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Strukturen statt Personen kritisieren

„Über Zinswucher und Kapitalknechtschaft ist in der Ge-
schichte schon oft geschimpft worden. Diese alten Lieder 
sollen hier bei der normativen Bewertung und Kritik der 
Geldordnung nicht wieder angestimmt werden. Was können 
denn auch die armen Zinsnehmer und Kapitalisten dafür, 
dass die Geldordnung sie zu dem macht, was sie sind? An 
die Stelle moralischer Entrüstung über Menschen hat die 
Kritik an der Struktur der Geldordnung zu treten. Diese Kri-
tik soll außerdem von denjenigen verbindlichen Maßstäben 
ausgehen, die unsere Verfassung für die Geldordnung in un-
serem Gemeinwesen mit dem besonderen Rang des Verfas-
sungsrechts aufgestellt hat.“
„Geld ohne Mehrwert – Entlastung der Marktwirtschaft von Monetären 
Transaktionskosten“, Frankfurt/M. 1983, S. 115.

Kapitalistischer und postkapitalistischer Monetarismus

„Das Geld spielt unter den Waren und Diensten eine gleiche 
Rolle wie der Joker im Kartenspiel, in dem der Joker jede an-
dere Karte vertritt. … Das Geld, das auf dem Kapitalmarkt 
verliehen wird, ist mit dem Ablauf von Zeit mehr wert als das 
Geld, das auf anderen Märkten ausgegeben wird. Die Diffe-
renz zwischen dem Nennwert dieses ausgegebenen Geldes 
und dem auf dem Geldmarkt verliehenen Geld ist der Mehr-
wert von Geld. Geld ist mehr wert als Geld. Geld hat einen 
nach Märkten gespaltenen Wert. Zum einen hat es seinen 
Kaufkraft-Nennwert. Zum anderen hat es seinen Liquiditäts-
preis pro Zeit. … So öffnet sich zwischen den beiden Werten 
des Geldes mit dem Ablauf von Zeit eine monetäre Schere. 

Als Joker unter den Tauschobjekten wirkt das Geld privilegie-
rend im Wirtschaftsverkehr, und der Zins, soweit er Liquidi-
tätsprämie ist, sprudelt als Pfründe aus diesem Privilegium. 
Daher kann nicht die Rede davon sein, das Geld wirke im 
Tauschverkehr neutral. … Weil die Liquiditätsprämie dafür 
sorgt, dass verliehene Kaufkraft der ausgegebenen Kauf-
kraft davonwächst, bringt sie die transtemporalen Preisge-
füge aus dem Gleichgewicht. …

Weil das Geld auf den Kapitalmärkten ‚mehr wert’ ist als 
auf den Märkten für Waren und Dienstleistungen, ziehen die 
Kapitalmärkte Kaufkraft, die die Wirtschaftssubjekte zurzeit 
entbehren können, besonders stark an. So wird sie von den 
übrigen Märkten weggesogen. Je reicher die Wirtschafts-
subjekte einer Marktwirtschaft werden, desto weniger Geld 
kommt noch direkt als wirksame Nachfrage auf den Märkten 
für Waren und Dienstleistungen, Investitionsgüter und Kost-
barkeiten an. … Diese Asymmetrie der Märkte kann auf die 
Dauer nicht gut gehen. …

Bei alledem handelt es sich um Erkenntnisse, die vor 
allem von Keynes und seit Keynes recht genau diagnosti-
ziert worden sind …, im Zusammenhang mit der Erkenntnis, 
dass der Zinssatz von Geldkapital den Standard setzt für die 
Grenzleistungsfähigkeit von Realkapital. … Elementare Ein-
sichten der ‚General Theory’ sprechen langfristig nicht für, 
sondern gegen den landläufigen Keynesianismus. Denn der 
Keynesianismus erreicht nur die Symptome. Die ‚General 
Theory’ jedoch hat es mit den Ursachen zu tun. Es geht hier 
um eine keynesianische Alternative zum Keynesianismus: 
um die marktkonforme und marktbefreiende Abschöpfung 
des monetären Mehrwerts.“
Prof. Dr. Dieter Suhr (1939 – 1990)
„Geld ohne Mehrwert – Entlastung der Marktwirtschaft von monetären 
Transaktionskosten“, Frankfurt/M.: Fritz Knapp Verlag, 1983, S. 8 – 11.

Über www.sozialoekonomie.info sind Bü-
cher von Dieter Suhr einsehbar: 
„The Cost-Benefit Structure of Money“ im 
Fremdsprachenbereich. „Gleiche Freiheit“ 
und „Kapitalismus als monetäres Syndrom“ 
in den Bereichen „Weiterführende Informati-
onen“ bzw. „Kritik & Antwort“. 

Weitere Informationen, Hinweise auf Bücher 
und Quellen auch unter: 
de.wikipedia.org/wiki/dieter_Suhr

»Rückblick«
Dieter Suhr
Am 28.August 2010 jährt sich der Todestag von 
Dieter Suhr zum 20. Mal. Er war Professor für öf-
fentliches Recht, Rechtsphilosophie und Rechts-
informatik an der Universität Augsburg. Seine 
Forschungsschwerpunkte waren die Grundrechte 
und das Eigentumsrecht. Dabei widmete er sich 
zuletzt verfassungsrechtlichen Fragen, die an den 
Geld- und Wirtschaftstheorien von Pierre-Joseph 
Proudhon, Silvio Gesell und John Maynard Keynes 
anknüpften.
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