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Währungen die private Offensive zum
Anlass nehmen, ihre eigenen Hausauf-
gaben zu machen, und den Menschen
Währungen zur Verfügung zu stellen, die
nicht in den Taschen von Minderheiten
akkumulieren, sondern allen Menschen
gleichermaßen dienen. Wir sollten jetzt
auch die Politiker wachrütteln, damit das
Weltwährungssystem nicht mehr allein
auf den US-Dollar als Leitwährung aus-
gerichtet bleibt, sondern gleichberech-
tigter gestaltet wird, wie es Silvio Gesell
mit der Internationalen Valuta Assozia-
tion und John Maynard Keynes mit dem
Bancor-Plan vorschwebte.  

Die INWO wird sich durch die Ausschrei-
bung des Silvio-Gesell-Forschungspreises
und die Planung einer großen Konferenz
stärker als bisher in die aktuellen geld-
politischen Debatten einmischen. 

Liebe Mitglieder, bringt Euch mit Euren
Talenten und Vermögen ein, damit wir –
vernetzt mit vielen anderen Organisatio-
nen und Menschen – die Geld- und Bo-
denwende vorantreiben! Kommt zum
Vernetzungstreffen vom 11.-13. Oktober
und zur Mitgliederversammlung der 
INWO-D am 9. November! 

Ich hoffe, wir sehen uns!

Unsere Titelseite erinnert mich an die
Zeit, als ich mit anderen gemeinsam

nach dem Vorbild von Talent Schweiz und
der Kölner Talentskulptur einen Tausch -
ring mit der Verrechnungseinheit »Ta-
lent« gründete. Wir wollten damals durch
unser alternatives, umlaufgesichertes
»Geld«  im übertragenen Sinn die Talente
der Menschen befreien und fördern.

Eine Befreiung im Großen können wir
heute erreichen, wenn wir die Dollar- und
Euro-Vermögen »befreien«, indem wir
sie durch eine Umlaufsicherungsgebühr
auf Bargeld aus den Tresoren holen sowie
durch Negativzinsen auf Guthaben frei
dahin fließen lassen, wo sie benötigt wer-
den. 

Was würden Menschen nicht alles zu tun
vermögen, wenn unser Geldsystem der
Gesellschaft diente! 

Das Talent war eine in der Antike ge-
bräuchliche Maßeinheit der Masse, dafür,
was ein Mann tragen konnte. Der Name
leitet sich von griech. talanton für Waa-
ge, Gewicht ab. Durch Aufwägen mit Sil-
ber oder einem anderen Metall wurde
das Talent auch als Währung benutzt.
Das römische Talent war übrigens in 100
Libra unterteilt – wobei wir auch schon
bei einem weiteren Thema unseres Hef-
tes sind: der von Facebook angekündig-
ten digitalen »Währung«, die Libra
heißen soll. Hat diese tatsächlich »das
Potenzial, Milliarden von Menschen welt-
weit Zugang zu einem integrativeren und
offeneren Finanz-Ökosystem zu geben
(...) und Milliarden von Menschen eine
einfache, globale Währung und Finanz-
infrastruktur zur Verfügung (zu) stellen«,
wie Calibra-Chef David Marcus meint?

Wir meinen, statt einer Gruppe von Kon-
zernen das Feld zu überlassen, sollten
die Verantwortlichen der staatlichen
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ie Ursachen für die Probleme
in unserer Gesellschaft, auch
für die Klimakrise, werden
meist in menschlichen Verhal-
tensweisen und politischen

Entscheidungen gesucht, selten in wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen und fast nie im
Bereich des Geldes. Doch von den »Spielre-
geln« unseres Geldsystems hängt die Stabi-
lität unserer Gesellschaft weit stärker ab, als
die meisten Menschen erahnen. Daher sollte
niemand die Schule verlassen ohne diese
Spielregeln zu kennen.

Die Motivation für das Projekt waren Aus-
gangsfragen wie diese:
•  Geld soll dem Menschen dienen. Wieso er-

leben wir so oft, dass nicht der Mensch,
sondern das Geld im Mittelpunkt der Wirt-
schaft steht? 

•  Kann eine Währung Nachhaltigkeit fördern
oder verhindern? 

•  Wir leben in einer hochgradig arbeitsteiligen
Gesellschaft. Das Grundfundament, das
dies überhaupt ermöglicht, ist unser Geld.
Was passiert, wenn Geld »streikt«?

Für unser Oberstufen-Projekt hatten wir über
drei Tage insgesamt zwölf Zeitstunden zur
Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler bil-
deten Zweier- oder Dreier-Teams. Nach der
Vorstellung der Themen wählten die Gruppen
je eines aus. Je nach Thema standen ver-
schiedene Texte, Artikel, Zeitschriften und
Bücher als Arbeitsmaterial zur Verfügung. Je-
de Gruppe verfügte auch über einen Laptop
mit Internetanbindung. Am Ende stellten sie
ihre Erkenntnisse in einer Präsentation vor.
Manche Gruppen konnten noch ein oder zwei
weitere Themen bearbeiten. 
Unter anderem wurden folgende Themen be-
handelt:

Einem Topmanager wird gekündigt
und er erhält 30 Millionen Euro 
Abfindung. Was tut er damit? 
Wie lange kann er davon leben? 
Das erstaunliche Ergebnis war, dass der Ma-
nager die 30 Millionen Abfindung in 30 Jahren
vollständig ausgeben konnte, aber dennoch
(durch die Anlage zu 5%) das Startkapital sich
in dieser Zeit sogar verdoppelte. Somit »ver-
lebt« der Manager 30 Millionen und vererbt
trotzdem noch fast 60 Millionen! Schnell wur-
de klar, dass dieser Schneeballeffekt nicht auf
Dauer gut gehen kann.

Alter Job, neuer Job –
welcher ist der bessere? 
Die Vorstellung vom »neuen lukrativen Job«
durch Geldanlage lieferte ein noch erstaun-
licheres Ergebnis. Nach etwa 24 Wochen hatte
man in beiden Jobs etwa das Gleiche verdient.
Am Jahresende standen jedoch 520.000 Euro
gegenüber 22,5 Billionen Euro! Die zweite
Zahl ist unfassbar groß. Deshalb kann man
exponentielles Wachstum viel treffender als
explodierendes Wachstum bezeichnen. Sol-
che Prozesse sind am Ende immer zerstöre-
risch. Diese Dynamik ist jedoch Bestandteil
unseres aktuellen Geldsystems.

Der wundersame 5-Euro-Schein
Durch den wundersamen 5-Euro-Schein
(nach einer Geschichte aus dem »Geld-Syn-
drom« von Helmut Creutz) erkannten die
Schü ler die Bedeutung der Umlaufgeschwin-
digkeit eines Geldscheins. Mit dem 5-Euro-
Schein wurde an einem Tag ein Gesamtwert
von 50 Euro getauscht. Dabei verschwanden
Guthaben und Schulden von je 50 Euro, denn
beides entsteht und vergeht gleichzeitig.

Wir »erfinden« unser eigenes Geld 
Am ersten Tag wurde auch noch das Thema
»Komlementärwährungen« vorgestellt. Am
Beispiel des Chiemgauers erläuterten die
Schüler, wie diese Regionalwährung geregelt
ist. Die besondere Eigenschaft einer Umlauf-
sicherung wurde dabei schön herausgear -
beitet.

Vergleich von Hartz IV- und 
Zinsausgaben 
Die Recherchen der Schüler ergaben, dass
bei aktuell etwa 4 Millionen Arbeitslosen und
einem Arbeitslosengeld von ca. 700 Euro (in-
klusive Wohnkosten und Sozialversicherun-

gen) die Gemeinschaft 33,6 Milliarden Euro
tragen muss. Bei einem Durchschnittseinkom-
men eines normalen Arbeiters von ca. 34.000
Euro brutto im Jahr müssen somit fast eine
Million Menschen nur für diese Sozialausga-
ben arbeiten.

Die Geldvermögen in Deutschland betrugen
2018 ca. 6,2 Billionen Euro. Geht man von ei-
ner Verzinsung von nur 1% aus, liegen die
Zinseinnahmen der Vermögenden bei ca. 62
Milliarden Euro. D.h. es müssen doppelt so
viele Menschen für die Zinseinnahmen der
Reichen arbeiten als für die Transferleistungen
für Arbeitslose. Gewinne aus Boden und Im-
mobilienspekulation bleiben dabei noch un-
berücksichtigt!

Mit dem aktuellen Film »Das Wunder von
Wörgl« und einer anschließenden  Diskussion
endete der zweite Tag. 

Am dritten Tag wurden die Zusammenhän-
ge von Zinssätzen und den Verdopplungszei-
ten von Vermögen an der Tafel gemeinsam
erarbeitet. Als wichtiges Ergebnis wurde eine
Merkformel notiert, mit der man die Verdopp-
lungszeiten bis zu Zinssätzen von 15% leicht
überschlagen kann. Die Verdopplungszeit in
Jahren erhält man, wenn man die Zahl 72
durch den Zinssatz teilt. 

Fazit: Ein gelungenes Projekt, in dem sich
12 Schülerinnen und Schüler einen Zugang
zu den Zusammenhängen in unserem Geld-
system erarbeiteten. Die Rückmeldungen wa-
ren so positiv, dass ich dieses Projekt in un-
serer nächsten Projektwoche gerne wieder
anbieten möchte.

Wer Informationen und Materialien für ein
ähnliches Projekt haben möchte, darf sich
gerne an mich wenden. z

Peter Nothhof
Kontakt über E-Mail: penothhof@aol.com

D

Projektwoche zum Thema Geld
Menschen bestimmen die Spielregeln des Geldsystems. Aber wie wirken sich diese aus? 

INWO-Mitglied Peter Nothhof wollte dies mit seinen Schülerinnen und Schülern in einer

Projektwoche herausfinden. 
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m Monatsbericht April 2019 veröf-
fentlichte die Bundesbank einen Auf-
satz mit einer konzisen Zusammen-
fassung der dritten Welle ihrer haus-

eigenen Vermögensbefragung.1 Neben der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
(EVS) und den Daten des Sozioökonomischen
Panels (SOEP) bildet die Bundesbank-Befra-
gung »Private Haushalte und ihre Finanzen
(PHF)« inzwischen eine dritte Säule der Er-
forschung der Einkommens- und Vermögens-
verteilung in Deutschland. Die Stichprobe der
Haushalte ist mit 5.000 etwa zehnmal so klein
wie die Stichprobe der EVS; das SOEP ist mit
14.000 Haushalten und 30.000 Einzelperso-
nen ebenfalls größer angelegt. Jedoch bildet
die Untersuchung des Vermögens nur bei der
Bundesbank-Befragung den Schwerpunkt.

Die wichtigsten Aussagen
Die Vermögen nahmen insgesamt bei allen
Haushaltsgruppen zu, auch bei den ärmsten.
Im Durchschnitt (arithmetisches Mittel) ver-
fügten die Haushalte über ein Nettovermögen
von 232.800 €. Der Median beträgt 70.800
€.2 Das sagt jedoch nichts über die Verteilung
aus. Schon die Diskrepanz zwischen arithme-
tischem Mittel und Median weist auf eine sehr
große Ungleichverteilung der Vermögen hin.
Tatsächlich steht einem Nettovermögen des
5. Perzentils von -2.800 € eines des 95. Per-
zentils von + 861.600 € gegenüber. Den obe-
ren 10 % der Haushalte sollen im Jahr 2017
etwa 55 % des gesamten Nettovermögens
gehört haben, wobei man einschränkend an-
gibt, dass dieser Anteil noch unterschätzt sein
dürfte. Ein Vergleich mit 2014: Das durch-
schnittliche Nettovermögen betrug 214.500
€, der Median 60.400 €. Das 5. Perzentil war
mit -3.000 € höher verschuldet, während das
95. Perzentil 722.000 Nettovermögen hatte.
Die Vermögenszuwächse waren also bei den
reichsten Haushalten, die befragt wurden, am
größten.

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die
Bedeutung von Immobilien für die Vermö-
gensbestände von privaten Haushalten: »Ins-
besondere in den Bereichen der Verteilung
mit einem hohen Anteil an Eigentümern von
Immobilien haben sich die Nettovermögen er-
höht.« Da der Anteil der Haushalte, die im Ei-
gentum wohnen, in Deutschland unter 50 %
liegt, finden sich in der Mitte und im unteren
Bereich der Verteilung kaum Haushalte mit

Immobilieneigentum. Gleiches gilt für Aktien-
besitz. 
Des Weiteren wird in Deutschland ein sub-
stanzieller Teil des Finanzvermögens in liqui-
den und als risikoarm empfundenen Anlage-
formen »investiert«, obwohl sie derzeit wenig
Rendite abwerfen. Die Befragung ergab, dass
seit 2014 die Guthaben auf Girokonten um
65 % gestiegen sind.

Insgesamt ließe sich aus den Zahlen kein ein-
deutiger Trend in Bezug auf die Entwicklung

der Ungleichheit hinsichtlich der Nettovermö-
gensverteilung ablesen, heißt es. Die Netto-
vermögen der privaten Haushalte in Deutsch-
land sind weiterhin sehr ungleich verteilt. Der
Gini-Koeffizient, ein Maß der Gleichheit oder
Ungleichheit der Verteilung, ist nur leicht von
76% auf 74% gesunken. 

Hmmh, interessant!
•  Der Hunger nach seriösen Vermögensdaten

ist groß. Die Bundesbank berichtet, dass
inzwischen 140 Forschungsprojekte und

Vermögensverteilung in Deutschland
Was hat sich seit Einführung der Negativzinsen im Juni 2014 verändert? 

Die Deutsche Bundesbank hat neue Daten bis 2017 vorgelegt.

I

Es wäre interessant zu wissen, wie viel Bodenwert im Immobilienwert steckt …
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regelmäßig zu sparen, ist in den im Jahr
2017 erhobenen Daten nicht zu erkennen.
Etwa 63 % der Haushalte geben an, mo-
natlich einen festen Beitrag zu sparen. Da-
mit ist der Anteil sogar um 4 Prozentpunkte
höher als im Jahr 2014. Gleichzeitig ist der
Anteil der Haushalte, die angeben, nicht
sparen zu können, weil ihnen die finanzi-
ellen Mittel dazu fehlen, um 4 Prozentpunk-
te gesunken. Die gute Lage am Arbeits-
markt dürfte hierbei eine Rolle spielen.« –
Gewiss! Die gute Lage am Arbeitsmarkt
dürfte aber ebenso auf das gesunkene Zins-
niveau zurückzuführen sein. Unternehmer
können höhere Löhne zahlen, oder über-
haupt mehr Menschen einstellen, weil Kre-
ditkosten weniger stark zu Buche schlagen.
Investitionen in sinnvolle Projekte, die aber
eine niedrigere Rendite abwerfen, sind
plötzlich möglich. 
Auch an anderen Stellen beschreibt der Auf-
satz die segensreiche Wirkung sinkender
Kreditzinsen auf die Schuldensituation: »Ein
großer Teil der Reduktion des Schulden-
dienstes relativ zum Nettoeinkommen kann
also auf die geringeren Zinszahlungen für
neu aufgenommene Kredite oder Kredite
mit ausgelaufener Zinsbindung zurückge-
führt werden.« 

•  Zur Befragung lassen sich viele Kritikpunkte
von Geld- und Bodenreformern anbringen: 

   
1. Aktien werden dem Finanzvermögen zu-
gerechnet. Dabei sind Aktien streng ge-
nommen Sachvermögen und zudem star-
ken Wertschwankungen unterlegen. Eine
saubere Bestimmung des Geldvermögens
wird dadurch stark erschwert. 

2. Der Aufsatz sagt, dass Immobilien die
größten Zuwächse bei den Vermögen be-
gründen (siehe Grafik). Die entscheidende
Frage ist jedoch, welchen Anteil am Immo-
bilienwert der Boden hat. Eine Antwort auf
diese Frage wäre vor allem in Bezug auf
die Grundsteuerreform relevant. Hier ma-
chen die Verfasser genau dann die Augen
zu, wenn der Elefant vor ihnen steht: Bo-
denwertsteigerungen! Diese sind die
Hauptmotivation für den Erwerb von Im-
mobilien. Unsere heutige Bodenordnung
erlaubt es, aus Bodeneigentum eine öko-
nomische Rente zu erzielen. Das klassische
Beispiel von Dirk Löhr: Der Vermieter in ei-

200 Forscher auf die Daten zugreifen. Die
Vermögensforschung trifft offenbar einen
Nerv der Zeit!

•  Der Aufsatz zitiert eine Arbeit, welche die
Bundesbankbefragung rezipiert: »Pasteu
und Zhu (2018) analysieren ererbtes Ver-
mögen als einen möglichen zusätzlichen Er-
klärungsfaktor für die Partnerwahl. Ein
Hauptresultat ihrer Analyse ist, dass die
Aussicht auf eine Erbschaft mehr als dop-
pelt so wichtig für die Erklärung der Ehe-
partnerwahl als das Einkommen ist!« 

•  Die Bundesbank hat erstmals die Selbstein-
schätzung der Menschen im Hinblick auf ih-
re Position innerhalb der Vermögensvertei-
lung erfragt. Die reicheren Haushalte schät-
zen sich regelmäßig ärmer ein, wäh rend
die ärmeren Haushalte ihre Position relativ
präzise bestimmen können. 

Darüber müssen wir noch 
mal reden!
•  Gemeinschaftsunterkünfte und sog. »An-

stalten« wie Klöster oder Gefängnisse wer-
den nicht erfasst. Dadurch bleiben be-
stimmte Gruppen von Menschen unterer-
fasst. Die konkreten Fälle stellen natürlich
Sonderfälle dar, aber es lohnt sich, gerade
diese Sonderfälle trotzdem mit einer eige-
nen Methodik zu erfassen.

•  Die Verfasser gestehen mehrfach ein, dass
die Superreichen in ihrer Befragung eben-
falls untererfasst sind. In der Fußnote 7
schreiben sie: »Der Anteil des Vermögens,
der den oberen 10 % der Verteilung zuzu-
ordnen ist, ist dabei vermutlich unter-
schätzt. (...) Wie in allen anderen vergleich-
baren Befragungen fehlen aber die sehr
vermögenden Haushalte auch im PHF. Kei-
ner der im PHF befragten Haushalte verfügt
über ein Vermögen von 100 Mio. € oder
mehr.« Dieser Umstand ist nicht der Bun-
desbank anzukreiden. Man kann aber nicht
deutlich genug darauf hinweisen, dass die
Verteilung tatsächlich noch ungleicher ist.

•  Der Aufsatz gibt an, sich darauf zu be-
schränken, »die Verteilung und Zusammen-
setzung des Vermögens der privaten Haus-
halte deskriptiv darzustellen«. Einige Er-
klärungsversuche verkneifen sich die Ver-
fasser aber doch nicht. Beispielsweise im
Hinblick auf Sparen und Vermögen: »Ein
Rückgang der Sparanstrengungen gemes-
sen am Anteil der Haushalte, die angeben,

ner prosperierenden Stadt streicht die Bo-
denrente ein, während sein Mieter diese
Rente durch die hohe steuerliche Belastung
seiner Arbeit mit Einkommensteuer über-
haupt erst ermöglicht. Über die Grundsteu-
er findet keine Abschöpfung dieser Rente
statt: Die Steuer darf über die Betriebsko-
sten auf den Mieter umgelegt werden! Zu-
dem profitiert der Vermieter von der Wert-
steigerung durch die derzeit erhöhte Nach-
frage nach Grund und Boden.

3. Im Hinblick auf die Sparmotive findet
sich der interessante Absatz: »In den letz-
ten drei Jahren ist ebenfalls der Anteil von
Haushalten angestiegen, für die der wich-
tigste Spargrund die Renovierung, Sanie-
rung oder der Ausbau einer Immobilie ist.
(...) Etwa 9 % nennen 2017 dieses als wich-
tigstes Sparmotiv. Die Preissteigerungen
bei Immobilien stellen offenbar Anreize dar,
in den Erhalt und die Aufwertung von Im-
mobilien zu investieren. Die geringen Zin-
sen erlauben es auch, Kredite zu günstigen
Konditionen für die Sanierung einer selbst-
genutzten Immobilie aufzunehmen.« 

Ausblick
Es ist wichtig, dass die Bundesbank ihre For-
schungen zum Thema Vermögen fortsetzt.
Die INWO sollte sowohl die PHF als auch die
Ergebnisse des SOEP und der EVS weiterhin
verfolgen und sich bei der Besprechung der
Daten einmischen. Wer Interesse hat, hierzu
in einer Arbeitsgruppe mitzuwirken, kann sich
gern bei mir melden.

Je länger die Niedrigzinsen andauern, umso
interessantere Veränderungen dürften sicht-
bar werden. Eine deutliche Abnahme der Un-
gleichheit ist allerdings nur bei stärkeren Ne-
gativzinsen und einer gerechteren Bodenpo-
litik zu erwarten. z

Thomas Kubo

Kontakt: verlag@thomaskubo.de

1 Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland: Ergebnisse der Vermögensbefragung 2017, in:
Bundesbank Monatsberichte 4/2019, S. 13-44. 

2 Der Artikel macht konsequenten Gebrauch von Median und arithmetischem Mittel. Beides sind Durchschnitts-
werte, aber sie beschreiben jeweils etwas anderes. Beim arithmetischen Mittel addiert man alle Werte und
teilt sie durch die Anzahl der Werte. Der Median ist schlicht den Wert exakt in der Mitte. Er teilt die untersuchte
Gruppe in zwei Hälften. Wenn in einem Dorf mit 100 Menschen jeder 10.000 € Vermögen hat, dann werden
Median und arithmetisches Mittel ebenfalls genau 10.000 € betragen. Hat im Dorf ein Mensch 1 Mio. €, und
alle anderen nichts, dann beträgt das arithmetische Mittel genau wie bei der ersten Verteilung 10.000 €,
der Median hingegen 0 €, denn der fünfzigste Mensch hat 0 € Vermögen! Alle Menschen werden sich bei
der Verteilung laut arithmetischem Mittel nicht repräsentiert fühlen, weil dies nicht ihrer Lebenswirklichkeit
entspricht; dies umso weniger, je größer die Ausreißer sind.

Fritz Andres zum Problem 
des Immobilienbegriffs: 

»Er ist nur rechtlich eine Einheit
(Boden und Gebäude), in Wahrheit
aber ein Zwitter, nämlich einerseits
– der Boden – Naturgrundlage, Teil
der Umwelt, und andererseits –
das Gebäude – Ergebnis mensch -
licher Arbeit, Sachkapital.«

In: »Von der Grundsteuer zur Boden-
steuer«, Fragen der Freiheit 230/1994,
S. 3-12.
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ie Schulden einer Person sind
gleichzeitig der Zahlungsanspruch
eines Gläubigers. Dies wird als
»Sparen« definiert, auch wenn

Banken endogen einfach nur auf ihren eige-
nen Computern Kredite erzeugen, ohne auf
vorhandene Ersparnisse angewiesen zu sein.
Wenn Schulden nicht bezahlt werden können
und Schuldner ausfallen, was passiert dann
mit diesen Gläubigern?

Wie Präsident Obama zeigte, können Banken
und Anleihegläubiger durch die Netto-Geld-
schöpfung der US-Notenbank gerettet wer-
den. Das ist es, worum es bei den 4,6 Billionen
Dollar an quantitativer Lockerung seit 2008
ging. Die Fed hat die letzten Jahre damit ver-
bracht, die Kurse am Aktienmarkt zu stützen
(und die Goldpreise niedrig zu halten), indem
sie die Terminmärkte manipuliert hat.

Aber diese künstlichen Lebenserhaltungsmaß-
nahmen, mithilfe derer die Schuldenüberhän-
ge existent blieben, nähern sich der realen
Schuldenobergrenze. Der Europäischen Zen-
tralbank sind die verfügbaren Euro-Anleihen
zum Kauf fast ausgegangen. Die neue Aus-
weichmöglichkeit, um die zunehmend zom-
bifizierten Finanzmärkte in den USA und im
Euroraum über Wasser zu halten, besteht da -
rin, mit negativen Zinsen zu experimentieren.

Das Abschreiben von Ersparnissen um einige
Prozentpunkte trägt dazu bei, die Schwemme
von Gläubigerforderungen geringfügig wieder
in Richtung einer Balance zwischen Bankein-
lagen und Zahlungsfähigkeit der Schuldner
zu bringen. Aber solche marginalen Bewe-
gungen sind kaum ausreichend. Ein Quanten -
sprung ist notwendig.

Regierungen folgten lange einer grundlegen-
den Leitlinie, wenn sie mit der Notwendigkeit
konfrontiert wurden, ihre Währungen abzu-
werten (zum Beispiel, als der Dollar 1933 ge-
genüber dem Gold abgewertet wurde). Nichts
ist für einen Politiker oder Zentralbanker
schlimmer, als bei der Abwertung zu zaghaft
zu sein. Das Motto lautet: »Immer abwerten,
um den Zugang zu haben.« Das bedeutet
mindestens 25 Prozent, oft ein Drittel, wenn
eine grundlegende strukturelle Anpassung er-
forderlich ist.

Notwendige Erkenntnis
Das jüngste Experiment mit negativen Zins-
sätzen, bei dem als notwendiges Gegenstück
zu den unvermeidlichen Schuldenabschrei-
bungen Ersparnisse ebenfalls abgeschrieben
werden, bedeutet, dass die Finanzpolitiker
der bislang undenkbaren Tatsache ins Auge
sehen, dass viele Zombieunternehmen und
Schuldner auf absehbare Zeit keine Mittel ha-
ben, um die Beträge zu zahlen, die sie auf
dem Papier schulden.

Die Tendenz, dass Schulden exponentiell mit
Zinsraten wachsen, die die Fähigkeit der Wirt-
schaft übersteigen, einen Überschuss zur Zah-
lung an die Gläubiger zu erzielen, ist seit fast
5.000 Jahren bekannt. Mein Buch »… and for-
give them their debts« beschreibt, wie alte
Herrscher des Nahen Ostens die inhärente
Tendenz der finanziellen Dynamik erkannten,
nämlich Instabilität zu verursachen, was zu
Schuldknechtschaft und zum Verlust von Land
an Gläubiger führte.

Um zu verhindern, dass diese steigende Ver-
schuldung ihre Reiche auseinanderriss, be-
gannen die Herrscher ihr erstes Jahr auf dem
Thron damit, den Schuldenüberhang, der sich
auf persönliche und agrarische Schulden ge-
bildet hatte, zu bereinigen. Ziel war es, einen
idealisierten »Urzustand« wiederherzustellen,
in dem die Schuldknechte befreit wurden und
einen Neuanfang machen konnten, indem ih-
nen ihr Land zur Selbstversorgung zurückge-
geben und Einkommen und Ausgaben in Ein-
klang gebracht wurden.

Eine Analogie dazu wären die idyllischen Be-
dingungen, die die US-Wirtschaft erreichen
würde, wenn wir die finanzielle Situation des
Jahres 1945 wiederherstellen könnten. Das
Ende des Zweiten Weltkriegs hinterließ eine
Wirtschaft, in der die meisten Familien fast
schuldenfrei waren. Familien und Unterneh-
men waren reich an Geld, da es in den Kriegs-
jahren nicht viel Gelegenheit zum Ausgeben
gegeben hatte und die Weltwirtschaftskrise
einen erheblichen Teil der Schulden vernichtet
hatte. Heimkehrende Soldaten konnten Fa-
milien gründen und Häuser kaufen, indem sie
sich verpflichteten, nur 25 Prozent ihres Ein-
kommens für 30 Jahre zu zahlen. In dieser
Ära kamen die Vereinigten Staaten einem Neu-

anfang sehr nahe. Heute erscheint uns dies
wie ein unwiederbringliches Goldenes Zeitalter
– so wie der antike Vordere Orient dem schul-
dengeplagten römischen Kaiserreich.

Das deutsche Wirtschaftswunder bestand in
der alliierten Währungsreform von 1948 – ein
Neuanfang für die meisten Privatpersonen
und Unternehmen. Dieser Schuldenerlass war
ziemlich einfach, weil das meiste den Nazis
geschuldet wurde, und die Alliierten waren
froh, dass mit deren Ersparnissen verbundene
Zahlungsansprüche ausgelöscht wurden.

Ein Sprung in die Gegenwart: Verschuldete
Studenten beenden ihr Studium mit der Ver-
pflichtung, dermaßen viel Studienkredit
zurückzuzahlen, dass sie nicht auch noch für
eine Hypothek in Anmerkung kommen, um
ein eigenes Haus zu kaufen. Die Heiratsquote
ist gesunken, der US-Immobilienbesitz nimmt
ab, und die Mieten steigen. Auch die Auto-
kredite sind in die Höhe geschnellt, was zu
steigenden Kreditausfallraten führt, die nach
den Zahlungsausfällen der Studenten an zwei-
ter Stelle stehen. Der Schuldenüberhang der
Subprime-Hypothekenkredite, der 2008 die
Wirtschaft zum Einsturz brachte, blieb in den
Büchern der Familien stehen, die es geschafft
haben, die zehn Millionen Zwangsvollstre -
ckungen im Rahmen von Obamas Bailout der
Wall Street zu überleben. (Sein Wahlkreis ent-
puppte sich als einer seiner Spendenwahlkrei-
se, nicht als einer mit den Subprime-Kredit -
opfern unter seinen Wählern. Er bezeichnete
sie gegenüber den Bankern, die er ins Weiße
Haus eingeladen hatte, um seine Bailout-Ak-
tion zu feiern, als den »Mob mit Mistgabeln«.)

Quantitative Lockerung fördert
Schuldenwachstum
Mit der Politik der quantitativen Lockerung
hat die Fed durch die damit verbundene Sen-
kung der Zinsen ein enormes Schuldenwachs-
tum gefördert, ohne die Zinslast proportional
zu erhöhen. Dies hat es Unternehmen ermög-
licht, viel höhere Schulden zu tragen und so-
gar fremdfinanzierte Übernahmen und Aktien -
rückkaufprogramme zu betreiben.

Diese QE-Politik hat das Financial Engineering
wesentlich ertragreicher gemacht als das In-
dustrial Engineering. Aber es hat die US-ame-

Der kommende Abbau
der Ersparnisse
Schulden, die nicht bezahlt werden können, werden nicht bezahlt. Dieser Fakt zeigt sich unweigerlich

irgendwann auf der Passivseite der wirtschaftlichen Bilanz. Aber was ist mit der Aktivseite? 

D
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ten, als ob Banken und Gläubiger verantwor-
tungsbewusst genug handeln, um keine fau-
len Kredite zu vergeben. Pensionsfondsma-
nager geben vor, dass sie für die zukünftige
Alterssicherung von Arbeitern, Angestellten
oder öffentlichen Bediensteten sorgen kön-
nen, indem sie ad infinitum jährlich 8 Prozent
erwirtschaften, was einer Verdopplung alle
neun Jahre entspricht, als ob dies in einer

Wirtschaft, die nicht wirklich außerhalb des
Finanz-, Versicherungs- und Immobiliensek-
tors (engl. Finance, Insurance and Real Esta-
te, FIRE) wächst, tatsächlich möglich wäre –
wenn sie wächst, dann nur um 1 oder 2 Pro-
zent. Wie kann die Wirtschaft dann ihre Schul-
den begleichen, ohne finanzielle Sparmaß-
nahmen durchzusetzen, ähnlich wie Länder
der Dritten Welt, die den Sparmaßnahmen
des IWF unterworfen sind?
Die heutige ökonomische Orthodoxie be-

streitet, dass dieses Schuldenproblem existie-
ren kann. Die Schuldendynamik und die ex-

rikanische und europäische Wirtschaft in eine
Sackgasse geführt. Stellenweise werden die
Zinsen zwangsläufig wieder ansteigen. Einige
Länder werden die Zinssätze erhöhen müssen,
weil sie Kredite aufnehmen, um ihre Wech-
selkurse zu stabilisieren, wenn ihre Handels-
und Zahlungsbilanz in ein Defizit rutscht. An-
dere Länder werden einfach einsehen, dass
das Spiel vorbei ist, und sich nicht weiter vor-
machen, dass die privaten, unternehmeri-
schen und öffentlichen Schulden bezahlt wer-
den können.

Um sich auf diesen unvermeidlichen Fall vor-
zubereiten, experimentiert Europa mit seinem
Negativzins-Probelauf. Sobald die Technik eta-
bliert ist, wird sie den Weg für den unvermeid-
lichen Schritt bereiten, volkswirtschaftliche
Ersparnisse im Einklang mit der Zahlungs-
fähigkeit der Wirtschaft abzuschreiben.

Diese Fähigkeit lässt viel stärker nach als je
zuvor seit den 1920er Jahren, auf welche trotz
der vielen Schuldenerlasse von 1931-32 die 
Weltwirtschaftskrise folgte. Die exponentielle
Mathematik des Zinseszinses hat immer mehr
Ansprüche auf private Einkommen und den
Cash Flow von Unternehmen erhoben, so dass
immer weniger für Waren und Dienstleistun-
gen ausgegeben werden kann.

Bis eine Schuldenabschreibung eintritt, wer-
den weiterhin Ladenfronten dicht gemacht,
die Verschuldung wird zunehmen, die Stu-
denten werden weiterhin Ehe und Familien-
gründung verschieben, risikoreiche Anleihen
werden langsam faul werden und ausfallen.

Wirtschaftswissenschaft kann aus
der Geschichte lernen
Darum sollte es in der Wirtschaftswissen-
schaft gehen. Aber die vergangene Genera-
tion lebte mit Wirtschaftsmodellen, die so ta-

ponentielle Wachstumskurve des Zinseszinses
existieren nicht im  wirtschaftswissenschaft-
lichen Paralleluniversum, das sich irgendwie
im sozialwissenschaftlichen Bereich hält, statt
als Science Fiction im Bereich Literatur an-
gesiedelt zu werden.

Vielleicht wird eines Tages ein überarbeiteter
wirtschaftswissenschaftlicher Lehrplan das
Studium der Geschichte beinhalten, um wahr-
zunehmen, wie frühere Gesellschaften mit
der immanenten Entwicklung umgegangen
sind, dass die Schulden schneller steigen als
die Fähigkeit, bezahlt zu werden. Es ist eine
lange Geschichte mit vielen Beispielen. Die
westliche Zivilisation hat es versäumt, das fi-
nanzielle Problem zu lösen, mit dem die Ge-
sellschaften des Alten Orients durch ein Ein-
greifen von »außen« in die Wirtschaft fertig
werden konnten.

Aber diese eingeprägten Erfahrungen mit
Schulden werden heute genauso unterdrückt
wie sexuelle Triebe, die vor den Arbeiten von
Freud ebenso von der Wissenschaft unter-
drückt wurden. Akademische Ökonomen sind
finanziell prüde. Der Schuldenerlass ist histo-
risch gesehen die Lösung. Quantitative Locke-
rung und Rettungsaktionen für das eine Pro-
zent können nur ein vorübergehender Ersatz
sein. Wir können sie als »Enthaltsamkeit«
vom Eingeständnis der Notwendigkeit be-
trachten, faule Geldanlagen (»Ersparnisse«)
zusammen mit den faulen Schulden abzu-
schreiben. z

Michael Hudson, geboren 1939, lehrt Wirt-
schaftswissenschaften an der University of 
Missouri in Kansas City; daneben ist er Finanz -
analyst und Berater an der Wall Street. Er gehört
zu den Finanzexperten der Occupy-Bewegung.

Dieser Text erschien zuerst unter dem Titel 
»The Coming Savings Writedowns« 
bei counterpunch.org 

Die heutige ökonomische

Orthodoxie bestreitet,

dass das Schulden -

problem existieren kann.

Die Schuldendynamik

und die exponentielle

Wachstumskurve des

Zinseszinses existieren

nicht im wirtschafts -

wissenschaftlichen 

Paralleluniversum.

In »… and forgive them their debts« nimmt uns der
amerikanische Ökonom Michael Hudson mit auf eine
epische Reise durch die Ökonomien alter Zivilisatio-
nen und offenbart ihre Bedeutung für uns heute. Seit
40 Jahren dokumentieren er und seine Kollegen in
Zusammenarbeit mit dem Harvard’s Peabody Muse-
um, wie zins tragende Schulden im bronzezeitlichen
Mesopotamien erfunden und dann in der Antike ver-
breitet wurden. Was die Herrscher der Bronzezeit
verstanden, war, dass die Vermeidung wirtschaftli-
cher Instabilität einen regelmäßigen königlichen
Schulden erlass erforderte. Professor Hudson doku-
mentiert Dutzende dieser königlichen Erlasse und
zeichnet die archäologische Forschung und Geschich-
te der Schulden nach, und wie Gesellschaften mit
nicht bezahlbaren Schulden umgegangen (oder nicht
umgegangen) sind.

Michael Hudson: ...And Forgive Them Their
Debts: Lending, Foreclosure and Re demp tion
From Bronze Age Finance to the Jubilee Year,
Islet Verlag 2018. ISBN: 3981826027
(ISBN13: 9783981826029). Auch als Kindle-
Version erhältlich. 

Michael Hudson
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er Gesetzentwurf von Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz (SPD)
sieht die Einführung eines »wert -
abhängigen Modells«, eine Län-

deröffnungsklausel und eine Grundsteuer C
vor. Bis Ende des Jahres bleibt der Bundes-
regierung Zeit, um die nötigen Mehrheiten für
diesen Entwurf zu erhalten. 

Wie ist der Gesetzentwurf 
zu bewerten?
Der Gesetzentwurf unterstreicht noch einmal
deutlich die Probleme der Reformbestrebung
der Bundesregierung und bietet dadurch neue
Chancen für die Bodenwertsteuer. Die Bun-
desregierung will ein einfaches und gerechtes
Modell. Da weder das »wertabhängige Mo-
dell« noch das Flächenmodell beide Kriterien
erfüllen können, konnte sich die Bundesre-
gierung nur auf die Hintertür der Öffnungs-
klausel einigen. Der zweite Zusatz zur Reform,
die Grundsteuer C, zeigt, dass die Bundes -
regierung eine höhere Besteuerung von un-
bebauten Grundstücken zur Spekulations-
bekämpfung anstrebt. 

Die Ziele der Grundsteuer C wie auch ein
einfaches und gerechtes Reformmodell wären
durch den konsequenten Schritt zur Ein-
führung einer Bodenwertsteuer gleichzeitig
erreicht.

Eine Chance für die Bundesländer
Durch die Länderöffnungsklausel haben nun
die Länder die Chance, diesen richtigen Schritt
zu machen. Die größere Nähe zwischen Lan-
des- und lokaler Ebene sollte dazu genutzt
werden, die Stimmen der vielen Unterstüt-
zer*innen einer reinen Bodenwertsteuer an-
zuhören und die Vorteile für die kommunale
Planung stärker in die Entscheidung über die
Grundsteuer einfließen zu lassen. Die Länder
und Unterstützer*innen erhalten durch die
Öffnungsklausel zusätzliche Zeit, sich für die
Bodenwertsteuer stark zu machen. Gleichzei-
tig ist zu befürchten, dass gerade das Flächen-
modell von der Öffnungsklausel profitiert.
Deshalb müssen die Probleme der Gebäude -
besteuerung, an denen sowohl das »wertab-
hängige Modell« als auch das Flächenmodell
kranken, weiterhin betont werden. 

Was passiert, falls das Gesetz nicht
verabschiedet wird?
Die größte Frage der Reform ist und bleibt,
ob sie wirklich fristgerecht bis zum 31.12.2019
abgeschlossen wird. Angesichts der kriselnden
Großen Koalition und der nötigen Zweidrittel-
mehrheit ist ein Scheitern der Reform nicht
unwahrscheinlich. Deshalb sollten die Länder
schon jetzt einen Plan B vorbereiten, wie dies
zumindest in Hessen bereits geschieht. Nach
Scheitern der Reform stehen die Länder unter
hohem zeitlichem Druck, eigene Grundsteu-
ergesetze zu erlassen, um die Einnahmen aus
der Grundsteuer zu sichern. Die Grundvor-
aussetzung für einen solchen Plan B bildet da-
bei ein Freigabegesetz auf Bundesebene, wel-
ches es den Ländern ermöglichen würde, ei-
gene Grundsteuergesetze zu erlassen. Für
diesen Fall bietet die Bodenwertsteuer die be-
ste Alternative, da die benötigten Bodenricht-
werte bereits flächendeckend vorliegen und
die Grundzüge eines Bodenwertsteuergeset-
zes bereits skizziert wurden (siehe DStR 2019
Heft 11, S. 537 – 543). Grundsteuermodelle
mit Gebäudekomponente benötigen hingegen
die Erhebungen an Informationen über die
Immobilien und sind somit sehr zeit- und ko-
stenintensiv. Dies macht sie als Notfalllösung
ungeeignet. Die Bodenwertsteuer ist und
bleibt das einzige einfache, gerechte und so-
fort umsetzbare Grundsteuermodell. z

Philipp Heuer

Grundsteuergesetz: Welche Chancen
hat die Bodenwertsteuer jetzt?
Die Grundsteuerreform nimmt nach langer Zeit endlich Fahrt auf. Im Juni startete das

Gesetzgebungsverfahren. Es macht jetzt Sinn, auf Länderebene die Bodenwertsteuer zu fordern.

D

Grundsteuerreform & 
100 Jahre Erbbaurecht

64. Mündener Gespräche
Silvio-Gesell-Tagungsstätte in Wuppertal
am Wochenende 16./17. November 2019
mit Beiträgen von Prof. Dr. Dirk Löhr, 
Philipp Heuer (NABU) u.a.

Nähere Informationen auf www.sozial
wissenschaftliche-gesellschaft.de

Am Freitagabend wird es ein informelles
Gedenken an Fritz Andres geben 
(siehe S. 9).

Vorstellung Philipp Heuer

Liebe Fairconomy-Leser*innen, mein Name
ist Philipp Heuer und ich möchte mich kurz
als neuer Koordinator des Aufrufs »Grund-
steuer: Zeitgemäß!« vorstellen. Seit Juni
übernehme ich die hauptamtliche Aufruf-
koordination im Rahmen meiner Stelle als
Referent für Innenentwicklung und Grund-
steuerreform beim Naturschutzbund
Deutschland (NABU). Zum Thema Grund-
steuer kam ich durch mein Studium im Eu-
ropean Master in Territorial Development
an der Leibnitz Universität Hannover und
meine Erfahrungen als Ratsmitglied der
Gemeinde Ankum. Bevor ich die Stelle als
Aufrufkoordinator angetreten habe, habe
ich bei MdEP Romeo Franz im Europäischen
Parlament gearbeitet. 

Kontakt:
Philipp Heuer
Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU)
Referent für Innenentwicklung und Grund-
steuerreform
Charitéstraße 3, 10117 Berlin
info@grundsteuerreform.net
Tel. + 49 30 28 49 84 – 1628
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it großer Trauer müssen wir
Abschied nehmen von unse-
rem hoch geschätzten Freund
Fritz Andres, der die ideellen
Tätigkeiten der Stiftung für

Reform der Geld- und Bodenordnung 20 Jahre
lang als deren 1. Vorsitzender kenntnisreich
und umsichtig geleitet und mitgestaltet hat.
Während vieler Jahre arbeitete er auch im
Vorstand der Sozialwissenschaftlichen Gesell-
schaft mit. Fritz Andres starb nur wenige Mo-
nate, nachdem wir uns mit allen Beteiligten
darauf verständigt hatten, die Tätigkeiten so
umzustrukturieren, dass sie sich auch in Zu-
kunft gut fortsetzen lassen.

Aufgewachsen ist Fritz Andres in der rhein-
land-pfälzischen Stadt Kirn, wo sein Vater und
weitere Familienangehörige die seit 1798 im
Familienbesitz befindliche Privatbrauerei Ph.
& C. Andres betrieben. Im benachbarten Bad
Sobernheim besuchte er das Gymnasium. Als
er 16 Jahre alt war, nahm ihn sein Nachbar
Fritz Penserot, Kaufmann für Lederzubehör
in Kirn, zu einer Tagung des Seminars für frei-

heitliche Ordnung in Herrsching am Ammer-
see mit. Dort lernte Fritz Andres die Gebrüder
Diether, Heinz-Hartmut und Lothar Vogel ken-
nen und schätzen, die das Seminar leiteten,
verstand aber, wie er selbst einmal sagte,
zunächst noch kaum etwas von den Themen
und Zielen des Seminars. Diese erschlossen
sich ihm erst während seines Studiums der
Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main.
Zwar teilte er den gesellschaftskritischen 
Impetus mit der damals einflussreichen Kri-
tischen Theorie der Frankfurter Schule der
Soziologie; jedoch folgte er nicht deren mar-
xistischer Grundausrichtung, sondern suchte
Orientierung bei drei Denkrichtungen, die das
Seminar für freiheitliche Ordnung zum Ziel ei-
ner macht- und privilegienfreien gerechten
Welt miteinander verband: Es waren die Pläne
zur Reform der Geld- und Bodenordnung von
Silvio Gesell, die Dreigliederungsidee zur Ord-
nung des Sozialen Organismus vom Anthro-
posophen Rudolf Steiner sowie der Ordolibe-
ralismus der Freiburger Schule zur Ordnung
der Wirtschaft von Walter Eucken, Franz
Böhm und Hans Großmann-Doerth.

Nach dem Jurastudium ging Fritz Andres auf
eine siebenmonatige große Reise durch Nord -
amerika. Zu Fuß, per Anhalter oder mit Bus,
Bahn und Schiff führte ihn sein Weg durch
die Region mit den vier großen Seen, durch
Kanada bis nach Alaska, die Westküste ent-
lang bis in den Norden Mexikos und entlang
der Ostküste wieder hinauf bis Toronto.

Es folgten berufliche »Wanderjahre« als
Referendar im Bundeskartellamt und in meh-
reren Brauereien, um anschließend Mitver-
antwortung in der Leitung der familieneigenen
Kirner Brauerei zu übernehmen.

Im »Nebenberuf« wirkte Fritz Andres fortan
zusammen mit den Gebrüdern Vogel, Fritz
Penserot und Heinz-Peter Neumann, einem
damaligen Direktor aus der Landesversiche-
rungsanstalt Berlin, im Seminar für freiheit-
liche Ordnung mit und beteiligte sich an der
Organisation zahlreicher Tagungen des Se-
minars – zunächst in Herrsching und später
in Bad Boll, wo das Seminar mit dem »Trithe-
mius-Haus« eine eigene Tagungsstätte unter -
hielt. Dabei entstanden enge Freundschaften

M

Fritz Andres – ein Nachruf
Am 6. Juni 2019 ist unerwartet Fritz Andres, Vorstand des Seminars für freiheitliche Ordnung und

der Stiftung für Reform der Geld- und Bodenordnung, verstorben. Mit diesem von Werner Onken

verfassten Nachruf möchten wir Fritz Andres würdigen.

Fritz Andres
*  26. März 1946      † 6. Juni 2019 

in Kirn/Nahe
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das Wort vom »neuen
Politbüro in Kirn« die
Runde. Leider folgte die
große Politik dem ver-
fehlten Motto »Rückga-
be vor Entschädigung«,
was nicht nur zu unzäh-
ligen unnötigen Investi-
tionshemmnissen auf
dem Weg zur Erneue-
rung der Wirtschaft in
der Ex-DDR führte. Noch
bedauerlicher war, dass
die Politik damit eine hi-
storisch einmalige Chan-
ce vergab, das Unrecht
der sog. Bodenreform in
der Sowjetisch Besetz-

ten Zone (SBZ, 1945-1949) im Sinne eines
sozialpflichtigen Umgangs mit dem Boden
wiedergutzumachen und ein weithin leuch-
tendes Exempel einer rechtsstaatlichen Prin-
zipien und dem Grundrechtsschutz des Eigen-
tums entsprechenden Reform der Bodenord-
nung einzurichten.

Obwohl diesem Ausflug in die aktuelle Tages-
politik kein Erfolg beschieden war, blieb die
Reform der Bodenordnung das große Her-
zensanliegen von Fritz Andres. Ab der Mitte
der 1990er Jahre vermochte er die Sicherung
seiner Existenz so zu regeln, dass es ihm bei
einem bescheidenen Lebensstil möglich wur-
de, seinen bisherigen »Nebenberuf« zu einem
unbezahlten Hauptberuf zu machen und sich
seitdem mit ganzer Kraft für unsere gemein-
samen ideellen Ziele einzusetzen. Obwohl er
also einer Familie mit gewissen Privilegien
entstammte, galt sein gesamtes Engagement
einer macht- und privilegienfreien, gerechten
Ordnung von Kultur und Wirtschaft und einer
Staatsordnung, in der der Rechtsstaat sein
legitimes Machtmonopol nur für die interes-
senneutrale Gesetzgebung und die Durchset-
zung des Rechts zum Schutz der Freiheit der
Menschen vor Macht und Gewalt einsetzt.
Oberstes Leitbild seines Denkens war eine
freiheitliche und zugleich gerechte Ordnung
von Kultur, Staat und Wirtschaft, in der die
Menschen entsprechend ihrer in der Verfas-
sung verankerten Grundrechte ihre Persön-
lichkeit frei entfalten können, ohne dabei an-
dere Menschen durch Ausübung von Macht
zu unterdrücken.

Zusammen mit Eckhard Behrens und Jobst v.
Heynitz intensivierte Fritz Andres fortan seine
Tätigkeiten im »Seminar für freiheitliche Ord-
nung« in Bad Boll, wo die eigene Tagungs-
stätte durch seine Initiative in »Schule der
Freiheit« umbenannt wurde. Zeitweise führte
er auch Veranstaltungen für Studierende im
Umfeld der privaten Universität in Witten-Her-
decke durch. Außerdem begann er auch in
der Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft mit-

zuarbeiten, indem er Vorträge bei den »Mün-
dener Gesprächen« hielt und Aufsätze in der
»Zeitschrift für Sozialökonomie« schrieb. Bei
alledem erweiterte sich sein Themenspektrum
erheblich. Es entstanden Aufsätze über die
Vermachtung der Wirtschaft, über die Verän-
derung der Unternehmensverfassung durch
eine Reform der Geldordnung und über die
Kritik am Patentrecht sowie über Fragen des
Generationenvertrags, der Bildungs- und Kul-
turordnung und der Demokratie. 

Parallel dazu beschäftigte sich Fritz Andres
weiter mit der schon von Leo Tolstoi gestellten
großen Menschheitsfrage »Wie viel Erde
braucht der Mensch?« Daraus entwickelte er
Vorstellungen von einem »erweiterten Begriff
von Nachhaltigkeit« und nicht zuletzt war er
derjenige, der wohl als Erster die Grundge-
danken der Reform der Bodenordnung auf die
Lösung der klimapolitischen Problematik über-
trug. Dabei plädierte er u.a. für eine Pro-Kopf-
Rückverteilung von CO2-Abgaben. Fritz Andres
machte deutlich, dass der Boden, die natür-
lichen Ressourcen der Erde und die Erdat-
mosphäre Gemeinschaftsgüter aller gegen-
wärtig und zukünftig lebenden Menschen
sind. Angesichts der großen Widerstände ge-
gen diese Einsicht und der immer drängender
werdenden Klimaproblematik erwartete er,
dass die Menschen am ehesten den Charakter
der Erdatmosphäre als Gemeinschaftsgut der
Menschheit erkennen werden und dass dann
– wie er es manchmal in Vorträgen formulierte
– »die Reform der Bodenordnung eines Tages
aus der Luft kommt«. Wenn nämlich die Erd-
atmosphäre erst einmal als Menschheitsgut
anerkannt werde, dann könne sich danach
die Einsicht durchsetzen, dass auch andere
Ressourcen und schließlich auch die Grund-
stücke als Gemeinschaftsgüter behandelt wer-
den müssen, damit das Grundrecht aller Men-
schen auf eine gleiche Teilhabe an den natür-
lichen Lebensgrundlagen verwirklicht werden
kann. 

Ein ganz besonderes Highlight war eine ge-
meinsame Tagung der Christen für gerechte
Wirtschaftsordnung (CGW) und der Initiative
für Natürliche Wirtschaftsordnung (INWO) im
Jahr 2006. Damals fragte uns Fritz Andres,
ob er an einem langen Tagungswochenende
alle Vorträge halten dürfe, um einmal die
große »Interdependenz der einzelnen Teilord-
nungen« einschließlich der Boden- und Geld-
ordnungen, der Unternehmensverfassung,
der Bildungs- und Kulturordnung und des Ge-
nerationenvertrags in einen Gesamt überblick
zu nehmen, um den ordnungspolitischen Blick
aufs Ganze zu schärfen und um in den Dis-
kussionen das Bewusstsein für den Gesamt-
zusammenhang der Teilbereiche des Lebens
zu vertiefen. In den folgenden Jahren erhielt
Fritz Andres auch Lehraufträge am Umwelt-
Campus Birkenfeld der Hochschule Trier, wo

mit den beiden Juristen Eckhard Behrens und
Jobst v. Heynitz. Mit ihnen übernahm Fritz
Andres ab 1987 die Leitung des Seminars und
die Herausgabe von dessen Schriftenreihe
»Fragen der Freiheit«, als die vorherige Ge-
neration abtrat. Zugleich begann er, bei die-
sen Tagungen auch selbst Vorträge zu halten
und Aufsätze in den »Fragen der Freiheit« zu
veröffentlichen, zunächst über Themen aus
dem Bereich der Reform der Bodenordnung
und über die »Bedeutung der Bodenfrage für
den Frieden in der Welt«. Auch mit der Idee
einer »gemeinschaftlichen Wasserordnung
von Israelis und Palästinensern« und mit der
»neuen Bodenordnung in Russland« nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion be-
schäftigte sich Fritz Andres damals; ebenso
mit dem jüngst wieder sehr aktuell gewor-
denen Zusammenhang zwischen dem beste-
henden Boden(un)recht und der Wohnungs-
not sowie mit einem Übergang von der her-
kömmlichen Grundsteuer zu einer reinen
Bodenwert steuer.

Nach der friedlichen Revolution vom Herbst
1989 in Mittel- und Osteuropa starteten Fritz
Andres, Eckhard Behrens, Jobst v. Heynitz
und Prof. Dr. Roland Geitmann eine »Erbbau-
rechts-Initiative« für die fünf ostdeutschen
Bundesländer. Sie reisten häufig dorthin, um
mit Vorträgen vor Stadt- und Kommunalver-
waltungen auf die Möglichkeit hinzuweisen,
anstelle einer Privatisierung des bis dahin
»volkseigenen« Bodens durch Verkäufe den
Boden im kommunalen und sonst öffentlichen
Eigentum zu lassen und nur seine Nutzung
für Gebäude und Bauwerke mit dem Erbbau-
recht zu privatisieren. Da Fritz Andres die Mit-
arbeiter*innen in der Geschäftsführung der
Kirner Brauerei für die Erledigung der um-
fangreichen Korrespondenz mit Bürgermei-
stern und Kommunalverwaltungen in der
früheren DDR mit einspannte, machte bald

v.l.n.r.: Dr. Ulrich Kriese, Dr. Gerhardus Lang, 
Prof. Dr. Dirk Löhr, Eckhard Behrens, 

Jobst von Heynitz und Fritz Andres
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er auch zeitweise im Vorstand und zuletzt als
Beisitzer im Verein »Freunde der Hochschule
e.V.« mitwirkte, sowie am Lehrstuhl für Ent-
repreneurship, den Prof. Dr. Götz Werner, der
Inhaber der dm-Drogeriemärkte und Motor
der Grundeinkommensbewegung, an der Uni-
versität Karlsruhe innehatte.

Zeitweise arbeitete Fritz Andres auch im
»Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft«
(FÖS) sowie in der »Bundesarbeitsgemein-
schaft Wirtschaft und Finanzen« von Bündnis
90 / Die Grünen mit, um dort Verständnis für
die Notwendigkeit einer erweiterten Boden-
reform für die Lösung der Flächenverbrauchs,
Ressourcen- und Klimaproblematik zu we -
cken. Diese Hoffnung erfüllte sich leider nicht.

Im Laufe der Zeit verfasste Fritz Andres etwa
75 zum großen Teil längere Aufsätze, in denen

er seine Lebensthemen grundsätzlich und mit
aktuellen Bezügen behandelte. Sie alle bilden
einen kostbaren Fundus, auf den Wissen-
schaftler*innen in Zukunft hoffentlich zurück-
greifen werden, wenn sie die Bedeutung der
Reformgedanken zur Geld- und Bodenord-
nung einmal allgemein anerkennen und fra-
gen werden, wer zu ihren Vordenkern und
Wegbereitern gehörte. 

Neben seinem großen Arbeitspensum
nahm sich Fritz Andres auch Zeit für seine
musischen Begabungen. Mit besonderer Vor-
liebe widmete er sich dem Klavierspiel. So-
naten von Beethoven, Schubert und anderen
Komponis ten vermochte er auswendig zu
spielen. Häufig erfreute er auch die Teilneh-
menden von Tagungen in Bad Boll mit seiner
eine wohltuende Atmosphäre stiftenden Mu-
sik, für die er im Tagungsgebäude des Semi-
nars eigens einen Flügel anschaffen ließ. We-
gen ihrer klaren inneren Ordnung bezeichnete
Fritz Andres uns gegenüber im Gespräch
manchmal die Sonaten von Beethoven als
»hörbare Reform der Bodenordnung«. Neben

seiner Leidenschaft für die Musik war er auch
ein wandelndes Lexikon der Literatur- und Phi-
losophiegeschichte. Am Rande von Tagungen
konnte er Tischgespräche und abendliche Ge-
sprächsrunden zuweilen mit frei rezitierten
Passagen aus Gedichten von Goethe und
Schiller oder Conrad Ferdinand Meyer sowie
mit spontanen geistreich-humorvollen Äuße-
rungen verschönern. Besonders liebte er Mey-
ers Gedicht »Der römische Brunnen« sowie
den Roman »Der Graf von Monte Christo« von
Alexandre Dumas und auch die Romane von
Josef Ortheil.

Zusätzlich zu seinen Tätigkeiten als Organi-
sator von Veranstaltungen sowie als Vortra-
gender und Autor hatte Fritz Andres seit dem
Jahr 2000 auch noch die Rolle als 1. Vorsit-
zender der Stiftung für Reform der Geld- und

Bodenordnung inne, wofür er als versierter
Jurist die beste Besetzung war, die wir uns
wünschen konnten. Auf allen Ebenen war un-
sere Zusammenarbeit mit ihm ein großes Ge-
schenk für uns – in der Stiftung, in der SG und
in unserem gesamten Umfeld. Fritz Andres
verkörperte für uns eine seltene Verbindung
von fachlicher Kompetenz mit Gewissenhaf-
tigkeit, Herzenswärme und Humor. Er verstand
es, unseren ideellen Bestrebungen als primus
inter pares eine verlässliche Struktur zu geben,
ohne sich dabei selbst in den Vordergrund zu
stellen. Und als in den letzten Jahren finan-
zielle Engpässe im Haushalt der Stiftung auf-
traten, sorgte Fritz Andres sogar noch unauf-
fällig für ihre Handlungsfähigkeit, damit unser
Ziel, die Printausgabe unserer Zeitschrift bis
zur 200. Folge herausgeben zu können, nicht
in Gefahr geriet. Großzügig unterstützte er
auch die Initiative »Grundsteuer: Zeitgemäß!«

Vor zwei Jahren musste sich Fritz Andres einer
großen Herzoperation unterziehen, die er zu
seiner und unserer Erleichterung erfreulich

gut bewältigen konnte. Jedoch litt er schon
seit Jahren an einer Schlafapnoe, die er die
meiste Zeit in halbwegs erträglichem Rahmen
halten konnte. Seit dem letzten Jahreswechsel
verschlimmerte sie sich aber und alsbald tra-
ten auch wieder Herzprobleme auf. Bei un-
seren letzten »Mündener Gesprächen« im
vergangenen März war ihm die Erschöpfung
seiner Kräfte anzumerken. Danach äußerte
er die Hoffnung, wieder in diejenige Reha-
Klinik gehen zu können, in der ihm vor zwei
Jahren gut geholfen worden war, und dort
wieder zu Kräften zu kommen. Doch wurde
ihm diese Reha-Maßnahme nicht bewilligt und
es setzte bald ein rapider Kräfteverfall ein.
Bei unserem letzten Telefonat sagte Fritz And-
res mit schwacher Stimme: »Hier ist gerade
Land unter. Ich melde mich in den nächs ten
Tagen wieder.« Schon am übernächsten Tag
ging sein Leben zu Ende.

Mit Fritz Andres verlieren wir eine tragende
Säule unseres ideellen Netzwerks, die sich
nicht ersetzen lässt. Bei allem Schmerz bleibt
uns nur zu akzeptieren, dass alles seine Zeit
hat, und für viel Gutes dankbar zu sein, was
in dieser Zeit möglich war und hoffentlich wei-
terwirkt.

Die Urnenbeisetzung findet am 4. Oktober
2019 auf dem Friedhof in Kirn statt. Die Trau-
erfeier beginnt um 14.30 Uhr. Alle, die Fritz
Andres kannten und sich ein letztes Mal von
ihm verabschieden möchten, können diese
Gelegenheit nutzen. Wahrscheinlich finden
an den Tagen vor und nach der Beerdigung
noch Veranstaltungen statt, die seinen Ideen
und deren Weiterleben gewidmet sein wer-
den. z

Dipl.-Kfm. Thomas Betz
2. Vorsitzender der Stiftung für Reform der

Geld- und Bodenordnung

Gudrun Müller und 
Alwine Schreiber-Martens

Vorstandsmitglieder der Stiftung für Reform
der Geld- und Bodenordnung

Prof. Dr. Dirk Löhr
1. Vorsitzender der 

Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft

Dipl.-Volkswirt Ass.jur. Jörg Gude
2. Vorsitzender der 

Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft

Werner Onken
Redakteur der Zeitschrift für Sozialökonomie

Christoph & Gabriele Gauke
Verlag für Sozialökonomie

Beate Bockting
Vorstandsmitglied INWO e.V.

»Unsere Bodenordnung billigt dem Menschen kein ursprüng-
lich-eigenes, ihm kraft seines Daseins zustehendes Zugangs-
und Teilhaberecht am Boden zu, sondern nur ein Eigentum,
das er von anderen Menschen auf dem einen oder anderen
Wege erwerben muß. Eine Bodenordnung, die auf solchen
abgeleiteten Rechten beruht, bei der also das Recht, die Erde
zu betreten, von der Erlaubnis derer abhängt, die schon da
sind,eine solche Bodenordnung prägt die ganze Gesellschaft.« 

Fritz Andres in: »Wieviel Erde braucht der Mensch?«, 
Fragen der Freiheit, Heft 257 (2001), S. 25.

Die von Fritz Andres redigierte Zeitschrift 
»Fragen der Freiheit« findet man im Internet unter: 
www.fragen-der-freiheit.de

Eine Liste der in den »Fragen der Freiheit« erschienenen Aufsätze von Fritz Andres findet
sich auf der Internetseite: https://www.sffo.de/sffo/FdF_Alle-Hefte_Autoren.pdf.
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Alles ist neu, alles digital!« - »Es
braucht die Banken nicht mehr.«
- »Der Bitcoin ist die neue staa-
tenunabhängige und intermediär-

freie Wäh rung.«… Vor ein paar Jahren wurden
Fintech-Start-ups als die Zukunft der Finan-
zindustrie aufgebauscht. Sie würden die Ban-
ken überflüssig machen, hieß es. 
Dass viele traditionelle Banken, gerade auch
im »Technologieland« Deutschland, in den
letzten 20 Jahren ein ineffizientes, nur an
kurzfristigen Kosten orientiertes IT-Manage-
ment betrieben und Fintechs in technischer
Hinsicht leichtes Spiel hatten – geschenkt.
Dennoch verschwanden die meisten Start-up-
Unternehmen wieder, andere wurden von
Banken übernommen und nur ein paar wenige
wie N26 wuchsen auf eine erfolgversprechen-
de Größe, beantragten dann aber selbst eine
Banklizenz. Der Bitcoin sorgt zwar nach wie
vor für Schlagzeilen, aber es wird immer kla-
rer, dass er niemals die Währungen auch nur
halbwegs funktionsfähiger Staaten ersetzen
kann. Nachdem nun also der erste Nebel um
den Hype sich gelegt hat, erscheint nun plötz-
lich doch noch ein Projekt am neuen digitalen
Horizont, das in der Tat einen Unterschied
machen könnte: Libra – Facebooks ambitio-
niertes Währungsprojekt.
Im Gegensatz zu den bisherigen Fintechs ist
das Projekt groß gedacht und »bodenständig«
zugleich. Es gibt nicht vor, die Banken oder
Zentralbanken überflüssig zu machen und In-
termediäre abzuschaffen. Im Gegenteil: Es
kommt zwar technisch und organisatorisch
schlagkräftig daher, verkauft sich aber gezielt
nicht als ultimative Alternative zu bisherigen
Finanzmarktakteuren. Doch gerade deswegen
sollten wir dieses Projekt ernster nehmen als
alle Fintechs und dezentralen Kryptowährun-
gen zusammen. Die Designer des Projektes
geben sich keinen Illusionen hin, denken in
globalen Kategorien und haben zuvor die Feh-
ler und Unzulänglichkeiten der Fintechs und
Kryptowährungen systematisch ausgewertet.
Das Projekt ist groß, professionell, hinreichend
kapitalisiert und spürbar machtorientiert.

Was zeichnet das Projekt aus?
Im Gegensatz zum Bitcoin, der keine Deckung
durch Sach- oder Finanzvermögen aufweist,
faktisch nicht für den normalen Zahlungsver-
kehr geeignet ist und nur von dem Vertrauen
der »Investoren« lebt, dass sie in Zukunft
zum richtigen Zeitpunkt schon Käufer finden,
die bereit sind, ihnen die Bitcoins wieder ab-

zukaufen, um selbst nur darauf zu wetten,
dass es wieder »Investoren« gibt, die diese
aufkaufen ..., soll die Facebook-Währung für
den normalen Zahlungsverkehr geeignet und
zugleich durch Assets gedeckt werden. Doch
die geplante Deckung erfolgt bezeichnender
Weise nicht, wie etwa bei PayPal, in erster Li-
nie durch Zahlungsverkehrskonten bei (Groß-)
Banken, sondern durch Aktiva, die in der Regel
auch Zentralbanken halten: Staatsanleihen
und vergleichbare international geldmarkt-
fähige Papiere. Mittels dieser Deckung soll
auch die Bindung an einen festen Währungs-
korb erfolgen. Die genaue Zusammensetzung

des Referenzwährungskorbes ist noch unklar,
aber dieser dürfte weitgehend vom US-Dollar
dominiert werden. Daher weisen allein die
bisherigen Vorstellungen zur Deckung des 
Facebook-Geldes in eine eindeutige Richtung:
den Aufbau einer globalen, plattformbasier-
ten, aber letztlich privaten weltweiten Wäh -
rung, die faktisch nur noch weitgehend dem
US-Dollar und seiner Geldpolitik untergeord-
net bleibt.

Wenn also jetzt das Thema der Facebook-
Währung vor allem unter dem Aspekt »Da-
tenkrake« und des Datenschutzes problema-
tisiert wird, greift dies zu kurz. Fraglos ist der
Daten-Aspekt zentral und über George Or-
wells naive Vorstellungen hierzu können die
Verantwortlichen hinter dem Projekt vermut-
lich nur noch schmunzeln.1 Doch das Projekt
geht eben einen Schritt weiter: Obwohl die
Facebook-Währungsmacher zunächst als Zah-
lungsverkehrsdienstleister und somit als
Nicht-Bank antreten, ist das Projekt dazu ge-
eignet, sich langfristig in der Geld- und
Währungshierarchie vor die Banken zu schie-
ben.2 Denn sonst ergäbe es keinen Sinn, dem

Design eines potentiellen digitalen Zentral-
bankgeldes möglichst nahe zu kommen. Und
auch wenn die bisherigen Ankündigungen hier
enden, ist dennoch klar, dass das Projekt an-
schlussfähig wäre für andere Akteure, die
Bank- und Kapitalmarktfunktionen für dieses
private Plattformgeld wahrnehmen wollen.
Der Weg über die Generierung von Einlagen,
die Vergabe von Krediten bis hin zur Emission
von in Facebook-Geld denominierten Wertpa-
pieren und Derivaten ist zwar weit, aber eben
doch schon klar in der Grundstruktur mit an-
gelegt. Und bei Facebook gibt es mit der ge-
planten Libra-Einlage, dem Anschlussprojekt

Calibra, schon konkrete weitere Planungen.
Die Integration einer elektronischen Geld -
börse in die konzerneigenen Messenger-Apps
lässt die Libra-Fäden bei Facebook zusam-
menlaufen.

Wie reagieren nun Politik und 
Zentralbanken auf diese Pläne? 
Erstaunlicherweise hat das Projekt sofort die
Aufmerksamkeit der Zentralbanken und Fi-
nanzministerien auf sich gezogen. Die Ver-
lautbarungen nach außen sind kritisch. Es ist
zu spüren, dass nicht nur das ESZB, d.h. die
EZB sowie die angeschlossenen nationalen
Zentralbanken, hier überrumpelt wurde. Und
nicht nur Mitarbeiter der EZB versuchen unter
Druck (und mit entsprechenden Überstun-
den), das Projekt in allen seinen Konsequen-
zen zu verstehen und im Detail zu analysieren.
Es ist klar, dass Zentralbanken und Finanzpo-
litik reagieren müssen, doch in welcher Form
– dazu gibt es allein aus Zeitgründen noch
keine Entscheidungen.
Und noch erstaunlicher ist, dass selbst in den
USA das Projekt massive Kritik und Widerstand
hervorgerufen hat – wenn auch vielleicht aus

Libra – Facebook-Geld für alle?
Nachdem die erste Euphorie des Fintech-Hypes sich gelegt hat, erscheint nun plötzlich doch noch ein

Projekt am neuen digitalen Horizont, das die staatlichen Währungen angreifen könnte: Libra.

»

Unter dem Einfluss des Facebook-Projektes 
müsste digitales Zentralbankgeld neu bewertet werden.
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Selbst wenn ESZB-Mitglieder wie die Bundes-
bank digitales Zentralbankgeld bisher abge-
lehnt haben, da dies zu einem Rückgang der
Einlagen bei den Banken und somit einer von
der EZB aufzufüllenden Finanzierungslücke
bei den Banken führte, müsste unter dem Ein-
fluss des Facebook-Projektes digitales Zen-
tralbankgeld neu bewertet werden. Denn
auch das Facebook-Geld führt zu einem ent-
sprechendem Rückgang der Bankeinlagen.
Auch darf – obgleich der Sicht des Verlustes
von Bankeinlagen durch ein digitales Zentral-
bankgeld zuzustimmen ist – dieser Verlust
nicht überbewertet werden. Denn schon seit
dem Zweiten Weltkrieg ist es in den Industrie-
staaten üblich, dass die Zentralbanken die
ökonomisch äquivalenten und zum Teil recht
hohen Bargeldabflüsse systematisch (und
quasi vollautomatisch) mittels neuem Zen-
tralbankgeld wieder auffüllen. Und es wurde
weder von der Bundesbank noch sonst einem
Mitglied des ESZB thematisiert, dass die chro-
nischen (Netto-)Bargeldabflüsse zu stoppen
wären. Wenn digitales Zentralbankgeld zu-
sätzlich in Höhe des Einlagensatzes mit ne-
gativen Zinsen belegt würde, dürfte sich auch
der Abfluss der Bankeinlagen zum Zwecke der
Hortung in Grenzen halten. 
Auch für die Facebook-Währung gilt übrigens,
dass sie in dem Maße, wie sie mit Euros hin-
terlegt ist, Negativzinsen berechnen müsste.
Allerdings ist es ein Trugschluss zu glauben,
dass die Belastung des Facebook-Geldes oder
eines digitalen Zentralbankgeldes mit Nega-
tivzinsen die Attraktivität für Zahlungsver-
kehrszwecke schwächen würde. Denn die At-
traktivität eines Geldes im Zahlungsverkehr
hängt nicht nur von den Wünschen der Geld-
halterin bzw. des »Geldhorters« ab, sondern
muss sich in gleichem Maße an den ökono-
mischen Kalkülen der Waren- und Leistungs-
verkäuferinnen orientieren. Diese akzeptieren
lieber ein Geld mit geringer, aber prognosti-
zierbarer Verfallsrate, als überhaupt keinen
Umsatz zu generieren.3

Kann das Facebook-Geld auch ohne
ESZB-Gegenreaktionen scheitern?
Ja, das ist dennoch möglich. Es gibt einen
Aspekt, an dem das Projekt nicht vorbei-
kommt und der die Akzeptanz bei Zahlungs-

dem zweifelhaften Grund, dass es die einge-
spielte Aufgabenteilung zwischen Staat und
Finanzwesen dort ebenfalls in Frage stellen
könnte. Jedenfalls ist klar, dass das Projekt in-
ternational sehr ernst genommen wird. 
Zugleich ist jedoch zu befürchten, dass z.B.
in Europa trotz diverser Verbotsforderungen
die Politik und das ESZB sich nicht trauen wer-
den, sich für ein generelles Verbot des Pro-
jektes zu entscheiden oder als Alternative ein
eigenes digitales (anonymes) Euro-Zentral-
bankgeld für Nicht-Banken zu emittieren. Die
Gefahr ist daher groß, dass der Widerstand
nur in einer – vermutlich wieder hunderte von
Artikeln und Paragraphen umfassenden – Re-
gulierung endet. Doch genau dies wäre die
denkbar schlechteste Reaktion: Zum einen
würde die Regulierung dem Facebook-Geld
Legitimität und Rechtssicherheit verleihen,
andererseits ist Finanzmarktregulierung eben
kein geeignetes Instrument, um grundsätzli-
che Herausforderungen in der Geld- und Wäh -
rungshierarchie adressieren und korrigieren
zu können. Regulierung kann Auswüchse ver-
hindern und im besten Fall Standards durch-
setzen. Dies kann für eine einzelne Bank sehr
viel und sehr schmerzhaft sein. Aber Finanz-
markt- und Bankenregulierung reicht nicht
aus, um das Finanzsystem vor makroökono-
mischen Risiken zu schützen oder den intrin-
sischen Charakter eines solchen Projektes zu
verändern.

Was wäre eine angemessene 
Reaktion der EU und der EZB?
Wie erwähnt, müsste die Europäische Union
sich dazu durchringen, das Projekt zu verbie-
ten – oder, im Zusammenspiel mit entspre-
chenden Auflagen, eine Alternative zu schaf-
fen, die dem Facebook-Geld eine ökonomische
Antwort entgegensetzt. Und diese Alternative
kann nur ein digitales (anonymes) Zentral-
bankgeld sein, dass vom ESZB entwickelt wer-
den müsste. Schließlich hat das ESZB schon
bei Target2 und Target2Securities (T2S) ge-
zeigt, dass nur das europäische System der
Zentralbanken in der Lage ist, ein solches IT-
Großprojekt auch umzusetzen, während die
privaten europäischen Finanzmarktakteure
hierzu offensichtlich nicht bereit oder in der
Lage waren.

empfängern untergraben kann: Steuern und
andere staatliche Abgaben fallen in natio  na -
len Währungen an und sind in nationalen
Wäh rungen zu bezahlen. Durch einen Wäh -
rungskorb wäre das Facebook-Geld Schwan-
kungen zu den nationalen Währungen unter-
worfen, die die Annahme von Facebook-Geld
unattraktiv machen könnten, da diese
Schwankungen zum Teil sehr erratisch und
wenig prognostizierbar verlaufen. Somit
müss te immer der steuerrelevante Teil von
Einnahmen sofort in Euro bzw. die nationale
Währung getauscht oder anderweitig gehed-
ged werden, was einen nicht zu vernachläs-
sigenden Nachteil darstellt. 
Dennoch: Die EZB und die Politik sollten sich
nicht darauf verlassen, dass das Projekt ohne
ihr Zutun scheitert. Facebook wird auf jeden
Fall auf die Frage der Pflichtzahlungen in na-
tionalen Währungen technische Antworten
entwickeln, die diesen Nachteil so gering wie
möglich halten.

Oder kann das Projekt auf eine
Zahlungsdienstleistung begrenzt
werden?
Ja, auch das ist möglich und das ist zur Zeit
auch die Hauptrichtung, in die die bisherigen
Regulierungsvorschläge seitens der Finanz-
ministerien und Zentralbanken zielen. Dann
wäre Libra nicht viel mehr als ein Paypal 2.0.
Mit »Know Your Customer« (eindeutige Iden-
tifizierung von Kunden und deren Handlungs-
motiven), Geldwäscheüberwachung, Identi-
fizierung von Terrorfinanzierung und Einhal-
tung von (US-) Sanktionsgesetzen sollen Re-
geln, denen normalerweise nur Banken un-
terliegen, nun auch auf diese Art von Zahlungs-
dienstleister angewandt werden. Die Hoff-
nung dahinter ist, dass durch solche Regu-
lierung das Projekt nicht über den Status einer
Bank, sprich: nicht in Richtung »privater Zen-
tralbank«, hinauswachsen kann.
Doch abgesehen davon, dass diese Richtung
der Regulierung auf geradezu absurde Art
und Weise einer neuen, privaten, irgendwie
an Facebook hängenden Datenkrake in die
Hände spielt, sollte hinterfragt werden, ob es
überhaupt sinnvoll ist, über den Umweg der
Regulierung die Macht des Facebook-Geldes
nur indirekt begrenzen zu wollen. Denn
schließlich legt es das Projekt durch sein ge-
samtes Setup darauf an, langfristig über den
Status einer Bank hinauszuwachsen, um zur
Ebene der Zentralbanken aufzuschließen. Und
sobald sich eine Chance bieten würde, dürften
die Designer und Macher auch genau dies
versuchen.
Facebook und die mit ihm verbundenen Or-
ganisationen werden nichts dem Zufall und
der eigenen Untätigkeit überlassen. Warum
sollten also wir dies tun? z

Matthias F. Klimpel

1 Als Emittentin soll die Libra-Association ihren Sitz in der Schweiz erhalten und keine Zahlungsverkehrsdaten
an Facebook weitergeben. Doch die Daten werden dort anfallen und massive Begehrlichkeiten hervorrufen. 

2 Auf den fundamentalen Aspekt der Währungshierarchie und weshalb in der Geldhierarchie die Zentralbanken
über den Banken stehen, diese wiederum anderen Marktteilnehmern in gewisser Hinsicht übergeordnet sind
und wie die Geschäfte zwischen diesen Ebenen strukturiert werden, kann hier nicht näher eingegangen
werden. Siehe hierzu insbesondere die Arbeiten zur Funktionsweise von Finanzmärkten von Perry Mehrling:
www.perrymehrling.com.

3 Diese empirische Beobachtung, dass das »schlechte« Geld das »gute« verdrängt, wird schon seit dem 16.
Jahrhundert vom Gresham’schen Gesetz – wenn auch in seiner ursprünglichen Fassung mit dem Schwerpunkt
des Edelmetallgehaltes von Münzen – beschrieben. Die Attribute »gut« und »schlecht« sind allerdings zu
relativieren, da ein wirklich »gutes« Geld eben nicht – wie gemeinhin suggeriert – in erster Linie durch hohen
Metallwert oder geringe Rate an Kaufkraftverlust den Interessen der Geldhorter zu dienen hat, sondern für
eine reibungslose und möglichst kontinuierliche Warenzirkulation sorgt. Unter diesem Aspekt ist ein Geld,
das der Wertaufbewahrung dienen kann oder einen hohen Edelmetallgehalt hat, eben nicht »gut«, sondern
»schlecht«, da es die Warenzirkulation behindert.
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lena Schmauß wurde als Elena Wal-
dorf am 12. April 1913 in Leverku-
sen geboren. Schon früh verloren
sie und ihre fünf älteren Geschwis -

ter ihren Vater, so dass ihre Mutter die schwie-
rigen Zeiten des Ersten Weltkriegs und der
großen Inflation als Alleinerzieherin bewälti-
gen musste. Auch zwei ihrer drei Brüder star-
ben schon frühzeitig. Eine ihrer älteren
Schwes tern nahm sie schon als 13-jähriges
Mädchen mit zu Veranstaltungen der dama-
ligen Jugend-, Wandervogel- und Lebensre-
formbewegung. Mit Begeisterung erzählte
Elena Schmauß manchmal, dass sie Silvio Ge-
sell und dem schweizerischen Lebensreformer
Werner Zimmermann 1926 auf einer Jugend-
tagung in Kassel persönlich begegnet war. 

Die zahlreichen Schriften von Zimmermann
hat Elena Schmauß alle gelesen, daneben
auch die des katholischen Theologieprofes-
sors Johannes Ude aus Österreich. Sie hat
sich mehrfach auf den Weg gemacht, wenn
Zimmermann und Ude Vorträge in Deutsch-
land hielten. 

Bodenreformerische 
Überzeugungen
Nach ihrer Lehre in einem Reformhaus eröff-
nete Elena Waldorf 1933 als 20-Jährige ein
eigenes Reformhaus in Leverkusen, das sie
in der NS-Zeit selbstständig betreiben konnte,
ohne sich NS-Organisationen wie dem BDM
anzuschließen. Eines Tages kaufte der aus
München stammende und in Leverkusen bei

den Bayer-Werken tätige Chemiker Otto
Schmauß in diesem Reformhaus ein und kam
mehrmals wieder, weil er annahm, dass Elenas
Geburtsname Waldorf etwas mit den anthro-
posophischen Waldorf-Schulen zu tun haben
könnte. Er interessierte sich nämlich für die
Waldorf-Pädagogik, für die Ernährungsre-
form und die Naturheilkunde – und bald auch
für die Inhaberin dieses Reformhauses.

Nachdem Otto Schmauß für einige Zeit in die
USA gegangen war, kam er nach Leverkusen
zurück, denn die Zuneigung der beiden zu-
einander hatte die Zeit seiner Abwesenheit
überdauert. Als der Zweite Weltkrieg begann,
brauchte Otto Schmauß nicht Soldat zu wer-
den, weil er in der »kriegswichtigen« For-

Elena Schmauß – erlebte
Freiwirtschafts-Geschichte 
Am 20. Juli verstarb Elena Schmauß mit 106 Jahren in München. Die großzügige Förderin der 

Geld- und Bodenreform hatte bereits mit 13 Jahren die Freiwirtschaft kennengelernt.

E

Silvio Gesell beim Treffen des Revolutionären Jugendrings 1926 in Kassel
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und Johannes Ude durch das Ruhrgebiet, bei
denen das Ehepaar Schmauß die Referenten
in ihrem Haus beherbergte.

Auswanderung nach Brasilien
1957 ergab sich eine unerwartete Wende im
Leben von Elena und Otto Schmauß. Nach-
dem sich ihr Kinderwunsch nicht erfüllte und
Otto eine andere Beschäftigung in der Bay-
er-Niederlassung in Brasilien angeboten wur-
de, verkauften sie ihr Haus in Leverkusen,
spendeten einen Teil des Verkaufserlöses für
die damals gerade im Bau befindliche Silvio-
Gesell-Tagungsstätte zwischen Wuppertal und
Neviges und siedelten sich nördlich von Rio
de Janeiro in Teresópolis an. Otto Schmauß
konnte sich fortan ganz der Entwicklung von
Gerbstoffen für Leder, Leder- und Textilfarben
widmen und seine Versetzung in die von Bayer
ebenfalls betriebene Produktion von Pestizi-
den vermeiden. Er machte Erfindungen und

schung für die Herstellung von synthetischem
Kautschuk beschäftigt war. 1941 heirateten
die beiden. Nach dem Krieg konnte Otto
Schmauß bei den Bayer-Werken bleiben und
da sich seine Hoffnung zerschlug, in die
Schweiz gehen und als Chemiker bei der Firma
Weleda in der Nähe von Dornach tätig werden
zu können, blieben er und seine Frau in Le-
verkusen und planten dort ihre Zukunft. 
1950 erwarben sie gemäß ihren bodenre-

formerischen Überzeugungen ein Erbbau-
grundstück von der Stadt und erbauten darauf
ein eigenes Haus. Während Bayer die Stadt
zum Verkauf von Grundstücken drängte,
wandten sich besonders zwei Abgeordnete
der damaligen geld- und bodenreformerisch
eingestellten Radikalsozialen Freiheitspartei
vehement gegen solche Verkäufe von städti-
schem Tafel silber. Diese beiden Abgeordneten
im Stadtparlament organisierten auch mehr-
fach Vortragsreisen von Werner Zimmermann

meldete sie als Patente an. So wurden Otto
und Elena Schmauß wohlhabend, gehörten
zum gehobenen Bürgertum und verkehrten
bald mit Industriellen, Politikern, Ärzten und
Künstlern.

Durch einen Artikel im »Journal do Brazil«
wurden sie auf den brasilianischen Bankier
Santiago Fernandes aufmerksam und knüpf-
ten mit ihm und seiner Frau eine langjährige
enge Freundschaft an. Wie sie bald erfuhren,
war Santiago Fernandes als junger Mann Mit-
glied der brasilianischen Delegation bei der
berühmten Weltwährungskonferenz 1944 in
Bretton Woods (USA) gewesen und hatte sich
dort für den visionären »Bancor-Plan« aus-
gesprochen, mit dem der britische Ökonom
John Maynard Keynes eine Grundlage für eine
gerechte Weltwirtschaftsordnung nach dem
Zweiten Weltkrieg schaffen wollte. Fernandes,
der auch mit den Geldreformvorschlägen von

Werner Zimmermann (1893 - 1982) war ein Lebensreformer
aus der Schweiz. Während seiner Lehrerausbildung lernte er
am Oberseminar in Bern dessen Direktor Ernst Schneider ken-
nen, der ihn nicht nur für Reform pädagogik und Psychoanalyse
zu interessieren wusste, sondern auch für die Freiwirtschafts-
lehre. Eine lebenslange Freundschaft verband beide auch mit
Fritz Schwarz, ebenfalls Student am Oberseminar. 1915 wurde
Zimmermann Mitglied des Schweizer Freiland-Freigeld-Bundes. 
Er bereiste die ganze Welt und warb überall (auch) für die Frei-
wirtschaft. In den 1920ern hielt er Vorträge in den USA und
Kanada. 1930 führte ihn eine Reise nach Hawaii, Japan, Peking,
die Mongolei, Shanghai, Hong kong, die Philippinen, Java, Bali,
Indien und Palästina. In Indien besuchte er die Erziehungsstät-
ten von Rabindranath Tagore und Mahatma Gandhi. Von 1924
bis zu deren Verbot im Jahre 1937 gab Werner Zimmermann
die Monatshefte Tao, später Tau heraus. 

Anfang der 1930er Jahre initiierte er aufgrund von Anregungen,
die er von den Duchoborzen-Siedlungen in Britisch Kolumbien
und in der Obstbau-Siedlung Eden bei Oranienburg erhalten
hatte, ein Bodenreform-Projekt. Er verband die bodenreforme-
rische Siedlungsidee mit der Gesellschen Freiland-Idee und fand
in dem Zürcher Reformhausbesitzer Rudolf Müller sowie in Paul
Enz Mitstreiter für die Siedlungs- und Gartenbau-Genossenschaft
(SIGA), die ab 1932 auf 73.000 Quadratmeter Land in Bassers-
dorf bei Zürich tätig wurde. Die ursprünglichen Ziele der Ge-
nossenschaft waren:

1. Fortschreitende Entschuldung des Grund und Bodens und
dessen Übergabe an die Allgemeinheit als unveräusserlichen
und unverschuldbaren Besitz der Allgemeinheit. 

2. Verpachtung von Gartenland und gesunden, billigen Wohn-
häusern mit Erbrecht. 

3. Förderung des natürlichen Landbaus und einer gesunden Le-
bensweise. 

4. Harmonische Erziehung und Unterweisung in nützlichen
Handwerken und Wissenschaften. 

5. Schutz der erwerbstätigen Frau und Mutter (Mutterrente)

1934 gründete Zimmermann zudem zusammen mit Paul Enz
und Otto Studer den anfangs freiwirtschaftlich geprägten
Schweizer Wirtschaftsring (heute WIR Bank). 

Werner Zimmermann
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Bad Boll teilzunehmen. Mein Vortrag über
»Silvio Gesell und Rudolf Steiner« und auch
die dort gezeigte, zwei Jahre zuvor anlässlich
von Gesells 125. Geburtstag in seinem Ge-
burtsort St. Vith/Belgien entstandene Aus-
stellung über das Leben und Werk Gesells be-
eindruckten Elena Schmauß sehr. Als sie hör-
te, dass ich gerade die ersten vier der auf 18
Bände angelegten Ausgabe von Gesells »Ge-
sammelten Werken« auf der Basis von Spen-
den herausgegeben hatte und mit diesem
Projekt noch einen langen Weg vor mir hatte,
bat sie mich gegen Ende der Tagung um ein
Vier-Augen-Gespräch. Zu meinem Erstaunen
überreichte mir Elena Schmauß einen Scheck
über 5.000 DM mit den Worten: »Verwenden
Sie das Geld bitte für die Druckkosten des
nächsten Bandes von Gesells Werken.« Und
als sie 14 Tage später nach Brasilien zurück-
kehrte, brachte mir die Post zu meiner erneu-
ten Überraschung einen Brief mit einem zwei-
ten Scheck über nochmals 5.000 DM. 

Ich konnte dieses Glück kaum fassen. Mit die-
sen beiden ungewohnt großen Spenden war
schon die Finanzierung der Druckkosten von

Band 5 gesichert. Und da unterdessen noch
weitere kleinere und mittlere Spenden von
anderen Förderern eingingen, kam auch die
Finanzierbarkeit weiterer Bände in Reichweite.
Je mehr Bände erschienen, desto mehr wurde
der Zufluss weiterer Spenden zu einem Selbst-
läufer, bis schließlich 1997 der Band 18 er-
scheinen und die ganze Edition im Jahr 2000
mit dem Registerband abgeschlossen werden
konnte. Alles in allem hat Elena Schmauß
mehr als ein Drittel der Gesamtkos ten dieses
Projekts getragen, vielleicht sogar annähernd
die Hälfte. Ihr verdanken wir also zu einem
sehr großen Teil, dass wir dieses rund zehn-
jährige Projekt zu einem guten Ende bringen
konnten.

In den Jahren 1991 und 1995 nahm Elena
Schmauß an den großen Tagungen der inter-
nationalen Initiative für Natürliche Wirt-
schaftsordnung in Konstanz am Bodensee und
in Bern teil. Dort lernte sie Helmut und Barbara
Creutz sowie Margrit und Declan Kennedy
kennen, woraus sich langjährige persönliche
Freundschaften entwickelten. Im Sommer
1998 verkaufte Elena Schmauß ihr Haus in

Silvio Gesell und dessen Konzept einer »In-
ternationalen Valuta-Assoziation« aus der Zeit
unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg be-
stens vertraut war, hatte in Bretton Woods
die große Enttäuschung erlebt, dass Keynes
als Verhandlungsführer der britischen Dele-
gation letztlich dem machtpolitisch ausge-
richteten Konzept des US-amerikanischen De-
legationsleiters Harry Dexter White unterlag,
wodurch die Weichen für die Nachkriegsent-
wicklung der Weltwirtschaft tragischerweise
falsch gestellt wurden. 1967 und nochmals
1991 erinnerte Fernandes in zwei seiner in
portugiesischer Sprache verfassten Bücher
an Keynes’ »Bancor-Plan«, damit er nicht ver-
gessen werde, und befasste sich in weiteren
Publikationen auch mit der Schuldenkrise in
Lateinamerika.

Ermöglichung von Gesells 
Gesammelten Werken
Als ihr Mann Otto 1985 verstarb, blieb Elena
Schmauß zunächst noch in Brasilien, reiste
aber einmal im Jahr nach Deutschland, um
unter anderem an der Tagung des Seminars
für freiheitliche Ordnung im Herbst 1989 in

DDDDr. Johannes Ude (1874 - 1965) war ein römisch-katholi-
scher Priester, Theologe, Philosoph, Natur- und Wirtschaftswis-
senschaftler. Außerdem wurde der Gelehrte als Lebensreformer,
Vegetarier, Tierversuchs- und Atomkraftgegner und Pazifist öf-
fentlich bekannt. Er engagierte sich für die Freiwirtschaftslehre
Silvio Gesells, wobei ihm seine rhetorische Begabung zugute
kam. Nach dem November-Pogrom von 1938 wirkte Ude in
Österreich gegen die NS-Herrschaft. Während des Krieges
schrieb er pazifistische und antimilitaristische Studien, die nach
dem Krieg unter dem Titel »Du sollst nicht töten« veröffentlicht
wurden. Ude wurde 1944 verhaftet und wegen Wehrkraftzer-
setzung und »Feindbegünstigung« angeklagt und zum Tode
verurteilt. Der Todesstrafe entging er aufgrund des Zusammen-
bruchs des NS-Regimes. 

Als überzeugter Vegetarier dachte Ude anfänglich, der Vege-
tarismus könne – angesichts seiner wirtschaftlichen Vorteile
hinsichtlich Bodennutzung und der Arbeitskraft- und Zeiterspar-
nis – einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung des Kapitalismus
leisten. Je stärker er sich jedoch mit den Wirtschaftswissen-
schaften beschäftigte, umso deutlicher wurde ihm, dass die Ur-
sache des Kapitalismus tiefer liegt und Appelle zur Verhaltensän-
derung der Menschen nicht ausreichen, um die kapitalistischen
Auswüchse zu beseitigen. Nachdem er mit der Freiwirtschafts-
bewegung in Kontakt gekommen war, war Ude überzeugt: »Die
Freiwirtschaftslehre ist also gesellschaftlich, wirtschaftlich und
kulturell von geradezu grundlegender Bedeutung.« Diese Über-
zeugung mündete in sein Buch »Das Geld – Sein Einfluss auf
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur« (Garms, 1935). 

Johannes Ude
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Teresópolis. Mit dem Verkaufserlös förderte
sie ein nahe gelegenes anthroposophisches
Krankenhaus und übernahm außerdem eine
langjährige Patenschaft für ein brasilianisches

Mädchen, um ihr eine gute Ausbildung zu er-
möglichen.

Endgültig von Brasilien nach Deutschland
zurückgekehrt, wurde Elena Schmauß nun-
mehr eine Wahl-Münchenerin und fand neue
Freundeskreise. Mit Inge Ammon, die eine
Münchener Gruppe der Christen für gerechte
Wirtschaftsordnung (CGW) leitete, und an-
deren besuchte sie Kulturveranstaltungen und
nahm noch im hohen Alter Jahr für Jahr an
den Demonstrationen gegen die Münchener
Sicherheitskonferenzen teil. 

Gegenüber unserer Stiftung für Reform der
Geld- und Bodenordnung erwies sich Elena
Schmauß weiterhin als großzügige Förderin,
indem sie noch zweimal jeweils 100.000 DM
spendete und der Stiftung sogar ihre Mün-
chener Wohnung im Voraus vermachte, wobei
sie sich ein unbefristetes und unentgeltliches
Wohnrecht vorbehielt. Als ihr im Alter von et-
wa 100 Jahren nach einem Sturz und Kno-
chenbrüchen das Alleinleben in ihrer Woh-
nung allzu beschwerlich wurde, ging sie in ei-
ne Münchener Senioreneinrichtung des Deut-
schen Roten Kreuzes, wo sie sehr gut umsorgt
wurde. 

Dank und Ausblick
Die Stiftung für Reform der Geld- und Boden -
ordnung hätte ihre Tätigkeiten schon vor vie-
len Jahren einstellen müssen, wenn Elena
Schmauß ihr nicht um das Jahr 2000 die bei-
den großen Spenden zugewendet hätte und
wenn – als diese Spenden für unsere Tätig-
keiten ausgegeben waren und nur noch we-
nige andere Spenden eingingen – der kürzlich
ebenfalls verstorbene 1. Vorsitzende Fritz
Andres es vor einigen Jahren nicht im »Vor-

griff« auf einen späteren Erlös aus dem Ver-
kauf der Münchener Wohnung mit einem zins-
losen Kredit ermöglicht hätte, ihre Tätigkeiten
aufrechtzuerhalten. Beiden sind wir von Her-
zen dankbar für ihre großzügige Unterstüt-
zung und für die verbleibenden finanziellen
Reserven, von denen die Stiftung noch bis
auf Weiteres wird zehren können, um insbe-
sondere ihre Internetseiten zu erhalten und
weiter auszubauen und um das »Archiv für
Geld- und Bodenreform« dauerhaft zu si-
chern. z

Werner Onken

Helmut Creutz und Elena Schmauß

Archiv für Geld- 
und Bodenreform

In ihrem seit 1983 aufgebauten »Archiv
für Geld- und Bodenreform« sammelt die
Stiftung für Reform der Geld- und Bode-
nordnung Primär- und Sekundärliteratur
von AutorInnen, die einen dritten Weg jen-
seits von Kapitalismus und Kommunismus
gesucht haben. Zu ihnen gehören Pierre
Joseph Proudhon, Gustav Landauer, Henry
George, Adolf Damaschke, Franz Oppen-
heimer, Silvio Gesell, Rudolf Steiner und
andere, die die Lösung der sozialen Fragen
auf freiheitlichen Wegen anstrebten.

Zum Archiv in der Universitätsbibliothek
Olden burg gehören derzeit

• mehr als 5.000 Bücher, Broschüren,
Kleinschriften und Zeitschriftenaufsätze
in deutscher Sprache,

• mehr als 500 Bücher, Broschüren Klein-
schriften und Zeitschriftenaufsätze in
anderen Sprachen,

• 120 jahrgangsweise gebundene Zeit-
schriften, Schriftenreihen und Zeitun-
gen.

Kontakt
Werner Onken steht nach Vereinbarung
auch für inhaltliche Auskünfte zur Verfü-
gung und nimmt Materialien und Hinweise
zur Erweiterung des Archivs entgegen. Für
auswärtige Studierende lassen sich auch
mehrtägige Studienaufenthalte ermögli-
chen.

Dipl.-Ökonom Werner Onken
Tel.: 0441/3611-1797
E-Mail: onken@sozialoekonomie.info

Stiftung für Reform der 
Geld- und Bodenordnung

Für den steuerlichen Spendenabzug von
Zuwendungen an Stiftungen gelten seit
dem 1.1.2000 wesentlich verbesserte Vor-
schriften. So ist neben dem bisher zuläs-
sigen Spendenabzug zusätzlich ein Betrag
von 20.000 Euro für Zuwendungen an
steuerbegünstigte Stiftungen bei der Ein-
kommensteuer abzugsfähig. Informatio-
nen zu den neuen Regelungen senden wir
Ihnen auf Anfrage gern zu.

Bankverbindungen der Stiftung:

GLS-Gemeinschaftsbank | BLZ 430 609 67
Konto-Nr. 102 33 00
IBAN: DE59430609670001023300  
BIC: GENODEM1GLS

Hamburger Sparkasse | BLZ 200 505 50
Konto-Nr. 1017 247 618
IBAN: DE08200505501017247618  
BIC: HASPDEHHXXX 

Im Internet unter: 
www.stiftung-geld-boden.de 
Siehe auch: www.sozialoekonomie-
online.de und www.sozialoekonomie.info 
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Am Samstag, den 9. November 2019 findet die
dies jährige Mitgliederversammlung der INWO

Deutschland statt. Tagungsort ist das moderne
Jugend gästehaus am Aasee in Münster/Westfalen.
Hiermit laden wir alle Mitglieder und Interessierten
herzlich ein.

Tagesordnung der MV am 9. November 2019
(Beginn: 14 Uhr – Ende: ca. 18.00 Uhr)
1.  Begrüßung und Formalia (Feststellen der Beschluss -

fähigkeit und ordnungsgemäßer Einladung, Ver-
   sammlungsleitung, Protokoll, Wahlleitung) 

2. Vorstandsbericht 
3. Kassenbericht und Bericht der Revisoren, Ausspra-

che über die Berichte und Entlastung des Vorstands
4. Bericht von den freiwirtschaftlichen Vernetzungs-

treffen und den Geldwende-Konvergenztreffen 
5. Vorstellung der bisherigen Planungen zum Silvio-

Gesell-Preis (wissenschaftlicher Forschungspreis)
6. Präsentation der Ziele für 2020/2021 mit anschlie -

ßender Diskussion 
7. Neuwahl des Vorstands
8. Wahl der Revisorinnen/Revisoren  
9. Sonstiges 

Münster ist ein wichtiger Standort in der deutschen
Bankenlandschaft, u.a. gibt es hier große Rechenzen-
tren der IT-Dienstleister Fiducia & GAD (Genossen-
schaftssektor) und Finanz Informatik (Sparkassensek-
tor). Am Samstagvormittag planen wir eine Diskussion
mit Vertretern des Westfälisch-Lippischen Sparkas-
senverbandes (angefragt) zum Thema Negativzinsen. 
Am Samstagnachmittag ist die MV. Am Samstagabend
besteht die Möglichkeit zu einem thematischen Stadt-
rundgang in der Stadt des Westfälischen Friedens. 
Am Sonntagvormittag wollen wir unser nächstes 
INWO-Jahr planen: u.a. Vorstellung neuer interner
Kommunikationstechniken, Homepage, Verleihung des
Silvio-Gesell-Preises, Kirchentag 2021

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme! 

Felix Fuders, Beate Bockting und Matthias Klimpel

Kosten

Pauschale inkl. aller Mahlzeiten und Übernachtung
vom 9.11. auf den 10.11. 

•  im Vierbettzimmer mit DU/WC = 75 Euro

•  im Zweibettzimmer mit DU/WC = 80 Euro

•  im Komfort-Zweibettzimmer mit DU/WC 
   = 88 Euro

•  Tagesgäste am Samstag zahlen 40 Euro für 
Mittagessen, Kaffee und Abendessen

•  der reine Besuch der MV ist kostenlos

Bitte teilt uns bis zum 29. September 2019 Eure
Übernachtungs- und Verpflegungswünsche mit:
INWO@INWO.de (Betreff: INWO-MV)

Einladung zur Mitgliederversammlung 2019

Samstag, 9.11.19

10.00 Uhr Besuch eines Finanzinstituts mit Diskussion

12.30 Uhr Mittagsbüfett in der Jugendherberge 

14.00 Uhr Mitgliederversammlung in der 
Jugendherberge mit Kaffeepause

ca. 18.00 Uhr Ende, anschließend Abendbüfett 
& Abendprogramm

Sonntag, 10.11.19

ab 8.00 Uhr Frühstücksbüfett

9.00 Uhr Vorbereitung des nächsten Jahres, u.a. Vorstellung
neuer interner Kommunikationstechniken, 
Weiterentwicklung der Homepage, Planungen 
Silvio-Gesell-Preis und Kirchentag 2021

10.30 Uhr Kaffeepause

12.30 Uhr Abschluss 

Gesamtes Programm des Wochenendes

DJH Jugendgästehaus Aasee /
DJH Jugendherberge Münster

Bismarckallee 31 
48151 Münster
Tel.: 0251 530280
www.jugendherberge.de/ jugendherbergen/
muenster-373/ lage-und-anreise/
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In langer Tradition nahm die INWO zum 17. Mal mit
einem Stand am Evangelischen Kirchentag teil, dieses

Jahr vom 19. bis 23. Juni in Dortmund. Bereits 1983
hatte Helmut Creutz für den Kirchentag in Hannover die
Organisation und Gestaltung übernommen. Dazu gehör-
te auch die Konzeption und Anfertigung eines mobilen
und variablen Ausstellungsstandes. Zum Stand gehört
auch seit langem das Räderwerk von Helmut Creutz –
ein wahrer »Hingucker«, den eine Kirchentagsbesucherin
in Dortmund so kommentierte: »Ohne das Räderwerk
würde etwas fehlen auf dem Kirchentag, wir machen
uns jedes Mal auf die Suche danach.« 

Obwohl es anstrengende Tage sind, war es für das 12-
köpfige INWO-Team wiedermal eine schöne Zeit in sehr
netter Gesellschaft. Neben vielen »alten Hasen« gab es
auch einige neue Teammitglieder, die sich in der Gruppe
sofort wohlfühlten. Paula: »Ich wurde sehr herzlich auf-
genommen und fühlte mich nicht als ›Neuling‹, sondern
als wäre ich schon lange dabei. Es hat viel Spaß gemacht
interessante Themen in Gesprächen zu vertiefen und
neue Sichtweisen kennenzulernen.« Für Vlado war es
ein Heimspiel, er konnte uns die schönsten Ecken seiner
Heimatstadt zeigen, in den Kneipen im Kreuzviertel und
in Hörde haben wir die Abende ausklingen lassen.

Kirchentags-Resolutionen
Die Besonderheit in diesem Jahr war, dass wir mit zwei
Themen an aktuelle politische Diskussionen anknüpfen
konnten: An die Grundsteuerreform mit unserer Werbung
für eine Bodenwertsteuer, die den Einstieg in Gesells Bo-
denreform bedeuten kann. Und an die Klimadebatte mit
unserem Vorschlag für eine CO2-Abgabe, die vollständig
pro Kopf an die Bevölkerung zurückverteilt wird, wodurch
sie sozial gerecht wird – in Anlehnung an Gesells Mütter -
rente. 
Nach den Bierdeckeln und den Luther-Postkarten der

vergangenen Jahren gab es diesmal »100-Euro-Scheine«
als Rückverteilung der CO2-Abgabe für jeden – sie fanden
reißenden Absatz und waren ein toller Einstieg ins Ge-
spräch.

Zu beiden Themen hatten wir Resolutionen vorbereitet.
Diese wurden jeweils auf Podiumsdiskussionen mit ca.
1000 Teilnehmern von unserem jüngsten Teammitglied
Paula souverän vorgetragen und anschließend mit über-
wältigenden Mehrheiten angenommen.
Parallel hatten wir die Resolutionen auch auf der In-

ternetplattform change.org lanciert, wo sie noch weiter -
hin unterstützt werden können: 
Für eine gerechte und nachhaltige Bodenord-

nung mithilfe einer Bodenwertsteuer: 
https://tinyurl.com/y5f5963e
Für eine sozialverträgliche CO2-Abgabe durch

Pro-Kopf-Rückverteilung:
https://tinyurl.com/y4pog5mp

Besuch von Horst Köhler
Ein weiteres Highlight war der Besuch von Ex-Bundes -
präsident Horst Köhler an unserem Stand, der sich als
ehemaliger Direktor des Internationalen Währungsfonds
sehr interessiert am Thema Negativzins zeigte und mit
unseren Experten Beate und Klaus eine längere Diskus-
sion führte.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass unsere Teilnahme am
Kirchentag und unsere Aktionen unseren Bekanntheits-
grad weiter gesteigert haben und dass wir gezeigt haben,
dass die INWO zu aktuellen Problemen Grundlegendes
zu sagen hat.

In zwei Jahren sehen wir uns auf dem 3. Ökumenischen
Kirchentag vom 12.–16. Mai 2021 in Frankfurt am Main
wieder – neue Gesichter sind immer willkommen!
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INWO beim Kirchentag

Paula Berner bei der 
Verlesung der Resolutionen

Wie immer dabei: das Räderwerk von Helmut Creutz

Der ehemalige IWF-Direktor Horst Köhler interessierte sich 
für die Arbeit der INWO.
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gebote sei eher eine Frage von Wochen als
von Monaten, hätten einige befragte Markt-
teilnehmer gesagt und betont, dass es sich
keineswegs nur um reine Werbeangebote
handeln werde. 

Private Immobilienkredite sind ein unter den
Banken stark umkämpftes Segment. Kredit-
institute haben es heute schwer, solvente Kun-
den zu finden, denen sie Geld leihen können.
Besicherte Hypotheken bedeuten für die Bank
weniger Risiko als reine Konsumentenkredite.
Hinzu kommt, dass Vergleichsportale im In-
ternet den Wettbewerb verschärfen. 

Wohnungsbaukredite tragen wesentlich
zum Wachstum des Kreditgeschäfts bei, das
die Banken anstreben, um die sinkenden Zins-
margen zu kompensieren. Die Jahreswachs-
tumsrate der Wohnungsbaukredite beträgt
aktuell in Deutschland 4,8 %. 

2007, vor Ausbruch der Krise, lag der durch-
schnittliche effektive Jahreszins für Woh-
nungsbaukredite von über 10 Jahren im Neu-
geschäft noch bei über 5 %. In diesem Juni
lag er nur noch bei 1,61 %1. Tatsächlich er-
reichen Kreditnehmer oftmals noch wesentlich
günstigere Konditionen. Und der rapide Zins-
rückgang seit dem Jahreswechsel scheint un-
gebremst weiterzugehen. 

Diese an sich erfreuliche Entwicklung wird
nur leider durch die steigenden Immobilien-
preise völlig konterkariert. Was nützen einem
3-4% niedrigere Bauzinsen, wenn sich die Im-

änemark muss ein Paradies für
Häus lebauer sein! Die Jyske Bank,
die drittgrößte dänische Bank, bie-
tet seit kurzem sieben- und zehn-

jährige festverzinsliche Kredite an, bei denen
die Kreditnehmer vermeintlich am Ende sogar
Geld verdienen, denn sie haben einen nega-
tiven Zinssatz von 0,5 Prozent. Ein Grund zur
Freude, sollte man meinen. Doch die Fachwelt
schreckt auf: Waren nicht in den USA billige
Immobilienkredite, sogenannte Subprimes,
2007 Auslöser der Finanzkrise? Schaut man
bei der Jyske Bank genauer hin, so sorgen
Gebühren doch noch dafür, dass die Bank
nicht draufzahlt; und vor allem kommen nur
Kunden mit ausreichend Sicherheiten in den
Genuss dieser Kredite.

Immer günstigere 
Wohnungsbaukredite
Dennoch: Es ist aktuell wieder Bewegung im
Markt. In den vergangenen Wochen gab es
einen massiven Zinsverfall bei Bundesanleihen
und Pfandbriefen. Vieles deutet darauf hin,
dass die EZB im September die Negativzinsen
auf -0,5 % weiter herabsenkt. Die Internet-
Plattform Finanz-Szene.de wusste am 20. Au-
gust zu berichten, dass auch deutsche Banken
Negativzinsen für Immobilienkredite vor -
bereiten. Die Einführung entsprechender An-

Politikversagen bei Grund und Boden
Seitdem alles auf weitere Zinssenkungen der großen Zentralbanken hindeutet, nimmt die

Berichterstattung über Negativzinsen rasant an Fahrt auf. Sogar negative effektive Bauzinsen

geraten in Sichtweite. Doch wem nützt’s?

D

1 Deutsche Bundesbank, 
Zinsstatistik vom 01.08.2019

mobilienpreise und Mieten im gleichen Zeit-
raum oftmals verdoppelt haben? Reichte einer
jungen Familie 2007 noch ein Kredit von
125.000 Euro, so braucht sie vielleicht heute
einen Kredit über 250.000 Euro. 

Rechenbeispiele
1.) 2007: Kredit über 125.000 Euro zu 5% Ef-
fektivzins abgeschlossen, 10 Jahre Zinsbin-
dungsfrist, 1.000 Euro monatliche Tilgungs-
rate
Zahlte man ab 2007 5% Zinsen jährlich, so
zahlte man in den 10 Jahren der Zinsbin-
dungsfrist bei einer gleichbleibenden monat-
lichen Tilgungsrate von 1.000 Euro über
45.000 Euro nur an Zinsen. Nach den 10 Jah-
ren verblieb noch eine Restschuld von gut
50.000 Euro. Dafür brauchte man bei gleich-
bleibenden Konditionen nochmals knapp 5
Jahre und zahlte nochmals über 6.000 Euro
Zinsen. Aber dafür war das Haus in knapp 15
Jahren komplett abbezahlt.

2.) 2019: Kredit über 250.000 Euro zu 1% ab-
geschlossen, 10 Jahre Zinsbindungsfrist, 1.000
Euro monatliche Tilgungsrate
Heute muss der Kredit aufgrund der gestie-
genen Immobilienpreise viel größer sein. Neh-
men wir an, es werden heute 250.000 Euro
benötigt, aber der Zins ist viel niedriger, näm-
lich nur 1%. Dann hat man nach den 10 Jah-
ren zwar nur ca. 20.000 Euro an Zinsen ge-
zahlt, dafür aber immer noch eine Restschuld
von 150.000 Euro vor sich, für die bei gleich-
bleibenden Zinskonditionen noch einmal über
10.000 Euro Zinsen fällig werden. Zwar
»spart« man insgesamt über 20.000 Euro an
Zinsen, aber dafür war das gleiche Haus ja
125.000 Euro teurer! Und dieses gleichwer-
tige, aber teurere Haus ist erst in rund 24 Jah-
ren abbezahlt, statt in 15 Jahren.

3.) 2020: Kredit über 250.000 Euro zu -1 %,
10 Jahre Zinsbindungsfrist, 1.000 Euro mo-
natliche Tilgungsrate
Bei -1 %Negativzins muss der Kreditnehmer
nur rund 226.000 Euro zurückzahlen. Diese
sind in ca. 19 Jahren abbezahlt, sofern sich
die Konditionen auch nach Ablauf der Zins-
bindungsfrist nicht ändern. 

Wäre ein solcher Kredit bereits 2007 mög-
lich gewesen, als das Haus erst einen Kredit
von 125.000 Euro erforderte, könnte die
glückliche Familie bereits seit 2017 unver-
schuldet in den eigenen vier Wänden leben,

Die Große Koalition betreibt nur 
Feigen blatt-Politik, statt eine 
gerechtere Bodenordnung zu schaffen.
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Termin:
Freitag, 11. bis Sonntag, 13. Oktober 2019
Ort: Silvio-Gesell-Tagungsstätte, 
Schanzenweg 86, 42111 Wuppertal
Planung und Vorbereitung: INWO
Deutschland, Freiwirtschaftlicher Jugendver-
band FJVD, Förderverein NWO

Wir wollen bei diesem zweiten Treffen unsere
Vernetzung weiterentwickeln und die Zusam-
menarbeit vertiefen. Die Vernetzung soll
Strukturen schaffen, die wir für eine effekti-
vere Kommunikation nutzen können, Räume
für Gemeinschaftsarbeit öffnen, Kampagnen
initiieren oder unterstützen, kurz: Wün-
schenswertes aus Sicht der Aktiven leichter
ermöglichen. Wir sehen das Treffen als Gele-
genheit zur Begegnung, zum Austausch und
zum besseren Kennenlernen der Menschen, die
in verschiedenen Initiativen über Deutschland
verteilt für die Freiwirtschaft aktiv sind. Wir
glauben, dass der Erfolg einer solchen Zusam-
menkunft über messbare Ergebnisse hinaus-
geht.

Ein Programmpunkt wird zum Beispiel eine
systemische Strukturaufstellung sein,
die uns einen erweiterten Blick auf uns, die
Organisation(en), Wege und Ziele eröffnen
kann.

Die sozialen Verwerfungen sind im vergan-
genen Jahr an vielen Stellen noch deutlicher
geworden. Es sind aber auch hoffnungsvolle
Zeichen eines tiefgreifenden Wandels erkenn-
bar. Mit unserem Wissen von Ursachen der
zu beobachtenden Symptome können wir be-
deutsam zum gesellschaftlichen Wandel
beitragen. Darüber, wie das geschehen
kann, wollen wir uns austauschen.

Die Entscheidung über die Grundsteuerreform
rückt immer näher, durch die Öffnungsklausel
wird eine Gestaltung als reine Bodenwert-
steuer tatsächlich möglich. Wir wollen die
Kampagne »Grundsteuer: Zeitgemäß!«
dabei weiterhin unterstützen.

Die INWO hat mit Mitwirkung international
renommierter Ökonomen einen Silvio-Ge-
sell-Preis initiiert. Der aktuelle Stand dieses
umfangreichen Projekts wird vorgestellt – Mit-
arbeiter sind herzlich willkommen.

Des Weiteren wird der Wunsch nach tech-
nischen Kommunikationsmöglichkeiten
zur Vernetzung aufgegriffen. Durchführbare
Lösungen werden dargestellt.

Das Treffen wird so gestaltet, dass es für er-
gänzende Ideen aus dem Teilnehmerkreis
Raum bietet.
Wir freuen uns auf alle, die sich angesprochen
fühlen und in der Silvio-Gesell-Tagungsstätte
in Wuppertal dabei sein wollen!

Herzliche Grüße vom Vorbereitungsteam

Andreas Bangemann, Andreas Berner, Beate
Bockting, Holger Kreft, Vlado Plaga

PROGRAMM
Unsere Rahmenplanung sieht Folgendes vor:
Freitagabend 
18:00 Uhr      Ankommen
18:30 Uhr      Gemeinsames Abendessen
20:00-21:30  Beginn des Programms
Samstag     
10:00 Uhr      Beginn des Programms
Sonntag      
10:00 Uhr     Beginn des Programms
12:30 Uhr      Abschluss des Programms, 
                   anschließend Mittagessen

ANMELDUNG
Wir bitten um Deine/Ihre Anmeldung bis zum
4. Oktober 2019 per E-Mail an
INWO@INWO.de und über das Online-
Anmeldeformular zur Verpflegung & 
Zimmerreservierung: https://t.ly/yLygV

Info-Adresse:
Silvio-Gesell-Tagungsstätte
Andreas Bangemann
Schanzenweg 86
42111 Wuppertal (Tagungsort)
Tel: 02053-423766
E-Mail: ab@sgt-wuppertal.de
Webseite mit Anfahrtsbeschreibung:
http://sgt-wuppertal.de

KOSTEN FÜR ÜBERNACHTUNG UND 
VERPFLEGUNG
Bei Anreise am Freitag: Vollpension mit 
2 Übernachtungen im Einzelzimmer: 149 €,
bei Übernachtung im Doppelzimmer: 129 €

Davon abweichende An- und Abreise ist mög-
lich. Informationen zu den Kosten bei kürze-
ren Aufenthalten mit entsprechenden Einzel-
preisen können dem oben verlinkten Anmel-
deformular entnommen werden.
Tel: 02053-423766
E-Mail: ab@sgt-wuppertal.de
Webseite mit Anfahrtsbeschreibung:
http://sgt-wuppertal.de

Einladung zum 
2. Vernetzungs-Treffen
freiwirtschaftlicher Organisationen

die sie insgesamt nur etwa 112.000 Euro ge-
kostet hätten.

Warum steigen die 
Immobilienpreise?
Die Gründe sind natürlich vielschichtig. Doch
die Bevölkerung wächst nur geringfügig und
nur aufgrund der Zuwanderung. Es ziehen al-
lerdings immer mehr Menschen in bestimmte
attraktive Städte. Zwar steigen auch die
Wohnansprüche und somit die Quadratme-
terzahl pro Person seit langem, aber letzten
Endes können die Immobilien bzw. der Boden,
auf dem sie stehen, nur teurer werden, weil
mehr Geld dafür geboten wird. Und genau
dies ist der springende Punkt. In Zeiten nied-
riger Zinsen investieren Anleger ihr Geld in
Immobilien, weil lukrativere Anlagemöglich-
keiten fehlen. Und in Zeiten niedriger Zinsen
können Kaufinteressenten deutlich höhere
Kredite »bedienen« und somit mehr Geld für
eine Immobilie anbieten. Zudem versuchte
die Europäische Zentralbank noch, durch
quantitative Geldmengenlockerung die Kre-
ditvergabe auszuweiten, was ihr auch gelun-
gen ist. 

Dies führt zu immer mehr Spekulation im
Immobilienbereich und somit auch zu mehr
Bodenspekulation.

Politikversagen bei der 
Grundsteuer
Die sinkenden Zinsen sind gut, denn sie ent-
lasten die gesamte Wirtschaft von Zinskosten,
auch die Häuslebauer und Hauskäufer. Nicht
gut jedoch sind die steigenden Vermögens-
preise, insbesondere im Immobiliensektor. Die
Politik hat in der Wohnungsbau- und Boden-
politik leider vollständig versagt, weil sie fast
blind für die Zusammenhänge zwischen Geld-
politik und Bodenordnung ist. Zumindest ist
sie unfähig, auf die stark veränderten Rah-
menbedingungen auch entsprechend zu rea-
gieren. Eine Bodenwertsteuer macht immer
Sinn. Doch bei Negativzinsen ist sie unbedingt
erforderlich. Der komplizierte vorliegende Ge-
setzentwurf zur Grundsteuerreform ist nicht
geeignet, die Bodenwertsteigerungen abzu-
schöpfen, damit Spekulanten das Interesse
verlieren und die Anstiege der Immobilien-
preise und Mieten abgebremst werden. 

Die Verlängerung der Mietpreisbremse, auf
die sich die Große Koalition jüngst geeinigt
hat, kann nichts weiter sein als Feigenblatt-
Politik: ein Feigenblatt hinter dem sie ihre völ-
lige Unzulänglichkeit in diesem Bereich ver-
stecken will.  

Überzeugen kann nur eine Politik, die Geld,
Boden und Ressourcen konsequent zusam-
mendenkt, wie die Freiwirtschaft das in ihrer
über hundertjährigen Tradition immer getan
hat.  z

Beate Bockting



#
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Damit liefert Senft weit mehr als einen histo-
rischen Rückblick. Seine Untersuchung weist
in die ordnungspolitische Zukunft: Wie kann
eine Geld- und Bodenreform mit basisdemo-
kratischen Prinzipien so verbunden werden,
dass sie allen Menschen ein erfülltes Leben
in Selbstbestimmung und freier Vereinigung
ermöglicht?

Markus Henning

Werner Rügemer: Die Kapitalisten des
21. Jahrhunderts. Gemeinverständlicher
Abriss zum Aufstieg der neuen Finanz -
akteure, Neue Kleine Bibliothek 263,
PapyRossa 2018, 357 S., 19.90 €, 
ISBN 978-3-89438-675-7

Neue Finanzakteure haben nach der Finanz-
krise die bisherigen Großbanken abgelöst.
Blackrock & Co sind nun die Eigentümer von
Banken und Industriekonzernen. Hinzu kom-
men Private-Equity-Fonds, Hedgefonds, Wag-
niskapital-Investoren und Investmentbanken.
Mit Digital-Giganten wie Amazon, Facebook,
Google, Microsoft, Apple und Uber haben die
neuen Finanzakteure schon vor Donald
Trumps »America First« die US-Dominanz in
der EU verstärkt. Arbeits-, Wohn-, Ernäh -
rungs- und Lebensverhältnisse: Die neue Öko-
nomie dringt in die feinsten Poren des Alltags-
lebens von Milliarden Menschen ein. Die Ka-
pitalisten des 21.
Jahrhunderts ver-
stecken ihre Eigen-
tumsrechte in vier
Dutzend Finanzoasen,
fördern rechtspopuli-
stische Politik, stützen
sich auf eine zivile,
transatlantische Pri-
vatarmee von Bera-
tern und kooperieren
in Silicon-Valley-Tradi-
tion mit Militär und
Gehe imd i ens t en .
Werner Rügemers
Analyse schließt mit
einem ausführlichen
Systemvergleich des
nach innen und außen
noch aggressiver gewordenen »westlichen«
Kapitalismus mit demjenigen Chinas. China
folge bei seinen Investitionen in der EU und
weltweit einer alternativen Logik, überwinde
Armut, forciere erneuerbare Energien und
achte das Völkerrecht, meint Rügemer, der
zahlreiche auch international beachtete
Bücher verfasst hat und Mitbegründer der Ak-
tion gegen Arbeitsunrecht ist.

»Ungarischen Sozialistischen Partei«, allen
voran der Lenin-Gesandte Béla Kun.

Ihr zentralistisches Ordnungssystem ließ
selbst die ambitioniertesten Vorhaben zur Er-
neuerung des halbfeudalen Landes in Bevor-
mundung und Günstlingswirtschaft umschla-
gen. Verstaatlichung unter Beibehaltung des
alten Führungspersonals. Die Fremdbestim-
mung am Arbeitsplatz blieb für die allermeis -
ten Beschäftigten auch unter der »Diktatur
des Proletariats« bestehen. Sowohl in Fabri-
ken und Dienstleistungsbetrieben, als auch
in der Landwirtschaft. Güter mit über 57 Hek-
tar wurden enteignet und direkt in Staatsbe-
triebe bzw. in landwirtschaftliche Produk -
tionsgenossenschaften eingebracht, die vom
Regime kontrolliert wurden. Autonome Be-
setzungsaktionen und Ansätze selbstverwal-
teter Bewirtschaftung wurden mit Gewalt
rückgängig gemacht. »Das Landproletariat
und die kleinen Bauern mussten schließlich
zu der bitteren Erkenntnis gelangen, dass die
›Bodenreform‹ ihren Namen nicht verdiente
und sich im Grunde nichts veränderte« (S.
48).

Auch im Bereich der Geldpolitik blieb eine zu-
kunftsfähige Weichenstellung aus: Abschaf-
fung des allgemeinen Tauschvermittlers! 
Naturalwirtschaft auf Basis von Arbeitszeit-
Quittungen! Das waren die Parolen der ersten
Wochen. Ihre Umsetzung endete im Fiasko.
Auch später gelang es noch nicht einmal im
Ansatz, der Ökonomie ein tragfähiges mo-
netäres Fundament zu geben. Eine galoppie-
rende Inflation entfaltete ihre destruktive 
Dynamik und steuerte die ungarische Gesell-
schaft in die Katastrophe.

Die offenkundige Hilflosigkeit der Räteregie-
rung in Wirtschafts- und Finanzfragen führt
Gerhard Senft sehr schlüssig auf ihre hand-
lungsleitende Ideologie zurück. Im Marxis-
mus-Leninismus wird dem Geldsektor eine
nur untergeordnete Rolle zugeschrieben. Eine
Ignoranz, die typisch ist für viele Konzeptionen
zentralistischer Ökonomie. Bei dieser dog-
mengeschichtlichen Einordnung lässt Senft
es aber nicht bewenden. Ein eigenes Kapitel
widmet er geldpolitischen Alternativentwür-
fen, die in der revolutionären Umbruchszeit
1918/19 ebenfalls diskutiert wurden, im Ge-
gensatz zu den ungarischen Maßnahmen je-
doch »[…] über einen erheblichen innovativen
Charakter verfügten« (S. 53). Hierunter fallen
Wirtschaftsreformer wie Ulrich von Beckerath
oder Jakob Hans Hollitscher (späterer Rechts-
beistand des Währungsexperiments in
Wörgl), allen voran aber Silvio Gesell und sein
Wirken für Freiland und Freigeld in der Mün-
chener Räterepublik.

Gerhard Senft: »Auf uns sind die Blicke
der Welt gerichtet…« Die Rätebewe-
gung in Ungarn 1919, Edition FZA 2019,
152 S., 15.90 €, 
ISBN: 978-3-903104-10-5

Revolutionen sind für wagemutige Journalis -
ten ein Eldorado. Vor gut hundert Jahren zog
es den jungen Joseph Roth im Auftrag einer
Wiener Tageszeitung nach Ungarn. Eine Rei-
se, auf die uns Gerhard Senft im Anhang sei-
nes neuen Buches mitnimmt (S. 113 ff.). In
Budapest war am 22. März 1919 die »Föde-
rative Ungarische Sozialistische Räterepublik«
ausgerufen worden. Vielleicht war es gerade
seine ironische Distanz, die Roth zum unbe-

fangenen Zeitzeugen
machte. Seine Repor-
tagen aus den ländli-
chen Regionen We-
stungarns sind feinsin-
nige Mentalitäts stu -
dien mit einem klaren
Blick für ungelöste
Strukturkonf l i k te:
»Der Terror der in der
Gegend herumvaga-
bundierenden Räuber,
die die Organisation
der ›Leninbuben‹ bil-
deten, die ewigen Re-

quisitionen, Alkohol- und Tanzverbote der Rä-
teregierung, nicht zum geringsten Teil auch
ihre Geldmisswirtschaft erweckten in den Bau-
ern das Verlangen, Ungarn Lebewohl zu sagen
(…)« (J. Roth, zit. auf S. 118).

Anfänglich hatte Räteungarn wie ein Licht-
strahl der Hoffnung gewirkt. Der lang ersehn-
te Brückenkopf eines Revolutionskorridors von
Russland bis Bayern! Das Fanal einer basis-
demokratischen Umwälzung weiter Teile Eu-
ropas!

Und doch waren es nicht allein territoriale Ge-
bietsverluste und militärischer Druck von
außen, die das Experiment nach gut vier Mo-
naten zum Scheitern brachten. Im Inneren
selbst hatten autoritäre Machtpolitik und so-
zialökonomische Konfusion Bevölkerungsver-
trauen zerstört und wichtige Mobilisierungs-
effekte untergraben.

Das Völkergemetzel des 1. Weltkrieges war
auch in Ungarn erst durch eine Aufstandsbe-
wegung der Arbeiter- und Soldatenräte be-
endet worden. Ihre Selbstverwaltungsorgane
wurden im Verlauf der Räterepublik mehr und
mehr zu bloßen Befehlsempfängern degra-
diert. Faktisches Herrschaftszentrum war der
27-köpfige »Revolutionäre Regierende Rat«.
In ihm dominierten »Volkskommissare« der
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Das ist es, woran die derzeitige umweltpolitische 
Diskussion vor allem krankt: ihr geht die Idee ab, 
die ihre bisherigen Instrumente zu einem belastbaren
Konzept vervollständigen würde – die Idee eines
menschenrechtlichen Anspruchs auf gleiche Teilhabe 
an den Umweltgütern. 

M. a. W.: die Lösung der Verteilungsprobleme 
ist die Voraussetzung für die Lösung der
ökologischen Probleme.


