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Ein Teil der Zukunft 
ist schon Gegenwart 

„Ich glaube, daß die Zukunft mehr vom 
Geiste Gesells als von jenem von Marx 
lernen wird.“[1] Heute sind die Befürworter 
von Geld- und Bodenreform aus der Ge-
sell-Schule Träger dieser Botschaft. Was 
bedeutet dies für die Kommentierung 
und Verortung der heutigen Situation 
mit Staatsschuldenkrise, Immobilienkri-
se, Bankenkrise, Eurokrise? – Die Euro- 
und die Bankenrettung  werden uns noch 
länger beschäftigen. Die Erscheinungen 
dieser Krise sind aber der Stoff, aus dem 
auch freiwirtschaftliche Blütenträume 
gewirkt sind. Die real existierende Öko-
nomie verweist vergleichbar dem Philo-
sophen Ernst Bloch in seinem „Prinzip 
Hoffnung“ im Gegenwärtigen auf das für 
Zukünftiges Angelegte und Intendierte.

Gewiss, wir waren schon einmal 
weiter. Für eine kurze Zeitspanne, 
vielleicht für ein historisches Zeit-

fenster, schien der Weg der Notenban-
ken in einen Negativzins geöffnet, als 
Mankiw und Buiter die Nullzinsschran-
ke mit einem Negativzins nach unten 
durchbrechen wollten und sich dabei 
auch auf Gesell bezogen. Notenbank-
politik und politische Krisenbewältiger 
sind vorerst einen anderen Weg gegan-
gen. Und doch geben uns die Krise und 
ihre Bewältigung Fingerzeige und Inter-
pretationshilfe für freiwirtschaftliche 
Lösungs- und Vermittlungsansätze.

Wie wirken niedrige oder gar in der Nähe 
von Null verlaufende (Haben-)Zinsen? 

1 John Maynard Keynes, Allgemeine Theorie der 
Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, 7. A., Berlin 
1994, S. 300 (Erstauflage 1936)

Wenn Anhänger der Geldreformbewe-
gung diese postulieren, so sind sie in 
der Vergangenheit vielleicht auf Unver-
ständnis gestoßen. Jetzt können sie 
darauf verweisen, dass die Realität die 
Utopie eingeholt hat. Auch können sie 
vorurteilsfrei die sich einstellenden Pro-
bleme anschauen und gegebenenfalls 
entschärfen. Dafür können wir auch 
dankbar sein, weil eine freiwirtschaftli-
che Zukunft dann ohne die spätere Last 
der Widerlegung von Gegenargumenten 
bereits jetzt argumentativ entwickelt 
werden kann. Es ist leicht und billig zu 
behaupten, man habe immer schon das 
Krisenhafte der Entwicklung vorherge-
sagt und gewusst, selbst wenn diese 
Feststellung richtig ist. Dies haben die 
Marxisten auch stets betont und doch 
gefehlt in ihrer Lösung. Wir müssen im 
Jetzt für ein behutsames Verständnis 
werben, dass hohe Renditen in der Ge-
genwart und Zukunft nicht, oder nur ge-
gen exorbitante Risiken zu haben sind. 

Der Habenzins beläuft sich etwas über 
oder um null Prozent. Für Anleger – 
auch Lebensversicherungen – mit wei-
ter zurückliegendem Zinsgedächtnis 
erscheint dies wie eine Katastrophe für 
ihre Geldanlage. Und angesichts einer, 
wenn auch mäßigen Inflationsrate be-
deutet dies eine negative Realverzin-
sung auf das eingesetzte Geldkapital. 
Der Rückblick auf vermeintlich goldene 
Zeiten bezüglich der Nominal- und Re-
alverzinsung geht in die 70er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts zurück, als 
die Inflationsraten hoch und akzelerie-
rend waren und keineswegs feststand, 
dass wenig später mittels einer restrik-
tiven Geldpolitik die Inflationserwartun-
gen gebrochen wurden mit den Folgen 
von Arbeitslosigkeit, Unternehmens-
konkursen und Wachstumsschwäche.

Zurückblickend scheuten viele Anle-
ger in der jüngsten Vergangenheit eine 
langfristige Anlage wegen der niedri-
gen Zinsen und flüchteten in die kurz-
fristige Anlage, die Liquidität (dieser 
Aspekt wird insbesondere von Eckhard 
Behrens vom Seminar für freiheitliche 
Ordnung betont). Hier bewahrheitet 
sich, was Freiwirte und Keynesianer, 
Silvio Gesell und John Maynard Keynes 
herausgearbeitet haben: Unterschrei-
tet der Zins eine gewisse Untergrenze, 
stellt sich das Geld nicht zur Anlage 
ein. Das Rezept dagegen ist die Geld-
umlaufsicherung durch einen Umlaufs-
antrieb, Schwung oder Schwund oder 
eine Geldsteuer, wie immer man dies 
auch benennen mag.

Der sozialdemokratische Spitzenkandi-
dat im hessischen Landtagswahlkampf 
2009 Thorsten Schäfer-Gümbel hatte 
die Idee einer Zwangsanleihe bei Ver-
mögenden für den Staat. Jeder mit ei-
nem Vermögen über 750.000 € sollte 
2 % hiervon für 15 Jahre dem Staat zu 
2,5 % Zinsen zur Verfügung stellen. In 
meinem Beitrag „Zwangsanleihe für 
Reiche? – Nein Danke“[2] habe ich dage-
gengehalten: „Warum sollte der Staat 
ausgerechnet dieser Klientel einen Zins 
und eine Rendite von 2,5 % auf 15 Jah-
re garantieren?“ Ich habe dann weitere 
Zinssenkungen vorausgesehen, die ja 
auch tatsächlich eingetreten sind. 

Die niedrigen oder negativen Renditen 
kann man aus geldreformerischer Sicht 
begrüßen und zugleich bedauern. Be-
grüßen, weil sich scheinbar ein Ergeb-
nis einstellt, welches auch als Ergebnis 
einer Geldreform prognostiziert wird. 

2  espero, Forum für libertäre Gesellschafts- und Wirt-
schaftsordnung, 16. Jg., Nr. 59, März 2009, S. 17f

Einübung in eine 
freiwirtschaftliche Zukunft

Zum Gedenken an den Jahrhundertökonomen John Maynard 
Keynes, der vor 130 Jahren,  am 5. 6. 1883, in Cambridge 
das Licht der Welt erblickte.
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Bedauern, weil nicht als Ergebnis frei-
er Marktkräfte ein Zinsniveau um Null 
sich einstellt, sondern auf fiskalische 
Repression zurückzuführen ist, poli-
tisch gewollt und institutionalisiert und 
also einer natürlichen Wirtschaftsord-
nung fremd und widerstrebend.

Habenzinsen oder Leitzinssätze in der 
Nähe von Null führen zu einem An-
stieg der Preise für Vermögensgüter 
(Asset Price Inflation), während die 
Güterpreise (BIP-Deflator) und die Le-
benshaltungskosten nur sehr mode-
rat ansteigen. Dies führt zu Verzer-
rungen im Preisgefüge und mittel- bis 
langfristig zur Blasenbildung, wie wir 
sie vor allem im Ausland (Japan, USA, 
Spanien) auf den Immobilienmärkten 
und gelegentlich an den Aktienmärk-
ten beobachten konnten. Die Flucht in 
die Sachwerte, heute auch Rohstof-
fe einschließlich der Nahrungsmittel, 
hat negative Folgen. Silvio Gesell hat 
deshalb eine Boden-  und  Geldreform 
postuliert, nicht eine isolierte Betrach-
tung und Reform des Geldwesens. 
Heute sind Prof. Dr. Dirk Löhr und Fritz 
Andres diejenigen, die an erster Stelle 
auf diese Zusammenhänge und die Bo-
den- und Ressourcenproblematik auf-
merksam machen. Wenn die Zinssät-
ze fallen, führt dies zu steigenden und 
theoretisch beim Zins von null gegen 
Unendlich tendierenden Kapitalwer-
ten. In der Realität werden die letzten 
Erwerber jedoch von den sprichwörtli-
chen „Hunden“ gebissen werden. Die 
reale Entwicklung in verschiedenen 
Ländern bewahrheitet, was die Theo-
rie von Gesell und auch Keynes als zu 
erwartenden Prozess beschreibt. Dar-
auf kann und darf verwiesen werden.

Wann würde die Geld- 
umlaufsicherung eingeführt? 

Viele engagierte Versuche sind in 
den vergangenen Jahrzehnten in der 
Schweiz und in Deutschland von An-
hängern der Freiwirtschaft über Peti-
tionen oder Bürgerbegehren zur Ein-
führung umlaufgesicherten Geldes 
gemacht worden, doch ohne Erfolg. 

Ich habe hier einen Vorschlag oder ein 
Szenario, wie sich ohne dergleichen die 
Umlaufsicherung von Banknoten fast 
von selbst durchsetzen könnte. Wenn 
nach der Lösung der Zypern-Krise der 
Eindruck sich auch bei uns in Deutsch-
land oder Österreich verstärken sollte, 

dass die Politiker keine Hemmungen 
haben,  die Bankanleger und Sparer für 
die Krise der Banken mithaftend heran-
zuziehen, dann ist deren richtige und 
vorausschauende Antwort, Schließ-
fächer anzumieten(eventuell auch au-
ßerhalb der Banken) und Bargeld dort 
zu deponieren, statt der Bank als Anla-
ge anzuvertrauen. Wetten, dass, wenn 
diese Form der Hortung gewählt würde, 
die Politiker nicht lange bräuchten, um 
eine Umlaufsicherung auf Banknoten 
einzuführen?!

Angela Merkel und Wolfgang Schäub-
le haben bewusst zugelassen, dass in 
einem ersten Vorschlag zur Bankensa-
nierung auf Zypern auch die Anleger 
mit Bankguthaben von weniger als 
100.000 € zur Ader gelassen werden 
sollten, trotz einer EU-Richtlinie, die 
Einlagen bis 100.000 € schützen will, 
Einzelheiten siehe den Münchhausen-
Check: Merkel und das Vertrauen der 
Kleinsparer[3]. 

»A Whiter Shade of Pale« – 
freiwirtschaftliche 
Assoziationen 

Mich beschäftigt der 1967 von der bri-
tischen Gruppe Procol Harum heraus-
gebrachten Song »A Whiter Shade of 
Pale«, welcher zur Zeit der Studenten-
unruhen (1968) Kultmusik war und we-
gen der Inspirationen durch Johann Se-
bastian Bach ein bekannter Ohrwurm 
ist. Textauszug: „There is no reason 
and the truth is plain to see.“ „Es gibt 
keinen Grund“ – und ich möchte ergän-
zen – mit unseren Vorstellungen hinter 
dem Berg zu halten „und die Wahrheit 
liegt auf der Hand.“ Weiter im Song: 
„But I wandered through my playing 
cards“: „Aber ich blätterte durch meine 
Spielkarten.“ Vor nicht langer Zeit wur-
de ein Staranwalt nach seinem Erfolgs-
rezept gefragt. Eher demütig gab er zu 
Protokoll, er sei auch nur so gut wie ein 
Kartenspieler, auf die Karten, die er in 
der Hand habe, komme es an. Unse-
re Karten sind wie Trümpfe, aber dem 
Geld sollte ein „Jokervorteil“ (vgl. Diet-
er Suhr, Geld ohne Mehrwert. Entlastung 
der Marktwirtschaft von monetären Trans-
aktionskosten, Frankfurt am Main 1983, S. 
8) gegenüber der Ware oder Dienstleis-
tung nicht zustehen.

3 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/
muenchhausen-check-merkel-und-das-vertrauen-der-
kleinsparer-a-891771.html

Wir brauchen ein freiwirtschaftlich 
inspiriertes 1968 reloaded. Textaus-
zug: „I was feeling kind of seasick“ 
übersetzt: „Ich fühlte mich benom-
men“, die Freiwirtschaft erklären zu 
sollen (Ergänzung J. G.) „but the crowd 
called out for more“, „Doch die Men-
ge forderte eine Zugabe“. – Weiterer 
Textauszug: „turned cartweels 'cross 
the floor.“ Als cartweels bezeichnete 
man auch große Kupfermünzen, die in 
England im achtzehnten Jahrhundert 
im Umlauf waren[4]. Also die Münzen 
(sollen) rollen, nichts anderes als die 
Umlaufsicherung auch will.  

Ich habe diesen Beitrag begonnen mit 
einem Keynes-Zitat. Die Vision von 
Keynes war die des sanften Todes des 
Rentiers[5]. A Whiter Shade of Pale, so 
die Wikipedia-Interpretation „… könnte 
auf den Tod eines Drogenabhängigen 
hinweisen, auf den Körper im Sarg, der 
weißer als blass ist.“ Wiederum lässt 
sich vom Songtext her ein Zusammen-
hang herstellen. Sind denn nicht auch 
unser Geldsystem und unsere Rentiers 
abhängig und süchtig, süchtig nach 
Zins und Zinseszins, Profit und Aus-
beutung von Natur und Mensch?  Und 
also todgeweiht?! 

Aber die Reform würde mit den Worten 
von Keynes „den sanften Tod der sich 
steigernden Unterdrückungsmacht des 
Kapitalisten, den Knappheitswert des 
Kapitals auszubeuten“ bedeuten. Und 
wie Keynes betont, den Individualis-
mus – anders als im Marxismus – auf-
rechterhalten. 

4 Alle Übersetzungen nach: http://de.wikipedia.org/
wiki/A_Whiter_Shade_of_Pale

5  in der dt. Übersetzung von Fritz Waeger Keynes a. a. O., 
S. 317 ist für uns heute  missverständlich von „Rentner“ 
die Rede; mit „Rentier“ übersetzen in der 10., verbes-
serten Auflage 2006 Jürgen Kromphardt und Stephanie 
Schneider, S. 317
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