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DOKUMENTATION
 Aufruf für eine zeitgemäße Reform
der Grundsteuer

Ein wirtschaftlicher Umgang mit dem knappen
Gut Fläche, die innerörtliche Aktivierung von
Flächen für Wohnen und Gewerbe und die Ertüchtigung des Gebäudebestands sind dauerhafte
Herausforderungen in und für die Städte und Gemeinden überall in Deutschland. Der Grundsteuer
könnte hierbei eine Schlüsselrolle zukommen, indem sie mit ihrer Lenkungswirkung die Bewältigung dieser Herausforderungen künftig befördert. Für die Kommunen bundesweit wäre eine
zeitgemäße, weil investitionsfreundliche, sozial
ausgewogene und zukunftsgerichtete Grundsteuer
von großer Bedeutung.
Wir, die Unterzeichnenden, appellieren daher
an die Finanzministerkonferenz der Länder, die
Untersuchung verschiedener Grundsteuer-Reformmodelle zu ergänzen um zwei Varianten, und zwar
die „reine Bodenwertsteuer“ und die „kombinierte Bodenwert- und Bodenflächensteuer.“ Beide
Varianten haben sich bereits in einem kommunalen Praxistext als vorzugswürdig herausgestellt.
(Vgl. Michael Lehmbrock und Diana Coulmas (2001):
Grundsteuerreform im Praxistest – Verwaltungsvereinfachung, Belastungsänderung, Baulandmobilisierung. Difu-Beiträge zur Stadtforschung, Bd. 33,
Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin.) Eine
Entscheidung über die Reform der Grundsteuer
darf erst getroffen werden, nachdem auch diese
beiden Varianten verprobt und mit den Verprobungsergebnissen der anderen untersuchten Varianten verglichen wurden. Wir appellieren außerdem an die kommunalen Spitzenverbände, sich
gemeinsam mit uns für eine umfassende Prüfung
und Bewertung der zwei erwähnten Varianten
einzusetzen.
Hintergrund
Die Grundsteuer B (auf Bauland und bebautes
Land) wird heute auf Basis von Einheitswerten
erhoben, die auf die Jahre 1964 (West) und
1935 (Ost) zurückgehen. Niveau und Struktur
der Werte sind damit gegenüber den Verkehrs-
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werten und anderen Vermögenswerten so sehr
veraltet und verzerrt, dass der Bundesfinanzhof
sie für nicht mehr verfassungsgemäß hält. Auch
weitere Inhalte des Grundsteuergesetzes gelten
inzwischen als überholt. Eine zeitnahe Reform
der Grundsteuer steht also an. Die Finanzministerien der Länder diskutieren und prüfen seit
einiger Zeit drei unterschiedliche Modelle zur
Reform der Grundsteuer: Eine Grundsteuer „auf
der Basis von Verkehrswerten“, ermittelt anhand
statistischer Verfahren; eine „vereinfachte“ Grundsteuer, welche Vermögenswerte völlig ausklammern und nur noch Flächengrößen besteuern
würde; schließlich eine mögliche Kombination
aus den beiden vorgenannten Modellen.
Alle drei Modelle sehen jedoch wie bisher die
Besteuerung sowohl von Grund und Boden als
auch der aufstehenden Gebäude vor („verbundene Bemessungsgrundlage“). Dies halten wir für
nicht mehr zeitgemäß. Die Besteuerung der Gebäude entmutigt Investitionen, befördert den
Landschaftsverbrauch, gefährdet den sozialen
Zusammenhalt, indem sie Mieter vergleichsweise
stark belastet, und ist auch noch ausgesprochen
verwaltungsaufwändig. Für sinnvoller und unbedingt näher prüfenswert erachten wir eine Grundsteuer mit unverbundener, nur an Grund und Boden anknüpfender Bemessungsgrundlage. Die dazu erforderlichen Rohdaten (Bodenrichtwerte und
Grundstücksgrößen) wurden bereits für die Verprobung der drei bisherigen Modelle erhoben
und können zeitnah und mit wenig Aufwand im
Hinblick auf die beiden weiteren Varianten miteinander verknüpft werden.
Im Einzelnen sprechen – nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der langfristigen Herausforderungen
Klimaschutz, demografischer Wandel sowie Sicherung von Lebensqualität und kommunalen Finanzen – folgende Gründe für eine Grundsteuer mit
unverbundener, nur an Grund und Boden anknüpfende Bemessungsgrundlage:
 Der Gebäudebestand ist größtenteils überaltert, sowohl energetisch als auch mit Blick auf
den demographischen Wandel und veränderte
Nutzerbedürfnisse. Bauten aller Art und allen Alters bedürfen innerhalb ihres Lebenszyklus wiederkehrender Erneuerung. Das spart Ressourcen,
bewahrt und erhöht die Zukunftsfähigkeit der
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Gebäude und schafft und sichert Arbeitsplätze
im örtlichen Handwerk.
 Knappe Flächen müssen effizient genutzt werden. Baulücken, Industriebrachen u.ä. sollen aktiviert und bevorzugt (wieder) bebaut werden.
Land, das erschlossen und bebaubar ist, soll auch
tatsächlich so wie von der Gemeinde geplant genutzt werden. Zusätzliche Wohnungen sollen bevorzugt zentrennah entstehen. Das alles stärkt
die Ortskerne, bewahrt Natur und Landschaft vor
weiterer unnötiger Zersiedlung, lastet die vorhandene Infrastruktur besser aus und schont die
kommunalen Haushalte.
 Beides, die periodisch erforderlichen Bestandsinvestitionen wie die effiziente Flächennutzung
sind Daueraufgaben und müssen für Eigentümer
attraktiver werden. Eine Grundsteuer ohne Besteuerung der aufstehenden Gebäude würde zu
Investitionen ermuntern. Bereits eine entsprechend ausgestaltete, wie derzeit angestrebt aufkommensneutrale Grundsteuerreform würde in
diese Richtung wirken. Demgegenüber würde eine Grundsteuer, die auch das Gebäude besteuert,
Investitionen regelrecht bestrafen und staatlichen
finanziellen Anreizen bspw. zur energetischen Modernisierung zuwiderlaufen.
 Eine unverbundene, nur an Grund und Boden
als Bemessungsgrundlage anknüpfende Grundsteuer besteuert die Bodenrente der Grundeigentümer. Das ist verfassungsrechtlich unbedenklich.
Die Bodenrente entsteht zu großen Teilen erst
aufgrund von Investitionen der öffentlichen Hand
und somit der Allgemeinheit. Durch die Kopplung von Kosten und Nutzen beachtet eine bodenwertbezogene Grundsteuer somit das Äquivalenzprinzip. Außerdem berücksichtigt sie in
idealer Weise das Leistungsfähigkeitsprinzip und
stärkt im Marktgeschehen die Position der Mieter
gegenüber den Vermietern.
 Der Verwaltungsaufwand zur Ermittlung und Erhebung der Grundsteuer muss sich in einem vertretbaren Rahmen halten. Jede Form der Gebäudebesteuerung, sei sie flächen- oder wertebasiert,
erhöht den Aufwand (auch die Streitanfälligkeit)
gegenüber einer rein bodenbasierten Besteuerung um ein Vielfaches. Ein Nebenziel der Grundsteuerreform – Verwaltungsvereinfachung – würde
dadurch konterkariert.
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Der vorstehende Aufruf entstand aus einer mehrjährigen Projektpartnerschaft zwischen den erstunterzeichnenden Städten und Gemeinden und dem Naturschutzbund Deutschland e.V. im Rahmen des REFINA-Forschungsprogramms sowie in Zusammenarbeit mit Prof.
Dr. Dirk Löhr.

Erstunterzeichner:
- Martin Finzel, Erster Bürgermeister der Gemeinde
Ahorn, Landkreis Coburg, und stellv. Vorsitzender
der Initiative Rodachtal
- Anton Knapp, Bürgermeister der Stadt Hüfingen,
Schwarzwald-Baar-Kreis
- Walter Lampe, Bürgermeister der Samtgemeinde
Oberharz, Landkreis Goslar
- Jürgen Lübbers, Bürgermeister der Samtgemeinde
Barnstorf, Landkreis Diepholz (TOP 3 Deutschlands
nachhaltigste Kleinstädte und Gemeinden 2012)

- Klaus Lütkefedder, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod, Westerwaldkreis
- Boris Palmer, Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen, Landkreis Tübingen (TOP 3 Deutschlands nachhaltigste Städte mittlerer Größe 2012)

- Olaf Tschimpke, Präsident des Naturschutzbund
Deutschland e.V.
- Prof. Dr. Dirk Löhr, Zentrum für Bodenschutz und
Flächenhaushaltspolitik am Umwelt-Campus
Birkenfeld, Hochschule Trier

Unterstützer:
Bürgermeister
- Dr. Bernd Alscher, Bürgermeister Verbandsgemeinde
Birkenfeld, Kreis Birkenfeld
- Horst Ansén, Bürgermeister, Gemeinde Ammersbek,
Kreis Stormarn
- Horst Burghardt, Bürgermeister Stadt Friedrichsdorf,
Landkreis Hochtaunuskreis
- Manfred Dörr, Bürgermeister, Stadt Deidesheim,
Landkreis Bad Dürkheim
(Erste cittaslow in Rheinland-Pfalz)

- Wilhelm Falldorf, Bürgermeister, Wagenfeld,
Landkreis Diepholz
- Heinrich Jüttner, Bürgermeister, Gemeinde Schöneiche bei Berlin, Landkreis Oder-Spree (Auszeichnung
bei TAT-Orte - Gemeinden im ökologischen Wettbewerb)

- Johann Kaiser, Bürgermeister, Gemeinde Straufhain,
Landkreis Hildburghausen
- Gerhard Loos, Bürgermeister, Verbandsgemeinde
Westerburg, Westerwaldkreis
- Erhard Meutsch, Bürgermeister, Gemeinde Brandscheid / Westerwald, Westerwaldkreis
- Karl Meyer, Bürgermeister, Stadt Twistringen,
Landkreis Diepholz
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- Willibald Meyer, Bürgermeister, Gemeinde Goldenstedt, Landkreis Vechta
- Hermann Müller, Bürgermeister Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim, VG Nieder-Olm, Kreis Mainz-Bingen
- Christof Nitz, Bürgermeister, Stadt Schopfheim,
Landkreis Lörrach
- Jochen Paleit, Bürgermeister, Gemeinde KappelGrafenhausen, Ortenaukreis
- Martin Pfeiffer, Ortsbürgermeister Gemeinde Blaubach, VG Kusel, Landkreis Kusel
- Reiner Pirrung, Bürgermeister, Gemeinde SpiesenElversberg, Kreis Neunkirchen
- Dr. Hans-Georg Rips, Bürgermeister, Stadt Erftstadt,
Rhein-Erft-Kreis
- Friedrich Scheerer, Bürgermeister, Gemeinde
Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis
- Ernst Schilling, Bürgermeister, Stadt Herbolzheim,
Landkreis Emmendingen
- Stefan Schlatterer, Oberbürgermeister,
Stadt Emmendingen
- Kathrin Schönberger, Bürgermeisterin,
Gemeinde Hartheim am Rhein, Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald
- Jürgen Simon, Ortsbürgermeister Ortsgemeinde
Winnen, VG Westerburg, Landkreis Westerwaldkreis
(Leben im Dorf Initiative der VG Wallmerod)

- Klemens Stöckle, Bürgermeister, Gemeinde
Iggingen, Ostalbkreis
- Dr. Rainer Vogel, Bürgermeister Gemeinde
Woltersdorf, Landkreis Oder-Spree

- Klaus Weil, Ortsbürgermeister, Gemeinde Pottum,
Landkreis Westerwaldkreis
- Robert Wein, Bürgermeister, Gemeinde Bischweier,
Landkreis Rastatt
- Michael Wisser, Ortsbürgermeister, Ortsgemeinde
Bellingen, VG-Westerburg Westerwaldkreis

Verbände
- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
(BUND)
- Christen für gerechte Wirtschaftsordnung e.V.
- Deutscher Mieterbund e.V.
- Deutscher Naturschutzring, Dachverband der
deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzverbände
(DNR) e.V.
- Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. (FÖS)
- Global Change Now e.V.
- HeliosTerra e.V.
- Initiative für Natürliche Wirtschaftsordnung INWO e.V.
- Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V.
- Seminar für freiheitliche Ordnung e.V.
- Sozialwissenschaftliche Gesellschaft 1950 e.V.
- Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) e.V.
- fesa e.V.
- vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
... und viele weitere Privatpersonen
Kontakt: www.grundsteuerreform.net

Wolfgang Münchau über negative Zinsen
"Bei uns in Europa liegt die Front in der geldpolitischen Debatte zwischen Hardlinern, die die
Zinsen am liebsten erhöhen würden und die die Anleiheaufkäufe ablehnen, und denen, die die
Politik der Europäischen Zentralbank weitgehend unterstützen. ... Sind negative Zinsen realistisch? Würden Menschen dann nicht das Geld in Scheinen unter der Matratze horten? Da Geld
eine zinsfreie Verbindlichkeit der Zentralbank ist, gelten null Prozent allgemein als eine untere
Schranke. Aber dagegen gibt es Einwände. Man kann erstens das Geld besteuern, also mit einem
negativen Zins belegen. Zweitens sind auch mit dem Horten Sicherheitskosten verbunden, sodass
es sich erst lohnt, wenn der Zins eine bestimmte Negativmarke unterschreitet. Selbst bei Zinsen
von minus vier Prozent würde man dann nicht unbedingt sein Geld unter die Matratze stecken.
Eine moderne Zentralbank hat durchaus die technischen Mittel, die Zinsen unter die Nullmarke zu
senken. Mithilfe von Geldautomaten geht das sehr einfach. Wenn man Bargeld mit einem Zinssatz von minus fünf Prozent belegt, dann holt man 500 Euro aus dem Bankautomaten, und das
Konto wird mit 525 Euro belastet. Man braucht die Scheine nicht einmal zu stempeln."
Wolfgang Münchau: Außen hart – innen schwach. Kolumne in der Financial Times Deutschland vom 21.11.2012.
http://www.ftd.de/politik/konjunktur/:kolumne-wolfgang-muenchau-aussen-hart-innen-schwach/70120568.html
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Berichte

B E R I C H T E
 Boden behalten – Basel gestalten!

Die vom Dachverband der schweizerischen Wohnungsbaugenossenschaften gemeinsam mit den
Stiftungen Habitat und Edith Maryon getragene
Initiative fordert, Parzellen, die sich im Vermögen des Kantons Basel befinden, nur gegen
gleichwertigen Ersatz zu verkaufen oder zu tauschen. Im April 2012 hat die Initiative ihre Vorschläge mit 3.142 gültigen Unterschriften bei der
Basler Kantonalverwaltung eingereicht. Zudem
verfolgt sie eine langfristige Änderung der Bodenpolitik des Kantons. Dieser soll deutlich mehr
gemeinnütziges, familien- und umweltschonendes Bauen ermöglichen und sein Land für die
künftige Stadtentwicklung behalten.
Einmal monatlich finden in Basel Vorträge und
Diskussionen über den Umgang mit Boden, Grundeigentum und Bodenspekulation statt.
Nähere Informationen:
www.bodeninitiative-basel.ch
www.stiftung-habitat.ch und www.maryon.ch
Weitergehende Fragen beantworten
Dr. Brigitta Gerber vom Büro Toleranzkultur
eMail: bgerber@magnet.ch
und Klaus Hubmann von der Stiftung Habitat
Rheingasse 31/33, 4058 Basel / Schweiz.
Tel.: 0041-61-3271060
eMail: hubmann@stiftung-habitat.ch

 Stiftung trias

Im Sommer 2012 konnte die Gemeinnützige Stiftung trias für Boden, Ökologie und Wohnen ihr
10jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass
veranstaltete sie in den Räumlichkeiten der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin eine Tagung “Wem gehört der Boden?” Über die Ziele und Tätigkeiten
der Stiftung trias gibt es nähere Informationen
auf der Website
http://www.stiftung-trias.de/boden.html
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 Euro & Drachme

Am 24. Juli 2012 führte der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) einen Workshop
“Parallelwährungen – Chancen, Optionen, Risiken” in Berlin durch. Inzwischen liegt die Dokumentation der inhaltlichen Beiträge vor:
http://www.bvmw.de/uploads/media/die_parallel
waehrung.pdf
Sie kann auch als Broschüre beim BVMW bestellt
werden: Leipziger Platz 15, 10117 Berlin
eMail: info@bvmw.de

 Netzwerk Real World Economics

Vom 9. -12. September 2012 fand in Göttingen
zeitgleich mit der Jahrestagung des Vereins für
Sozialpolitik eine erste pluralistische Ergänzungsveranstaltung statt. Unter anderem sprachen
Prof. Dr. Dirk Löhr über die “Ideengeschichte der
Bodenreform” (https://www.youtube.com/watch
?v=HcxvX74VkwI&feature=plcp), Christoph von
Freydorf über “Marktwirtschaft ohne Privateigentum an natürlichen Ressourcen” und Prof. Dr. Niko
Paech über eine “Postwachstumsökonomie”.
Weitere Informationen über die Inhalte dieser
Veranstaltung gibt es auf der Website:
www.ecapio.org

 Studie des Max-Planck-Instituts
über alternative Geldsysteme

Im Auftrag des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln und mit Unterstützung
der Kölner “Schmölders-Stiftung für Verhaltensforschung im Wirtschaftsleben” hat Dipl.-Volkswirt M.A. Philipp Degens (Uni Köln) über alternative Geldsysteme geforscht. Seine Studie “Alternative Geldkonzepte – ein Literaturbericht” erschien als 82-seitiges MPIfG Discussion Paper
13/1 und ist auf der Internetseite
http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp13-1.pdf
abrufbar.
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B Ü C H E R
 Helmut Creutz

Das Geld-Syndrom 2012 – Wege zu einer
krisenfesten Wirtschaftsordnung

Aachen: Verlag Mainz, aktualisierte Neuausgabe 2012. 483 Seiten.

Ein besonderes Ereignis ist anzuzeigen: Das
Standardwerk von Helmut Creutz ist neu erschienen! Der leuchtend gelbe Schutzumschlag der
Erstausgabe von 1993 im Wirtschaftsverlag Langen Müller Herbig wird noch manchen in Erinnerung sein. Bis 1999 folgten vier Taschenbuchauflagen im Ullstein-Verlag. Eine komplett überarbeitete und erweiterte Taschenbuchauflage
brachte im Jahr 2001 der Econ-Verlag heraus, die
der Verlag Mainz 2003 nachdruckte, um der anhaltenden Nachfrage zu entsprechen. Seine regelmäßig und stets mit Fakten, Zahlen und Tabellen
untermauerten Zeitschriftenartikel zu einzelnen
Fragestellungen belegten, dass Helmut Creutz
trotz fortgeschrittenen Alters unermüdlich am
Ball blieb. Das befeuerte den Wunsch seiner
Leser, auch sein Hauptwerk in aktualisierter Fassung zur Verfügung zu haben. Dem hat Helmut
Creutz nunmehr mit einer gründlich und mühevoll überarbeiteten Neuausgabe entsprochen. Für
einen Autor, der demnächst seinen 90. Geburtstag feiern kann, ist das eine großartige Leistung,
zumal bei einem Buch mit so vielen aktualisierungsbedürftigen Zahlen.
Mit Recht konnte sich Helmut Creutz ersparen,
die turbulenten Ereignisse auf den Finanzmärkten
seit 2007 im Einzelnen zu referieren und zu kommentieren. Denn es zeichnet ihn und sein Werk
ja gerade aus, dass er seit Jahrzehnten das gefährliche Auseinanderdriften von Geldsphäre und
Realwirtschaft offen legte und sich in seinen Prognosen nunmehr bestätigt sieht. Sein Buch zeigt:
Aufgrund einprogrammierter Fehlstrukturen in unserem Geldsystem und einfacher mathematischer
Gesetzmäßigkeiten musste es so kommen, wie es
gekommen ist. Irgendwann mussten auch die Finanzmärkte registrieren, dass die exponentiell aufgetürmten Geldvermögen und Schulden illusionäre Ansprüche an die Zukunft sind und selbst
Staaten als letzte Großschuldner straucheln.

Die Zuspitzung der Krisenentwicklung im Jahr
2012 veranlasste Autor und Verlag, das Erscheinungsjahr der Neuauflage in den Titel aufzunehmen. Etwaigen Fehlschlüssen vorbeugend stellt
indes schon das Vorwort klar, dass das Buch keine speziell die gegenwärtige Situation unter die
Lupe nehmende Untersuchung ist. Helmut Creutz
widmet sich vielmehr wie in den Vorauflagen den
Grundfragen und dies anhand quantitativer Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Manche seiner Sichtweisen ist selbst unter ihm Nahestehenden umstritten. Dazu gehören sein enger, nur
Bargeld umfassender Geldbegriff und dass er (unabhängig davon) „Geldschöpfung der Geschäftsbanken“ für eine Mär hält. Auch über dosierte Inflation und die Chancen regionaler Komplementärwährungen bestehen unterschiedliche Einschätzungen. Aber stets formuliert und begründet Helmut Creutz seine Ansichten in bestechender Klarheit.
Margrit Kennedy bezeichnet Helmut Creutz als
ihren „wichtigsten Lehrer“. Die von ihm geleistete Bildungsarbeit in Sachen Geldwesen ist in
Breite und Wirkung kaum zu überschätzen. Nicht
umsonst wurde er wiederholt für den Alternativen Nobelpreis vorgeschlagen. Gute Lehrer wie
Helmut Creutz erwarten nicht, dass ihre Schüler
ihnen in allem folgen. Auch denen, die zu anderen Schlussfolgerungen kommen, stellt er bereitwillig seine Erkenntnisse und Grafiken zur Verfügung.
Gegenüber der letzten Auflage von 2001/3 ist
das Werk gestrafft. Neben etlichen entbehrlichen
oder überholten Grafiken hat Helmut Creutz einige Kapitel ganz gestrichen, nämlich jene über
Unternehmens- und Privatschulden, Zinsgrößen im
Unternehmens- und Privatsektor sowie über Folgen der zinsbedingten Einkommens-Umverteilung, zumal der neue und dabei auszuwertende
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung erst nach Redaktionsschluss erschien. Dank
dieser Kürzungen, größeren Formats und etwas
engerer Schrift konnte die Seitenzahl von 628 auf
483 reduziert werden, was auch gegenüber damals einen um 3 € günstigeren Preis ermöglichte.
Gleichwohl enthält die Neuauflage neben aktualisierten und optisch verbesserten Grafiken auch
eine Reihe ganz neuer Schaubilder, z. B. über die
Zeitschrift für Sozialökonomie 176-177/2013
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Banknotenentwicklung, Zentralbankgeld, Leitzinsen, öffentliche Schulden, Geldvermögen und Arbeitslosigkeit (2, 10, 27, 33, 42u.60), alle bis 2010
reichend. Zweimal erwischte die Endredaktion
allerdings falsche, nicht der Überschrift und dem
Text entsprechende Grafiken (24 und 33). Weit
wichtiger und überaus verdienstvoll ist, dass
Helmut Creutz den Text durchgehend überprüfte
und an vielen Stellen aktualisierte. Auf diese
Weise liegt ein Werk vor, dass jedem Interessierten wärmstens empfohlen sei und zu dem man
dem Autor herzlich gratulieren kann.
Roland Geitmann

 Paul Krugman

Vergesst die Krise! Warum wie jetzt
Geld ausgeben müssen.

Frankfurt/M.: Campus Verlag, 2012. 270 Seiten.
(aus dem Englischen von Jürgen Neubauer)

Die USA hätten die Krise längst abschütteln
können, ruft Paul Krugman dem Leser zu, wenn
es nicht an geistiger Klarheit und politischem
Willen fehlen würde. Für ihn stellt sich nicht die
Frage, was wichtiger ist: leblose Staatshaushalte
zu sanieren oder Millionen Menschen das Leid
der Arbeitslosigkeit zu ersparen. Für ihn zählt
der Mensch. Sein Rezept zur Beendigung der
amerikanischen Dauerkrise lautet – wie könnte
es bei dem momentan wohl einflussreichsten Keynesianer anders sein: Schafft mehr Nachfrage, um
die Krise zu beenden! Dabei stützt er sich auf
eigene Forschungen und zahlreiche Studien, unter anderem vom Internationalen Währungsfonds.
Die Regierung soll Krugman zufolge ein weiteres Hilfspaket schnüren, um die fehlende private
Nachfrage auszugleichen. So könne die Wirtschaft
nach vier Jahren endlich wieder auf einen Wachstumskurs schwenken. Eine Horrorvision für manche Ökonomen, die dem Keynesianer Krugman
denn auch entgegnen: Wer soll das bezahlen?
Der Schuldenberg werde immer größer. Das letzte Hilfsprogramm im Jahr 2009 kostete die
Steuerzahler bereits 787 Mrd. Dollar.
„Ja, Schulden, die wir heute machen, um die
Folgen der Finanzkrise zu bewältigen, sind eine
Belastung für die Zukunft“, schreibt Krugman.
„Aber diese Belastung ist weit geringer, als es
die aufgeregten Mahner an die Wand malen.“
Zeitschrift für Sozialökonomie 176-177/2013
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Am Beispiel der USA demonstriert der Princeton-Ökonom, was er meint: Der reale US-Zinssatz
für zehnjährige Anleihen – das sind die üblichen
Staatsschuldpapiere – liegt etwas unter null Prozent. Realistischerweise unterstellt Krugman seiner Berechnung die 2,5 Prozent aus der Zeit vor
der Krise. Seit deren Beginn seien zusätzlich
fünf Billionen Dollar aufgelaufen; jährlich 124
Mrd. Dollar. Dieser Betrag entspricht weniger als
einem Prozent der Wirtschaftsleistung. Solange
sich Politiker an eine einfache Regel halten,
blieben diese Schulden unter Kontrolle: Sie dürfen nicht schneller steigen als die Summe aus
Wachstum und Inflation.
Zudem würden Schulden in der Regel nicht abgebaut, argumentiert der Nobelpreisträger weiter.
Als Beispiel verweist er auf die 241 Mrd. Dollar
Schulden der Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie entsprachen damals 120 Prozent der Wirtschaftsleistung. In den folgenden
Jahren legte die Regierung einen halbwegs ausgeglichenen Haushalt vor. Im Jahr 1962 waren
die Schulden noch ungefähr genauso hoch wie
1946. Doch die Wirtschaft war inzwischen kräftig
gewachsen, und die Inflation blieb gering. Deshalb konnte der Anteil der Verschuldung an der
Wirtschaftsleistung auf 60 Prozent sinken. „Auf
unsere heutige Situation übertragen“, schreibt
Krugman, „bedeutet das, dass wir unsere Schulden nie abbezahlen müssen.“
Klingt eigentlich ganz schlüssig. Krugman unterstellt jedoch, dass westliche Volkswirtschaften in der Lage sind, bis zum Sanktnimmerleinstag zu wachsen. Als gebe es weder den Klimawandel noch die jahrzehntelange Debatte um die
Grenzen des Wachstums. Das Problem der gerechten Lastenverteilung zwischen den Generationen blendet er ebenso aus. Obwohl der Schuldenberg über die Jahrzehnte relativ kleiner werden kann, ist es nicht fair, unsere Kinder auf
ihm sitzen zu lassen. Das ist der entscheidende
Mangel dieses Buches: Krugman hat es versäumt,
in seinem leidenschaftlichen Plädoyer sich auch
mit diesen Problemen ernsthaft auseinanderzusetzen.
Ulrike Heike Müller
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Samirah Kenawi
Falschgeld – Die Herrschaft des Nichts
über die Wirklichkeit
Versuch eines Urteils aus praktischer Sicht
Kühbach-Unterbernbach: EWK-Verlag, 2011. 312 Seiten.

Der Titel des Buchs von Samirah Kenawi beschreibt genau jenes Problem, das man als „die
Mutter aller Finanzkrisen“ bezeichnen könnte. Ein
„Nichts“, geboren aus Spekulation, Herdentrieb
und unbegrenzten Erwartungen (die das Gegenteil echter Märkte sind) beherrscht heute die
Welt der Finanzen – und damit einen zentralen
Bereich unserer Gesellschaft.
Kenawi versucht diesen Tatbestand am Begriff
des Geldes klarzumachen. Dies auf eine ungemein
präzise und definitionslastige, daher teilweise
aber auch schwer lesbare Weise. Jedenfalls –
und hier kommt der Rezensent ins Spiel – wenn
man sich nicht für die scholastischen Feinheiten
der Wirtschaftswissenschaften, sondern für die
Auswirkungen wirtschaftlichen Handelns auf unsere Welt interessiert. Als ehemaliger Manager
der chemischen Industrie und Mitglied eines seit
Jahren aktiven Arbeitskreises der SPD beurteile
ich das Buch von Kenawi unter diesem Blickwinkel.
Aus meiner Sicht als Naturwissenschaftler ist
es nicht unfair, wenn man die Ökonomie weniger
als Wissenschaft, sondern eher als deren Vorstufe begreift. So, wie das vor der Chemie die
Alchemie und vor der Astronomie die Astrologie
gewesen sind. Also eine Gemengelage von mehr
oder weniger plausiblen Hypothesen, sehr wenig
belastbarer Wissenschaft und unvorstellbar vielen Killerargumenten, die sich im Fall der Wirtschaftskunde zum Beispiel hinter dem Begriff
„Globalsteuerung“ verbergen.
In diesem Wust versucht die Autorin einigermaßen aufzuräumen. Wenn man ihr Buch zum
zweiten oder auch dritten Mal (in meinem konkreten Fall mit Leuchtmarkern) durchgegangen
ist, kommen auch die frei geräumten Wege allmählich ins Verständnis. Und das ist nach persönlicher Erfahrung am ehesten gegeben, wenn
man die gefundenen Begriffe und Argumentationsketten in durchaus kontroversen Debatten
sinnvoll nützen kann. Wenn es sich also um zutreffende, belastbare und im jeweiligen Kontext
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hilfreiche Argumente, Metaphern und Belege handelt.
Es geht also um das Geld, das universale Zahlungsmittel – seine verschiedenen Erscheinungsformen und insbesondere seine ihm heute zugesprochenen Funktionen. Abseits aller didaktischen
und definitorischen Feinheiten, in denen mich das
Büchlein immer wieder an die quälende Jugendlektüre des „Kapital“ von Karl Marx erinnerte, gewannen meine Mitstreiter und ich jedenfalls einige profunde Erkenntnisse aus Kenawis Darlegungen. Um es in total verkürzter, holzschnittartiger Form zu beschreiben:
Geld hat zwei – und nur zwei! – sinnvolle
Funktionen: einmal als Tauschmittel (die Autorin spricht vom „Kontokorrentgeld“) und zum
anderen als Risikovorsorge (die Autorin nennt es
„Spargeld“) mit der inhärenten Möglichkeit, dieses real werthaltige, aus nicht unmittelbar wieder konsumiertem Einkommen stammende Kapital als „Investitionsgeld“ zu nutzen.
Alle anderen Formen – heute ein vielfaches
dieser Realwerte – von „Geld“ sind “Falschgeld”.
Und sie stören, wie unsere munter sich ablösenden „Krisen“ zeigen, die Realwirtschaft in geradezu irrwitzigem Ausmaß. Denn für Tauschgeld
wie für Spargeld gelten jeweils diffizile und sensible Balanceregelungen, die sie in ihrer „Werthaltigkeit“ stabil halten müssen. Die aber werden von den verschiedensten Formen heutigen
Falschgeldes (nehmen wir nur die als Geldwert
gehandelten Asset backed securities ABS und die
darauf gezogenen Versicherungen und, und, und
...) in einem Ausmaß überrollt, das normale Menschen sich überhaupt nicht mehr vorstellen können.
Im Grunde geht es in Zukunft sicher um eine
Methode, die Realwirtschaft zuverlässig abzukoppeln von den selbstverstärkenden Mechanismen
des Falschgeldes. Kenawi weist ganz klar hin auf
die extreme Bedeutung von Geldschöpfung (über
Kredite) und Geldentzug – und es verwundert
nicht, dass eine scharfe Denkerin wie sie diese
als „gesellschaftlich kontrollierte“, also mit ganz
neuen Institutionen verbundene Handlungsakte
sieht.
Insgesamt also ein sehr wichtiges und richtiges Orientierungswerk für alle, die in der FinanzZeitschrift für Sozialökonomie 176-177/2013
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politik den Kern der Wirtschaftspolitik und in
dieser den Schlüssel zu einer zukunftsfähigen
Zivilgesellschaft sehen.
Und das beste am Schluss: wer sich durch das
eigentliche Buch hindurch gelesen hat, der findet am Ende in dem angehängten Glossar eine
unerhört übersichtliche, jeweils auf den Punkt
gebrachte Art von „Mini-Enzyklopädie“ zu allen
wichtigen Begriffen und Aussagen der Autorin.
Insofern vielleicht der Rat: erst den Glossar,
dann das Buch selbst lesen – und dann gewappnet mit brauchbaren ‘Waffen’ in die Schlacht um
die Zukunft unserer Kinder und Enkel ziehen. Um
nichts Geringeres geht es – und die Querdenkerin Samirah Kenawi mit ihrem unverstellten Blick
auf die Mysterien einer außer Kontrolle geratenen Finanzwirtschaft kann für sich in Anspruch
nehmen, diese ‘Waffen‘ ungemein geschärft zu
haben.
Gerd-Dieter Schmid

 Michael J. Sandel

Was man für Geld nicht kaufen kann –
Die moralischen Grenzen des Marktes

Berlin: Ullstein-Verlag, 2012. 303 Seiten.

Karl Marx hat in seinen Thesen über Feuerbach
gesagt: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt darauf an, sie
zu verändern.“ Die gegenwärtige totale Marktgesellschaft hat die Welt nun verändert, die man
nur noch kommerziell interpretieren kann. Kann
aber in dieser Situation durch die Philosophie
wieder eine Veränderung zu einer ethisch gezähmten Marktwirtschaft erfolgen, die die Grenzen über die Verfügungsmacht des Marktes im
Alltagsleben ziehen kann?
Der amerikanische Philosoph Michael J. Sandel von der Harvard-Universität will mit seinem
neusten Buch dies erreichen, indem er die Menschheit zu einem Diskurs über die Frage aufruft:
„Ich welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben? ... Wünschen wir eine Gesellschaft, in der
alles käuflich ist oder gibt es gewisse moralische
Werte, die von den Märkten nicht gewürdigt werden – und die man für Geld nicht kaufen kann?“
(S. 249f) In dieser Einschränkung auf die Werte,
die vom Kommerz noch nicht erreicht sind, ist
eine Veränderung unserer Marktgesellschaft beZeitschrift für Sozialökonomie 176-177/2013
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stimmt noch nicht erreichbar. Hier hat Sandel von
vorn herein einen ethischen Rückzugsplatz eingenommen, den er eigentlich selbst nicht vertreten möchte, aber sich auf ihn beschränkt, um
normatives Denken anzuregen.
Natürlich weiß der Autor, dass Fragen nach einer lebenswerten Gesellschaft nicht einheitlich
beantwortet werden können, weil die Sieger und
Verlierer der Marktgesellschaft jeweils andere
Perspektiven haben, die die Gesellschaft heute
schon spalten. (S.247f.) Deshalb zeigt er an Hand
der amerikanischen Gesellschaft von heute auf,
wie der Triumph des Marktes alle Lebensbereiche
schon besetzt hat (Privilegien, Anreize und Belohnungen, Märkte contra Moral, Geschäft sogar
mit dem Tod und Organen, Sponsoring und totale Werbung). Die beschriebenen Zustände sind
erschreckend und überbieten bereits die negativen Visionen, die Aldous Huxley in seiner „Schönen neuen Welt“ 1932 vorausgesagt hat. Die erschreckenden Zustände zeigen auf, wohin eine
Marktwirtschaft kommt und Märkte tendenziell
immer lebenszerstörerisch wirken. Sandel will
deshalb die Debatte über Werte nachholen, weil
sie in der Zeit der triumphalen Märkte nicht
stattfand. Ob dies gelingt, bleibt offen; aber es
ist gut, dass sie neu aufgegriffen und von der
Jugend dankbar ergriffen wird; denn kein Moralphilosoph hat heute weltweit solch eine Resonanz wie er. Die “Zeit” bezeichnete ihn als den
„derzeit wohl populärsten Professor der Welt“.
Wer Antworten pur will, wird bei Sandel freilich nicht fündig werden. Seine Methode, die er
mit seinen Studierenden in Harvard entwickelt
hat, bezieht sich auf das antike Urbild von Sokrates mit seinem fortgesetzten Fragen. In seinem Buch klingt diese methodisch fingierte Ratlosigkeit so: Warum entscheidet über die Zulassung einer Universität idealerweise nicht Kaufkraft, sondern die Eignung? Warum wird in der
Notfallambulanz des Krankenhauses nicht nach
Einkommen entschieden, wer an der Reihe ist,
sondern nach Dringlichkeit? Warum entscheidet
nicht Geld über die Frage, ob einer das Wahlrecht in einem Staat hat? Sandel ist nicht naiv.
Er weiß, dass dies alles heute schon käuflich ist.
Er weiß um die Korruption in allen Gesellschaftsschichten. Er hat für dieses Buch präzise recher-
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chiert, nennt die Fälle von Ärzten, die für Geld
garantierte Sofortbehandlungen anbieten (sie verkaufen ihre Handynummer für 1500 bis 25.000
Dollar). Er weiß um gekaufte Studienplätze, berichtet von Staaten, die Unternehmen oder Financiers ab bestimmten Investitionssummen eine
Greencard anbieten (500.000 Dollar muss einer
in den USA investieren, um mindestens 10 Jobs
zu schaffen und eine Aufenthaltsgenehmigung im
Lande zu bekommen).
Diese Zustände, die viele für gegebene, unveränderliche Tatsachen halten, will Sandel wieder
in Fragen verwandeln. Denn Philosophen sind zuständig fürs Normative und das heißt auch für
die Geschichte der Ideen. So fragt er: Was unterscheidet Verdienst, Bedürftigkeit und Zufall voneinander? Mit welchen Folgen? Sandel erklärt den
kämpferischen Disput jenen Ökonomen, die einfach nur wertneutral zu beschreiben vorgeben,
wie menschliches Verhalten auf Anreize reagiert.
Er macht darauf aufmerksam, dass das blutjunge
modische Wort “incentivice” in den klassischen
Werken der Ökonomie überhaupt nicht vorkommt,
aber heute überall gebraucht wird, selbst in
Obamas Reden. Deshalb fordert er, dass sich die
Ökonomie wieder einbetten soll in ihre Herkunft
aus der Moralphilosophie. Sie soll üben, sich zu
erinnern, woher sie kommt. So spielen Übung und
Gewöhnung, zwei menschliche Eigenheiten, in Sandels Buch eine besondere Rolle. Sie untersucht
er näher. Mit Aristoteles ist er überzeugt, dass
man jede Tugend einüben muss, wie man auch
Muskeln trainiert: Gerecht wird man durch das
Gerechtsein und marktkritisch durch ein marktkritisches Verhalten.
Das Paradebeispiel hierfür sind für Sandel die
Schweizer Bürger im Dorf Wolfenschießen, die sich
von der Notwendigkeit eines nuklearen Endlagers
nicht durch Geld überzeugen ließen. Die Leute
wollten nicht bestochen werden, sondern frei entscheiden. Sie hatten als Demokraten gelernt, dass
die Entscheidung eine politische war und keine
des Marktes. Freilich weiß Sandel auch von negativen Beispielen zu berichten, wo auch die Demokratie längst korrumpiert war und sich kaufen
ließ. Deshalb will er durch fortschreitendes Fragen Erkenntnisfortschritte erreichen. So schreibt
er: „Sobald wir erkennen, dass Märkte und Kom-

merz den Charakter der von ihnen erfassten Güter verändern, müssen wir uns fragen, wo Märkte
überhaupt hingehören – und wo nicht. Die Frage
aber können wir nicht beantworten, ohne über
die Bedeutung und den Zweck von Gütern, Institutionen und Handlungsweisen zu beraten – und
über die Werte, die sie leiten sollten.
Solche Beratungen sind unvermeidlich durch
konkurrierende Vorstellungen vom guten Leben
geprägt, und manchmal fürchten wir uns davor,
dieses umstrittene Terrain zu betreten. Weil wir
Angst vor Uneinigkeit haben, bringen wir unsere
moralischen oder spirituellen Überzeugungen nur
widerstrebend in die Öffentlichkeit ein. Doch
diese Fragen bleiben nicht unentschieden, wenn
wir davor zurückschrecken, denn damit bewirken
wir einfach, dass die Märkte sie für uns entscheiden. Das ist die Lektion der letzten drei Jahrzehnte. In der Ära der triumphierenden Märkte
ist der öffentliche Diskurs weitgehend aller moralischen und spirituellen Substanz entleert worden. Nur wenn wir uns freimütig und öffentlich
über die Bedeutung der von uns geschätzten Güter und sozialen Verhaltensweisen beraten, können wir hoffen, die Märkte in ihre Schranken zu
weisen“. (S. 248f.)
Wird dies real gelingen? Der Rezensent glaubt,
dass nur eine Umkehr möglich ist, wenn die
durch Märkte fehlgeleitete Menschheit erkennt,
dass sie allein dem eigenen „Gotteskomplex“ erlegen ist, den der Sozialpsychiater Horst Eberhard Richter schon in seinem gleichnamigen
Buch 1979 aufgezeigt hat.
Christoph Körner

 Akademie Solidarische Ökonomie (Hrsg.),
Harald Bender, Norbert Bernholt,
Bernd Winkelmann
Kapitalismus und dann? – Systemwandel und Perspektiven gesellschaftlicher
Transformation
München: oekom Verlag, 2012. 242 Seiten.

Vom kapitalistischen Westen vereinnahmt zu
werden, war nicht die Zielsetzung der Bürgerrechtsbewegung von 1989. Die Enttäuschung über
den tatsächlichen Verlauf ließ manche Protagonisten weitersuchen. Die auf Initiative des Theologen Bernd Winkelmann und des Physikers HansZeitschrift für Sozialökonomie 176-177/2013
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Jürgen Fischbeck im Juni 2008 auf der Burg
Bodenstein gegründete und im Oktober 2011 in
Berlin in Vereinsform etablierte Akademie Solidarische Ökonomie verdankt sich diesem Impuls.
Sie versteht sich als Arbeitsgemeinschaft von Vertretern sozialer Bewegungen, Wissenschaftlern,
Vordenkern und Praxisexperten, „die dem Dogma
der Alternativlosigkeit kapitalistischer Wirtschaftsweise entgegentreten und an Prinzipien, Strukturen, Entwürfen und Projekten einer zukunftsfähigen, solidarischen und lebensdienlichen Ökonomie arbeiten.“ Neben dem umfangreichen Angebot von Texten im Internet ist die Akademie
mit dem angezeigten Band jetzt auch auf dem
Buchmarkt präsent. Was sie bescheiden als „Werkstattbericht“ bezeichnet, ist ein bedeutsamer Beitrag zur politischen Meinungsbildung über künftiges Wirtschaften.
Bernd Winkelmann benennt in seinem konzentrierten analytischen Eingangskapitel „Sackgasse
‚Kapitalismus’“ Paradoxien und Prinzipien unseres
Wirtschaftssystems, etwa Reichtum, Armut und
Umweltverbrauch, hervorgerufen durch Geldvermehrung, Konkurrenz, Profitmaximierung, Externalisierung und Deregulierung und hinterfragt
insbesondere die Wachstumsideologie.
Den zweiten Teil „Vision einer Ökonomie im
Dienste des Menschen“ einleitend skizziert Norbert Bernholt, der neben Volkswirtschaft und
Wirtschaftspädagogik auch Theologie studierte
und Berufsschüler unterrichtet, angelehnt an
Erich Fromm und Tobias Künkler das Menschenbild der Akademie. Im nächsten Kapitel über
„Leitvorstellungen und Prämissen einer Solidarischen Ökonomie“ fordert er, zur wertegeleiteten Wirtschaft zurückzukehren, Abschöpfungsund Bereicherungsmechanismen zu überwinden
und Gleichgewicht statt Wachstum anzustreben.
Dem sollen dienen: Entschleunigung und Kooperation statt Konkurrenz und Beteiligung statt
Ausgrenzung. Bezogen auf die Wirtschaft nicht
treffend ist allerdings der Begriff „Demokratisierung“, der eher zum Gleichheitsprinzip in
Staat und Recht passt; denn eine am Leitbild
der Geschwisterlichkeit orientierte Wirtschaft
braucht andere und differenzierte Formen der
Verständigung, für die Betroffenheit, Interesse
und Fähigkeiten relevant sind.
Zeitschrift für Sozialökonomie 176-177/2013
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Diskussionsanregend ist, was Bernholt in einem eigenen Kapitel über Grenzen und Versagen
des kapitalistischen Markts schreibt und über
Möglichkeiten eines „kooperativen Wettbewerbs“.
Die Unternehmen denkt er sich partizipatorisch
geleitet unter Einschluss der Kunden. Überbetriebliche Weichenstellungen zur notwendigen
Anpassung an veränderte Bedarfslagen könnten
regionale Wirtschaftsräte vornehmen.
Am umfangreichsten und konkretesten ist der
dritte Teil „Handlungsfelder einer Solidarischen
Ökonomie“. Eingangs begründet Bernd Winkelmann, weshalb die Akademie drei Felder für zentral hält: Eigentumsordnung, Finanzordnung und
Unternehmensverfassung. Auf dieser Grundlage
könnten sich Ökologische Kreislaufwirtschaft,
ein Solidarisches Steuer- und Sozialsystem und
„leistungsgerechte Löhne“ entwickeln. Auch hierzu wäre kritisch anzuraten, den Abhängigkeitsverhältnisse zementierenden Begriff „Lohn“ für
eine künftige Wirtschaftsordnung durch einen
„Teilhabe“ anstrebenden oder neutralen Ausdruck
(Einkommen) zu ersetzen.
Das in der Akademie als besonders heikel empfundene Thema „Geld“ behandelt der Politikwissenschaftler und im Bereich Medien freiberuflich
tätige Harald Bender. Als Möglichkeiten zur Entschärfung der Zinswirkungen nennt er neben islamischen Formen der Gewinn- und Verlustbeteiligung und einer „Linearisierung“ des Zinses auch
eine Liquiditätsabgabe und zeigt Sympathie für
ein duales Geldsystem, wie es Regionalwährungen versuchen. Über dringliche Sofortmaßnahmen
zur Finanzmarktkontrolle hinausführend empfiehlt Bender das einst von Ota Šik einleuchtend
entwickelte System des „Neutralen Kapitals“
durch Abschreibung der Einlagen mit der Folge,
dass sich das Unternehmen (ähnlich wie eine
Stiftung) irgendwann „selbst“ gehört. Diese Idee
greift auch Norbert Bernholt in seinem Kapitel
über „Partizipatorische Unternehmensverfassung“
auf, das einem Beitrag von Bernd Winkelmann
über „Eigentum in einer Solidarischen Ökonomie“
folgt.
Von Winkelmann sind noch zwei weitere Kapitel, eines über Solidarische Arbeits-, Lohn- und
Sozialkultur und ein weiteres über „Ökosoziale
Globalisierung, Regionalisierung und Subsistenz-
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wirtschaft“, das sich, gestützt auf die Systemtheorie, für eine Stärkung kleingliedriger Ökonomie ausspricht. Einen Blick in die Praxis wirft
der Chemiker und Informatiker Wolfgang Fabricius mit einem Bericht über das Genossenschaftswesen als bewährte Betriebsform der Solidarwirtschaft.
Von besonderem Interesse dürfte sein, was Harald Bender im abschließenden Teil über „Transformationsstrategien und Wandlungsprozesse“
schreibt. Beides sei erforderlich, sowohl die Vermehrung solidarwirtschaftlicher Einzelprojekte
als auch Konzepte einer neuen Wirtschaftsordnung, wie sie hier in Bausteinen vorgestellt wird.
Wenn dies durch entsprechende Bewegungsarbeit und Mobilisierung begleitet werde, könnten
vielleicht die Chancen eines System-Kipppunktes
wahrgenommen werden, wie er sich 1989 im
Osten ereignete und für den Kapitalismus nunmehr absehbar ist.
Der Mut, ein Gesamtsystem zu entwerfen, ist
zu loben. Die Gefahr, angesichts der Komplexität
der Aufgabe zu verzagen, würde eingedämmt,
wenn man die Hebelwirkung der Geld- und Ressourcenordnung nicht nur für Arbeitswelt und
soziale Sicherheit, sondern auch für die Unternehmensverfassung herausarbeitete. Die Zeit ist
da und vielleicht auch demnächst die politische
Ausnahmesituation, um eine so grundlegende
Neuorientierung unseres Gesellschaftssystems ins
Auge zu fassen.
Dieses Buch empfiehlt sich nicht nur für den
eigenen Bedarf zur Anschaffung, sondern ist
dank seiner Allgemeinverständlichkeit auch zum
Verschenken geeignet – und würde dann umso
mehr bewegen. Mehrfachbestellungen können
auch an die Akademie gerichtet werden und fördern deren weiteres Wirken.
Roland Geitmann

 Berthold Eichwald, Klaus-Josef Lutz

Erfolgsmodell Genossenschaften –
Möglichkeiten für eine werteorientierte
Marktwirtschaft

Wiesbaden: Deutscher Genossenschafts-Verlag, 2011. 428 Seiten.

Die Kraft, die schafft, was die/der Einzelne
allein nicht vermag, nennt man Genossenschaft.
Das UN-Jahr der Genossenschaften 2012, 150
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Jahre nach der Gründung des ersten Genossenschaftsverbandes, nehmen die Autoren zum Anlass, eine Generalbeschau des deutschen und
internationalen Genossenschaftswesens zu präsentieren. Sie berücksichtigen volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte. Ein richtiges Kompendium des gegenwärtigen Genossenschaftswesens sowie seiner Historie ist so entstanden.
Die Genossenschaften – und dies ist in § 1
Abs. 1 des Genossenschaftsgesetzes bestimmt –
verfolgen einen Förderauftrag zugunsten ihrer
Mitglieder. Nicht ein “Shareholder Value”, also der
Vermögenszuwachs des Anteilseigners durch Dividendenausschüttung und Aktienkurssteigerung
steht im Mittelpunkt, sondern der “Member Value”, der Nutzen der Mitglieder, den sie aus den
Förderleistungen der Genossenschaft gegenüber
den Mitgliedern beziehen (vgl. S.21 und 95). Eine
Wertsteigerung der Anteile ist bei echten Genossenschaften in der Regel auch gar nicht möglich
oder vorgesehen. Der durch Kündigung seines Gesellschaftsanteils ausscheidende Genosse erhält
nur den Nenn- oder Einzahlungsbetrag des Geschäftsguthabens zurück und nimmt nicht an den
Rücklagen oder der im Wert gestiegenen Unternehmenssubstanz Anteil. Freilich gibt es eine am
Kapital orientierte Gewinn- und Verlustbeteiligung und ggfs. auch eine genossenschaftliche
Rückvergütung, die sich bei Warengenossenschaften, zum Beispiel Bezugs- und Absatzgenossenschaften, am Umsatz des einzelnen Mitglieds
mit der Genossenschaft orientiert. (S. 57) Genossenschaften, die sich den genossenschaftlichen
Prinzipien verpflichtet fühlen, können auch in
einer anderen Rechtsform geführt werden, zum
Beispiel einer Aktiengesellschaft. Diese Gesellschaftsform erlaubt es, größere Kapitalaufbringungen sicherzustellen, jedoch kann es zu Konflikten führen, wenn Aktionäre nicht zugleich sich
dem genossenschaftlichen Gedanken verpflichtet
fühlen. Als Beispiel für eine Genossenschaft in
AG-Form kann die BayWa AG gelten. Deren Vorstandsvorsitzender Lutz tritt hier als einer der
beiden Autoren in Erscheinung.
In einem eigenen Kapitel wird auf Corporate
Governance und Corporate Social Responsibility,
auf die Verantwortung der Verantwortlichen in
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der Genossenschaft auch für die Gesellschaft
und die Umwelt eingegangen. Dabei sind die Genossenschaften, wie es in der Überschrift eines
Artikels aus 2003 in “Die Zeit” hieß, eh “die besseren Kapitalisten”. (S. 19) Interviews mit ausgewählten Praktikern des Genossenschaftswesens
runden den Band ab. Der Vorstandsvorsitzende der
DATEV, Prof. Kempf, sagt über Genossenschaften:
“Eine Genossenschaft ist gelebte Demokratie von
unten nach oben. Das solidarische Einstehen füreinander und die Gleichheit der Mitglieder bei
der Entscheidungsfindung ermöglichen in der Regel eine nachhaltigere Unternehmenspolitik als
dies bei kapitalmarktorientierten Unternehmen
der Fall ist.” (S. 202)
Auf Seite 40 findet sich ein beruhigender,
aber eigentlich nichtssagender und Falsifikationen ausschließender Satz: “Im Sinne der systemorientierten Betriebswirtschaftslehre gilt: ‘Die
Genossenschaft verfügt über eine eigenständige
Anpassungsfähigkeit im strukturellen und prozessualen Sinne in Form der Vielfalt der Verhaltensmöglichkeiten der jeweiligen Elemente sowie
der Veränderlichkeit der Wirkungsverläufe zwischen den einzelnen Elementen und ihrer Umwelt.’” (mwN) Aus freiwirtschaftlicher Perspektive
bleibt kritisch anzumerken, dass die Rolle des
französischen Sozialreformers Pierre Joseph Proudhons für die demokratische Selbstorganisation
von Produzenten ebenso ungenannt bleibt wie
die WIR-Wirtschaftsring-Genossenschaft in der
Schweiz.
Jörg Gude

 Bettina Dyttrich, Pit Wuhrer (Hrsg.)
Wirtschaft zum Glück – Solidarisch
Arbeiten heute, weltweit

Zürich: Rotpunktverlag, 2012. 267 Seiten.

”Nur wer das Leben genießen kann, kann es
zum Besseren verändern.”(S. 264) Diesen letzten Satz des Buches möchte man als Leitmotiv
dem ganzen Buch voranstellen. Es ist eine Sammlung journalistischer Texte, die unter diesem Serientitel in der Wochenzeitung WOZ in Zürich
veröffentlicht wurden. ”Als linke Zeitung befasst
sich die genossenschaftlich organisierte WOZ mit
selbstbestimmten, sozialen und umweltgerechten
Alternativen zum Kapitalismus. Nur wer Visionen
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hat und die Utopie mit Händen greifen will,
kommt voran.” (S. 14) so Pit Wuhrer, Auslandsredakteur der WOZ, in der Einleitung.
Die Beiträge sind im wesentlichen gruppiert
nach den Tätigkeitsfeldern der beschriebenen
Projekte: Landwirtschaft, Industrie, Finanzdienstleistungen und (sonstige) Dienstleistungen, abgesehen vom ersten und letzten Abschnitt: In
”Selbstverwaltung und Genossenschaften in der
Schweiz und in Deutschland” – geben zwei Beiträge einen kurzen Eindruck des Erstarkens der
Genossenschaftsbewegung in den genannten
beiden Ländern. Dezent wird dabei die herkömmliche Gewerkschaftsbewegung kritisiert: ”Allerdings passten sich die Gewerkschaften – ihre Führung ebenso wie die meisten Mitglieder – dabei
der Denklogik des Kapitalismus an: Mehr produzieren, mehr arbeiten, das Geld gerechter verteilen – und alles wird gut”, so Wolfgang Kessler,
Chefredakteur der ”alternativen christlichen” (S.
266) Zeitschrift “Publik-Forum” in seinem Beitrag. Im letzten Abschnitt ”Die selbstverwalteten ProduzentInnen dieses Buches” werden die
WOZ sowie der Rotpunktverlag und die Autorinnen und Autoren des Buches selbst vorgestellt.
In der ”WOZ-Selbstdarstellung” – beide Autorinnen
sind Redakteurinnen der Zeitung – wird deutlich,
dass Selbstverwaltung ein dauernder Lernprozess
ist: ”Der schwierige Umgang mit Konflikten” (S.
255) und ”Die Genialität der Gruppe” (S. 259).
Die Texte in den anderen Abschnitten beschreiben ‘querbeet’ unterschiedlichste Projekte
und Initiativen. Allen gemeinsam ist die Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg mit der Wahrung ethischer Prinzipien: ”Ethische Verantwortung mit ökonomischem Gewinn zu kombinieren”, gelingt offenbar in der Zusammenarbeit einer Schweizer Garn-Firma mit Baumwollbauern in
Indien, die keine gentechnisch veränderte Baumwolle mehr anbauen. (S. 36) Allerdings gibt es
auch Unterstützung ‘von außen’: Masipag – eine
Partnerschaft von Bauern und Wissenschaftlern für
die landwirtschaftliche Entwicklung, in der sich
rund 35.000 bäuerliche Haushalte auf den Philippinen zusammengeschlossen haben. Sie wird unter anderem von Misereor unterstützt. ”Zweck ist
die Selbsthilfe: Die Umsetzung der vielen Ideen
der BäuerInnen, Vernetzung und Weiterbildung,
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Unabhängigkeit von Konzernen, Schutz der Biodiversität, Sicherung der Lebensverhältnisse, Solidarität.” (S. 54)
Bei der Schilderung von Aktivitäten in der
Westschweiz – dort ”arbeiten immer mehr KonsumentInnen direkt mit Bauern und Gemüsegärtnerinnen zusammen.” (S.57) – erscheint die Nähe
zur Transition-Town-Bewegung. ”Wir haben” – so
wird der Sekretär der Westschweizer Bauerngewerkschaft Uniterre zitiert – “die Vision einer
Landwirtschaft, die die Umwelt respektiert und
vielen Menschen ein Auskommen bietet. ... Ganz
viele globale Probleme – Arbeitslosigkeit, Stadtflucht, Umweltzerstörung – haben einen Zusammenhang mit der Landwirtschaft und damit mit
der Ernährung.” (S. 62)
Die ”Prinzipien der Ernährungssouveränität”
von Via Campesina, der internationalen Bewegung von Kleinbauern und Landarbeitern, werden dargestellt. (S. 64) Die ”Biofarm”, eine Genossenschaft, die insbesondere Bioprodukte aus
der Schweiz in der Schweiz vertreibt, wird vorgestellt. Mithilfe ihrer Unterstützung werden überhaupt erst viele Pflanzen wieder im Schweizer
Biolandbau kultiviert. Das Beispiel eines Kooperativenverbandes in Nicaragua zeigt Kaffee als
Teil unserer Ernährung: ”Kaffee – nach Erdöl der
weltweit umsatzstärkste Rohstoff – wird vor allem
an den Börsen in London und New York gehandelt. Sein Preis ist enormen Schwankungen unterworfen.”(S. 72) Die Bedeutung der Fair-TradeOrganisationen ist daher groß. Sie bieten eine
gewisse Absicherung gegen Preisverfall, verknüpft
mit der Einhaltung sozialer Mindeststandards.
Den Abschnitt ”Landwirtschaft” schließt ein
Interview mit Vandana Shiva ab. ”Shiva studierte
Physik, ... begann für Biolandwirtschaft, gegen
Gentechnik und für Frauenrechte zu kämpfen.
1993 gewann sie ... den ... Alternativen Nobelpreis. Shivas Lebenswerk ist ... eine Organisation
für Biolandbau-Forschung und die Erhaltung von
Saatgut.” (S. 82) Die Aussagen von Vandana Shiva
betreffen nicht nur die Landwirtschaft und auch
nicht nur Indien. ”Sich in selbstorganisierten
und selbstregulierten Systemen zu vernetzen, ist
gleichzeitig Ökologie und Demokratie.” (S. 87)
Im Abschnitt ”Industrie” steht der Kooperativen-Verbund Mondragon im spanischen Basken-
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land an erster Stelle. ”Unternehmergeist, Geschäftssinn und Wirtschaftsdemokratie widersprechen sich ja nicht.” (S. 94) Es folgen Texte
zu einer Selbsthilfeinitiative in Cleveland, USA –
drastischer Rückgang der Stahl- und Autoindustrie, hart getroffen von der Finanzmarktkrise
2008. Erwähnt wird ihr guter Kontakt zu einer
lokalen Bank. Dann folgt die Waldviertler Schuhfabrik. Ihr Eigentümer ist Heini Staudinger, auch
Gründer der GEA-Läden und – was im Text allerdings nicht genannt wird – der Waldviertler-Regionalwährung. Des weiteren wird die SEWA dargestellt, eine Organisation selbstständiger Frauen
in Indien, die eine Vielfalt von Organisationsformen umfasst, aber alle ”von Frauen initiiert,
gemanagt, kontrolliert.”(S. 128) Von dort geht es
nach Norditalien in die Reggio Emilia, wo ”die
Kultur des kollektiven Wirtschaftens so ausgeprägt” sei wie nirgendwo sonst. (S. 137)
Im Abschnitt ”Finanzdienstleistungen” werden
die Freie Gemeinschaftsbank (Basel) sowie die
GLS-Bank (Bochum), beide mit anthroposophischem Hintergrund, sowie Raiffeisen als Ideengeber und auch die Alternative Bank Schweiz kurz
dargestellt. Die Aussage ”Es gibt nicht genügend
nachhaltige Projekte, die Renditen von sechs
Prozent erwirtschaften.” (S. 165) zeigt klar die
Problemlage auf. Abschließend wird über die in
Liverpool gegründete “Bank der Armen” berichtet. “In Britannien boomen die kleinen Kreditkooperativen wie nie zuvor.”(S. 167)
Der letzte Abschnitt ”Dienstleistungen” zeigt
einen bunten Strauß erfolgreicher AlternativProjekte ganz unterschiedlicher Art: die Elektrizitätswerke Schönau, eine Buchhandlung in St.
Gallen, eine Trödelstube in Basel, eine Massagepraxis in Winterthur, eine Hebammenpraxis in
Bern, Freie Software, ein Tourismusmodell in einem Dorf in China, Selbstverwaltung von Wohnhäusern in Astrachan/Russland und eine Wohnund Baugenossenschaft in Zürich.
Alle Beiträge drücken Anerkennung gegenüber
unternehmerischem Handeln aus, das zeigen
auch die ausgewählten Zitate. Dies ist für eine
”linke Zeitung” nicht selbstverständlich. Die Problematik des Geldsystems, direkt und indirekt in
allen Beiträgen spürbar und im zitierten Satz
im ”Bankenabschnitt” angesprochen, wird leider
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trotzdem (noch) nicht erkannt und kann daher
auch nicht thematisiert werden, auch nicht der
Zusammenhang zur Bodenordnung, obwohl das
Grundlegende der Bodenordnung gerade im Landwirtschaftsabschnitt immer wieder hervorschaut.
So ist die Lektüre des Buches einerseits ermunternd und andererseits für eine Leserschaft, die
mit den Gedanken der Geld- und Bodenordnung
vertraut ist, auch noch unbefriedigend.
Alwine Schreiber-Martens

 Michael von Hauff & Katja Claus

Fair Trade – Ein Konzept nachhaltigen
Handels

Konstanz und München: UVK/Lucius-Verlag, 2012. 264 Seiten.

Produkte aus Fairem Handel erleben einen
erheblichen Boom. Die wissenschaftliche Reflexion auf das Fair Trade-Konzept dagegen ist im
deutschsprachigen Raum (anders als im angelsächsischen) nur wenig ausgeprägt. Entsprechend
gespannt ist man auf den Titel von Michael von
Hauff und Katja Claus. Allein der Blick auf das
Inhaltsverzeichnis verspricht eine umfassende
Behandlung der Materie.
Das Buch erstreckt sich über insgesamt sechs
Hauptkapitel: Zunächst wird aufgezeigt, dass das
internationale Handelssystem den Erfordernissen
der Entwicklungsländer kaum gerecht wird, die
Entwicklungsländer am weltweiten Handelsvolumen nur marginal beteiligt sind und der Agrarhandel (auf dem Fairer Handel im Wesentlichen
fußt) nur einen geringen Teil davon ausmacht.
Dieser Welthandel wird dann mit dem „Paradigma nachhaltiger Entwicklung“ konfrontiert und
das Nachhaltigkeitskonzept als Kriteriologie für
die spätere Bewertung des Fairen Handels eingeführt.
Auf diesem Hintergrund erst wenden sich die
Autoren dem Fairen Handel zu. Sie befassen sich
mit dessen Geschichte, Grundsätzen und Organisation, gehen auf Produkte und Produzenten ein,
thematisieren den „fairen Preis“ und versuchen
seinen politischen Einfluss und seine weltwirtschaftliche Stellung zu beurteilen. Leider ist bei
diesem zentralen Kapitel einige Kritik nötig: So
sind beim historischen Abriss mangelnde Stringenz sowie die Vermischung von internationaler
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und deutscher Entwicklung zu beklagen. Wichtige
Meilensteine wie die länderübergreifende „Jute
statt Plastik“-Kampagne sucht man vergebens.
Problematisch sind auch das Hineintragen ahistorischer Begriffe, die Verwendung missverständlicher Abkürzungen oder fehlerhafte Organisationsnamen und -profile. Ebensolche Ungenauigkeiten finden sich bei den Fair-Handels-Grundsätzen: So werden „Gewinn“ und Fair-Trade-Prämie vermengt (96), die Mehrpreiszahlungen als
„Anreiz, um ökologische und soziale Standards
… einzuhalten“ (96) ambivalent interpretiert und
die Verwendung der Vorfinanzierung für „Produktionsanlagen“ (96f.) aufgrund der Zeitstruktur unzutreffend dargestellt. Zudem wäre eine Unterscheidung zwischen dem sogenannten „zertifizierten Fairen Handel“ und dem „nicht zertifizierten
Fairen Handel“ notwendig gewesen, weil dies bezüglich Warenfluss und Kontrolle erhebliche Bedeutung hat und so erst die Rolle konventioneller Fairtrade-Lizenznehmer im Lebensmittelhandel (Handelsmarken!) in den Blick gekommen wäre.
Danach widmen sich die Autoren der handelstheoretischen Auseinandersetzung anhand der
Theorie der komparativen Kostenvorteile. Dabei
erfolgen die Beschreibung der Theorie und die
Einordnung des Fairen Handels anhand mathematischer Formeln und Grafiken. Was der wirtschaftswissenschaftlichen Fachlichkeit dient, ist
aber für unbedarfte Fair-Trade-Interessierte schwer
zu verstehen. Gleichwohl: Dies kann offenbar nur
auf Basis der Annahme durchexerziert werden,
dass die gesamte Produktionsmenge eines Produktes aus einem bestimmten Land über den Fairen
Handel vertrieben wird. (162) Weil diese Annahme
weltfremd ist und die Benachteiligungssituation
von Kleinproduzenten ignoriert, ist fraglich, was
eine solche handelstheoretische Begründung überhaupt zu erklären vermag. Zudem wird das Augenmerk vor allem auf die Preisthematik gerichtet
(162), womit eine bedauerliche Engführung des
Fair-Trade-Konzeptes einhergeht. Zu Zeiten, in
denen unter 0,1 % des weltweiten Agrarhandels
am Fairen Handel partizipieren, wird damit einer
absurden Phantomdebatte der Weg geebnet, derzufolge Fairer Handel die Überproduktion fördere
und das Preisniveau konventioneller Produkte
drücke. (177, 187) Im Vergleich wenig Aufmerk-
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samkeit genießen freilich betriebswirtschaftliche
Anliegen der Fair-Handels-Organisationen, wie die
Diversifizierung der Produktion auf Produzentenseite, Weiterverarbeitung im Produktionsland,
Qualifizierung von Kleinproduzenten oder Qualitätssteigerung.
Sodann werden ökonomische und soziale Wirkungen des Fairen Handels untersucht. Darunter
findet sich gleichwohl keine Beschreibung der in
diversen impact studies ermittelten Ergebnisse,
sondern eine vorwiegend theoretische Sicht. Dieser Einwand bedeutet nicht, dass problematische
Effekte nicht vorkämen, wohl aber, dass das
theoretische Konstrukt nicht mit dem empirischen Nachweis verwechselt werden darf! Während auch hier das Thema „fairer Preis“ dominiert,
wird die ökonomische Relevanz anderer Fair-Handels-Prinzipien wie Vorfinanzierung, Langfristigkeit der Zusammenarbeit oder Förderung von Produzentenzusammenschlüssen allenfalls gestreift.
Ganz zu schweigen von den Mindeststandards für
Arbeitsbedingungen, welche weder betriebs- noch
volkswirtschaftlich reflektiert, sondern lediglich
als individuelle soziale Verbesserung betrachtet
werden. So hätte etwa nach dem Beitrag des
Fairen Handels zu einem upgrading von Arbeitsbedingungen gefragt werden können.
Schließlich wird der „Kontext der Entwicklungspolitik“ aufgerufen. Das nur sehr kurz geratene
Kapitel „Fairer Handel als Konzept der Entwicklungszusammenarbeit“ (207-209) lässt aber eine
auf entwicklungspolitischen Kriterien gründende
Position vermissen. Kritisiert wird indessen die
begrenzte Reichweite des Fairen Handels, da er
sich nur auf exportorientierte Agrarrohstoffe beziehe. Dies jedoch ist kein Grund, seine entwicklungsbezogene Relevanz anzuzweifeln – zumal
hunderte Millionen Menschen in diesem Sektor
arbeiten. Die als „Komplementär- und/oder Alternativkonzepte zu Fair Trade“ (209) angeführten
Konzeptionen wie Public-Private-Partnership oder
Social Business müssten also ebenso nach ihrer
Verbreitung bewertet werden, was leider unterbleibt. In diesem Kontext wäre zu erwähnen,
dass Fairer Handel als private, zivilgesellschaftliche Initiative ohne Förderung aus PPP-Programmen entstanden ist und soziale Probleme mit
wirtschaftlichen Mitteln zu lösen begann, lange

bevor von „Social Business“ die Rede war.
Abschließend ist festzuhalten, dass Michael
von Hauff und Katja Claus einen wichtigen Bogen für die Bewertung des Fairen Handels spannen. Sie verknüpfen ihn mit so entscheidenden
Themen wie Handelstheorie, Konzepten der Entwicklungszusammenarbeit und dem Nachhaltigkeitstheorem. Die Durchführung dieses Programms
bietet jedoch viel Stoff für Kritik und Diskussion.
Markus Raschke

 Peter Bierl

Schwundgeld, Freiwirtschaft und
Rassenwahn – Kapitalismuskritik von
rechts: Der Fall Silvio Gesell.

Hamburg: Konkret Verlag, 2012. 252 Seiten.

Friedrich Burschel, Referent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, fungiert als Herausgeber dieser Gesell-Kritik. Er sagt zum Buch: „Es kommt
zur rechten Zeit, denn auch unter Linken, Globalisierungskritikern und Kapitalismusgegnern
machen sich seit Jahren und nun noch verstärkt
durch die verunsichernden Umstände der aktuellen Krise des Wirtschaftssystems die falschen Vorstellungen Silvio Gesells wieder breit.“ (S. 8) Erkenntnisleitendes Motiv, und dies wird neben
dem Vorwort des Herausgebers auch in der Bearbeitung von Peter Bierl deutlich, ist die Deutungshoheit von Linken im Sinne von Karl Marx
und bestimmter Kreise in der Linkspartei über den
Kapitalismusbegriff und die Kapitalismuskritik.
Zur Ordnung gerufen werden als vom rechten linken Weg abgeirrt abtrünnige Gesinnungsfreunde
wie der frühere Vorsitzende der DKP-Studentenorganisation MSB Spartakus Christoph Strawe,
weil er heute Anthroposoph ist, eine Bodenreform befürwortet und eine Nutzungsabgabe, so
ähnlich wie Henry George oder Damaschke. Selbst
Sarah Wagenknecht wird wegen einer „Marktwirtschaft ohne Kapitalismus“ hier aufgeführt als eine Abgeirrte. (S. 14)
Zentraler Angriffspunkt ist, dass die Gesell’
sche Theorie den – natürlich von Karl Marx richtig beschriebenen – Produktionsprozess ausblende (S. 17) und damit auch die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln. „Wie andere
antimonopolistische Konzepte beinhaltet die
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Freiwirtschaftslehre die Utopie einer statischen
Ökonomie kleiner Betriebe, von Selbständigen
und Handwerkern, Landwirten und Händlern; sie
entspricht damit bestimmten kleinbürgerlichen
Vorstellungen und Interessen.“ (S. 21) Diesen
Konflikt hat es schon zwischen Marx und Proudhon gegeben. (S. 59)
Man kann und muss Bierl zugestehen, dass er
sich intensiv und eingehend mit Gesell und seinen Protagonisten beschäftigt hat, jedoch ohne
ein erforderliches Mindestmaß an Verständnis und
Einverständnis. Seine Kritiken übersteigen jedes
Maß und jede Vernunft, so z.B. wenn er sagt: „Die
Komplementärwährungen, die Kennedy und der
belgische Finanzexperte Bernard Lietaer propagieren, sind für autoritäres Krisenmanagement
und Elendsselbstverwaltung geeignet. Die Einnahmen aus manchen dieser Komplementärwährungen könnten nur für bestimmte Zwecke ausgegeben werden, die Empfänger unterliegen damit einem ähnlichen Regime wie Asylbewerber,
die befristete Lebensmittelgutscheine bekommen.“ (S. 20) Und ausgerechnet eine im Auftrag
der Deutschen Bank erstellte Studie von Rösl
wird zitiert mit dem Ergebnis, „Regionalgeld ziele auf Abschottung und behindere den Handel,
ohne den sich eine Region nicht entwickeln könne. … Dadurch würde man sich selbst und potentielle Handelspartner schädigen.“ (S. 26) Welches erkenntnisleitende Interesse die Deutsche
Bank wohl hat? Jedenfalls ist sich die Deutsche
Bank auf anderen Kontinenten nicht zu schade,
in das Geschäft mit Mikrokrediten einzusteigen,
die von Bierl an anderer Stelle auch kritisiert werden, oder mit Land und Lebensmitteln zu spekulieren.
Den Bodenreformern Oppenheimer und Hertzka
wird rassistischer Dünkel vorgeworfen. (S. 68) Damaschke und Naumann, letzterer ist Namenspatron der Bundessstiftung der FDP, stünden für eine
aggressive und expansive Machtpolitik Deutschlands. (S. 70 f) Und so bekommt jeder sein Fett
weg, der Teil der Boden- und Geldreformbewegung war oder auf den diese sich beruft. Es
muss klar gesagt werden, dass die Zeit damals
eine andere Zeit mit anderen gedanklich-ideologischen Auseinandersetzungen war, als sie dies
heute ist. Die heutigen Vertreter können der
Zeitschrift für Sozialökonomie 176-177/2013

Bücher

Ahnen wegen nicht für gedankliche Verirrungen
haftbar gemacht werden, so sie diese nicht wiederholen.
Die Entwicklung der bürgerlichen Nationalökonomie wird einzig unter dem Gesichtspunkt diskutiert und analysiert, wie es „der Gesamtlage des
deutschen Kapitals am besten“ entsprach. „Das
erforderte weitere theoretische Anstrengungen
von bürgerlichen Ökonomen, wollten sie nicht vor
Marx kapitulieren, der Krisen als unvermeidlich
für den Kapitalismus und als Ausdruck des Widerspruchs zwischen wachsender gesellschaftlicher
Produktivität und privater Aneignung des Reichtums analysiert hatte.“ (S.81) Darum geht es dem
Autor: Marx zu reetablieren. Deshalb wird eine
alternative Kapitalismuskritik als „rechts“ eingestuft, siehe den Untertitel des Buches, weil nicht
sein kann, was nicht sein darf: Übervater Marx
zu kritisieren oder ideenmäßig mit ihm in Konkurrenz zu treten.
Sind in der Auseinandersetzung mit den ökonomischen Aussagen Gesells und seiner Gefolgsleute noch sachliche Töne feststellbar, so ist davon im 4. Kapitel mit der Überschrift „‘Der Teufel
soll die Kranken holen’ – Sozialdarwinismus, Eugenik und Frauenfeindlichkeit“ kaum mehr zu
sprechen. Da fungieren angeblich „ökonomisch erfolgreiche Männer als Samenspender und Frauen
als Gebärmaschinen“. (S. 117) Diese Aussage verkennt völlig, dass die Konzeption der Mütterrente
seinerzeit die Frauen mit ihren Kindern unabhängig machen sollte von der bürgerlichen Versorgungsehe und dass deshalb für Frauen auch
keine Notwendigkeit bestehen sollte, nach ökonomisch erfolgreichen Männern Ausschau zu halten. Ein sachlich-differenzierteres Studium der
Originalquellen würde auch ergeben, dass Gesell
ungeachtet der gedanklichen oder politischen Beziehungen zu nationalistischen und rechten Organisationen ein wahrer Weltbürger und Internationalist war. Immerhin wird an einer Stelle zugestanden, dass Gesell selbst 1924 Front machte
gegen nationalistische Tendenzen in den freiwirtschaftlichen Organisationen. (S. 138 f)
Weil die gegen Silvio Gesell erhobenen Antisemitismusvorwürfe unhaltbar sind, vielmehr Gesell sich an vielen Stellen gegen den Antisemitismus ausgesprochen hat, z.B. gegen den von
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Henry Ford (S. 143 f), wird da eine These vom
strukturellen Antisemitismus in den Raum gestellt. Bierl beruft sich auf Elmar Altvater und
Robert Kurz. Dabei kann der Rezensent durchaus
der These beipflichten, dass sich die Geld- und
Bodenreformgedanken entstellen und für nationalistische und antisemitische Zwecke missbrauchen lassen. Die maßgeblichen Verfechter von
Gesells Denkansätzen in der Gegenwart distanzieren sich jedoch deutlich von derartigen Anschluss- und Anbiederungsversuchen. Vor falschen
Freunden und Nachahmern ist niemand ganz gefeit. Hat sich nicht auch Hitler den Marx-Engelschen-Gedanken der Revolution des Proletariats
zu eigen gemacht, als er aus den unteren Schichten SA-Mitglieder rekrutierte? Im Kreise der Siedler in der bodenreformerischen Eden-Genossenschaft in Oranienburg wird völkisches Gedankengut verortet; es bleibt aber unerwähnt, dass auch
der jüdische Arzt und Soziologe Franz Oppenheimer zu den Mitbegründern dieser Siedlungsgenossenschaft gehörte.
Das Überwintern der freiwirtschaftlichen Gedanken unter der NS-Herrschaft – die alten Organisationsformen hatten sich aufgelöst und/oder
waren im Frühjahr 1934 verboten – und die Neuanfänge nach dem 2. Weltkrieg werden von Bierl
nachgezeichnet. Jeder, der namentlich aufgeführt wird, bekommt kritische Verurteilungen
ausgestellt, vielleicht mit Ausnahme von Hans
Joachim Werner mit seiner geschichtlichen Betrachtung der Freiwirtschaftslehre aus dem Jahr
1989.
Was gibt es heute zu kritisieren? Bierl schreibt
aus seiner Marx-treuen Sicht: „Ein modifiziertes
freiwirtschaftliches Konzept ist anschlussfähig an
eine autoritäre staatliche Krisenverwaltung und
ökologische Modernisierung, Stichwort Green New
Deal, die auf Elendsselbstverwaltung, Arbeitsdienst und eine Unterwerfung weiterer Lebensbereiche unter Mechanismen der Kapitalakkumulation zielen. Zu den wichtigsten Vertretern dieser Richtung gehören Margrit Kennedy und Bernard Lietaer.“ (S. 216) Viel gelesen und doch
nichts gelernt, möchte man diese Gedankenreise
umschreiben.
Jörg Gude

79
Re-Personalisierung der Wirtschaft
„Die ‚Seele’ der Kapitalgesellschaft ist das
Kapital, d.h. jenes Geld, das auf Gewinn angelegt wird und seinen Wert nur behält, wenn
es Gewinn abwirft, der dann zur Ausschöpfung weiterer Gewinnmöglichkeiten wieder investiert wird, was zu immer weiterer Expansion führt. Das Wesen der Kapitalgesellschaft
ist die beschränkte Haftung, indem für die
Schulden nur das Kapital, nicht jedoch das
übrige Vermögen der Kapitalgeber haftet. …
Man hat vergessen, dass der Ursprung der
juristischen Person in den merkantilistischen
Bestrebungen des 16. und 17. Jahrhunderts
liegt. Der Merkantilismus war eine Zeit starker
Staatslenkung. Damals entstanden die Handelskompagnien, die Vorbilder unserer Kapitalbzw. Aktiengesellschaften. … Unter diesen Umständen war es nicht anders als konsequent,
wenn die dem liberalen Gedanken verpflichtete Französische Revolution alle Handelskompagnien bzw. Aktiengesellschaften aufhob
und als handlungsfähige Personen im Rahmen
der Wirtschaft nur die natürlichen Personen
anerkannte. ... Zur freien Gründung von Aktiengesellschaften und zur Gleichstellung mit den
natürlichen Personen kam es auf dem europäischen Kontinent erst im letzten Viertel des
19. Jahrhunderts. …
Angesichts der Auswucherung der Großkonzerne gilt es heute sich wieder daran zu erinnern, dass die juristische Person und damit
auch die Aktiengesellschaft bzw. der Konzern
ein bloßes Geschöpf der Rechtsordnung ist
und daher durch Änderung der Rechtsordnung
ohne weiteres umgestaltet oder sogar aufgehoben werden kann. … Die Diskussion, die
Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts um die
Kapitalgesellschaft geführt wurde, muss wieder neu aufgenommen werden. … Im Sinne
einer Durchbrechung des Wachstumszwangs
sollte daher auch im Gesellschaftsrecht eine
teilweise Re-Personalisierung der Wirtschaft
angestrebt werden.“
Prof. Dr. Hans Christoph Binswanger u.a., Wege aus der Wohlstandsfalle – Der NAWU-Report. Frankfurt/M. 1979, S. 274-277.
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10 Jahre Chiemgauer 2003–2013
5. Regiogeld-Kongress
am 3. - 5. Mai 2013 in Traunstein

mit Beiträgen von Prof. Dr. Margrit Kennedy,
Dipl.-Handelslehrer Christian Gelleri, Prof. Dr.
Christian Kreiss, Prof. Dr. Niko Paech, Elisabeth
Koch, Frank Jansky, Hanjo Achatzi und Werner
Onken.
Nähere Informationen & Anmeldung:
www.chiemgauer-kongress.de



Complementary Currency Systems

2. Internationale Konferenz am 19.-22. Juni 2013
im International Institute of Social Studies in The
Hague / Part of Erasmus University Rotterdam
Nähere Informationen:
http://www.iss.nl/research/conferences_and_se
minars/periodic_conferences_debates_and_semi
nars/chose_language/



DIE MITWIRKENDEN DIESES HEFTS
Fritz Andres
Dhauner Str. 180, 55606 Kirn/Nahe

Norbert Bernholt
Am Butterberg 16, 21335 Lüneburg

Prof. em. Dr. Roland Geitmann
Martin-Bucer-Str. 6, 77694 Kehl

Dipl.-Volksw. Ass.jur. Jörg Gude
Wiedel 13, 48565 Steinfurt

Dr. Christoph Körner
Erlbachtal 40, 09306 Erlau

Prof. Dr. Christian Kreiß
c/o Hochschule für Wirtschaft und Technik Aalen
Beethovenstr. 1, 73430 Aalen

Prof. Dr. Dirk Löhr
Biermannsstr. 2, 66606 St. Wendel

Vereinigung für Ökologische
Ökonomie

Robert Lütjens

Jahrestagung der “Vereinigung für Ökologische
Ökonomie” am 12. - 14. September 2013 in der
Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg
Nähere Informationen:
http://www.voeoe.de/veranstaltung/?event=10

Ulrike Heike Müller



c/o Büro Topos
Dedestr. 10, 26135 Oldenburg

ulrike.heike.mueller@gmx.de

Dr. Markus Raschke

52. Mündener Gespräche

am 12./13. Oktober 2013 in der Reinhardswaldschule in Fuldatal am nördlichen Stadtrand von
Kassel.
Nähere Informationen:
www.sozialwissenschaftliche-gesellschaft.de

c/o FAIR Handelshaus Bayern eG
Alte Kreisstraße 29, 85778 HaimhausenAmperpettenbach

Dr. Ingrid Schmale
c/o Seminar für Genossenschaftswesen
Universität Köln
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln

Dr. Dieter Schmid
Stauden 15, 83730 Fischbachau

Dipl.-Math. Alwine Schreiber-Martens
Jahnatal 4a, 01594 Jahnishausen bei Riesa
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1997 ihren jetzigen Namen. Sie hat ihren Sitz in
Hamburg und wurde vom Hamburger Senat als
gemeinnützig anerkannt.
§ 2 ihrer Satzung lautet: "Die Stiftung fördert die
Wissenschaft auf dem Gebiet der Wirtschafts- und
Sozialpolitik, insbesondere in bezug auf das überkommene Geldwesen und ein modernes Bodenrecht.
Sie verbreitet die Ergebnisse ihrer Forschung durch
Wort und Schrift. Sie unterstützt gleichgerichtete, als
gemeinnützig anerkannte Einrichtungen."
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Gruppeninteressen und in zunehmendem Maße auch
durch rechts- und linksextremistische Ideologien
fehlgeleitet. Im Gegensatz dazu hat sich die
Sozialwissenschaftliche Gesellschaft das Ziel gesetzt,
ordnungspolitische Grundlagen für eine sozial- und
umweltverträgliche Marktwirtschaft sowie für eine
freiheitliche Demokratie zu erarbeiten. Sie bekennt
sich zu den Grundsätzen:
- der Respektierung der Würde und Rechte aller
Menschen unabhängig von ihrer Herkunft,
Hautfarbe und Religion,
- der Freiheit und sozialen Gerechtigkeit im Rahmen
der Verantwortung eines jeden Menschen für sich
und die Allgemeinheit,
- des Eigentums an selbst erarbeiteten Gütern,
- einer freien, weder durch Monopole und
Machtinteressen noch durch protektionistische
Schranken verfälschten Marktwirtschaft,
- der Achtung vor der natürlichen Umwelt als
einem Gemeinschaftsgut,
- der Verständigung zwischen Menschen und Völkern
in einer weltoffenen Zivilgesellschaft,
- des Strebens nach innerem und äußerem Frieden.
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Prinzip Rentenökonomie
Wenn Eigentum zu Diebstahl wird

Gerhard Senft (Hg.)

LAND UND
FREIHEIT
Zum Diskurs über das
Eigentum an Grund und
Boden in der Moderne
ISBN 978-3-85371-358-7, br.,
208 S., 15,90 Euro

Mit Beiträgen von:
Thomas Paine, Adam Smith,
David Ricardo, John Stuart Mill,
Pierre-Joseph Proudhon, Friedrich
Engels, Silvio Gesell u.a.

www.mediashop.at
promedia@mediashop.at
Tel: +43 1 405 27 02 | Fax: +43 1 405 27 02-22

www.sozialoekonomie-online.de
www.sozialoekonomie.info

200 Seiten Â 22,00 EUR
ISBN 978-3-7316-1013-7

HWURSROLV

Ökonomische Renten: Dies sind Erträge, denen
keine Kosten gegenüberstehen – zumindest
einzelwirtschaftlich. Allerdings gibt es nichts
umsonst. Irgendjemand wird immer belastet,
und sei es durch Verzichtskosten. Das Muster:
Gut organisierte Gruppen streichen die ökonomischen Renten ein, die Kosten werden auf
schwach organisierte Gruppen abgewälzt. Unsere Eigentumsordnung leistet dem Vorschub.
Sie differenziert nicht zwischen Eigentum, das
auf Leistung gründet, und solchem, das ursächlich auf Usurpation beruht. Die „Erbsünde“
ist das Privateigentum an Land und die daraus
fließenden Renten. Land stellt die Blaupause
für die „Einfriedung“ weiterer Allmenden dar,
deren Inwertsetzung aber zu Lasten der Allgemeinheit geschieht. Die Entkopplung von
Nutzen und Kosten in der Rentenökonomie
wäre daher nicht ohne die Entkopplung von
Leistung und Gegenleistung im Steuerstaat
möglich. So wird z.B. Infrastruktur öffentlich
finanziert, die ökonomischen Renten hieraus
werden aber privatisiert. Entkoppelt man aber
einerseits in der Rentenökonomie Nutzen und
Kosten, droht hier Marktversagen; entkoppelt
man andererseits im Steuerstaat Einnahmen
und Ausgaben, ist die Folge dort Staatsversagen. Nötig ist daher eine Politik, die konsequent und gegen den Widerstand von Interessengruppen die Reziprozität von privaten
Nutzen und Kosten sowie staatlichen Einnahmen und Ausgaben herstellt.
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SILVIO GESELL:

„Reichtum und
Armut gehören
nicht in einen
geordneten
Staat.“

ZEITSCHRIFT FÜR

ISSN 0721-0752

SOZIALÖKONOMIE

Werkauswahl zum
150. Geburtstag
zusammengestellt
von Werner Onken
2. überarbeitete
Auflage 2012
230 Seiten, Pb.
19,90 EURO [2012]
ISBN 978-3-87998-462-6

Dirk Löhr
Christian Kreiß

3

Die bilanziellen Schatten der
ökonomischen Renten

16 Werbung – Information oder
Desinformation?

Ingrid Schmale

Am 17. März 2012 jährte sich zum 150. Mal der
Geburtstag des Kaufmanns und Sozialreformers
Silvio Gesell, der wegen seiner grundlegenden
Vorschläge für die Verwirklichung einer freiheitlichen
und gerechten, den Frieden fördernden Gesellschaftsordnung mehr Beachtung verdient, als ihm bisher im
allgemeinen und in der Wissenschaft im besonderen
zuteil wurde. Aus diesem Anlass soll das vorliegende
Buch die Persönlichkeit Silvio Gesells vorstellen und
anhand einer Auswahl von Textpassagen aus seinen
Werken einen Einblick in seine sozialreformerische
Gedankenwelt vermitteln.

23 Genossenschaften:
eine traditionsreiche und zukunftsfähige Unternehmensform

Robert Lütjens

29 Die neue Stiftungs-Firma Für eine starke Realwirtschaft

Norbert Bernholt

31 Das Unternehmertum in einer solidarischen postkapitalistischen Wirtschaft

Fritz Andres

42 Zur Zukunft der Unternehmensverfassung – Wirkungen verbesserter
gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen

63 Dokumentation:
Aufruf "Grundsteuer zeitgemäß"

66 Berichte – Bücher – Veranstaltungen
Bestellungen:
www.projekte-verlag.de/Buecher-andererVerlage/Verlag-fuer-Sozialoekonomie/
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