scherben ist. Das heißt, wenn ich mir die Ku-
gel wieder als Ganzes vorstelle, dann stellt
die eine Scherbe fest, dass sie mit der Nach-
barscherbe nicht nur auf der Kugeloberfläche
verbunden ist, sondern dass sie über den Ku-
gelmittelpunkt auch eine wesenhafte Verbin-
dung zur Nachbarscherbe hat, dass sie also
eigentlich im Wesen sogar eins sind. 

Diese Wesenseinheit ist nur denkbar, weil der
Kugelmittelpunkt keine Ausdehnung hat. Wä-
re das anders, dann würde die eine Scherbe
sagen, dieser Teil des Mittelpunktes ist mehr
mein Wesen, und die andere Scherbe würde
sagen, ein anderer Teil sei mehr ihr Wesen.
Aber so ist der Kugelmittelpunkt – da er un-
ausgedehnt ist – der Wesensmittelpunkt jeder
Scherbe. Was der Philosoph Nikolaus von Kues
als coincidentia oppositorum, als den Zusam-
menfall aller Gegensätze im Unendlichen an-
sah, das ist im Punkt auch der Fall. Der Punkt
ist insofern die absolute Einheit, während al-
les, was ausgedehnt ist, bereits zwei Seiten
hat.

Die Erkenntnis der Scherbe, dass im Grunde
die anderen Scherben den gleichen Wesens-
mittelpunkt haben, bedeutet für die Scherbe,
dass sie in der anderen eigentlich eine Berei-
cherung und eine Ergänzung und vielleicht
sogar schließlich eine Vollendung ihrer selbst
findet. Etwas, was sie selber auf der Ober-
fläche nicht erreichen kann, weil sie begrenzt
ist. Die Scherbe hat auf der Oberfläche eine
Grenze, aber die Nachbarscherbe führt im
Verbund mit allen anderen Scherben dazu,
dass sie eigentlich ein Ganzes ist.

...zerfällt scheinbar in 
einzelne Flächenstücke
Dagegen ist das Verhältnis zur Nachbarscher-
be ein anderes – jetzt springe ich mal zur

Empathische Geometrie

F

Der nachfolgende Text beruht auf einem

Vortrag, den Fritz Andres am 17.2.2018 im

Rahmen der Veranstaltung »Wem gehört

die Erde?« in der Silvio-Gesell-Tagungsstät-

te in Wuppertal gehalten hat. Den Vortrag

habe ich damals aufgenommen und erst

nach seinem Tod verschriftlicht. Ich gehe

davon aus, dass Fritz Andres eine Veröf-

fentlichung in dieser Form noch nicht be-

fürwortet hätte, da er seine vorgetragenen

Gedanken noch nicht als ›fertig‹ empfand.

Da ich seine philosophischen Gedanken

aber äußerst bemerkenswert finde und er

davon kaum etwas in Form von Aufsätzen

hinterlassen hat, wird dieser Vortrag hier

dennoch veröffentlicht in der Hoffnung,

dass dies auch in seinem Sinne gewesen

wäre. Es wurden nur kleinere Änderungen

vorgenommen.

Weitere beeindruckende Vorträge und Ar-

tikel von Fritz Andres werden in Kürze in ei-

nem Sammelband im Verlag Thomas Kubo,

Münster, erscheinen.

David Fiedler, Seminar für freiheitliche Ordnung

Unsere Erde ist eine Kugel, auf deren Oberfläche wir Menschen Grenzen gezogen haben, 

die uns voneinander trennen. Was würde sich verändern, wenn wir uns auf den 

gemeinsamen Mittelpunkt besinnen?

»Überall, wo wir uns 

in der Gesellschaft 

wechselseitig 

ausschließen, fehlt es 

eigentlich an einem 

Mittelpunkt, in dem wir

wesenhaft identisch 

sind oder uns 

identisch fühlen.«

Fritz Andres (1946 - 2019)
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breitet, immer nur das Bisherige fortsetzt. Die
Fläche kommt nicht zu Gemeinsamkeiten, die
Gemeinsamkeit ist gerade nur die Grenze, das
heißt das, was ihre Unterschiede ausmacht.

Wenn über der Fläche – wie die Sonne über
dem Horizont aufgeht – ein Kugelmittelpunkt
aufgeht, so ist dieser aus der Fläche nicht zu

erklären, weil die Fläche immer nur in der
Fläche bleibt. Die Funktion des Kugelmittel-
punktes ist es, die Fläche durch seine Kraft
um sich herum zur Kugeloberfläche zu krüm-
men. Dies führt dazu, dass – wenn der Ku-
gelmittelpunkt dieses Werk vollendet hat –

Fläche – , wenn zwei Flächenstücke neben-
einander liegen. Deren Mittelsenkrechten lau-
fen parallel, sie treffen sich nie. Die Flächen-
stücke haben nichts Gemeinsames, außer ih-
rer Grenze. Vor allen Dingen – und das ist
jetzt wesentlich –, wenn man nochmal zur
Kugel zurückspringt, wenn man den Radius
immer mehr vergrößert, das heißt den Mittel-
punkt von der Kugeloberfläche entfernt, wird
die Kugeloberfläche immer flacher. Wenn der
Kugelmittelpunkt ins Unendliche sich entfernt,
wird die Kugeloberfläche zur Fläche. Dann
treffen sich die Strahlen, die sie bisher mit
dem Kugelmittelpunkt, also mit etwas Ge-
meinschaftlichem, verbanden, nicht mehr, sie
werden parallel. Es gibt nur noch ein Neben-
einander der Flächenstücke. 

Die Kraft des Mittelpunkts
Die Scherben können in dem gemeinsamen
Wesen eine Entlastung für sich sehen. Es gibt
keine Wesensbegegnung, die konfrontativ wä-
re. Sie spüren zumindest, dass sie eigentlich
ein gemeinsames, eigentlich einWesen sind.
Das können die Flächenstücke nicht. Die
Fläche ist ja etwas, das, wenn es sich aus-

der Außenrand der Fläche wegfällt. Denn da
schließen sich die Enden kurz und es wird
eine Ganzheit in einem Sinn, wie es die Fläche
jedenfalls nicht war.

Die Scherben können sich nun in ihrer We-
sensbegegnung entlastet fühlen. Sie haben
nichts mehr gegeneinander, weil sie eins sind.
Folglich ist das, was sie differenziert, nicht
ihr Dasein, sondern nur noch ihr Sosein. Das
ist die Ausformung ihrer Existenz. Da ist die
eine eben da, die andere da; sie grenzen an-
einander, aber sie ergänzen sich. 

Also: Die Kugeloberfläche ist eigentlich der
ins Ausgedehnte hinausgetretene Kugelmit-
telpunkt. Dadurch, dass dieser Kugelmittel-
punkt allen Scherben gemeinsam ist, ergän-
zen sie sich und vollenden sich wechselseitig.
Daraus kann man unter anderem entnehmen,
dass überall, wo wir uns in der Gesellschaft
wechselseitig ausschließen, es eigentlich an
einem Kugelmittelpunkt fehlt. Es fehlt an ei-
nem Punkt, in dem wir wesenhaft identisch
sind oder uns identisch fühlen.

»Die Verschiedenheiten

ergänzen sich, 

wenn sie sich auf 

der Grundlage der

Gleichheit entfalten.« 
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Krieg gegeneinander führen, sondern durch
den einheitlichen Stamm, der jetzt so ein bis-
schen für den Kugelmittelpunkt steht, werden
alle miteinander verträglich. Dieses Ergänzen
ist nur für Teile möglich. Ein Ganzes kann sich
nicht ergänzen, es ist ja schon ein Ganzes.
Aber Teile, bei denen ist die Frage: Ergänzen
sie sich oder schließen sie sich aus? Haben
wir eine Gewinner-Verlierer-Gesellschaft, wo
der eine mehr und der andere dadurch we-
niger hat? 
Dieses Ergänzen heißt ja nur, dass das

Ganze den Teilen – wie der Kugelmittelpunkt
den Scherben – innewohnt. Er ist sozusagen
gegenwärtig: Die Gegenwart des Kugelmit-
telpunktes in der Kugeloberfläche ist es, was
zur Krümmung führt.

Bereicherung durch Anderssein
Wir sehen in allem, was begrenzt ist, in den
Staaten und in unseren Grundstücken, überall
Flächenstücke. Selbst unser gutes Grundge-
setz, das ansonsten in Vielem wirklich ein
Glücksfall für die Bundesrepublik ist, besagt,

dass die Freiheit des Einen – so ungefähr dem
Wortlaut nach – da aufhört, wo die Freiheit
des Anderen anfängt. Diese Bienenwaben-
freiheit, das ist die Freiheit der Fläche.
Aber die Scherbe, die findet gerade in dem

Anderssein der Nachbarscherbe eine Ergän-
zung und eigentlich eine Verwirklichung ihres
eigenen Wesens. Dass dieses gleichzeitig
auch das Wesen der anderen Scherbe ist, das
ist gerade das Interessante an dieser Bezie-
hung zwischen den beiden Scherben. Sie be-
reichern sich also. 

Dazu gibt es von Proudhon ein passendes Zi-
tat. Er sagt ungefähr: »Wenn die Freiheit des
Einen in der Freiheit des Anderen nicht mehr
eine Grenze, sondern eine Stütze und eine
Hilfe findet, dann ist der freieste Mensch der-
jenige, der die meisten Beziehungen zu seinen
Mitmenschen hat.« Und die Scherbe hat – so
ein Bild ist natürlich etwas Idealtypisches –
zu allen anderen Beziehungen über den Ku-
gelmittelpunkt. 

Wenn man daraus einen Imperativ ableiten
wollte, dann könnte man sagen: Wehe dem,

der den Kugelmittelpunkt sieht und sich nicht
krümmt. Man könnte aber auch sagen: Heil
dem, der sich vor dem Ganzen – also vor dem
Kugelmittelpunkt – krümmt. Er gewinnt das
Ganze. Das Ganze wird sein Teil. Er kann ja
gar nicht der Andere sein, weil er durch sein
Dasein auf dieser Erde an Zeit und Ort ge-
bunden ist. Das geht nicht anders. Aber es
ist doch wunderbar, dass er nicht nach Afrika
fahren muss, um eine Banane zu essen.
Wenn die Wirtschaft gut organisiert ist,

dann übernehmen den Transport andere für
ihn. Warum sind wir da nicht dankbar? Es ist
wichtig zu fragen, warum wir aus der arbeits -
teiligen Wirtschaft so viele tolle Sachen be-
ziehen und trotzdem meckern. Ich will das
Meckern nicht verurteilen. Ich denke, es gibt
Gründe dafür, weswegen man nicht voll und
ganz zufrieden sein kann, aber man darf dar-
über die Vorteile auch nicht übersehen.

Relativierung der Teile
Es sei noch angemerkt, dass zwischen den
Flächenstücken die Grenzen etwas Konstitu-
tives sind. Wenn der Bogen sich rundet und
der Außenrand wegfällt, nehmen die Binnen-
grenzen, die ja zwischen den Scherben blei-
ben, einen anderen Charakter an. Idealiter
sind sie dann nur noch Kennzeichen für die
Verschiedenheit zwischen den verschiedenen
Scherben. Die eine ist ein Berg, die andere
ist ein Tal, aber sie sind in ihrer Basis alle
gleich. Es ist ein wichtiger Gesichtspunkt, den-
ke ich, dass vor dem Kugelmittelpunkt – wie
wir alle vor dem lieben Gott – eben alle gleich
sind und dass der Abstand aller Scherben zum
Kugelmittelpunkt für alle gleich ist. Auf der
Oberfläche sind wir dann unterschiedlich, er-
gänzen uns aber. Da könnte man sagen, das
ist die Brüderlichkeit. 

Die Grenzen haben dann nur noch deklama-
torische Funktion. Sie zeigen nur noch an, wo
die Unterschiede sind. Für Gesell war ein ganz
wesentlicher Punkt, dass nach der Bodenre-
form Grenzen (auch zwischen den Staaten)
nur noch Verwaltungsfunktion haben. Das
heißt die Teile ändern ihren Charakter, wenn
das Ganze in Kraft tritt. Dann werden die Teile
relativiert, denn alle Krankheit beruht eigent-
lich auf einer Selbstverabsolutierung bzw. ei-
ner Ganzheitsanmaßung der Teile. Die ergän-
zen sich dann nicht mehr, weil ja jeder das
Ganze sein will. Weil keiner mehr bereit ist,
das Gemeinsame – den Kugelmittelpunkt –
anzuerkennen und sich entsprechend zu
krümmen. z

Fritz Andres

Gemeinschaftsgüter
Ich nehme mal einen Punkt aus der prakti-
schen Politik: Es gibt zwischen Israel und
Paläs tina natürlich viel Konfliktstoff, aber eine
große Rolle spielt das Wasserproblem. Da
gräbt der eine dem anderen das Wasser ab.
Wenn man jetzt unsere Bodenreformvorstel-
lungen auf dieses Problem übertragen und
sagen würde: Das Wasser muss von euch
oder kann doch von euch als gemeinsame
Ressource angesehen werden. Jeder braucht
Wasser und soll es auch nutzen – gegen ein
Knappheitsentgelt, das so hoch sein muss,
dass der Wasserverbrauch in ökologischen
Grenzen bleibt. Das muss sein, sonst leben
da einfach zu viele Menschen, wenn sie mit
dem Wasser nicht auskommen. 

Und der Ertrag wird gleichmäßig pro Kopf
wieder zurückverteilt, so dass der Durch-
schnittsnutzer im Ergebnis das Wasser ko-
stenlos hat, aber bei einem hohem Wasser-
preis sehr viel spart, wenn er unterdurch-
schnittlich viel verbraucht. Das wäre so ein
gemeinsamer Mittelpunkt in diesem Konflikt-
herd. So könnte man für viele Konfliktherde
Ähnliches ersinnen. Gemeinsamer Mittelpunkt
wäre in dem Beispiel also, dass alle an diesem
Wasser beteiligt sind, dass das nicht einem
ausschließlich gehört und den anderen nicht
– sondern die Ressource Wasser wäre ein Ge-
meinschaftsgut von Israelis und Palästinen-
sern.

Von der Fläche zur Kugel
Es ist interessant, wie sich das Phänomen der
Grenze ändert, wenn man von der Fläche zur
Kugel übergeht. Zwischen den Flächen-
stücken haben die Grenzen absolute Bedeu-
tung. Diesseits der Grenze ist das Flächen-
stück A »bei sich« und das Flächenstück B
eben nicht, und jenseits der Grenze ist es um-
gekehrt. Die Grenze hat also konstitutiven
Charakter für die Teilgröße. 
Wenn jetzt der Kugelmittelpunkt ins Spiel

kommt und die Teile/die Flächenstücke zu
Scherben biegt und auf sich orientiert, wird
das Verhältnis zwischen den Scherben ent-
lastet. Und zwar gerade vom Wesenhaften
entlastet, weil damit ein gemeinsamer Be-
zugspunkt vorhanden ist. Dann braucht man
keinen existenziellen Krieg mehr auf der
Kugel oberfläche zu führen, sondern hat die-
sen gemeinsamen Punkt, in dem man gleich
ist. 

Das ist der Unterschied zwischen Gleichheit
und Verschiedenheit: Im Wesenhaften ist
man gleich oder eins, und auf der Kugelober-
fläche ist man verschieden. Aber die Verschie-
denheiten ergänzen sich, wenn sie sich auf
der Grundlage der Gleichheit entfalten. Ein
Baum wächst auch nicht so, dass alle Äste

»Alle Krankheit beruht

eigentlich auf einer

Selbstverabsolutierung

bzw. einer 

Ganzheitsanmaßung 

der Teile.«
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ie Zahlen geben ein einseitiges
Bild der Lage wieder, und ent-
puppen sich bei näherer Be-
trachtung als pure Polemik.
Wenn Sie unter Bezugnahme

auf die DZ-Bank einen »Zinsschaden« benen-
nen, der den Deutschen in Höhe von 358 Mrd.
zugefügt worden sei, dann betrachten Sie le-
diglich die eine Seite der Medaille. Diese Zin-
sen müsste nämlich am Ende irgendwer zah-
len, und wenn es sich bei den Zahlern der Zin-
sen um dieselben Sparer handelte, gingen sie
bei höheren Zinsen als Verlierer raus. 

Die Bankzinserträge sind im Vergleich zu 2008
von 433 Mrd. auf 167 Mrd. gesunken. Dies
stellt eine volkswirtschaftliche Εntlastung von
ca. 265 Mrd. dar. In der Grafik sind die Bank-
zinserträge, -zinsaufwendungen und der
Zinsüberschuss der Banken aufgeführt. 

Sie erwähnen zurecht, dass es sich bei Giro-
und Tagesgeldkonten nur um einen Teil der
Guthaben handelt. Sie verschweigen aber,
dass im Zuge der Niedrigzinsphase die Men-
schen ihr Geld nicht mehr langfristig anlegen,
wie es angebracht wäre (und wodurch sie den
Negativzins umgehen könnten). 

Banken sind ferner dabei, ihren Kunden die
Prämiensparverträge mit fetten Zinsprämien
zu kündigen. Sparkassen sind vorne mit dabei.
Dieses Verhalten ist aber absolut marktge-
recht: Sie gehen nämlich pleite, wenn sie aus
dem Leitzinskorridor herausfallen, um diese
Verträge aufrechtzuerhalten. 

All das geht bei Ihnen unter. Ferner wimmelt
Ihr Text vor begrifflichen Ungenauigkeiten.
Besitzer von Geld werden nämlich nicht wie
»Aussätzige« behandelt, denn bestraft werden
Besitzer von Bargeld eben nicht. Unser jetziges
System lässt es zu, dass sie Bargeld horten,
um so ungestraft selbst möglichst liquide zu
bleiben, während anderen die Liquidität fehlt.
Sie werfen »Hasardeure« und »Schuldenma-
cher« in einen Topf, indem Sie sie in einem
Zuge nennen. Die einen sind Verbrecher, die
sich mit falschen Angaben Kreditwürdigkeit
erschleichen und dann auf Kosten der Ge-
meinschaft pleitegehen. Die sind aber selten,
und die muss eine Gemeinschaft auch ertra-

gen. Die anderen hingegen sind Jungunter-
nehmer und Kreative, sowie Menschen, die
in den Mittelstand vorstreben, weil sie sich
endlich eine Investition leisten können, ohne
vom Zins erdrückt zu werden. 

Sie zitieren Paul Ziemiak, der sagt: 
»Das größte Problem, was wir gerade bei der
Strategie der EZB erleben, ist, dass die 
Menschen Vertrauen in dieses Geldsystem
verlieren.« 
Das größte Problem ist, dass anscheinend

niemand unter den Wirtschaftsjournalisten
und deutschen Politikern die EZB-Strategie
zu verstehen und differenziert zu betrachten
vermag (oder passt das, was sie verstehen,
ihnen nur nicht in den Kram?). Und so wird
auch die Bevölkerung dumm gehalten. Die
Negativzins-Kritik gleitet bei Ihnen unmerklich
über in eine Kritik der Staatsanleihenkäufe.
Die berechtigte Kritik an den Staatsanlei-
henkäufen wird dadurch völlig verwässert.
Denn die niedrigen Zinsen sind gut. 

Weiter Paul Ziemiak: »Wir erleben eine Um-
verteilung von unten nach oben.« 
Nein! Umgekehrt wird ein Schuh draus.

Denn die Entlastung der Schuldner führt dazu,
dass die Umverteilung von unten nach oben
im Bereich des Geldwesens aufhört. 

Sie erwähnen weiter: »Ziemiak kündigt eine
politische Initiative aus Deutschland an, um
sich die Geldpolitik und die geltenden Verträge
von Maastricht bis zum Stabilitätspakt auf eu-
ropäischer Ebene noch einmal vorzunehmen.« 
Dann zeichnen Sie es als »tapfer« aus. Je-

doch: Erst durch die niedrigen Zinsen konnte
der Staatshaushalt die erforderlichen Maas -
tricht-Kriterien von maximal 60 % der Wirt-
schaftsleistung und maximal 3 % Neuver-
schuldung erreichen. Will Ziemiak zu den ho-
hen Zinsen zurück, gefährdet er damit auto-
matisch seine selbstgesetzten Ziele. Ist es

tapfer, Schattenboxen als heroische Tat an-
zukündigen, und sich dann selbst k.o. zu
schlagen? Und im übrigen: Seit wann ist es
tapfer, sich an Gesetze zu halten? 

Den öffentlichen Haushalten geht es immer
besser. Die Arbeitslosigkeit sinkt, trotz aller
bestehenden Probleme wie Kurz- und Leih-
arbeit. Warum reden Sie nicht mal darüber? 

Kommen wir nun zu den richtigen Problemen,
die Sie nicht erwähnen, die aber im Zuge der
Niedrigzinspolitik der EZB zu lösen wären: 

•  Bargeld wird nun gehortet. Damit wächst
ein verdecktes Inflationspotenzial in Milliar-
denhöhe heran, und der Geldkreislauf wird
empfindlich gestört. Die Lösung wäre eine
Umlaufsicherung auf Bargeld. Das könnten
Sie der EZB mal vorschlagen! 
•  Anleger gehen nun in andere Märkte über.
Verständlicherweise betrifft das auch den Im-
mobilienmarkt. Grund und Boden weisen
Wertsteigerungen in Milliardenhöhe auf, vor
allem in den Großstädten. Der Boden kann
nicht verschwinden, ist aber unvermehrbar,
und dabei unverzichtbar. Schlecht für viele,
wenn Boden eine Rendite erwirtschaften soll.
Die Mieten gehen deshalb in den Städten
durch die Decke. Hier sehen wir, wer der Dum-
me ist. Herr Scholz hat indes die Grundsteu-
erreform auf Bundesebene gehörig vergeigt.
Mit der Länderöffnungsklausel delegiert der
Bundesfinanzminister die Verantwortung an
die Länder, und setzt damit Einnahmen der
Kommunen aufs Spiel, weil er das Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes und die Forde-
rungen etwa von »Grundsteuer: Zeitgemäß!«
nicht versteht. Hoffentlich sind einzelne Bun-
desländer schlauer: Mit einer verfassungs-
gemäßen Bodenwertsteuer könnten Boden-
wertsteigerungen abgeschöpft werden.     z

Mit freundlichen Grüßen, Thomas Kubo

D

Offener Brief an Gabor Steingart
Lieber Gabor Steingart! Sie äußern sich in Ihrem »Morning Briefing« vom 20. November1 unter

anderem zur aktuellen EZB-Politik. Ich möchte gerne einigen Aussagen widersprechen. 

1) www.gaborsteingart.com/morning-briefing/
Gabor Steingart, bis 2018 Herausgeber des Han-
delsblatts, ist einer der bekanntesten Wirtschafts-
journalisten Deutschlands.

Quelle: Bundesbank, 
September-Monatsberichte

© Helmut Creutz, Thomas Kubo 
/ Nr. 118a
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Am Wochenende 11.-13. Oktober 2019 fand in der
Silvio-Gesell-Tagungsstätte am Nordrand von Wup-

pertal das 2. Vernetzungstreffen freiwirtschaftlicher
Organisationen statt. Hier ein Überblick über die Er-
gebnisse.

1.Eine Strukturaufstellung brachte einige Im-
pulse, die sicher noch über längere Sicht in un-

terschiedliche Richtungen wirken werden, auch weil
wir mit dieser Methode auf eine andere Weise als bis-
her ins Gespräch kamen. Für viele Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gilt ja das übergeordnete Ziel, die
Wirksamkeit des freiwirtschaftlichen Engage-
ments zu steigern. Diesem Ziel sind wir wieder ein
Stück näher gekommen.
Die folgende Darstellung geht bewusst nicht chrono-
logisch vor:

2.Es wurde klar, dass auch für die Attraktivität der
Gruppe die weitere Professionalisierungwich-

tig ist. Dazu gehört, dass wir zielgerichteter und ver-
bindlicher miteinander arbeiten wollen als bisher. Das
wollen wir fördern, indem wir bei künftigen Treffen
verstärkt ganzheitliche Methoden anwenden, die
vor allem das Visionieren zukünftiger wünschenswerter
Zustände nutzen. Und wir wollen erzählfähigerwer-
den! Damit ist Folgendes gemeint: Freiwirtschaftliche
Inhalte lassen sich als ein überzeugender Sinnzusam-

menhang präsentieren –
je nach »Gesprächssi-
tuation« reicht das von
griffigen Slogans auf ei-
nem Plakat bei einer De-
mo über einen einmi -
nütigen pitch »zwischen
Tür und Angel« bis zum
abendfüllenden Vortrag.
Der Nutzen freiwirt-
schaftlicher Prinzipien

kann noch deutlicher und eingängiger vermittelt wer-
den. So sollen auch künstlerische Mittel und Vor-
gehensweisen bei der Erschließung und Vermittlung
freiwirtschaftlicher Inhalte eine größere Bedeutung
bekommen.

3.Als Zielgruppen wollen wir zunehmend die en-
gagierten Jugendlichen in den Blick nehmen,

die beispielsweise Fridays for Future nahestehen,
ebenso junge WissenschaftlerInnen wie auch plu-
ralökonomische Denkfabriken, um dort unser Wis-
sen einzubringen.

4.Chancen für effizienteres und effektiveres Arbei-
ten liegen in intensiverer Kooperation, die

bis hin zu einer Strukturerneuerung gehen könnte:
Theoretisch denkbar sind verschiedene Stufen bis hin
zur Zusammenlegung aller Organisationen in einer
einzigen.
Welche Ausprägung wann angemessen ist und welche
davon überhaupt, werden wir im Lauf der weiteren
Entwicklung klären müssen. Sicher ist auch, dass sol-
che Veränderungsprozesse auf individueller und or-
ganisationaler Ebene ihre Zeit brauchen. Doch auch
zu deren Unterstützung gibt es Werkzeuge und Me-
thoden.

5.Projektbezogene Zusammenarbeit stellt eine der
ersten Stufen dar, auf denen wir Neues auspro-

bieren und Erfahrungen sammeln können. Die Unter-
stützung des Silvio-Gesell-Preises und der damit
verbundenen Konferenz ist solch ein Projekt. Weitere
Ideen zum Vorgehen konnten gesammelt, Mitwirkende
zur Unterstützung gewonnen und eine verbindliche
Arbeitsgruppe eingerichtet werden.

6.Im Lauf der letzten zwei Jahre hat sich das An-
liegen der Kampagne von »Grundsteuer: Zeit-

gemäß!« auch als ein gemeinsames freiwirtschaft-
liches Anliegen herausgebildet.
Die Organisatoren wollen sich nun nach der (zum Zeit-
punkt unserer Tagung absehbaren) Entscheidung von
Bundestag und Bundesrat zur Reform der Grundsteuer
auf einzelne Bundesländer konzentrieren, die die Öff-
nungsklausel nutzen wollen. Es ergibt Sinn, ggf. im
Rahmen von Kommunalpolitik oder Kommunalwahl-
kämpfen mit dem Bodenthema aufzutreten. Außerhalb
der Kampagne ist es wichtig, darauf hinzuarbeiten,
dass »die Bodenfrage« in der öffentlichen Diskussion
platziert wird und die Zielsetzungen einer gemeinwohl -
orientierten Bodenpolitik weiter verbreitet werden.
Konkrete Anregungen zur Lösung der Bodenfrage kön-
nen wir als Aufhänger nutzen.

7.Bei allem können wir von einem inhaltlichen
Grundkonsens aller freiwirtschaftlichen

Gruppierungen ausgehen. Einige TeilnehmerInnen
fänden es jedoch lohnenswert, die Schnittmengen
zwischen den Vorstellungen (Modellen), die die
freiwirtschaftlichen Akteure von Wirtschaft und Ge-
sellschaft haben, noch genauer zu klären. Dadurch
wären auch wirksame Allianzen leichter möglich. Auch
dafür lassen sich neue Methoden und Werkzeuge er-
folgversprechend heranziehen. Zu einer aktuelleren
inhaltlichen Ausrichtung der freiwirtschaftlichen
Mission gab es einige Anregungen:
Vor dem Hintergrund des Weltgeschehens seit Erschei-
nen von Gesells »Natürlicher Wirtschaftsordnung« vor
rund 100 Jahren wurde auf die Herausforderungen
hingewiesen, die sich ihr jetzt stellen, wie beispiels-
weise Digitalisierung, Automatisierung und Ro-
botisierung. In vielen Gesellschaften lässt sich be-
obachten, dass die Ausbeutung endlicher Naturgüter
verstärkt und die Akkumulation von Vermögen ver-
schärft wird, wodurch Schieflagen in der Gesellschaft
zunehmen. Diese sich selbst verstärkende Dy-
namik wird durch verschiedene Strukturele-
mente (ökonomische, kulturelle, juristische und
andere Institutionen) systemisch stabilisiert,
eben auch durch die rasant wachsende digitale Infra-
struktur, die sich jedoch weitgehend in privater Hand
befindet (Google/Alphabet, Apple, Facebook, Amazon,
eBay, PayPal, Uber u.a.). Unterschiedliche Auffassun-
gen wurden deutlich in Bezug auf die Wirkmächtigkeit
einzelner Mechanismen. Ist es beispielsweise die Ver-
fasstheit unseres Geldes allein oder das Ineinander-
greifen mehrerer Faktoren? Es dürfte sich lohnen,
mehr Klarheit darüber zu gewinnen und auch darüber,
wie diese Entwicklungen durch Prozesse in uns selbst
befeuert, gestützt und verstärkt werden.
Holger Kreft

Vernetzung der Freiwirtschaft – Wie geht’s weiter?
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A m 9. November fand die diesjährige Mitgliederver-
sammlung der INWO Deutschland in Münster statt. 

Felix Fuders, der 1. Vorsitzende, begrüßte die Mitglieder.
Den Vorstandsbericht über die Arbeit im vergangenen
Jahr übernahm Beate Bockting. Neben den laufenden
Arbeiten, wie News letter, Homepage- und facebook-Ak-
tualisierungen, Zeitschriftenherausgabe und Mitglieder-
betreuung, war vor allem der Kirchentags-Stand im Juni
mit der erfolgreichen Verabschiedung zweier INWO-Re-
solutionen erwähnenswert. Diese wurden mittlerweile
zertifiziert. Ein Erfolg war auch unser neuer Flyer zur
»sozialverträglichen CO2-Abgabe durch Pro-Kopf-Rück-
verteilung«.

Felix Fuders ergänzte, dass er zu einem Vortrag in Villa
Gesell (Argentinien) eingeladen war, wo nicht nur dem
Gründer des bekannten Badeortes, Carlos Gesell, ein
Museum gewidmet ist, sondern nun auch der Nachlass
von dessen Vater Silvio der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht wurde. Ferner hat Fuders in verschiedenen Publi -
kationen die Verbindung einer sozialökologischen Wirt-
schaftsordnung mit den Geldreform-Zielen herstellen
können. 

Nach dem Kassenbericht von Matthias Klimpel und der
Aussprache dazu, wurde der Vorstand einstimmig ent-
lastet. Bei den anschließenden Neuwahlen wurden Felix
Fuders als 1. Vorsitzender sowie Beate Bockting und
Matthias Klimpel als weitere Vorstandsmitglieder wie-
dergewählt. Stephan Gümbel und Detlef Kordes wurden
als Revisoren gewählt.

Vernetzung
Zum Tagesordnungspunkt Vernetzung berichtete Beate
Bockting vom 2. Geldwende-Konvergenztreffen am 18.
und 19. Mai in Berlin, bei dem sich Vertreter*innen ver-
schiedener Geldreform-Richtungen erneut austauschten.
Die weitere Vernetzung soll unter anderem über On line-
Konferenzen stattfinden. Nachdem im Oktober bereits
von Dirk Ehnts (TU Chemnitz) die Modern Monetary
Theory (MMT) vorgestellt wurde, wird es am 26. Novem -
ber eine Zoom-Konferenz zum Thema Freigeld geben.

Matthias Klimpel informierte über das 2. große Vernet-
zungstreffen der freiwirtschaftlichen Organisationen, das
nach einem Zwischentreffen der Vorstände im März vom
11.-13. Oktober in Wuppertal stattfand (siehe hierzu den
vorangehenden Beitrag von Holger Kreft).

Silvio-Gesell-Preis
Beate Bockting schilderte den Planungsstand zum Sil-
vio-Gesell Preis. Die INWO vergibt zusammen mit der

Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft einen Forschungs-
preis, der eine ökonomische Arbeit zum Thema Nega-
tivzinsen prämiert. Die Preisvergabe soll im Sommer/
Herbst 2021 im Rahmen einer wissenschaftlichen Kon-
ferenz stattfinden. 

Strategie 2020/2021 
Die Mitglieder erarbeiteten gemeinsam Planungsziele
für die INWO-Arbeit 2020/2021. Die INWO steht vor der
Herausforderung, bei (altersstrukturbedingt) leicht sin-
kender Mitgliederzahl (aktueller Stand: 639) die Finan-
zierung ihrer Angebote sicherzustellen. Die Versammlung
diskutierte darüber, ob die Zahl der Ausgaben der Zeit-
schrift FAIRCONOMY reduziert werden soll, um statt-
dessen die Ressourcen eher ins Digitale zu lenken, kam
dabei aber zu keinem klaren Ergebnis. Es wurde jedoch
eine Arbeitsgruppe gebildet, welche die digitale Öffent-
lichkeitsarbeit der INWO vorantreiben wird. Immerhin
informierten sich auch im letzten Jahr wieder zahlreiche
Banken (darunter auch Zentralbanken) und Universitäten
auf unseren Internetseiten. Weitere Mitstreiter in der
Arbeitsgruppe sind willkommen. Ansprechpartner ist Vla-
do Plaga: INWO@INWO.de. 

Wir möchten aber auch wieder mehr persönliche Prä-
senz zeigen: auf der Straße, z.B. bei den Demos von Fri-
days for Future, bei Seminaren und im Kontakt zu Wis-
senschaftlern.

Bitte unterstützt uns bei unseren Vorhaben! Wir brauchen
Menschen, die uns die Daumen drücken, aber auch Leute
die uns ideell, finanziell und organisatorisch unterstützen.
Spenden für unsere Arbeit sind herzlich willkommen und
werden leider auch dringend benötigt.

Ausblick Veranstaltungen
•  10.-12. Januar 2020 in Frankfurt (?):

Geldwende-Treffen zum Thema Freigeld – Vollgeld
•  7. Februar 2020 in Berlin: 

Tagung des Netzwerks Plurale Ökonomik »Der
nächste Crash als Chance« mit Felix Fuders und 
Beate Bockting (im Internet: naechstercrash-
tagung.de/)

•  13.-15. März 2020 in Wuppertal: 65. Mündener 
Gespräche zur aktuellen Geldpolitik mit Beate Bock-
ting (im Internet: www.sozialwissenschaftliche-
gesellschaft.de/de/muendener-gespraeche.html)

•  17.-19. April 2020 in Gummersbach: Wochenend -
seminar zur Finanz- und Geldpolitik der Theodor-
Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung
mit Beate Bockting und Steffen Henke

•  12.-16. Mai 2021 in Frankfurt am Main: 
3. Ökumenischer Kirchentag (Aufruf »Denk mit! 
Die Welt hat’s nötig«)
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Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, freuen wir uns über Deine Spende 

für die Geld- und Bodenwende! Auch kleine Beträge sind willkommen. 

Konto INWO e.V.: IBAN DE32 4306 0967 6010 4514 00 bei der GLS Bank

Unter www.inwo.de/spenden kannst Du auch bequem mit Paypal spenden. 

Deine Spende für die Geld- und Bodenwende

Mitgliederversammlung 2019 
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Save the date! Samstag, 25. April 2020

Volksinitiative »Mehr bezahlbare Wohnungen«

Der Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz lancierte
2015 zusammen mit dem Verband Wohnbaugenos-

senschaften Schweiz, dem Schweizerischen Gewerk-
schaftsbund (SGB), der SP Schweiz und den Grünen die
nationale Initiative »Mehr bezahlbare Wohnungen«.
Sechs Monate vor Ablauf der Sammelfrist wurde sie am
18. Oktober 2016 mit 105'000 gültigen Unterschriften
eingereicht. Am 9. Februar 2020 kommt die Initiative an
die Urne.

Neben der Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baus verfolgt die Initiative das Ziel, Kantonen und Ge-
meinden ein Vorkaufsrecht für Grundstücke zu gewäh -
ren. Dadurch soll mehr bezahlbarer Wohnraum geschaf-
fen werden.

Die Volksinitiative verfolgt damit Anliegen, für die sich
auch die INWO Schweiz einsetzt. Durch die Förderung
von gemeinnützigem Wohnungsbau wird der Wohnungs-
markt schrittweise dem Renditehunger der Spekulanten
entzogen. Zudem werden die Möglichkeiten für eine Bo-
denreform ausgebaut, indem Kantone und Gemeinden
ein Vorkaufsrecht für Grundstücke erhalten. Über die
Gründe für solche und weitere Massnahmen zur Stärkung
des Bodens als Gemeingut wurde erst kürzlich in der
Fair conomy vom Juni 2019 (S. 10-11) berichtet.

Weitere Informationen zur Initiative:
www.bezahlbare-wohnungen.ch

Mikrosteuer-Initiative wird lanciert

Bald beginnt die Sammlung von 100'000 Unterschrif-
ten für die Eidgenössische Volksinitiative »Mikrosteu-

er auf dem bargeldlosen Zahlungsverkehr«.

Die Initiative verlangt die Einführung einer automatischen
Mikrosteuer von maximal 5 Promille (0,5 %) auf alle
elektronischen Transaktionen. Mit der Mikrosteuer wür-
den nicht mehr die Menschen für ihre Arbeit, sondern
die enorme Anzahl von Transaktionen der Finanzindustrie

und der Spekulanten gezielt vom Bund besteuert. Ein
grosser Teil der vom Bund erhobenen Steuern würde
abgeschafft werden, während gleichzeitig mehrere Mil-
liarden an Steuereinnahmen übrig bleiben, die beispiels-
weise für die Sicherung der Sozialwerke und eine nach-
haltige Wirtschaft eingesetzt werden könnten.

Weitere Informationen unter: 
www.mikro-steuer.wecollect.ch

Die Geschichte der Freiwirtschaftsbewegung in der Schweiz reicht mehr als 100 Jahre zurück.
Nachdem sich die Bewegung seit Anfang des 20. Jahrhunderts mehrfach neu strukturierte,
wurde 1990 der Verein INWO Schweiz als Nachfolgeorganisation der Liberalsozialistischen
Partei (LSP) gegründet.
Nächstes Jahr wollen wir mit unseren Mitgliedern und allen Freiwirtschaftsinteressierten das
30-jährige Bestehen des Vereins feiern. Die Jubiläums-Generalversammlung findet am Samstag,
den 25. April 2020 statt. Weitere Informationen werden Anfang 2020 kommuniziert.
Ausserdem planen wir eine Auffrischung unserer Kommunikationsmittel. Um der Digitalisierung
Rechnung zu tragen, wird die Modernisierung unseres Internetauftritts im Zentrum stehen.
Das Konzept und weitere Details werden an der Generalversammlung 2020 vorgestellt.

Jubiläum 2020: 30 Jahre INWO Schweiz



Vernetzungswanderung 2019
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Am 22. Juni dieses Jahres führte die jährliche Ver-
netzungswanderung in den Kanton Jura. Organisiert

wurde der Anlass von Remy Holenstein (Verein Holon)
und weiteren Personen. Eingeladen waren wie jedes
Jahr die INWO und der Verein Talent, die Partei Integrale
Politik, der Verein Permakultur, Stimmvolk Schweiz und
weitere Organisationen.
Etwa 20 Personen versammelten sich gegen halb zehn
Uhr am Bahnhof in Glovelier. Bei angenehmen Tempe-
raturen und bedecktem Himmel wanderte die Gruppe
auf den Jolimont oberhalb des Dorfes Glovelier. Witte-
rungsbedingt wurde von den Ausflugsleitern eine Strecke
gewählt, welche entlang einer Teerstrasse führte. Um
die Mittagszeit wurde dann auch pünktlich die Bergkuppe
erreicht und es blieb den Teilnehmern genügend Zeit für
das Mittagessen und anregende Gespräche. Nach der
Mittagspause durften sich die Vereine vorstellen, bevor

die Wanderung weiter nach Undervelier führte. Eine ab-
wechslungsreiche Strecke führte durch Wälder und über
Wiesen bis kurz vor die Ortschaft. Dort liegt der Hof der
Kooperation »Longo Mai«. Sie führt mehrere Landwirt-
schaftsbetriebe in Europa und in Costa Rica. Für eine
kurze Vorstellung der Organisation »Longo Mai« und die
Besichtigung der Gebäude, des Wasserkraftwerks zur
eigenen Stromversorgung und des Hofladens blieben
noch gut zwei Stunden Zeit. Wegen der abgelegenen
Lage des Ortes bot die Kommune den Wanderungsteil-
nehmern eine Fahrt zum nächsten Bahnhof an. Weitere
Informationen zur Kooperative können der Webseite
www.prolongomai.ch entnommen werden. 

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an Remy Holenstein
und das Organisationsteam für den erlebnisreichen Aus-
flug.

Als Mitglied (CHF 100.- oder nach eige -
nem Ermessen) und als Gönner (auf-
gerundeter Mitglieder beitrag) bilden
Sie das finanzielle Fundament der 
INWO Schweiz und ermöglichen unser
Engagement für ein nachhaltiges Fi-
nanzsystem sowie eine humane und
gerechte Gesellschafts- und Wirt-
schaftsordnung.

Werden Sie INWO-Mitglied!

INWO Schweiz
Postfach 3161
5430 Wettingen 3
Tel.: 056 426 60 90
E-Mail: buero@inwo.ch
Bankverbindung:Postkonto 30-1771-2
IBAN: CH83 0900 0000 3000 1771 2 

Die Vernetzungsgruppe 
vor dem Hof der Longo Mai
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so zusammenfassen: Die Gesellschaft, Frauen
und die Umwelt werden von einem kapitalis -
tischen Patriarchat beherrscht.
Und was sind nun die Kernelemente einer

erfolgreichen Kampagne bzw. der gesell-
schaftlichen Transformation? Wie fesselt man
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit?
Eine geschlossene Bewegung mit hierar-

chischen Strukturen sei nicht zeitgemäß, eher
müsse sie in die Breite wachsen. Sie möge
den Wellen gleichen, die Steine in einem ru-
higen Meer erzeugen.  
»Die Wahrheit auszusprechen ist die erste

Tat in einem gewaltfreien Kampf«, so Vandana
Shiva. Informationen allen zugänglich zu ma-
chen, habe absolute Priorität. Es gehe darum,
abstrakte Konzepte klar und knapp zu be-
leuchten, so dass jede/r die Grundzusammen-
hänge verstehen kann.

Kritik und Neinsagen reichen nicht, eine Be-
wegung muss Alternativen vorschlagen und
ganz praktisch »handfest« anfangen mit dem
Aufbau von Projekten der Selbstversorgung
und Selbstbestimmung – in ihrem Fall Saat-
gutbanken und eine Ökofarm, in unserem Fall
vielleicht regionale Komplementärwährungen
und genossenschaftliche Wohn- und Land-
projekte – als Vorbereitung auf den Zusam-
menbruch der Wirtschaft.
Nicht predigen oder Ängste schüren, son-

dern Mut machen, Hoffnung in den Menschen
wecken und einen Hunger danach, ihr ganzes
Potential auszuschöpfen (Potential, ein
Schlüsselbegriff der Quantenphysik). Viele
Menschen seien bereit zur Veränderung und
Aufgabe der Bewegungen sei es, diese Men-
schen zu vernetzen, so dass sie selbst kreativ
werden und ein neues Narrativ und somit eine
andere, neue Welt schaffen.

Annette Blank

Boden ist keine beliebige Ware und im Um-
gang mit ihm muss das Gemeinwohl die Re-
geln des Marktes zurückdrängen. Für Hans-
Jochen Vogel ist dies ein Gebot der Gerech-
tigkeit. 

(Verlagstext, da eine eigene Besprechung vor dem
Drucktermin dieses Heftes nicht mehr möglich war. Das
Buch erschien am 18. November 2019.)

Lionel Astruc, Vandana Shiva: Eine an-
dere Welt ist möglich – Aufforderung
zum zivilen Ungehorsam, oekom Verlag
2019, 192 S., 20.00 €, 
ISBN: 978-3962381349

Wer sich mit Öko-Landbau, Saatgut und
Ernährung befasst, wird sie kennen: Vandana
Shiva, Globalisierungskritikerin und Trägerin
des Alternativen Nobelpreises für ihren Einsatz
für Umweltschutz und Menschenrechte. 
Von Hause aus Physikerin – sie hat einen

Doktor in (Quanten-) Physik –, gab sie ihre
wissenschaftliche Karriere auf, als es zu ge-
waltsamen Auseinandersetzungen mit indi-
schen Bauern kam und sie von der Strategie
des Monsanto-Konzerns erfuhr, die indische
Landwirtschaft mittels der »Grünen Revolu-
tion« umkrempeln zu wollen. 
Ihr neuestes Buch beruht auf einem Inter-

view mit dem französichen Journalisten Lionel
Astruc. Der gut lesbare Text gibt einen kon-
zentrierten Überblick über ihr spannendes Le-
ben, ihre politischen Aktivitäten und die Leit-
linien ihres Kampfes.
Von ihren Themen her geht es natürlich

schwerpunktmäßig um Agrarchemie-Konzer-
ne wie Cargill und Monsanto und wie diese
aus der chemischen Kriegsindustrie entstan-
den und auch heute noch einen Krieg gegen
unseren Planeten führen. 
Und es geht im Buch um erfolgreiche, im-

mer gewaltfreie Kampagnen und Aktionen
und was diese auszeichnet. Deswegen ist die
»Aufforderung zum zivilen Ungehorsam« für
alle Bewegungen, die sich für die Umwelt, für
Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit
einsetzen, interessant. 
Vandana Shiva beruft sich auf Mahatma

Gandhi, der immerhin die britische Kolonial-
herrschaft in Indien beenden konnte. Weitere
philosophische Basis-Konzepte sind die (ge-
gen die mechanistische Philosophie gerichte-
te) Quantenphysik sowie der Öko-Feminis-
mus, den sie zusammen mit Maria Mies ent-
wickelte, der deutschen Soziologin, die einige
Jahre in Indien gelebt und die den Widerstand
gegen den Vorläufer von TTIP, MAI, das Mul-
tilaterale Abkommen über Investitionen, in
Deutschland mitbegründet hat. Ihre öko-femi-
nistischen Kernaussagen lassen sich vielleicht

Hans-Jochen Vogel: Mehr Gerechtigkeit!
Wir brauchen eine neue Bodenordnung
– nur dann wird auch Wohnen wieder
bezahlbar, Verlag Herder 2019, 
80 Seiten, 12.00 €, 
ISBN: 978-3-451-07216-1

Hans-Jochen Vogel, Dr. jur., geboren 1926,
war Oberbürgermeister von München, Regie-
render Bürgermeister von Berlin, Bundesmi-
nister für Bauwesen, Raumordnung und Städ-
tebau, Bundesminister für Justiz, SPD-Vorsit-
zender und Oppositionsführer im Bundestag.

Der in München lebende Vogel sieht mit 93
Jahren nochmals die Notwendigkeit, einen
aufrüttelnden Weckruf an die Politik zu rich-
ten, und legt eine Streitschrift zum wichtigsten
sozialen Thema unserer Zeit vor: Bezahlbarer
Wohnraum. 
Immer mehr Menschen stellt sich die bange

Frage, wie lange sie sich ihr Heim noch leisten
können. Nicht nur in Großstädten zeigen die
Preise nur noch nach oben. Die bisherigen
politischen Maßnahmen, wie etwa die Miet-
preisbremse, erweisen sich als stumpfes
Schwert im Kampf gegen die scheinbar un-
aufhaltsame Verteuerung des Wohnens. Den
eigentlichen Grund hinter den steigenden
Preisen hat lange Zeit kaum jemand wahrge-
nommen: nämlich die explosive Steigerung
der Baulandpreise. Erst Hans-Jochen Vogels
beharrlicher Kampf setzte das Thema wieder
auf die Tagesordnung: Die massive Spekula-
tion mit steigenden Grundstückspreisen führ-
te deutschlandweit in den letzten Jahrzehnten
zu einer Erhöhung der Baulandpreise um 1900
Prozent. Hans-Jochen Vogel streitet seit Jahr-
zehnten für eine Bodenrechts-Reform, um der
ungebremsten Zockerei mit Grundstücken
Einhalt zu gebieten und setzt in seinem Buch
das Thema soziale Gerechtigkeit wieder ganz
oben auf die politische Agenda. Er macht klar:

Buchvorstellung



Silvio Gesell in »Der Aufstieg des Abendlandes«, Vorlesung gehalten 

1923 in Basel auf dem 1. Internationalen Freiland-Freigeld-Kongress

In einem Punkte besteht zwischen den heutigen Zuständen und

denen im alten Rom völlige Übereinstimmung. Die gesell schaft -

liche Struktur war dieselbe im alten Rom, wie in der neuen Welt,

Rentner und Arbeiter, Genießer und mühselig Beladene. Die

herrschende Klasse, die die Ketten schmiedete und die

beherrschte Klasse, die an den Ketten rüttelte. Genau wie bei uns.

Und auch darin finden wir völlige Übereinstimmung, nämlich in der Ursache dieser

Klassenspaltung des Volkes. 

Dasselbe Bodenrecht, das in Rom mit Waffengewalt und religiösem Hokuspokus gegen

die ewig aufsässigen Massen der Entrechteten geschützt werden musste, dasselbe

Bodenrecht gilt noch heute überall in der Welt. Der Mensch wird heute wie damals als

Grundbesitzer oder als hoffnungsloser Proletarier geboren. 

Und auch das Geldwesen des alten römischen Reiches, das die Zinswirtschaft bedingt,

den Kapitalismus als Anhängsel hat, die Wirtschaftskrisen in Kauf nehmen muss, dasselbe

Geldwesen, in völlig unveränderter Gestalt, das haben auch die modernen Kulturvölker.

Bessere Zu
kunft?

Freiland
& Freigeld

! 
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