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Das Paradies ist nah

Gedanken zu dem neuen Buch  
„Das Ende des Geldes – Wegweiser in eine ökosoziale Gesellschaft“ 

von Professor Franz Hörmann und Otmar Pregetter
Albrecht E. E. Müller

Aus Anlass der Finanz- und Schul-
denkrise gelangen wieder Gesell-
schaftsmodelle ins Scheinwerfer-
licht, welche die Abschaffung des 
Geldes und des gegenwärtigen 
Bankensystems propagieren.

Zwar haben diese Konzepte eine 
lange Tradition und im Wesent-
lichen nichts Neues zu bieten – 

erinnert sei beispielsweise an die im 
Alten Testament beschriebene Strate-
gie: Deflationspolitik und Zurückziehen 
des Geldes aus dem Wirtschaftsleben, 
danach Verknechtung des Volkes unter 
einer privilegierten Gesellschaftsgrup-
pe[1] – so möchte ich dennoch auf das 
neue Buch „Das Ende des Geldes“ nä-
her eingehen.[2] 

Geld, ursprünglich als „Belohnungsin-
strument“ entstanden, also als Entgelt 
für Leistungen und Dienste, entwickelte 
sich im Weiteren auch zum Tauschmit-
tel. Als solches sollte es „daher eigent-
lich zu positiven Leistungen anreizen“.[3] 
Doch im Laufe betrügerischer Handha-
bung und Entwicklungen habe sich das 

1 1.Mos. Kap. 47 – Die Bibel oder die ganze Heilige 
Schrift des Alten und Neuen Testaments

2 Franz Hörmann/Otmar Pregetter: Das Ende des Geldes 
– Wegweiser in eine ökosoziale Gesellschaft, Etsdorf am 
Kamp, 2011, im Weiteren von mir „Geldende“ benannt

3 „Geldende“, S. 229ff

 „Alle Währungen werden verschwinden, weil sie technisch nicht mehr  
 funktionieren können. Ich schätze, dass es schon in den nächsten 
 Monaten soweit sein wird.“  
  Franz Hörmann,  Professor am Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen der Wirtschaftsuniversität Wien

Geldwesen von dieser Funktion emanzi-
piert, ein Kreislauf des Geldes werde in 
Wirklichkeit nur vorgetäuscht und Geld 
werde bei jeder Kreditvergabe („aus 
Luft“) neu erschaffen und bei jeder Kre-
dittilgung wieder vernichtet.

Diese Darstellung ist umstritten, denn 
dem steht die Auffassung gegenüber, 
dass die Geschäftsbanken weder Geld 
erschaffen noch vernichten können. 
Die Geldschöpfung unterliegt allei-
ne der Notenbank, die es per Kredit in 
den Kreislauf gibt.  Recht geben jedoch 
kann man den Verfassern des Buches, 
wenn sie sehen, dass die Unverein-
barkeit von linearem Wachstum in der 
Realwirtschaft und exponentiellem – 
durch das Zinseszinsprinzip angetrie-
benem –  Wachstum in der Finanzwirt-
schaft á la longue „die Gesellschaft, die 
Natur und den Planeten ruiniert“.

Das Geld aber deswegen ganz abschaf-
fen zu wollen, was die Autoren als Lö-
sung anstreben, scheint mir, das Kind 
mit dem Bade auszuschütten.  Denn 
es existieren Konzepte, einen steti-
gen, geschlossenen Geldkreislauf un-
ter Anpassung der Geldmenge an den 
Bedarf der Wirtschaft so anzupassen, 
dass das Preisniveau und damit auch 
die Kaufkraft konstant gehalten wer-
den kann (Inflation nahe Null). Der per-
manente Geldstrom lässt den Zins für 

Leihkapital ebenfalls gegen Null ten-
dieren, was nach Keynes „den sanf-
ten Tod des Kapitalrentners“ bedeuten 
würde.[4] 

Dass die Geldzirkulation fehlerhaft ist, 
steht außer Frage. Es ist jedoch eine 
Sache einen Fehler zu beheben und ein 
ganz andere, das System als Ganzes zu 
beseitigen.

Was schlagen die Verfasser des 
Buches genau vor? 

Die „Geldschöpfung muss transparent 
und auf demokratischer Basis neu orga-
nisiert werden“. Der erste Schritt hierzu 
sei die Befreiung der Gesellschaft vom 
Zwang „zum Individualtausch“, was 
nichts anderes meinen kann, als den 
Verzicht auf die „Verteilung“ der Waren 
und Leistungen durch den indirekten 
Tausch mit Hilfe eines Tauschmittels. 
Auf Kauf und Verkauf soll demnach 
ganz verzichtet werden:

„Wenn alle Menschen ihre ehrlichen Be-
dürfnisse in ein globales Informations-
netz einspeisen, die Menschheit offen 
und ehrlich global kooperiert und jeder 
Mensch seine besten Fähigkeiten selbst 
wieder der gesamten Gemeinschaft 
zur Verfügung stellt […] dann wäre ir-
gendwann tatsächlich auf diesem Pla-
neten eine Zivilisation vorstellbar, in 
der Tauschgeschäfte auf der Grundla-
ge von Leistung und vergleichbarer Ge-
genleistung gar nicht mehr notwendig 
wären.“[5]  

4 John Maynard Keynes: Allgemeine Theorie der Beschäf-
tigung, des Zinses und des Geldes, Berlin 3/1966, S. 317;

5 „Geldende“, S. 223
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Jeder Mensch sei daher ab Geburt mit 
einem elektronisch geführten Blanko-
Kreditkonto auszustatten.  Diesen Kre-
dit könne er in Anspruch nehmen, „um 
für die Gesellschaft wertvolle Fähigkei-
ten auszubilden“, d.h., um sich kollek-
tivtauglich zu sozialisieren. Die globa-
le Vernetzung – und damit die globale 
Kooperation – ermögliche dies und so 
auch das weltweite Angebot an erwor-
benen Talenten zum gemeinschaftli-
chen Nutzen aller. 

Erbrachte und empfangene Leistun-
gen würden über das erwähnte Konto 
verrechnet: Der Erbringer erhält „den 
Rechnungsbetrag“ (wer setzt ihn wie 
fest?) „als Belohnung durch die gesam-
te Gemeinschaft“ gutgeschrieben. Der 
Leistungsempfang wird belastet. Ent-
stünde ein Sollsaldo sei dieser durch 
zukünftige Leistung abzudecken. So 
funktioniere die „ideale“ Gesellschaft 
nach dem Grundsatz „Jedem nach sei-
nen Bedürfnissen, jeder nach seinen 
Fähigkeiten“. 

„Es gibt in diesem Konzept keine Kapi-
talgesellschaften mehr, in welchen Ei-
gentümer ohne Leistung Schuldgeld 
vermehren, sondern nur noch natür-
liche Personen welche sich über ihre 
wahren Leistungen vernetzen – jeder 
Mensch ein Unternehmer.“[6]

Der Debet-Saldo dürfe beliebig lange 
zinslos geschuldet, die gesellschaftlich 
notwendige Gegenleistung beliebig 
lange hinausgeschoben werden. Das 
Konto repräsentiere keine Werte toter 
Dinge mehr, wahre Werte resultierten 
nur aus menschlichem Verhalten. Bei 
dem Kontostand handele es sich „nur 
um Information“.

Die „einzige Konsequenz“, wenn das 
Minus der elektronischen Computerbi-
lanz zu lange offensteht, sei eine Be-
ratung durch die „Bankmitarbeiter der 
Zukunft“:

6 Ebda., S. 224

„Sie sind keine mit Anzug und Krawat-
te bewehrten Rechenkünstler […] son-
dern es sind die sogenannten WEG-Be-
gleiter: (Lebens-)lehrer, geistige Führer, 
Heilkundige, technische Berater […], die 
für junge Menschen als Lehrer, für Men-
schen in den besten Jahren als Trainer 
und Coach und für Senioren als Pfleger 
fungieren, dies aber immer in ganzheit-
licher Form. Die Begegnung mit ihren 
Schützlingen ist für sie selbst ein wert-
volles Erlebnis […] die Fähigkeit, ande-
ren Menschen zu helfen.“[7]

Man könnte auch kurz sagen: Sie sind 
Überwachungsfachleute.

Diese „Helfer“ würden „versuchen, 
ihm“ (dem Leistungsschuldner) „Wege 
aufzuzeigen, wie er durch Tätigkeiten, 
die ihm wirklich Freude bereiten und 
die er selbst für schön und sinnvoll er-
achtet, in Zukunft nützliche Leistungen 
für die Gesellschaft erbringen kann, um 
sein Konto wieder auszugleichen…“[8]

Da – wegen guter Überwachung – im 
„Global Brain“ nichts an Erfindungen, 
Entdeckungen und Ideen verheimlicht 
werden könne, resultiere ein exponen-
tielles Wachstum der Leistungsfähig-
keit der „Menschheitsfamilie“.

Eine derart gestaltete gesellschaftlich-
ökonomische Organisation wäre kom-
munistisch par excellence und totali-
tär. Eine derart „offene Gesellschaft“ 
ließe die Privatsphäre auf ein Minimum 
schrumpfen und damit auch die Frei-
heit, die – zusammen mit der Verant-
wortlichkeit – die Menschenwürde, die 
Moral und das ethische Handeln kons-
tituiert.

Der „Lebenslehrer und geistige Führer“ 
wäre für eine verantwortliche Persön-
lichkeit nichts als ein Vormund. Und 
Vormundschaft ist für einen mündigen 
Bürger nichts als Knechtschaft. Die to-
tale Überwachung zersetzt die Per-

7 Ebda., S. 226/227

8 Ebda., S. 224/225

sönlichkeit, ja lässt Individualität erst 
gar nicht aufkommen. Der kollektive 
Druck und scheinbar sachliche Zwang 
ließe kritische Ansichten verstummen 
und würde heuchlerisches Verhalten 
stärken. Abweichung und Außensei-
tertum würden mit einem schlechten 
Gewissen assoziiert, was wiederum 
Auswirkungen auf das Denken jedes 
Einzelnen hätte. Jeder trüge mit der Zeit 
seinen „Zensor“ selbst im Kopf und der 
Weg in die physische und intellektuelle 
Unterwerfung wäre bereitet. Die Men-
schen wären kollektiviert.

Die Abschaffung des Geldes schafft 
Abhängigkeit. Barzahlung bedeutet 
Freiheit zur ökonomischen Dispositi-
on. Barzahlung sichert Privatsphäre 
und relative Anonymität der Zahlungs-
ströme. Barzahlung ist überwachungs-
feindlich. Schließlich gehört zur ökono-
mischen Freiheit auch das freie Spiel 
wechselseitiger Kräfte. (Woran es auch 
im bestehenden kapitalistischen Sys-
tem erheblich mangelt).

Für die „ökosoziale Gesellschaft“ im 
Buch ist „Gelt“ (so schreiben es die 
Verfasser im Zusammenhang mit ihrer 
Lösung fortan mit „t“, da wesenhaft an-
ders als „Geld“) ein Erziehungsmittel 
und dient der Ausbildung gemeinnützi-
ger Eignung und ihrer Bestätigung.

Güterproduktion und Güterverteilung 
geschehe nach anderen Vorgaben:

„Die Regeln der Produktion und Vertei-
lung erschafft sich die demokratische 
Gesellschaft auf Basis eines  humanis-
tischen Menschenbildes mit gleichen 
Rechten, im Sinne von Ansprüchen auf 
gleiche Ressourcenbündel in Selbstbe-
stimmung und Freiheit, selbst.“[9]

Lebensnotwendige Güter würden für 
alle bereitgestellt, Luxusgüter könnten 
mit Hilfe des Erziehungsmittels „Gelt“ 
von denjenigen erworben werden, die 
gemeinschaftsförderliche Problem-

9 Ebda., S. 214
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lösungen usw. „etwa im Internet der 
Menschheit zur Verfügung stellen“ und 
sich somit ein Konto-Plus erworben ha-
ben. 

Das hieße: „Ansprüche auf Ressour-
cenbündel“ bedingen eine Schema-
tisierung des Verbrauchs, sowie eine 
entsprechende Produktionsplanung 
zu Lasten der Vielfalt von Produkten. 
Selbst durch eine moderne rechnerge-
stützte Produktionsplanung ließe sich 
die Vereinheitlichung des Güterange-
botes kaum maßgeblich verhindern.

Entwürfe der hier vorgestellten Art sind 
schon Mitte des vorigen Jahrhunderts 
detailliert ausgearbeitet worden (ohne 
sich freilich der elektronischen Medien 
bedienen zu können): 

Alle Menschen sollen mit einem Geld-
einkommen versehen werden, mit dem 
preisgebundene, weil knappe Güter er-
worben werden können. Das Geld zirku-
liere nicht, sondern werde ausgegeben 
und wie ein Warengutschein eingelöst. 
Freie Güter stehen jedem in beliebiger 
Form zur Verfügung und eine Verteilung 
derselben erübrige sich.  Eine Finanz-
kommission ist damit beauftragt, eine 
Summe Geldes, deren Höhe durch den 
Wert der zu verteilenden, preisgebun-
denen Gütermasse gegeben ist, „ge-
recht“ auszugeben. Schlüssel dabei 
seien die traditionellen Einkommens-
kategorien, die ihre Relevanz dann ein-
büßen, wenn es infolge wachsender 
Erzeugung keine knappen Güter mehr 
geben werde.[10]  

Aus allem bisher Aufgeführten erkennt 
man, dass es sich um Nachahmer von 
Karl Marx handelt – mögen sie sich 
auch in Einzelheiten und zeitgemäßen 
Bedingtheiten von ihm unterscheiden: 

Für Marx verlangt „die kommunistische 
Verteilung […], dass die ‚Verschieden-
heit in der Tätigkeit, in den Arbeiten, 
keine Ungleichheit, kein Vorrecht des 

10 „Menschheit von morgen, Ein Entwurf von D.W.T., 
Zürich, 1939, S. 105 und 106 – eig. Zusammenfassung

Besitzes und Genusses begründet‘. Un-
ter solchen Bedingungen werden die 
vernünftigen Bedürfnisse des Men-
schen zum grundlegenden Maß der 
Verteilung. Sie zu untersuchen und zu 
berechnen, sich um ihre Befriedigung 
zu sorgen, wird neben der Produktions-
planung die Hauptaufgabe der spezi-
ellen Planungsorgane der kommunisti-
schen Gesellschaft, “[11]

Und:
„Schließlich werden auch der Handel 
und das Geld, die eine wichtige Rolle 
im Sozialismus spielen, nicht mehr not-
wendig sein.“[12]

Man braucht von Karl Marx nicht mehr 
zu kennen als das „kommunistische 
Manifest“, um zu wissen, was man von 
einem „ökosozialen“ Gesellschaftsmo-
dell zur Menschheitsbeglückung[13] á la 
Hörmann und Pregetter zu halten hat.

Doch ein weiterer Vordenker sei noch zi-
tiert – des wiederholenden Zitates we-
gen möge der Leser Nachsicht üben –

„Was ist Geld?

Es ist der in Zahlen ausgedrückte Wert 
menschlicher Tätigkeit, der Kaufpreis 
oder Tauschwert unseres Lebens…“ 
Das Geld „ist selbst das Zeichen der 
menschlichen Sklaverei, weil es der in 
Zahlen ausgedrückte menschliche Wert 
ist. Wie lange noch werden die Men-
schen Sklaven bleiben und sich mit al-
len ihren Fähigkeiten für Geld preisge-
ben? 

Sie werden es solange, bis jedem Men-
schen die Mittel, welcher er bedarf […] 
von der Gesellschaft geboten und ver-
bürgt werden […]

11 Autorenkollektiv: Wissenschaftlicher Kommunis-
mus, Berlin, 1972; S. 376, darin in Anführungsstrichen 
eingeschlossen: Karl Marx, Friedrich Engels: Die 
deutsche Ideologie. In: Werke, Bd. 3, S. 528

12 Autorenkollektiv: Wissenschaftlicher Kommunis-
mus, Berlin, 1972, S. 330

13 In einem Folgeband „Geldlos, demokratisch, 
glücklich – Leben in der Wissensgesellschaft“ wollen 
die Verfasser auf Näheres eingehen.

Ist in der kommunistischen Gesellschaft 
das Dasein des Geldes möglich oder 
denkbar? 

Ebenso wenig wie das Dasein der 
menschlichen Sklaverei […]

An die Stelle des in Zahlen geschätz-
ten menschlichen Wertes tritt alsdann 
der wahre, unschätzbare menschliche 
Wert, an die Stelle des Zinswuchers das 
Wuchern der menschlichen Fähigkeiten 
und Lebensgenüsse […]“[14]

Soweit Moses Heß, politischer Schrift-
steller und Zeitgenosse von Karl Marx, 
seine Dogmen und Intentionen zum 
Rang und zum „Ende des Geldes“.

Es muss nicht unbedingt das „Proleta-
riat“ sein, das diktiert in einer geldlo-
sen Wirtschaftsordnung, zeitnah aus-
gestattet mit überlassenen Ziffern auf 
einem elektronischen Buchungsblatt 
– euphemistisch „Gelt“ genannt – rea-
le Leistungsströme bewertend und re-
präsentierend.

Das Paradies liegt links. Man sollte es 
„links liegen lassen.“ 

14 Moses Heß: Ökonomische Schriften (Hrsg. Detlef 
Horster), Darmstadt, 1972, S. 86/87

10 Jahre Bankkaufmann,  
Deutsche Bank, Kaisers-
lautern. Studium an der 
Pädagogischen Hoch-
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Schuldienst tätig. Dane-
ben, Ausbildung zum Psy-
chologischen Berater/
Psychotherapeut. Wirkte 
21 Jahre ehrenamtlich im 
psycho-sozialen Bereich.
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