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Ein Fehler in den Grundannahmen 
des Modells der Geldentstehung 
wäre also von grundlegender Aus-
wirkung für die Richtigkeit und An-
wendbarkeit der heute vermittelten 
Wirtschaftslehre.

Die erste Grundannahme der 
Wirtschaftswissenschaften

Von welcher Vorstellung zur 
Geldentstehung geht nun die heute 
gelehrte Geldtheorie aus? Die offizi-
elle Lehre vertritt die Überzeugung, 
dass sich das Geld aus der Weiter-
entwicklung von Tausch- und Leih-
operationen entwickelt hat.

Wie steht es nun mit der wissen-
schaftlichen Haltbarkeit dieser 
Grundthese, dieses von der gängi-
gen Wirtschaftslehre nicht weiter 
hinterfragten Dogmas?

Ein kleines Märchen

Für einen Nachmittag vor langer Zeit 
hatte Winnetou Krösus, der Häupt-
ling der Mesopotamo-Apatschen, 
eine Zusammenkunft des ganzen 
Stammes auf dem Marktplatz der 
erstaunlichen Stadt Ninivigvam 

Wissenschaftliche Vorgehens-
weise allgemein

Wissenschaftliche Vorgehensweise 
ist dadurch gekennzeichnet, dass 
zur Beschreibung jedes untersuch-
ten Bereiches oder Naturvorganges 
Modelle aufgestellt werden. Model-
le dienen dazu, das Beobachtete in 
einen Zusammenhang zu bringen, 
der sich in den Rahmen der mensch-
lichen Anschauung (Raum, Zeit) und 
dem des menschlichen Denkens 
(Logik) widerspruchsfrei platzieren 
lässt. Gelingt dies, erweitert sich 
die Erkenntnis, gelingt es nicht, 
muss nach einem besseren Modell 
gesucht werden. Zur Aufstellung ei-
nes jeden Modelles ist es entschei-
dend, innerhalb welcher Grenzen 
und Bedingungen es gelten soll, 
und welche Grundannahmen ihm 
mitgegeben werden. In dem Fall, 
der hier behandelt werden soll, der 
Frage nach der Geldentstehung, ist 
das nicht anders. Von besonderer 
Wichtigkeit ist gerade diese Frage 
deshalb, weil auf den Grundan-
nahmen, die die Wirtschaftswis-
senschaft diesbezüglich macht, 
die gesamte Geldtheorie und Fi-
nanzwissenschaft aufgebaut sind. 

einberufen, um dort die Eröffnung 
eines großen Traumes, den er vor 
kurzem gehabt hatte, vorzuneh-
men. Als Winnetou das Podest be-
stieg, vor ihm der Platz übervoll von 
gespannten Ninivigvamern, warte-
te neben ihm schon der Schmied, 
welchem Winnetou bereits einige 
Zeit vor dieser Zusammenkunft ent-
sprechende Aufgaben erteilt hatte. 
Er hatten seine Werkzeuge und Ar-
beitsresultate neben sich aufge-
baut und ausgestellt.

„Volk, der Mesopotamo-Apat-
schen!“, begann der Stammesfürst 
seine Rede, „Hier spricht Winnetou, 
euer Häuptling. Vergangene Nacht 
habe ich einen langen Traum von 
unermesslicher Bedeutung für die 
Zukunft unseres Stammes gehabt. 
Von diesem Traum möchte ich euch 
nun berichten. Er begann damit, 
dass ich an einem schönen Som-
mertage über unseren großen Markt-
platz spazierte und das geschäftige 
Treiben beobachtete, welches dort 
allezeit herrscht. Ich hörte Hirten, 
die Ziegenmilch feilboten und mit 
Teppichhändlern ins Geschäft zu 
kommen suchten, weil diese für 
kalte Wintertage eine warme und  
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zinmann daraufhin überprüfen zu 
lassen, ob er noch alle Decken im 
Tipi habe, aber Ruhige Hand erwi-
derte, ohne Furcht: „Großer Häupt-
ling, die Probleme der Verteilung 
unserer Güter wurden doch seit 
Alters her immer durch einen Ver-
teilungsschlüssel geregelt, den der 
Ältestenrat festlegte. Damit sind wir 
immer gut gefahren und ich sehe 
keinen Grund das jetzt zu ändern. 
Was mir aber in der Geldfrage au-
ßerdem nicht klar ist, warum über-
haupt jemand für diese Münzen, 
die doch zu nichts zu gebrauchen 
sind als sie wieder wegzugeben, 
die Produkte seines Tagwerkes in 
Tausch geben sollte. Man wird doch 
mit ihnen nichts anfangen können, 
wenn man nicht wieder jemanden 
findet, der sie gegen etwas anderes 
in Tausch nimmt. Dazu ist aber doch 
niemand verpflichtet. Also, warum 
sollte jemand das tun?“

„Mein Volk, mit meinem Stempel 
auf jeder meiner Münzen garantie-
re ich, als Emittent, euch, dass der 
Gegenwert jeder Münze, welcher 
in derjenigen Menge Lebensmittel 
besteht, die in derselben Arbeits-
zeit produziert werden kann als 
benötigt wird, um das Gold für die 
Münze zu gewinnen und diese zu 
prägen, bei mir durch Präsentati-
on derselben eingefordert werden 
kann. Ich garantiere euch also den 
Wert der Münzen und sichere damit 
ihren Umlauf!“

Alles schaute nun auf Ruhige Hand. 
Der schien schon etwas müde ge-
worden zu sein, aber er raffte sich 
doch noch einmal auf zu antworten. 
„Lieber Winnetou, diese Idee mag 
ja dazu dienen, deine Münzen auf 
den ersten Blick ein bisschen ver-
trauenswürdiger aussehen zu las-
sen, aber auch damit kannst du kei-
nen besseren Handel garantieren. 
Im Gegenteil. Es mag zwar durchaus 
sein, dass einige Leute auf dein Ein-
löseversprechen hin deine Münzen 
eher akzeptieren würden als vorher, 
aber was wäre damit für den Markt 
gewonnen? Wenn ich eine Münze 

gegen Bauholz einhandeln müss-
te. Es wird deshalb alles viel ein-
facher und schneller gehen, weil 
die Münzen leicht transportierbar 
sind, beliebig stückelbar, und kei-
ne Wertaufbewahrungskosten wie 
die Waren verursachen. Mit Geld 
auf dem Markt wird alles viel bes-
ser gehen! Nur müssen wir es fäl-
schungssicher machen, damit nicht 
jeder sein eigenes Geld herstellt 
und dann keiner mehr weiß, wie die 
Tauschverhältnisse sind. Deswe-
gen werden wir das Geld aus Gold 
herstellen, das so leuchtet wie die 
Sonne, die ich in meinem Traum ge-
sehen habe. Und wir werden es mit 
meinem Stempel versehen, damit 
jeder weiß, dass es von mir kommt. 
Wer aber Stempel fälscht, der soll 
an den Marterpfahl gestellt werden. 
Howgh!“

Daraufhin meldete sich der alte 
Krieger Ruhige Hand und erwider-
te: „Ehrwürdiger, großer Häuptling, 
ich verstehe da einige Dinge nicht 
ganz. 

Mir ist noch nicht ganz klar, wie 
sich der ganze Aufwand rechnen 
soll, den wir treiben müssen, um 
und unter großen Entbehrungen 
gerade die überaus seltenen Gold-
adern aufzustöbern und tiefe Lö-
cher in die Erde zu graben, um das 
Gold dort herauszuholen, dann es 
auszuwaschen, zu schmelzen, zu 
gießen und in Münzen umzuschla-
gen. Werden wir etwa allein des-
halb mehr Waren herstellen, die 
uns Nutzen und Annehmlichkeiten 
verschaffen, weil wir sie möglicher-
weise ein bisschen schneller mit 
diesem Geld tauschen können? 
Ich glaube eher das Gegenteil wür-
de der Fall sein. Denn von nun an 
könnten viele Männer nicht mehr 
auf den Feldern arbeiten, sondern 
müssten in die dunklen und feuch-
ten Minen steigen, um dort Gold zu 
schürfen und ihre Gesundheit zu ru-
inieren. Außerdem ist doch der Nut-
zen sehr beschränkt.“ Da wurde der 
Häuptling zornig und drohte dem 
alten Krieger damit, ihn vom Medi-

trockene Unterlage sich wünschten. 
Ich sah Kamelherdenbesitzer ihre 
Tiere als Transportmittel, zur Zucht 
und zum Verzehr anbieten gegen 
Salz, das sie mit ihren Karawanen 
zu den Gelb- und Bleichgesichtern 
transportieren wollten, und ich sah 
viele und vieles mehr. Den ganzen 
Tag über lief ich über diesen riesigen 
Markt, und eine riesige Menschen-
menge handelte und feilschte, 
wägte und verglich. Doch bei Son-
nenuntergang, am Ende des Tages, 
als der Markt sich langsam verlief, 
da sah ich weitaus die Meisten mit 
gesenkten Köpfen besorgt von dan-
nen ziehen, den größten Teil ihrer 
mitgebrachten Ware unverrichteter 
Dinge wieder mit sich schleppend. 
Und nur Wenige hatten etwas Neu-
es dabei, das sie im Tausch erhalten 
hatten können. Angesteckt von die-
ser tristen Stimmung, ging auch ich 
ausgelaugt über das vom Abendrot 
schräg beschienene Pflaster hin 
und war bedrückt. Ich setzte mich. 
Ich ließ den Kopf hängen. Da nahm 
ich mein Lederhalsband in die Hand 
und betrachtete das Medallion mit 
meinem Bildnis darauf, das daran 
hing. Dann blickte ich wieder auf in 
die blutrote Abendsonne.

Und da geschah es! In den Kreis der 
Abendsonne sah ich mein Bildnis 
dunkel eingezeichnet und es fiel 
mir wie Schuppen von den Augen. 
Seht her! Dies ist der Wegbereiter 
unserer Zukunft!“

Und er nahm eine frisch geschla-
gene Münze vom Schmied, hob sie 
hoch und zeigte sie seinem Volk. 
Dann erklärte er wie sie hergestellt 
worden war, und ergriff wieder das 
Wort, um ihren Zweck zu verdeut-
lichen. „Seht, diese Münzen, die 
mein Zeichen tragen, werden es 
von nun an viel einfacher machen, 
auf dem Markt zu handeln. Jeder 
von euch wird eine Anzahl davon 
haben und mit diesen alles, was er 
braucht, viel einfacher und beque-
mer tauschen können, als wenn 
er weiterhin umständlich direkt 
Schweine gegen Esel oder Safran 
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habe, die mir den Gegenwert von 
zwei Kilo Fleisch garantiert, dann 
musst du doch ständig diese zwei 
Kilo vom Markt zurückhalten, um 
mich damit auslösen zu können, 
falls es mir gerade einfällt, die Mün-
ze einzulösen. Also würde der Markt 
durch die Münzen an Fleisch verar-
men und darin kann ich keinen Vor-
teil entdecken. Außerdem stellt sich 
für mich die Frage, wo das zur De-
ckung benötigte Fleisch überhaupt  
herkommen soll, denn, weil jetzt 
ja ein viel geringer Teil der Bevöl-
kerung im Ackerbau und in der 
Viehzucht arbeitet als früher, eben  
weil viele in den Bergwerken schuf-
ten, ist die Fleischproduktion oh-
nehin geringer, der Verbrauch aber 
nicht. 

Woher willst du denn dann den 
Überschuss hernehmen, den du zur 
Gelddeckung aufbewahren willst? 
Und überhaupt: Wäre es nicht klü-
ger die Schweine zu essen, bevor 
sie alt, krank und ungenießbar wer-
den? Und was die Geltung der Mün-
zen über unseren Stamm hinaus 
betrifft: Glaubst du wirklich, dass 
die Schoschonen mit Münzen be-
zahlen wollen, auf denen dein Kopf 
zu sehen ist? Und falls ja: Wäre es 
im Sinne unseres Stammes, ihnen 
unsere Schweine herauszurücken 
für Geld deiner Prägung? Schweine, 
die wir gemästet und großgezogen 
haben?“ Nun begannen die Leute zu 
lachen und Winnetou Krösus großer 
Traum von der Geldeinführung ging 
in der Abendsonne so schnell wie-
der unter wie er aufgetaucht war.

Ein unbedeutendes, nicht ernstzu-
nehmendes Märchen?

Funktionsanalyse

Das möchte man meinen. Doch es 
ist eine Tatsache, dass die Wirt-
schaftswissenschaften bis zum 
heutigen Tage auf Vorstellungen 
aufbauen, die denjenigen des ge-
rade eben beschriebenen Märchen-
häuptlings entsprechen. 

Denn nach ihrer Vorstellung ist das 
Geld entstanden als ein Mittel, um 
den Tausch von Ochsen gegen Kür-
biskerne zu erleichtern. Auf tausch-
theoretischen Überlegungen baut 
die gesamte universitäre Geldtheo-
rie auf, und auch ihre Zinstheorie.

Wie im Beispiel gezeigt, benötigt 
es aber zum Warentausch kei-
nen Stellvertreter, weil die Waren 
selbst physisch auf dem Markt 
vorhanden sind und sich direkt 
gegeneinander austauschen kön-
nen. Das gleiche gilt für Leihge-
schäfte, bei denen das Entliehene 
nach einer bestimmten Zeit wie-
der zurückgebracht wird. Ein aus 
Tausch- oder Leihoperationen her-
geleitetes Geld wäre also nur ein 
unnötiges Anhängsel, das, außer 
sich selbst (seinem eigenen Mate-
rialwert), nichts weiter repräsen-
tieren würde und damit nur eine 
weitere Ware wie jede andere wäre. 
Weil ein bloßes Tauschmittel kei-
ne über die bloße Möglichkeit des 
Tausches gegen andere Waren hin-

ausgehenden ökonomischen Funk-
tionen hat, kann es keine Forderun-
gen erfüllen oder begleichen, also 
Zahlungsmittelfunktion aufweisen. 
Es kann außerdem auch zum allge-
meinen Wertaufbewahrungsmittel, 
einer wichtigen geldlichen Funkti-
on, nicht geeignet sein. Schließlich 
gelingt es tauschtheoretisch auch 
nicht, das Wesen des Kreditvertra-
ges zu verstehen, ihn überzeugend 
vom Leihgeschäft (Darlehen) zu un-
terscheiden.

Warum es der universitären For-
schung, trotz größter Anstrengun-
gen, auch nicht gelungen ist das 
Auftreten des Zinses überzeugend 
zu erklären (sie gibt das übrigens 
selbst zu [1] [2]), dafür hat man viel-
leicht schon einen Anhaltspunkt, 
wenn man sich einmal vergegen-
wärtigt, wie lange es dauert, eine 
Tauschoperation vollständig ab-
zuschließen und sich dann fragt, 
wie daraus die zeitabhängige Zins-
funktion abgeleitet werden soll. 
Ein Tauschgeschäft läuft immer  

Damals wie heute werden auf Märkten Waren veräußert. Früher benötigte man für jeden „Kauf“ 
eines Produktes ein anderes Gut, das man zum Tausch anbieten konnte. Heute bedient man 
sich des Geldes, um das Gewünschte zu erwerben.
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auszutauschen, sie also zu expor-
tieren. In allen primitiven Gesell-
schaften ist zunächst die Verteilung 
der Produktions- und Konsumti-
onsmittel innerhalb der Gruppe 
geldlos durch Verteilungsschlüssel 
geregelt, die im Wesentlichen auf 
Verwandtschaftsbeziehungen und 
Herrschaftsstrukturen begründet 
sind, sofern letztere bestehen. [4] [5] 

[6] [7] [8] Wenn Handel getrieben wird, 

mehr als 800 noch in ursprünglicher 
Lebensweise angetroffener Jäger- 
und Stammesgesellschaften, noch 
keine einzige aufgefunden worden, 
die etwa Geld entwickelt oder auch 
nur marktwirtschaftliche Struktu-
ren ausgebildet hätte. Nirgendwo 
dort wurden Waren produziert, al-
lein mit dem Ziel, diese auf einem 
ständigen Markt gegen Erzeugnisse 
anderer Überschussproduzenten 

innerhalb eines sehr kurzen Zeit-
raumes ab - innerhalb der Zeit etwa, 
die etwa benötigt wird, um drei gro-
ße Säcke Kürbiskerne vom Lager 
des einen Händlers in das des an-
deren zu schaffen und dafür einen 
Ochsen mitzuführen. Meistens läuft 
ein Tauschgeschäft innerhalb von 
nur wenigen Sekunden ab. Leihge-
schäfte laufen zwar über längere 
Zeiträume, doch ist lange schon be-
wiesen, dass der Zins daraus auch 
nicht entsprungen sein kann. [3] Es 
ist daher wenig erstaunlich, wenn 
die Wirtschaftswissenschaften be-
ständig daran scheitern, überzeu-
gend Zinsfunktionen ableiten zu 
wollen.

Offenbar hat die auf den ersten Blick 
so eingängige Vorstellung, dass das 
Geld aus dem Tausch entstanden 
sei, bei genauerer Betrachtung so 
ihre Tücken. Das wurde deutlich, als 
im Märchenbeispiel dem Indianer-
stamm von seinem Häuptling nicht 
überzeugend beigebracht werden 
konnte, welche technischen Vortei-
le denn ein aus dem Tauschen ent-
wickeltes Geld habe, wozu es also 
auf dem Markt gut sein solle. Es war 
auch nicht einsichtig, wozu es aus 
Gold sein und warum es mit Herr-
scherköpfen beprägt sein sollte.
Da sich weder die anderen Geld-
funktionen, noch der Zins, trotz 
Jahrhunderte langer Erklärungsso-
phistereien, aus der Tauschmittel-
funktion des Geldes ableiten las-
sen wollen, muss die grundlegende 
Frage erlaubt sein, ob denn diese 
Vorstellung, dass das Geld aus dem 
Tausch entstanden sei, auch wirk-
lich die richtige ist.

Historische Analyse I 
Eine weitere Grundannahme der 
Wirtschaftswissenschaften

Dass dem nicht so sein könnte, 
dafür haben die Anthropologie 
und besonders die Ethnologie, die 
Wissenschaft von den primitiven 
Gesellschaften, schon seit länge-
rem Hinweise geliefert. So ist etwa, 
durch Untersuchung von weltweit 

Die Gründung Athens sei in einem katastrophisch-historischen Bruch als völlig neue Art des 
menschlichen Zusammenlebens entstanden.

www.zeitschrift-humanwirtschaft.de



JULI/AUGUST 2004 | HUMANWIRTSCHAFT   41

dann nur außerhalb der Gruppe 
und des Imports wegen, wenn es 
gilt einen gravierenden Mangel an 
einem lebensnotwendigen Gut aus-
zugleichen, der innerhalb der sozi-
alen Gruppe nicht behoben werden 
kann (z. B. Salzmangel).

Die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse der Ethnologie rütteln damit 
noch an einem weiteren Dogma der 
gelehrten Wirtschaftswissenschaf-
ten, nämlich der in ihrem Modell 
gemachten und angeblich selbst-
verständlichen Voraussetzung, 
dass die Menschen, unabhängig 
von der Gesellschaftsform, in der 
sie gerade lebten, immer schon 
Wesen gewesen seien, die sich in 
erster Linie darüber Gedanken ge-
macht hätten, wie sie Produkte in 
großem Überschuss über den eige-
nen Bedarf hinaus herstellen und 
diese auf einem Markt möglichst 
gewinnbringend verkaufen könn-
ten – die Vorstellung vom ewigen 
homo oeconomicus, dem immer 
schon, im heutigen Sinne, ökono-
misch denkenden Menschen. Das 
vollständige Fehlen des Marktes in 
allen primitiven Gesellschaftsfor-
men lässt dieser Vorstellung keine 
überzeugende Existenzberechti-
gung mehr.

Historische Analyse II – Was 
Heinsohn und Steiger fanden

Seit Beginn der 1980er Jahre hat 
sich Gunnar Heinsohn, ein Bremer 
Sozialwissenschaftler (!), als einer 
der ganz Wenigen mit der Frage 
nach der Entstehung des Geldes 
und des Zinses einmal wirklich 
wissenschaftlich auseinanderge- 
setzt. [9] Aus seiner langjährigen 
intensiven Beschäftigung mit dem 

Thema ist dann, zusammen mit Otto 
Steiger, 1996 erstmals und 2002 in 
einer überarbeiteten Neuauflage [10] 
eine neue Geldtheorie entstanden, 
die nicht mehr auf dem „Tausch-
paradigma“ beruht, sondern von 
der Vorstellung ausgeht, dass Geld 
überhaupt erst in einer bestimmten 
Gesellschaftsform entstehen kann, 
nämlich der von ihnen so bezeich-
neten „Eigentumsgesellschaft“. 
Diese habe sich nicht evolutionär 
aus Stammesgesellschaften entwi-
ckelt, sondern sei in einem kata-
strophisch-historischen Bruch als 
völlig neue Art des menschlichen 
Zusammenlebens entstanden. Als 
Beispiele dafür führen sie die sa-
genhaften Gründungen Athens und 
Roms an.

Solche Eigentumsgesellschaften 
sind, wie der Name schon sagt, 
von den anderen vorangegangenen 
Gesellschaftsformen durch die Prä-
senz des Eigentums zu unterschei-
den. Eigentum, im Gegensatz zu 
Besitz, welcher nur das Nutzungs- 
und Verleihrecht einschließt, be-
inhaltet darüber hinaus auch die 
Verkaufbarkeit, die Verpfändbarkeit 
(Belastbarkeit) und die Vollstreck-

barkeit in Schuldnereigentum als 
mögliche rechtliche, beziehungs-
weise wirtschaftliche Operations-
möglichkeiten. Der Umstand, dass 
die wirtschaftswissenschaftliche 
Theorie das Eigentum nicht kennt, 
ist also Hauptgrund dafür zu erken-
nen, dass sie das Wesen des Gel-
des nicht richtig versteht.

Ein in der Geschichte sehr entschei-
dendes Beispiel für den Unterschied 
zwischen Besitz und Eigentum fin-
det sich beim Grund und Boden. 
Als Beispiel für Besitzgesellschaf-
ten mag die ursprüngliche mittelal-
terliche Feudalordnung dienen, in 
welcher den Grafen das von ihnen 
zu verwaltende Land nur als Lehen 
vom Kaiser (dem rechtlich gesehen, 
einzigen Grundeigentümer im gan-
zen Reich) übertragen war, welches 
sie aber eigenmächtig weder ver-
kaufen noch belasten durften. Kei-
ne Jäger- oder Stammesgesellschaft 
jeglicher Art entwickelte jemals das 
Privateigentum am Boden. [11] [12] 
Die sagenhafte Gründung Roms 
durch Romulus dagegen, wo der 
Boden der lateinischen Stammer-
de parzellenartig aufgeteilt und im 
Losverfahren an nicht miteinander 

Die sagenhafte Gründung Roms durch Romu-
lus, wo der Boden der lateinischen Stammerde 
parzellenartig aufgeteilt und im Losverfahren 
an nicht miteinander verwandte, aber einander 
gleichgestellte Gründungsmitglieder zu vollkom-
men freier Verfügung übergeben wurde, ist das 
Paradebeispiel für die Gründung der Eigentums-
gesellschaft schlechthin.

  GELD
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verwandte, aber einander gleichge-
stellte Gründungsmitglieder zu voll-
kommen freier Verfügung überge-
ben wird, ist das Paradebeispiel für 
die Gründung der Eigentumsgesell-
schaft schlechthin. Das Eigentum 
ist es, welches nun, neben dem ei-
gentlichen Wirtschaften im heutigen 
Sinne, auch eine völlig neue Gesell-
schaftsform hervorbringt. Nicht von 
ungefähr also stellt die Romulussa-
ge, mit der Roma quadrata, gerade 
die Landverlosung allem anderen 
erst voran und lässt sie dadurch als 
das die neue Gesellschaftsform we-
sentlich konstituierende Element 
erscheinen.

Der in diesem Umfeld völlig auf 
sich allein gestellte, private Land-
eigentümer, der sich nicht mehr 
auf irgendeine Unterstützung von 
außen verlassen kann, findet auf 
seiner Scholle nun bei weitem nicht 
mehr alles zum Überleben Notwen-
dige vor und ist deshalb jetzt ge-
zwungen große Überschüsse vom 
wenigen Vorhandenen, Waren, zu  
produzieren.

Die Entstehung von Markt, 
Geld und Zins aus der Sicht 
des Autors

Das Folgende baut auf der Hein-
sohnsch/Steigerschen Überzeu-
gung auf, wurde jedoch vom Autor 
dieses Artikels weiterentwickelt. 
Es steht teilweise auch im Wider-
spruch zur Heinsohnsch/Steiger-
schen Lehre.

Der Landeigentümer hofft darauf, 
im Tausch für seine Überschüsse 
alles Lebensnotwendige erhalten 
zu können und ist gezwungen, 
diese irgendwohin, also auch ge-
sellschaftsintern, zu exportieren. 
Damit konstituiert er den Markt. 
Dieses neue Element ersetzt die 
verwandtschaftlichen und herr-
schaftlichen Verteilungsschlüssel 
der früheren Gesellschaftsformen.
Zur Gesellschaft neu Hinzustoßen-
de möchten zwar in ähnlicher Wei-
se wirtschaften, führen jedoch oft 

kaum Habe mit sich und sind des-
halb nicht in der Lage ihren Lebens-
unterhalt, bis zum ersten eigenen 
Ertrag ihrer selbständigen Existenz 
(Ernte), vorzufinanzieren. Diese 
Menschen benötigen Warendarle-
hen (Investitionsgüter und Lebens-
mittel) von bereits Ansässigen, die 
ihnen jedoch verweigert werden, 
weil diese ihre Sicherheitsvorräte 
für Notzeiten nicht aushändigen 
wollen – denn sie sind die einzige 
verbliebene Versicherung. 

Auf der anderen Seite sind alle be-
reits ansässigen Eigentümer daran 
interessiert ihre 
zum Tauschen her-
gestellten Waren 
loszuwerden, und 
dieser Umstand ist 
es, der zur Entste-
hung des Kredits 
(von lat. credere = 
glauben) und da-
mit des Geldes ge-
führt haben mag: 
die Neuankömmlinge borgen sich 
von den Besitzern großer Sicher-
heitsvorräte Glaubwürdigkeit, in-
dem sie von dieser unabhängigen 
Instanz ihre Schuldnerpfänder 
bewerten lassen bzw. sich zu Ar-
beitsleistungen im Falle der Nicht-
rückzahlungsfähigkeit der Kredite 
verpflichten, und erhalten mit den 
Zeichen dieser Glaubwürdigkeit auf 
dem Markt dann Waren, mit Hilfe 
derer sie sich ihre Existenz vorfi-
nanzieren können. Im Kreditvertrag 
wird also, als vom Gläubiger an den 
Schuldner emittiertes Zeichen der 
Glaubwürdigkeit, das Geld in die 
Welt gebracht. [13] Im Kreditvertrag 
wechseln keine physischen Güter 
oder Waren den Besitzer, sondern 
es werden zunächst Rechtsan-
sprüche geregelt. Begründet durch 
diese, wird das Nutzungsrecht des 
Einkaufs durch die Bargeldemis-
sion an den Schuldner vergeben. 
Das Eigentumsrecht des Geldes 
bleibt in Form des Schuldscheins 
beim Gläubiger, welcher deshalb 
auch, nach abgelaufener Dauer des  
Geldbesitzes (Besitzrecht =  

Nutzungsrecht), diesen wieder zu-
rückerhält. Geld zerfällt also, wie 
jedes Eigentum, in eine Eigentums-
seite (Bargeldlieferungsverspre-
chen) und eine Besitzseite (Cash). 
Über die Schuldenbegleichungs-
funktion und dadurch, dass vom 
Staat emittiertes Geld auch als 
Steuerforderungserfüllungsinstru-
ment akzeptiert wird, erhält es die 
Zahlungsmittelfunktion. Die Eigen-
tumsseite des Geldes stellt schließ-
lich die Wertaufbewahrungsfunk-
tion dar. Alle diese Eigenschaften 
können aus einem bloßen Tausch-
mittel oder aus Leihgeschäften 

dagegen weder 
abgeleitet noch 
entwickelt werden.

Geld erhält, mit die-
ser Genese, seine 
erste Wertbestim-
mung durch die Re-
präsentation des 
im Kreditvertrag für 
seine Herausgabe 

belasteten Schuldnereigentums, 
und seine allgemeine Akzeptanz 
durch die mannigfaltigen Funkti-
onen, die es ausüben kann. Es ist 
als Funktionsträger begehrt! Die 
erste Wertbestimmung wird dann 
ständig korrigiert und aktualisiert 
durch das Verhältnis, mit dem das 
Geld sich auf dem Markt gegen die 
Waren eintauscht. Auf den Markt-
preisen ist dann die Bewertung 
von Schuldnereigentum in neuen  
Kreditverträgen begründet. 

Der Ansatz ermöglicht, neben einer 
Herleitung aller geldlichen Funktio-
nen, schließlich auch den Zins als 
Ausgleich für 
die unterschied- 
lichen Wertent-
wicklungen von 
Bargeld und den 
im Kreditver-
trag gestellten 
Schuldnerpfän-
dern wäh- 
rend der Kredit-
laufzeit zu iden-
tifizieren. ■

„...schließlich auch den 
Zins als Ausgleich für die 
unterschiedlichen Wert-

entwicklungen von Bargeld 
und den im Kreditvertrag 
gestellten Schuldnerpfän-
dern während der Kredit-
laufzeit zu identifizieren.“
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