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A. Basisaussagen 

 

Arbeitsteilige Produktion (durch unterschiedliche Fähigkeiten und Neigungen der Menschen 

eine anthropologische Größe) und die dazugehörigen Tauschvorgänge wurden durch Geld 

schon immer wesentlich erleichtert. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass neue Technologien 

mit einer Weiterentwicklung des Geldsystems und der Staatenbildung einherging (kulturelle 

Koevolution).  

 

In der Jungsteinzeit mit ihren einfachen Produktionsmethoden im Ackerbau reichten 

Nahrungsmittel und Werkzeuge als Tauschmittel = Geld mit Gebrauchswert vollkommen. 

 

Das Zeichengeld z.B. Kaurischnecken war bereits so etwas wie eine Währung mit hoher 

Akzeptanz der Wirtschaftstreibenden. Offizielles Zahlungsmittel mit Annahmezwang war es 

wahrscheinlich nicht, gab es ja noch keinen Rechtsstaat im heutigen Sinn. 

 

Münzen und Geldscheine gibt es auch im 21. Jahrhundert noch, obwohl sie mehr und mehr 

vom elektronischen Geld verdrängt werden, bei dem Bits zwischen Computern hin und her 

geschoben und um den Globus gejagt werden. Einmal mehr, eine neue Technologie 

ermöglicht ein neues Geld und das neue Geld befeuert die Innovation.  

 

Ob der neueste Entwicklungsstand auch ein Mehr an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 

(gendergerecht: Geschwisterlichkeit) bringt gilt es zu hinterfragen. In einer zivilen 

Gesellschaft mit gleichen Rechten und Pflichten (im Gegensatz zur Feudalherrschaft und 

Diktatur) bedarf es eines politischen Konsenses, wie das neue Geldwesen zu ordnen ist, denn 

eine Evolution kann unter neuen Bedingungen auch in eine Sackgasse führen. Dinosaurier 

und Säbelzahntiger sind weithin bekannte Beispiele. 

 

Eine kritische Analyse der real existierenden Geldordnung zeigt, dass hier einiges schief  

gelaufen und zu reparieren ist:  



 

a. Die Tatsache, dass die Staaten das Geldschöpfungsmonopol weitgehend den 

gewinnorientierten privaten Geschäftsbanken überlassen und sich in deren 

Abhängigkeit begeben haben, verletzt das Prinzip der Gleichheit der Bürger massiv. 

Der Geldschöpfungsgewinn geht an die Eigner der Geschäftsbanken und nicht an die 

Bürger der Staaten. 

b. Die Zentralbanken können die Geldmenge nur mehr mangelhaft steuern und das 

System oszilliert zwischen Inflation und Deflation. Blasenbildung und Finanzkrisen 

werden ermöglicht, wobei die Gewinne privatisiert und die Verluste sozialisiert 

werden. 

c. Systemimanenter Wachstumszwang ( nichts gegen Wachstum, aber alles gegen einen 

Zwang zum Wachstum, weil sonst das System kollabiert) hat Umwelt- und 

Klimaschäden zur Folge. 

 

Eine neue Geldordnung erscheint in diesem Licht überfällig, wobei eine Geldreform eine 

gute Wirtschafts- Sozial- und Umweltpolitik nicht ersetzt, sondern erst Spielräume für diese 

und andere Bereiche der Politik schafft. Der Druck für eine neue Geldpolitik muss aber von 

den Bürgern kommen, weil sich die Bankenlobby den Berufspolitikern als Berater förmlich 

aufdrängt. 

 

Mit der Initiative NeueGeldordnung versuchen wir eine breite Plattform 

zivilgesellschaftlicher Gruppen, die sich mit 

 

      ● den Fehlentwicklungen des heutigen Geldsystems 

      ● den Prinzipien eines funktionierenden Geldsystems 

      ● notwendigen Veränderungen im Geldwesen 

 

befassen, entsprechende Vorschläge aufgreifen, erarbeiten und in den öffentlichen Diskurs 

einbringen. 

 

Wir suchen mit anderen Initiativen (auch aus anderen Ländern) Gemeinsamkeiten und 

bemühen uns  um einen breiten Konsens quer durch die Parteien- und anderen politischen 

Landschaften. 

 

B. Forderungen 

 Gründung einer wissenschaftlichen Akademie  

zur Erforschung einer funktionierenden Geldordnung (als Teil moderner Gesellschaftspolitik) 

 zur kritischen Analyse der bestehenden Geldordnung 

 zur Prüfung und Weiterentwicklung vorliegender Reformvorschläge 

 zur Erarbeitung zusätzlicher Alternativen 

 zur Durchführung und Begleitung von Modellprojekten 



 zur Erstellung geldpolitischer Expertisen 

 zur Ausbildung von Experten und Expertinnen für alternatives Geldwesen 

 

C. Reformstrategien 

Als dringlichste und zentrale Maßnahme erscheint uns derzeit die  

Einführung eines Vollgeldsystems.  

Die alleinige geldschöpfende Instanz soll die Zentralbank sein. Sie ist eine öffentliche, dem 

Gemeinwohl verpflichtete Einrichtung. Um die absolute Unabhängigkeit (bei gleichzeitiger 

Gemeinwohlorientierung) zu gewährleisten, erhält die Zentralbank den Rang einer 

verfassungsmäßigen Stellung im Sinne der Gewaltenteilung. Neben der Legislative, Exekutive 

und Judikative steht eine „Monetative“ (www.monetative.de). 

Dreistufiges Geldsystem (regional, national und global) und zusätzlich eine Währung für 

Sparzwecke. 

Richard Douthwaite sagt in seinem Buch „Die Ökologie des Geldes“ (Download 

www.feasta.org/documents/moneyecology/EOM_German.pdf ),  dass Geld so viele 

Funktionen hat, dass eine Währung nicht alle erfüllen kann. 
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