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Ein neues Wirtschaftsmodell:  

vom der exponentiellen Wirtschaftsspirale zum nachhaltige Naturkreislauf 

Nicht Gold ist der Wertstandard, sondern begrenzte Umweltressourcen 
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Der Auszug aus dem Artikel von Prof. em. Joseph Huber des Lehrstuhls für 
Wirtschaftssoziologie (Universität Halle ) vom Januar 2017 hat mich zum 
Nachdenken über das Thema angeregt. Er schreibt hier: 

„Das heutige Geldsystem mit gesplittetem Kreislauf von Reserven und Giralgeld. 
Funktionsweise, Disfunktionen und Ausblick 

Das Schlüsselproblem im heutigen System ist die außer Kontrolle geratene 

Geldschöpfung. Die Zentralbanken haben die Kontrolle im Zuge der Ausbreitung des 

Giralgeldregimes verloren und seit um 1980 auch den Anspruch aufgeben, der 

Bankengeldschöpfung steuern zu wollen – als sei die Geldmenge kein Thema mehr 

und als sei einem komplexen Resultat des Wirtschaftsprozesses, wie die Inflation es 

ist, mit kurzfristigen Zentralbankzinsen zu steuern. 

Aber auch die Geld- und Kapitalmärkte finden zu keinem selbst-begrenzenden 

'Gleichgewicht'. Auf jedem Markt gibt es eine Angebots- und eine Nachfragekurve, 

die in entgegen gesetzter Richtung und damit begrenzend wirken. Das gilt auch für 

Geld- und Kapitalmärkte. Nur gibt es bei diesen zugleich noch eine entgrenzende 

positive Rückkopplung, die sich der negativen Rückkopplung überlagert: steigende 

Mengen und Preise von Finanzaktiva locken, trotz durchaus vorhandener Bedenken, 

zusätzliche Nachfrage hervor statt ihr entgegen zu wirken. Eben das bewirkt ein 

Marktversagen in Form überschießender Geldschöpfung, Überinvestments und 

Überschuldung, Asset Inflation, Blasenbildung und Krisen. 

Zu unguter Letzt wird heute, anders als noch vor ein- bis zweihundert Jahren, kaum 

mehr reflektiert, dass Geld ein Geschöpf der Rechtsordnung ist. Die Bestimmung der 

Währung, die Geldschöpfung und der damit verbundene Geldschöpfungsgewinn (die 

Seigniorage: durch Geldschöpfung erzielter Gewinn einer Notenbank) gehören zu 

den Prärogativen eines souveränen Staats, als Vorrechte von Verfassungsrang, auf 

einer Stufe mit der Gesetzgebung, öffentlichen Verwaltung, Rechtsprechung, 

Besteuerung und der Anwendung von Gewalt. Ohne diese Rechtsmonopole mangelt 

es gerade einem modernen Staat an Souveränität und Funktionsfähigkeit, 

einschließlich seiner Fähigkeit, den freiheitlichen Rechtsstaat aufrecht zu erhalten 

Das Giralgeldregime befördert Überinvestment und Überschuldung in weit stärkerem 

Maß als frühere Geldordnungen. Aber es ist den Banken und der Finanzindustrie auf 

Dauer nicht möglich, die Schwerkraft der Produktivität und des ökonomischen 

Outputs auszutricksen. Anders gesagt, Banken und andere Finanzakteure können 

sich nicht künstlich über die finanzielle Tragekapazität einer Wirtschaft hinwegsetzen. 

In der Ökologie bedeutet Tragekapazität die Fähigkeit eines Ökosystems, die von 

einer bestimmten Population genutzten Ressourcen und Senken dauerhaft zu 

reproduzieren. In analoger Weise kann eine Wirtschaft jeweils nur ein begrenztes 

Maß an Forderungen auf das laufende Einkommen bzw. den ökonomischen Output 

stellen. Finanzielle Tragekapazität bezieht sich in sinngemäßer Weise auf ein 

dauerhaft tragbares Niveau von Finanzvermögen und Schulden plus ggf. tragbarer 
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Neuverschuldung im Verhältnis zum BIP, unbeschadet der Möglichkeit, betreffende 

Grenzen durch Produktivitätssteigerungen mittels Innovation und Strukturwandel 

auszudehnen. 

Wird die Tragekapazität eines Ökosystems überlastet, bricht es zusammen oder 

stirbt ab. Wird die finanzielle Tragekapazität einer Wirtschaft überlastet, erleidet sie 

ebenfalls einen Zusammenbruch oder chronischen Niedergang. Die Überschreitung 

von Systemtoleranzen resultiert stets in Krisen.“ 

 

„Die Abstraktion des Geldes beginnt historisch mit der Einführung von 

Schuldscheinen und Wechseln als Meilenstein einer Entwicklung, die „das Geld 

gezielt in neuer „Aggregatform“ zur Überwindung räumlicher und zeitlicher Distanzen 

einsetzt““ schreibt Georg Hechenberger (2016). „Symbol und Wert waren nun 

erstmals getrennt. Geld leitet sich von gelten beziehungsweise gültig sein ab. Eben 

dieser Gültigkeit tat diese neue Aggregatform keinerlei Abbruch. 

Geld wird zu einem „konkurrenzlosen Medium“, mittels dessen jeder kommuniziert. 

Geld erreicht letztlich Chiffrencharakter, ein Status, der gewöhnlich nur Religionen 

zukommt. Chiffren konstruieren – wie Luhmann es ausdrückt – „Sinnformen“ ohne 

„Relation zu etwas anderem, sondern sind es selbst“. Geld steht für sich selbst. Als 

Chiffre bedarf es keiner Realbezüge mehr – und funktioniert trotzdem. 

Die Macht, die Geld damit gewinnt, ist eine gesellschaftlich sehr subtile. Geld 

beherrscht immer mehr den Menschen und nicht umgekehrt. Die leichte 

Verfügbarkeit als häufig nur noch „substanzloser Digitalcode“ ist nur allzu verlockend. 

Wie durch den Chiffrencharakter angedeutet, geht damit eine zweite, noch 

fundamentalere Loslösung des Geldes einher: die von realen Werten und damit 

letztlich von der Realwirtschaft. Der genannten Trennung von Symbol und Wert, 

folgte eine Entkoppelung des Wertes von realer Deckung. Mit anderen Worten: Der 

Goldstandard, also eine Deckung durch Goldbestände (noch bis ins 19. Jahrhundert 

herrschte vielfach Silberdeckung vor), wurde zusehends aufgeweicht. So steht etwa 

Bretton-Woods für eine weitgehende Aufgabe der Golddeckung durch die Anbindung 

an den nur teilweise goldgedeckten Dollar, flankiert durch floatende Wechselkurse 

innerhalb des Internationalen Währungsfonds. Obwohl das Bretton Woods System 

1972 scheiterte und die Wechselkurssysteme heute wieder heterogener sind – 

nämlich eine Mischung zwischen fixen und variablen Relationen – hat diese 

Entkoppelung von realen Werten zugenommen. Das (vorläufige) High-end-Produkt 

dieser Entwicklung ist digitales Fiatgeld. Um im Jargon zu bleiben: Digital steht für 

die ultimative Loslösung von Symbolik (Münzen, Scheine, Wechsel und dergleichen). 

Fiatgeld (fiat vom lateinischen es werde) ist aus dem Nichts geschöpftes Geld ohne 

Realdeckung. Einem noch schnelleren und noch raumgreifend-größeren Geld- und 

Finanzsystem war damit der Weg bereitet. Geld hat sich also über die Jahrhunderte 

immer mehr zu einem Medium ohne Bindung an Werte und Symbole entwickelt. 
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Somit kann Geld direkt über Zentralbanken und indirekt – nämlich über das 

Kreditsystem – auch von Geschäftsbanken theoretisch unbegrenzt geschöpft 

werden. Wie die aktuelle Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigt, wird 

aus dieser Theorie zunehmend geübte Praxis. In dem Maße wie sich diese 

Entwicklung vollzog und immer noch vollzieht, wurde und wird die Gültigkeit und 

Akzeptanz des Geldes immer mehr zur reinen Glaubens- und Vertrauensfrage. 

 

Seit den 1980er Jahren wird ein wachsendes und eklatantes Missverhältnis zwischen 

realer und spekulativer, von Derivaten getriebener Finanzwirtschaft beobachtet 

(Finance Watch 2016). Mit Schimank gesagt: „Besonders viele und besonders ins 

Auge fallende Operationen prägen somit das Gesicht der Gesellschaft immer mehr“. 

Die Verselbständigung dieses Systems ist evident: Es lässt sich „politisch und 

teilweise selbst rechtlich nicht mehr steuern“ (Rosa 2005). 

 

Moderne Geldgesellschaften zeichnen sich aber gerade dadurch aus, „dass sie sich 

nur dynamisch zu stabilisieren vermögen. Das bedeutet, dass sie systematisch auf 

Wachstum (und) Beschleunigung […] angewiesen sind, […] “ (Rosa 2016). Ohne 

Wachstum strauchelt das System und droht schließlich abzustürzen. 

Gewöhnlich wird spätestens an diesem Punkt auf die Notwendigkeit eines 

fundamentalen Umdenkens in Richtung eines konsequent alternativen Wirtschaftens 

verwiesen (für viele: Felber 2010: 7 ff). Dabei wäre nach Ansicht des Autors das 

Potential eines solchen konsequent alternativen Wirtschaftens bereits in den 

bestehenden ökonomischen Prinzipien angelegt. Die klassische Ökonomie verfügt 

nämlich über ein gleichermaßen einfaches wie umfassendes alternatives Konzept. 

Erforderlich wäre lediglich die Internalisierung aller bekannten und abschätzbaren 

positiven wie auch negativen Externalitäten. Das bedeutet nichts anderes, als alle 

langfristigen und großräumigen, gesamtgesellschaftlichen und ökologischen 

Wirkungen möglichst vollständig zu berücksichtigen. Berücksichtigen heißt 

ökonomisch ausgedrückt: einpreisen. Die (neoklassische) Ökonomie würde dadurch 

nicht etwa unökonomisch werden. Ganz im Gegenteil: Dadurch würden ihre eigenen 

Prinzipien erst konsequent und umfassend angewandt werden.“ 

 

Mit der Liberalisierung des Geldes wurde ein globales Casino geschaffen, in dem 

Aktien, Kredite, Wechselkurse und immer mehr auch lebenswichtige Güter wie 

Nahrungsmittel, Rohstoffe oder Wohnraum der Spekulation unterworfen wurden. Mit 

der Einführung des Handels von Emissionsrechten wird heute sogar mit verschmutz-

ter Luft spekuliert. 

 

Die Internetseite: „Club of Rome Salon: Den Wandel der Finanzmärkte und der 

Wirtschaft ermöglichen“ beschreibt ein weiteres Problem: Das derzeitige 

Finanzsystem verwendet Erfolg und wirtschaftliches Wachstum synonym. Die 
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klassische Denkweise besagt demnach, dass Wirtschaftswachstum gesellschaftliche 

sowie ökologische Probleme lösen kann. In der Realität ist das System allerdings 

gänzlich von der realen Wirtschaft abgekoppelt. Banken neigen dazu, Gewinne zu 

privatisieren und Verluste zu sozialisieren, wodurch die soziale Ungleichheit wächst. 

Bank und Wirtschaft müssen vielmehr symbiotisch verbunden sein, sodass das 

Finanzsystem sich als Teil des Gemeinwesens etabliert und der Realwirtschaft 

Dienste leistet. 

Laut Dr. Mariana Bozesan stehe dem Wandel ein weiteres zentrales Problem im 

Weg. Angesichts der globalen Herausforderungen würden Finanzen, Profit und Geld 

heutzutage beinahe als bedeutungslos oder gar banal angesehen werden. Die nötige 

Entwicklung: Eine neue Sichtweise auf Geld zu etablieren, die Impact Investing 

forciert. Damit sind Investitionen gemeint, die im Sinne der Sustainable Development 

Goals (SDG) zur Lösung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer 

Probleme beitragen.“ 

 

Ähnlich pessimistisch äußert sich Rainer Land in seinem Vortrag über moderne 

Wirtschaftssysteme. Er schreibt: 

„Der ökologische Umbau ist gescheitert, weil die amerikanische Gesellschaft in Lager 

gespalten ist, die keine kreativen, sondern nur noch faule Kompromisse schließen 

können und sich gegenseitig blockieren und behindern. Eine Einigung auf langfristige 

Entwicklungsstrategien ist dann nicht mehr möglich. Und auch Europa droht solch ein 

Zustand, hat ihn wahrscheinlich schon erreicht. Das Zerbrechen des gesellschaft-

lichen Grundkonsens, den man meinetwegen auch Klassenkompromiss nennen 

könnte – ist die sozialstrukturelle Ursache des Erstarkens rechter und radikaler 

Volksbewegungen.“ 

Und weiter: „Das Machtgefälle führt und singuläre Interessengruppen die 

Entscheidungen über Entwicklungsrichtungen dominieren. Präsident Roosevelt hat 

im Zusammenhang mit dem New Deal gesagt: Von der Finanzoligarchie beherrscht 

zu werden, ist schlimmer als von der Mafia.“ 

Es gibt keine ökologische Klasse, die sich geballt der Umweltprobleme annehmen 

würde. Gründe dafür beschreiben Bruno Latour und Nikolaj Schultz in ihrem Buch: 

Zur Entstehung einer ökologischen Klasse. Hier werden die drei momentanen 

Katastrophen „Umweltschutz, Corona und Krieg“ im Zusammenhang diskutiert, 

jedoch ein wichtiger Aspekt vernachlässigt. Die unbändige Gier der Menschheit und 

der Glaube des ewigen Fortschritts, der sich in steigendem Wachstum und einem 

immer ausufernden Finanzsystem ausdrückt, wird meines Erachtens zu geringer 

Bedeutung zugemessen. Der Finanzkapitalismus regiert die Welt und nicht die 

Menschen, deren Macht sich im Staat vereinigen soll. 

Claus Schuster  Januar 2023 
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Lösungen: 

Ziele: 

- Kopplung des Geldes an Werte (nicht "Goldstandard" wie früher) 

- Verbot virtueller Spiele mit Geld (Finanzsystem und Geld müssen wieder  

   harmonisiert werden) 

- Der Staat muss wieder die Hoheit über die Tec-Techniken übernehmen, um die  

  Demokratie zu retten. Momentan sind Tec-Konzerne mächtiger als Staaten. 

- Die Umgangskultur bestimmt der Staat, nicht „asoziale Medien“ mit ihrer viralen 

  Ausbreiten von Hass 

Marx muss neu gedacht werden: 

Nicht Arbeit – Boden – Kapital 

sondern: 

Mensch – Energie - Umwelt 

 

Begrenzte Ressourcen: 

- Wasser   Umwelt 

- Luft    Umwelt 

- Nahrung   Mensch 

- Rohstoffe   Umwelt 

- Energie 

- Umweltverschmutzung Mensch 

- Gesundheit   Mensch 

- Lärm/Ruhe   Mensch 

 

Grundlagen der Gemeinwohl-Ökonomie 

sind die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, demokratische Grund- und 

Verfassungswerte, Beziehungswerte nach Erkenntnissen der Sozialpsychologie, die 

Ethik der Achtung vor der Natur und der Schutz der Erde (Earth Charter) sowie 

anerkannte wissenschaftliche Fakten wie das Konzept der planetaren Grenzen. 

 

  



7 
 

Quellen: 

Das heutige Geldsystem mit gesplittetem Kreislauf von Reserven 
und Giralgeld. Funktionsweise, Disfunktionen und Ausblick 
www.vollgeld.de/das-heutige-geldsystem Jan 2017 
Joseph Huber, Lehrstuhl für Wirtschaftssoziologie Em., Universität Halle.  

Der Artikel beruht auf einer Präsentation zur Jahreskonferenz des American 

Monetary Institute, Chicago, 1 Okt 2016. 

Hechenberger, Georg (2016) : Einseitig alternativ? Zur Frage des 
Alternativen im Geld- und Finanzsystem, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung | 

DIW Berlin | 85. Jahrgang | 02.2016 

https://www.gesellschaftsdesign.ch/ 

https://www.researchgate.net/publication/343491427_Alternative_Wirtschaftsformen 

https://web.ecogood.org/de/ 

http://nach-haltig-gedacht.de/2018/10/10/wohlstand-neu-messen-alternativen-zum-

bip/ 

https://utopia.de/ratgeber/postwachstumsoekonomie-geht-es-auch-ohne-

wirtschaftswachstum/ 

https://www.attac.de/ziele/alternatives-finanzsystem 

https://www.godmode-trader.de/artikel/crashprophet-bis-2023-kommt-der-groesste-

crash-aller-zeiten,7940031 

https://de.wikipedia.org/wiki/Donut-%C3%96konomie 

https://www.umweltpakt.bayern.de/nachhaltigkeit/fachwissen/326/der-deutsche-

nachhaltigkeitskodex-rates-nachhaltige-entwicklung-eine-uebersicht 

https://de.wikipedia.org/wiki/Indikator_echten_Fortschritts#:~:text=Der%20Genuine%

20Progress%20Indicator%20(GPI,Leistung%20von%20Volkswirtschaften%20erlaube

n%20soll. 

https://www.grin.com/document/414621 

https://christian-felber.at/wp-content/uploads/2018/12/gemeinwohl.pdf 

2011 alternatives_Finanzsystem-Zwirner- attac.pdf 
 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/goldstandard-und-vollgeld-zweifel-am-

finanzsystem-a-853621.html 

https://vollgeld.page/geldtsystemheorie 

https://www.wirtschaftsforum.de/news/umweltschutz-und-wirtschaft-auf-dem-weg-

zur-green-economy 

Giacomo Corneo, Professor für Ökonomie in Berlin, Buch „Bessere Welt“ 

https://www.godmode-trader.de/artikel/crashprophet-bis-2023-kommt-der-groesste-crash-aller-zeiten,7940031
https://www.godmode-trader.de/artikel/crashprophet-bis-2023-kommt-der-groesste-crash-aller-zeiten,7940031
https://christian-felber.at/wp-content/uploads/2018/12/gemeinwohl.pdf
https://www.wirtschaftsforum.de/news/umweltschutz-und-wirtschaft-auf-dem-weg-zur-green-economy
https://www.wirtschaftsforum.de/news/umweltschutz-und-wirtschaft-auf-dem-weg-zur-green-economy


8 
 

Bruno Latour, Nikolaj Schultz: 

Zur Entstehung einer ökologischen Klasse - Ein Memorandum 

https://www.suhrkamp.de/person/bruno-latour-p-2811 

 

https://www.hausvoneden.de/sustainability/club-of-rome-salon-den-wandel-der-

finanzmaerkte-und-der-wirtschaft-ermoeglichen/ 

 

Moderne Wirtschaftssysteme 
Kapitalismus und die Perspektiven einer sozialistischen Moderne in China 
Rainer Land, Vortrag für China, Oktober 2019 
https://www.dropbox.com/sh/f4bku3rosldz48t/AAAe4zFZLvo8OW54lipeFzG4a?dl=0&

preview=2019+10+19+Vortrag+Moderner+Sozialismus+China+lange+Variante.pdf 

 

 

 

 

https://www.suhrkamp.de/person/bruno-latour-p-2811
https://www.dropbox.com/sh/f4bku3rosldz48t/AAAe4zFZLvo8OW54lipeFzG4a?dl=0&preview=2019+10+19+Vortrag+Moderner+Sozialismus+China+lange+Variante.pdf
https://www.dropbox.com/sh/f4bku3rosldz48t/AAAe4zFZLvo8OW54lipeFzG4a?dl=0&preview=2019+10+19+Vortrag+Moderner+Sozialismus+China+lange+Variante.pdf

