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Was ist Geld und was macht es werthaltig?
Projektion auf die aktuelle Schulden- und Währungskrise.
Sie kennen mich als eine Person, die sich die Aufgabe gestellt hat, Klarheit und Verstehen
über Geld und dessen vielseitigen Einfluss auf das Leben zu vermitteln. Meine Arbeit soll
dem Zweck dienen, dass wir uns alle besser ins Leben einbringen und es somit erfolgreicher und vor allem wertvoller gestalten können.
Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich im letzten Newsletter Zusammenhänge zwischen den Gesetzen des Geldes, der Natur und des Lebens ausführlich beschrieben habe.
Bewusst oder unbewusst gegen diese Gesetze zu handeln, führt früher oder später zu
unangenehmen Folgen und Resultaten. Dabei möchte ich auf folgenden Zusammenhang
eingehen:
-

Bei einzelnen Personen oder Familien können sich diese negativen Auswirkungen
oft sehr zeitnah zeigen. Sie sind im Ausmaß jedoch zum Glück nur auf die unmittelbare Umgebung begrenzt.

-

Bei komplexeren und größeren Organisationen, wie z. B. bei einem Unternehmen,
zeigen sich diese Folgen meist zeitlich verzögert. Zudem vergrößert sich hier das
Umfeld, das durch die Missachtung dieser Gesetze in Mitleidenschaft gezogen wird.

-

Insbesondere in Politik und Gesellschaft können Verstöße gegen die besagten
Gesetze lange unentdeckt bleiben bzw. kaschiert werden. Früher oder später, möglicherweise erst nach Generationen, wirken sich diese Fehler dann jedoch in Dimensionen von unvorstellbarem Ausmaß aus.

Gesellschaft
Politik

Unternehmen

einzelne
Person

1 Jahr

Zeitpunkt des Fehlers (Ursache)

5 Jahre

30 Jahre

Zeit

Zeitpunkt und Dimension der Folgen (Wirkung)

Was ist Geld und was macht es werthaltig? Projektion auf die aktuelle Schulden- und Währungskrise.

Seite 2 von 20

Meine Arbeit in Form von Seminaren und Einzelbegleitungen konzentriert sich in der Regel
vor allem auf die Lebens-Bereiche, in denen wir selbst durch die Anwendung dieser Gesetze Verbesserungen und Stabilität in unserem eigenen Leben und aus eigener Kraft entwickeln können.
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Die aktuellen Ereignisse bewegen mich jedoch, den bisherigen Fokus zeitweilig auch auf
gesellschaftliche Zusammenhänge auszudehnen und auf übergeordnete Situationen in
Gesellschaft und Politik aufmerksam zu machen. Die dortige Nichtbeachtung der Geld-,
Natur- und Lebensgesetze wirken sich letztlich auch fremdbestimmend auf unser unmittelbares Umfeld aus.
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Die meisten von uns haben nicht so viel Einfluss, politisch etwas Grundlegendes verändern zu können. Aber sollten wir uns nicht wenigstens auf die zu erwartenden Fremdeinflüsse einstellen und vorbereiten? Dies kann uns helfen, unser eigenes Leben zu stabilisieren, krisenfester zu machen und trotzdem das umzusetzen, was wir in unserem Herzen
tragen.
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Daher möchte ich in diesem und einigen weiteren Newslettern auf gesellschaftliche Belange, insbesondere auf die aktuelle Schuldenkrise eingehen. Ich möchte dabei nicht nur
negative Aspekte ansprechen, sondern es sollen am Ende auch Lösungsansätze hierzu
aufgezeigt werden. Jedoch möchte ich deswegen nicht aus den Augen verlieren, auch
darüber zu sprechen, wie wir uns selbst vor diesen Fremdeinflüssen schützen und unser
Leben trotzdem stabilisieren und entwickeln können.
Um den Komplex Schuldenkrise für jeden von Grund auf verständlich zu machen, möchte
ich zuallererst mit einem scheinbar simplen, aber äußerst wichtigen Thema beginnen.
Daraus können wir dann später alles andere zur Schuldenkrise ableiten. Dieses Thema
heißt:
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Was ist Geld?
Woraus setzt es sich zusammen?
Was macht es werthaltig?

Kurze Historie zu Geld
Es gab mal eine Zeit, in der es noch kein Geld gab und man Ware gegen Ware getauscht
hat. Man nannte dies Tauschhandel.

Tausche Ware gegen Ware
(Tausche Brot gegen Eier)
Dieser Tauschhandel funktionierte mehr schlecht als recht, weil die Ware teilweise mühsam über weite Strecken transportiert werden musste und außerdem auch schnell verderben konnte. Darüber hinaus lag ein großes Problem darin, jemanden zu finden, der genau
die Ware hatte, die man selbst brauchte und man ihm dafür genau das geben konnte, was
er wiederum benötigte. Ist man z.B. einen Handel eingegangen und hat für seine Kuh 1.000
Eier erhalten, stand man vor dem nächsten Problem: Was, um Himmels Willen soll ich mit
1.000 Eiern anfangen?
Um dieses Problem zu lösen, führte man ein Symbol ein, das die entsprechenden Produkte
repräsentierte. Diese Symbole waren z.B. seltene Muscheln, Felle, Getreide, Metalle wie
z.B. Gold oder Blechmünzen etc.
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Tausche Ware gegen Symbole
(Für meinen Korb Eier bekomme ich 4 Münzen)

Diese Geldsysteme funktionierten in vielen Zivilisationen und Gesellschaften recht gut.
Beispielsweise existierten die Kauri-Muschel über 3000 Jahre oder der ägyptische Ostraka
über 1000 Jahre als stabile Währungen. Solch stabile Währungen waren jedoch die Ausnahme. Die meisten Geldsysteme überdauerten nicht besonders lange. Sie führten über
die Jahre oder Jahrzehnte hinweg zum gleichen Resultat:
Das Geld entwertete sich, man bekam dafür immer weniger Ware und es resultierten
daraus Staatsbankrotte oder auch Währungsreformen. Auch in unserer modernen Zivilisation gab es dies in den letzten Jahren, wie z.B. in Russland 1998, Argentinien 2002, Island
2008 etc. Irgendetwas scheint in diesem System und/oder mit den Menschen, die es nutzen und beeinflussen, falsch zu laufen.
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Welches sind die wichtigsten Hauptbestandteile des Geldes?
Was macht Geld werthaltig?
Die drei wichtigsten Bestandteile sind Produkte, ein Symbol und Vertrauen.
1. Produkte (Werte)
Dreh- und Angelpunkt eines werthaltigen Geldsystems sind die von Menschen hergestellten Produkte. Sie sind somit die wichtigsten Bestandteile des Geldes. Alleine aus der vorher beschriebenen Historie ist dies ganz einfach abzuleiten. Geld ist eingeführt worden, um
den Austausch von Produkten zu vereinfachen. Nicht mehr und nicht weniger. Das Fundament des Geldes sind also die Produkte bzw. die Waren, Werte oder Nutzen, die Menschen
erschaffen und die wiederum von anderen Menschen gebraucht werden.
Nicht das Geld war zuerst, sondern es waren zuerst einmal die Produkte da. Die grundlegende Idee bestand darin, diese Produkte über das „Symbol“ Geld leichter auszutauschen.
Mit anderen Worten, es gab zuerst das Produkt und erst danach wurde das Geld erschaffen. Heute entsteht mehr und mehr der Eindruck, als ob es umgekehrt wäre. Es wird auch
aktiv versucht, uns weiszumachen, dass Geld das höchste Gut im Leben ist. Was für ein
Irrsinn, wenn man die Wahrheit hierzu kennt.

Das Fundament des Geldes

Baustein 1: Produkte, Werte, Nutzen
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2. Symbol
Um vom klassischen Tauschhandel wegzukommen, hat man ein Symbol gebraucht, das
die Waren und Produkte verkörperte. Dieses Symbol ist heute in unserer Gesellschaft das
Geld in Form von Münzen, Scheinen oder dem Giralgeld. Dies hilft uns, unsere Leistungen bzw. Produkte besser auszutauschen.

Baustein 2: Symbol
3. Vertrauen
Ohne Vertrauen funktioniert das Zusammenspiel dieser beiden vorgenannten Bestandteile „Produkt“ und „Symbol“ nicht. Es ist das Bindeglied oder der „Klebstoff“, der das Produkt
und das Symbol zusammenbringt und zu einer Einheit verbindet. Die Menschen müssen
darauf vertrauen, dass sie ihre wertvollen Produkte weggeben können, dafür „wertloses“
Papier erhalten, gleichzeitig aber sicher sein dürfen, mit diesem „wertlosen“ Papier selbst
wieder anderweitige wertvolle Produkte zu erhalten.

Baustein 3: Vertrauen
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Werthaltige Geldsysteme brauchen alle 3 beschriebenen Bestandteile Produkte – Symbol - Vertrauen. Wenn nur ein Teil davon wegfällt, bricht das System in sich zusammen und
man befindet sich wieder im Tauschhandel. Es kann also nur in dieser Kombination dauerhaft existieren. Es ist sozusagen wie bei „Siamesischen Drillingen“, die nicht einzeln überleben können. Das Schicksal des werthaltigen Geldes hängt von all diesen drei Bereichen
gleichermaßen ab.

Symbol

Produkte

Vertrauen

Werthaltiges Geld besteht aus: Produkten - Symbol - Vertrauen,
die nicht voneinander getrennt werden können.
Von den drei Bestandteilen hat das Produkt eine herausragende Stellung. Es ist das, was
Menschen brauchen, wünschen, wollen. Das Symbol „Geld“ bzw. Vertrauen braucht man,
um vom Tauschhandel wegzukommen und besser austauschen zu können. Aber letzten
Endes dreht sich alles um das Produkt. Ohne Produkte ist ein gegenseitiger Austausch,
egal ob durch Tauschhandel oder durch Symbole, überhaupt nicht möglich.

Symbol

Produkte

Vertrauen

Produkte sind Hauptbestandteil des werthaltigen Geldes,
Vertrauen und das Symbol sind Begleiterscheinungen.
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Welcher dieser drei Geldbestandteile
lässt die aktuelle Schuldenkrise eskalieren?
Um die Ursache der jetzigen Schuldenkrise zu analysieren, schauen wir uns einmal jeden
dieser drei Bestandteile genauer an. Fangen wir mal beim geringsten Übel an:
1. Symbol
Das Symbol in Form von Geld stellt bei der aktuellen Schuldenkrise kein Problem dar. Es ist
mit unseren heutigen technischen Mitteln kaum eine Herausforderung, Geld zu kreieren,
weitestgehend fälschungssicher zu machen und zu drucken. Hierzu existieren sämtliches
Wissen und hochmoderne Sicherheits-Druckmaschinen. Darauf brauchen wir wenig Aufmerksamkeit zu legen.
Das einzige Problem liegt darin, wenn von diesem Symbol „Geld“ zu viel gedruckt wird.
Darauf gehe ich im nächsten Abschnitt ein.
2. Produkte
Hier bedarf es schon etwas mehr Aufmerksamkeit. Grundsätzlich gesehen, haben wir in
unseren Breitengraden keinen Mangel an Produkten. Unsere Wirtschaft hat eine sehr
hohe Produktivität und es wird eine Masse an Waren angeboten. Warenmangel wie z.B.
früher in den sozialistischen Ländern oder nach den beiden Weltkriegen existiert bei uns in
der Regel nicht.
Es besteht jedoch ein Zusammenhang zwischen Produkt und dem Symbol „Geld“. Die
Geldmenge muss in einem gesunden Verhältnis zur Produktmenge stehen. Wenn dieses
Verhältnis nicht stimmt, also z.B. mehr Geld gedruckt wird, als sich die Produktmenge
erhöht, erzeugt dies eine Inflation (Geldentwertung).
Es gibt 5 verschiedene Inflationsstufen, die ich hier kurz erwähnen möchte:
Inflationshöhe in %

Bezeichnung

Stufe 1:

0-2 % p. a.

Preisstabil *)

Stufe 2:

2-5 % p. a.

Schleichende Inflation

Stufe 3:

5-20 % p. a.

Trabende Inflation

Stufe 4:

über 20 % p. a.

Galoppierende Inflation

Stufe 5:

über 50 % p. m.

Hyperinflation

*) lt. Definition der Deutschen Bundesbank und der EZB
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Eine genaue Abgrenzung zwischen den unterschiedlich starken Preissteigerungsraten
existiert lt. Fachliteratur nicht. Um es jedoch besser greifbar zu machen, habe ich in dem
vorherigen Schaubild versucht, die unterschiedlichen Stufen in Prozentzahlen auszudrücken.
Je höher die Inflation, desto stärker fällt auch die Funktionsfähigkeit des Geldes ab. Das
bedeutet, dass das Geld als Tauschmittel immer mehr an Akzeptanz verliert, bis man sich
letzten Endes wieder im Tauschhandel befindet. Insbesondere in der galoppierenden und
Hyperinflation verliert das Geld rasant seine Funktionsfähigkeit und wird durch den
Tauschhandel abgelöst.

Funktionsfähigkeit des Geldes
100%
0-2 %:
Preisstabil
2-5 %:
Schleichende
Inflation

5-20 %:
Trabende
Inflation

über 20%:
galoppierende
über 50% p.m:
Inflation
Hyperinflation

0%
Seit vielen Jahren ist ein schleichender Prozess im Gange: Die Erhöhung der weltweiten
Geldmenge wird immer weniger überschaubar bzw. kontrolliert. Einer der entscheidenden
Kontrollmechanismen wurde dadurch aufgehoben, als man im August 1971 die Bindung
des Dollars zum Gold löste. Die Währungen gelten heute weltweit als nicht mehr mit Gold
gedeckt. Dadurch ist ein wichtiger Faktor zur Geldmengenkontrolle weggefallen.
Mit der Euro-Einführung bzw. seitdem die Europäische Zentralbank für die Geldmengenpolitik in Europa verantwortlich ist und insbesondere seit der Wirtschafts- und Finanzkrise
2007 hat sich die Tendenz, die Geldmenge unkontrolliert zu erhöhen, rasant entwickelt.
Aufkauf von „Schrottpapieren“, unlimitierte Ausweitung von Staatsschulden, Marktflutung
mit billigem Geld, Aufkauf von Staatspapieren bankrotter Staaten, Bürgschaften für maro-
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de Banken, Rettungsschirme wie ESM und EFSF, Target-Schulden der Notenbanken,
geplante Eurobonds etc. sind Auswüchse davon.
Egal, wie intelligent sich all diese Namen anhören mögen, sie lenken nur von einem ab: Es
handelt sich hierbei mehr oder weniger um eine erhebliche Ausweitung der Geldmenge,
die immer weniger von realen Werten gedeckt ist bzw. von den produktiven Menschen mit
immer höheren Abgaben teuer bezahlt werden muss. Insbesondere die Federal Reserve
Bank (amerikanische Zentralbank) erhöht die Geldmenge extensiv.
Seit längerem weist alles darauf hin, dass die Geldmenge schneller steigt, als die Produktmenge. In welchem Maße dies heute im Missverhältnis steht, ist schwer zu beurteilen.
Diese Entwicklung werden wir zukünftig mit höchster Wahrscheinlichkeit mit einer erhöhten Inflation (Geldentwertung) bezahlen. Wie hoch diese sein wird, können auch Fachleute
nicht wirklich beurteilen. Wenn man die offiziellen Zahlen zugrunde legt, muss man sicherlich mit einer schleichenden Inflation (bis 5%) rechnen.
Möchte man jedoch den inoffiziellen Zahlen Glauben schenken, soll sehr viel mehr Geld im
Umlauf sein, als es die offiziellen Zahlen belegen. Auf diese Szenarien möchte ich jedoch
im Rahmen dieses Newsletter nicht weiter eingehen.
Trotz all dieser Punkte sehe ich auch den Bereich „Produkte“ nicht als das Hauptproblem
der aktuellen Schuldenkrise. Das Verhältnis Produktmenge zur Geldmenge ist sicherlich
im Missverhältnis. Es werden jedoch Mechanismen greifen, wie z.B. Inflation etc., die dieses Missverhältnis auszugleichen versuchen.
Wir sollten wahrnehmen, dass in unserer Gesellschaft eine hohe Produktivität existiert,
weshalb wir mehr als ausreichend Produkte und Waren besitzen bzw. darauf zugreifen können. Es ist genügend da, für jedermanns Bedürfnisse, jedoch nicht für jedermanns Gier.
Außerdem existieren viele Werte wie z.B. Häuser, Know-how, Maschinen etc. Insbesondere die Menschen, die diese Werte besitzen und in ihrem unmittelbaren Zugriff haben, sind
„vermögend“. Jene, die jedoch nur das Symbol in Form von Geld auf der Bank liegen
haben, können sich nie ganz sicher sein, ob es morgen noch denselben Wert wie heute
hat.
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3. Vertrauen
Ohne Vertrauen kann eine Währung definitiv nicht existieren. Das bedeutet, dass der Bürger diesem „Papier“, das lediglich mit Zahlen versehen ist, so viel Vertrauen gibt, dass er
seine Produkte (Werte) aus der Hand gibt, dafür „wertloses“ Geld erhält und sicher sein
darf, dafür selbst wertvolle Produkte kaufen zu können. Mangelndes Vertrauen ist heute
auch das „Hauptproblem“, das unsere Schulden-, Finanz-, und Währungskrise eskalieren
lässt.
Es gibt inzwischen verschiedene Entwicklungen, bei denen der Geldanleger nicht mehr
sicher sein kann, sein Geld auch wieder zurückzubekommen, wenn er es jemandem leiht.
Dies ist z.B. vor nicht allzu langer Zeit passiert. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, dass mit Beginn der Lehmann-Pleite im Jahre 2007 die Bankenkrise richtig ins Rollen
kam.

Übliche Geld-Verleihung unter Banken
Bank C

Vertrauen
nk

Ba

Bank B

A

Hier kam der Faktor Vertrauen noch in anderer Weise ins Spiel: Selbst die Banken, die Geld
ja als „Ware“ bezeichnen, waren nicht mehr bereit, sich diese gegenseitig auszuleihen.
Sogar die Banken haben begonnen, sich untereinander nicht mehr zu vertrauen. Obwohl
es unter ihnen normalerweise üblich war, sich kurzfristig gegenseitig hohe Beträge auszuleihen, um Liquiditätsschwankungen auszugleichen, haben sie dies schlagartig nicht mehr
praktiziert. Das Risiko war ihrer Ansicht nach zu groß, das ausgeliehene Geld nicht mehr
zurück zu erhalten, wie es ja auch bei der Lehmann-Bank der Fall war. Dadurch wurde der
Geldfluss unterbrochen und Banken kamen verstärkt in Liquiditätsschwierigkeiten.
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Fehlendes Vertrauen unterbricht den Geldfluss
Bank C
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Das ist ein Mechanismus, der jedes Geldsystem zum Kollabieren bringen kann, obwohl es
sich hier „nur“ unter Banken abgespielt hat. Eine noch viel größere Auswirkung hat es,
wenn die Bürger dem Geld das Vertrauen entziehen, Angst um ihr angespartes Geld
bekommen und es von den Banken abheben. Dann kommt es zum berühmt berüchtigten
Banken-Run. In solch einem Fall gehen die Menschen zu ihrer Bank und wollen ihr Guthaben abheben.
Unser jetziges Geldsystem ist jedoch so aufgebaut, dass die Banken nur einen Bruchteil an
Bar-Reserven zurückhalten und das meiste Geld anderweitig investieren bzw. „für sich
arbeiten lassen“. Somit kann jedes Geldsystem zu Fall gebracht werden, wenn die Menschen das Vertrauen entziehen und ihr Geld abheben. Das ist eine Gesetzmäßigkeit des
Geldes.

„Banken-Run“
Ich möchte sofort mein
gesamtes Geld haben!!!

Bank
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Solch ein Vertrauensentzug kommt jedoch nicht von heute auf morgen. Es müssen vorher
unendlich viele Fehler gemacht worden sein, die das Vertrauen der Menschen stetig reduzierten. In der Regel ist es ein schleichender Prozess. Eine der Gründe hierfür ist z.B. der
hundsmiserable Umgang mit Geld, der von fast allen Staaten der Erde praktiziert wird. Hierzu ein paar Statistiken bezogen auf Deutschland, das nach Meinung der „Experten“ zu den
„reichsten“ Ländern der Erde gehört und mit einem „Triple A“ (Höchste Bonitätsstufe) geratet ist:

Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland zum 31.12.
(in Milliarden Euro)

2.036

Quelle: Statistisches Bundesamt,
Kreditmarktschulden und Kassenkredite von Bund, Ländern und Gemeinden,
ab 2010 Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich incl. Sozialversicherung
Stand: 28.09. 2011
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Zinsausgaben der öffentlichen Haushalte
in Deutschland in Millionen Euro
Quelle: Statistisches Bundesamt, BdSt-Schätzung (2011)
Stand 31.01.2011
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Die Statistik der Zinsausgaben ist sehr aufschlussreich. Obwohl sich seit 1995 die Schulden Deutschlands verdoppelt haben, sind die Zinszahlungen nicht gestiegen. Dies hängt
damit zusammen, dass die Zinsen stetig gefallen und heute auf dem historisch tiefsten
Stand sind. Ich habe soeben erfahren, dass Deutschland für eine Zinsfestschreibung von 2
Jahren zur Zeit 0,29% Zinsen bezahlen muss. Für kürzere Zinsfestschreibungen sogar
noch weniger. Das ist fast ein Null-Zins. So schön dies auch erscheinen mag und das Problem damit wieder einmal kaschiert wird, wie spitzt sich die Situation zu, wenn die Zinsen
wieder einmal steigen sollten? Auch eine erhöhte Inflation wirkt sich meist in höheren Zinsen aus. Die Staatsfinanzen sind heute bespickt mit unendlich vielen Tretminen, die in
Zukunft explodieren können.
Es gibt noch dutzende hochinteressante Daten und Statistiken, die die marode Situation
der Staaten untermauern. Um das Thema abzurunden, möchte ich noch eine Statistik zeigen, die ich im Internet gefunden habe und die sich auf Zahlen von Thompson Reuters
stützt. Es zeigt die Bankrottwahrscheinlichkeit von Staaten in den nächsten 10 Jahren auf.

Griechenland
Venezuela
Pakistan
Portugal
Zypern
Irland
Argentinien
Spanien

98%

88%

86%

85%

83%
79%

77%

58%

...
...................................
...
...........................
... ................................

Saudi Arabien
Deutschland,England, Chile
Niederlande
Finnland, Hongkong, Singapur
Neuseeland
USA, Schweden
Schweiz, Norwegen
Australien

18%

17%

15%

Bankrottwahrscheinlichkeit einzelner
Länder in den nächsten 10 Jahren

14%

13%

Quelle: http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/
Stand 10.1.2012

12%

9%

7%

Was mich bei dieser Statistik verblüfft hat, ist die 17%-ige Wahrscheinlichkeit eines Staatsbankrottes von Deutschland innerhalb der nächsten 10 Jahre.
Das alles und vieles mehr ist der Grund, dass das Vertrauen in Geld sowie in Banken und
Staaten schwindet und der Geldkreislauf ins Stocken gerät.
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Meine persönliche Einschätzung zur Schuldenkrise:
Aus unterschiedlichen persönlichen Gründen habe ich grundsätzlich gesehen keine Angst
vor Staatsbankrotten oder Währungsreformen. Dies liegt u.a. daran, dass ich weiß, dass
es realistische Lösungen hierfür gibt, die relativ leicht umzusetzen sind, sofern man auch
nur einen Funken an Mut hat und nicht an alten Strukturen krampfhaft festhält. Außerdem
liegen in solchen Krisen auch viele Chancen. In den nächsten Newslettern möchte ich
darauf ausführlicher eingehen.
Meine Befürchtungen liegen jedoch ganz woanders:
Wie ich schon erwähnte, haben wir einen nicht zu unterschätzenden Schatz, den wir auf
gar keinen Fall aus den Händen geben sollten: Es ist unsere quantitativ und qualitativ hohe
Produktivität, welche verursacht, dass kein Mangel wie z.B. Hunger entsteht und wir somit
in einem gewissen Überfluss leben können.

Unsere Produktivität verhindert
Mangel und erzeugt Überfluss

Dieses, meiner Ansicht nach höchste Gut, das wir auch zur Bewältigung der Schuldenkrise
benötigen, sollten wir nicht in Gefahr bringen und mit intelligenten Mitteln schützen.
Warum? Es gibt ein Lebenselixier, das das Fundament unserer Gesellschaft darstellt. Es
ist Austausch. Es ist ein gesundes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen.
Jeder intakte Mensch möchte in das Leben etwas einbringen und sich mit anderen Menschen austauschen. Um dies bestmöglich umsetzen zu können, haben wir den Tauschhandel aufgegeben und das Geld erfunden.
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Ich möchte meine
Produkte mit dir
austauschen

Heute leben wir jedoch in einer Globalisierung, die uns in eine erhöhte Abhängigkeit
gebracht hat. Viele Produzenten beziehen einzelne Teile aus der ganzen Welt, beispielsweise Autoproduzenten wie Daimler, BMW, VW etc. Wenn nur einer ihrer Lieferanten nicht
liefert, weil er dem „Symbol“ Geld als Zahlungsmittel nicht mehr traut, stockt die gesamte
Produktion.

Du bekommst von mir
nichts, da ich nicht weiß,
ob dein Geld morgen noch
etwas wert ist.

Der Austausch zwischen Menschen oder Firmen wird dadurch behindert oder kommt
sogar zum Erliegen. Die Produktivität sinkt. Dieser Mechanismus greift nicht nur in der Auto-
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mobilbranche, sondern auch bei anderen Waren wie z.B. bei den Lebensmitteln. In der
Folge entsteht Mangel. Auch wenn wir in Deutschland am Ende der Kette wären und den
Mangel in Form von z.B. Hunger als Letzte spüren würden, könnte es in ärmeren Ländern
zu allergrößten Irritationen führen und großes Leid verursachen.
Die Schuldenkrise ist leider kein nationales, sondern ein weltweites Problem, das auch
ohne ein grundlegendes Umdenken bezüglich des Umgangs mit Geld nicht gelöst werden
kann. Meiner Wahrnehmung nach existieren keine globalen und menschenfreundlichen
Konzepte, diese Schuldenkrise so zu bewältigen, dass Menschen ohne größere Hürden
weiterhin produzieren und austauschen können, falls Staaten Bankrott gehen. Das konzeptlose Handeln der Politiker untermauert meine Vermutung. Daher sehe ich eine der
wichtigsten Aufgaben in der heutigen Zeit darin, nicht nur nationale, sondern auch weltweite Notfallprogramme zu entwickeln, damit im Worst-Case-Fall der Austausch zwischen den
Menschen in Kürze wiederhergestellt werden kann und die Produktivität nicht verloren
geht. Eine Verbreitung dieses Bewusstseins halte ich für essentiell wichtig.
Ich rede hier nicht davon, die Wirtschaft zu stützen, indem man noch mehr Geld druckt,
Staatsschulden unlimitiert erhöht, autarke Staaten für andere überschuldete Länder haften
lässt und sie in Abhängigkeiten bringt, die Wirtschaft mit Subventionen überflutet oder Banken mit Steuergeldern rettet. Heute weiß hoffentlich jeder, dass dies nicht funktioniert. Ich
rede jedoch davon, die Basis und Quelle unserer Gesellschaft zu schützen und zu stärken,
indem man sicherstellt, dass Menschen gute Produkte schaffen können und diese jederzeit ohne größere Hürden austauschen können. Und hierzu brauchen wir irgendein
Tauschmittel, entweder in Form von Geld oder einem anderen Symbol. Ein Rückfall in den
klassischen Tauschhandel, weil das Vertrauen in Währungen verloren geht, wäre eine
Katastrophe. Es ist ein Spiel mit dem Feuer.
Hier merkt man auch, wie wichtig eine stabile und funktionierende Währung für die Gesellschaft ist. Der wertvolle Umgang mit Geld hat eine nicht zu unterschätzende Wichtigkeit.
Das ist auch der Grund, warum ich mich so intensiv damit auseinander setze und meine
Seminare hierzu entwickelt habe.
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Newsletter ein paar neue Gesichtspunkte und Gedanken geben konnte, um die aktuelle gesellschaftliche Situation besser einordnen zu können.
Verstehen ist immer der erste Schritt zur Verbesserung. In den nächsten Newslettern
werde ich auch auf mögliche Lösungen eingehen, die uns positiv stimmen sollten.
In diesem Sinne verbleibe ich bis in 3 Monaten zum nächsten Newsletter

Hansjörg Stützle
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