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G e l d 
 

Was ist das eigentlich und was macht es mit mir? 
 
Der Begriff „Geld“ steht für die vom Staat hergestellten Banknoten und Münzen, die als Zah-
lungsmittel verwendet werden. So weit, so gut. 
 
Geld ist ein wichtiger (für manchen sogar der wichtigste) Bestandteil des täglichen Lebens. Aber 
weiß einer, woher es eigentlich kommt und was es eigentlich ist? 
 
Wir wollen heute versuchen, die eine oder andere Antwort auf diese Fragen zu geben. 
 
 
 

Vergelt’s Gott! 
 

 
Der Begriff „Geld“ stammt vom altdeutschen gelt = Zahlung, Vergütung, Vergeltung. 
 
Das Wort Geld bezeichnet heute die gesetzlichen Zahlungsmittel. Das sind ausschließlich die 
von der Europäischen Zentralbank gedruckten und ausgegebenen Banknoten bzw. Münzen. 
 
Alles andere ist kein Geld, sondern allenfalls Geldguthaben 
 
 
 

Woher kommt das Geld 
 

 
Um die Entstehung des Geldes ranken sich viele Mythen.  
 
Früher jedenfalls gab es Geld nicht in der Form, wie wir es heute kennen und nutzen.  
 
Heute setzen wir beispielsweise unsere Arbeitskraft ein und tauschen dafür Geld ein. Dieses 
Geld bewahren wir dann eine Zeit auf, um es später wiederum gegen Waren einzutauschen. 
 
Das Geld dient also als Tausch- und als Wertaufbewahrungsmittel. 
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● Tauschhandel 
 
Oft liest man, dass es vor der Erfindung des Geldes den „Tauschhandel“ gab. 
 
Aber wie muss man sich das vorstellen? 
 
Lief der Besitzer eines Huhnes mit dem Tier unter dem Arm durch das Dorf bis er jemanden 
fand, der ihm – just in diesem Augenblick – ein paar Schuhe zum Tausch anbot? 
 
Das wäre wohl etwas umständlich gewesen. 
 
Wahrscheinlicher ist wohl, dass der Mann das Huhn zu Hause ließ. Er bekam das Paar Schuhe 
vom Schuster vielleicht trotzdem und beide verständigten sich darauf, dass man das schon ir-
gendwie ausgleichen werde. Vielleicht durch die Hergabe eines Huhnes oder was auch immer. 
 
Schulden waren also vor dem Geld da. Jeder musste zur Wertschöpfung beitragen, ein Leben 
von Zinsen auf Kosten der Allgemeinheit war nicht möglich. 
 
Irgendwann wurden bevorzugt solche Tauschmittel eingesetzt, die transportierbar waren und 
von der Allgemeinheit als werthaltig angesehen wurden. In Abessinien soll Salz das bevorzugte 
Handels- und Tauschmittel gewesen sein, in einigen Küstengebieten Indiens eine bestimmte 
Muschelsorte, in Neufundland Stockfisch, in Virginia Tabak, in einigen westindischen Kolonien 
Zucker und in anderen Ländern Häute oder gegerbtes Leder. 
 
Metalle waren dann irgendwann sehr beliebt, denn sie ließen sich leicht verlustfrei aufbewah-
ren, sich verlustfrei teilen und auch wieder zusammenschmelzen. 
 
In Europa wurde zur Zeit der Wikinger so genanntes „Hacksilber“ eingesetzt. Dieses musste 
dann aber immer noch aufwendig abgewogen werden. 
 
 
● Münzen 
 
Die ersten Münzen gab es mit einiger Sicherheit im 7. Jahrhundert v. Chr. in Lydien, einer 
Landschaft an der Mittelmeerküste Kleinasiens in der heutigen Türkei gegenüber den Inseln 
Lesbos, Chios und Samos. 
 
Jene Münzen wurden von Käufern und Verkäufern auch noch abgewogen und im Wert ge-
schätzt. Ziemlich lästig, wenn man immer eine Waage mit sich schleppen musste. Da musste 
etwas Leichteres her. 
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● Banknoten 
 
Zuerst wurde in China Papiergeld genutzt, erstmals wohl um das Jahr 1000. Marco Polo ent-
deckte auf einer Reise im Jahr 1276 kaiserliche Banknoten aus Papier, die als allgemeines 
Zahlungsmittel verwendet wurden. Im Jahr 1402 schaffte China das Papiergeld wieder ab, weil 
der Kaiser zu oft Massen von Banknoten drucken ließ, ohne dass diese von irgendwelchen 
Sachwerten gedeckt waren. Es kam dementsprechend immer wieder zu starken Inflationen. 
 
In Europa kam das Papiergeld erst sehr viel später in Mode, erstmals in Spanien im Jahr 1483, 
weil Münzgeld fehlte. Nach „Versuchen“ z.B. in Frankreich, Sachsen, Preußen und Österreich 
wurde die Banknote neben der Münze in Deutschland ab dem 19. Jahrhundert allgemein als 
Zahlungsmittel anerkannt. 
 
Goldmünzen vermitteln einem ja nun im Gegensatz zu einem Papierfetzen einen bestimmten 
Wert. Wie konnte man Vertrauen in das Papier vermitteln? 
 
 

Zunächst nahmen ab dem 16./17. Jahrhundert Banken Geldmünzen gegen Quittung in Verwah-
rung. Diese Quittungen konnten als Zahlungsmittel verwendet werden. Die Quittungen nannte 
man Banknoten. 
 
Die Banknoten beinhalteten das Versprechen, das Stück Papier von jedermann zu jeder Zeit in 
Münzgeld eintauschen zu können. In den Schatzkammern des Herausgebers waren dafür aus-
reichende Bestände an Münzgeld vorhanden. 
 
Mit dem Anwachsen des Handels im 19. Jahrhundert weitete sich die Erfordernis nach Zah-
lungsmitteln aus, es kam zur Gründung der Notenbanken.  
 
Zunächst mussten auch die von den verschiedenen Notenbanken ausgegebenen Banknoten 
durch reale Werte abgesichert sein (Deckungspflicht). Dies geschah zumeist mit Hilfe von Sil-
ber- oder später Goldbarren, es entstand der sog. Goldstandard.  
 
England führte 1844 den Klassiker ein. Laut Gesetz durften Banknoten nur noch dann ausge-
geben werden , wenn ihr Wert zu 100% durch Gold oder Staatsanleihen gedeckt war.  
 
Dieses System weitete sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts über die meisten wirtschaftlich 
führenden Länder aus. 
 
Der erste Weltkrieg kostete viel Geld, soviel, dass nicht mehr genügend Gold für die „Siche-
rung“ vorhanden war. 
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● Abschaffung des Goldstandards, Bretton Woods 
 
Deshalb wurde mit Beginn des 1. Weltkrieges der Goldstandard in den kriegführenden Staaten 
aufgehoben. Nach dem Krieg wurde das Rad zurück gedreht und der Goldstandard wieder ein-
geführt. Das System funktionierte aber nicht mehr reibungslos, so dass dieses System zwi-
schen den Weltkriegen stufenweise wiederum abgeschafft wurde.  
 
Nach dem 2. Weltkrieg wurde das „Bretton-Woods-System“ geschaffen. Die Währungen wurden 
an den amerikanischen Dollar gekoppelt, der wiederum teilweise durch Gold hinterlegt war. Das 
so konstruierte System fester Wechselkurse zwischen den Währungen erlaubte nicht, auf die 
unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Volkswirtschaften zu reagieren hieran schei-
terte dieses System.  
 
Nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems kam das Kontrastprogramm: Es kam 
zu extrem starken Wechselkursschwankungen. Um diese zu „kanalisieren“, um also zu verläss-
licheren Kalkulationsgrundlagen zu kommen, bildeten sich verschiedene „Wechselkursverbun-
de“, die untereinander mehr oder weniger feste Wechselkurse vereinbarten. So „verbündeten“ 
sich bereits vor dem Crash des Bretton-Woods-Systems die Staaten der Europäischen Ge-
meinschaft (woraus später das Europäische Währungssystem (EWS) wurde) und vereinbarten 
feste Wechselkurse ihrer Währungen mit begrenzten „Bandbreiten“. 
 
Konnte das funktionieren? Eine Währung, auf die die Allgemeinheit vertraute, obwohl sie nicht 
durch Gold, Silber oder andere „Wertgegenstände“ abgesichert war? 
 
Der Wissenschaftler William Henry Furness besuchte Anfang des 20. Jahrhunderts die Insel 
Yap im Südpazifik, die zu dieser Zeit eine unbedeutende Kolonie des Deutschen Reichs war. 
 
Er wunderte sich über die Zahlungsmittel des auf Yap lebenden Volkes. Es handelte sich um – 
zum Teil sehr große – Steine, die allgemein scheinbar als Zahlungsmittel akzeptiert wurden. 
Zunächst vermutete Furness, dass die Größe der Steine dem Schutz vor Diebstahl dienen soll-
te. Dies war aber nicht der Fall. Auf diesen Steinen, den so genannten „fei“ vermerkten die Ein-
wohner – mittels Kerben – die bestehenden Schulden untereinander. Wo sich der Stein befand, 
war für die Akzeptanz des Zahlungsmittels völlig unbedeutend. Der reichste Mann des Dorfes 
war – unter Zustimmung des ganzen Dorfes - Eigentümer eines Steines mit entsprechenden 
Kerben, der sich dummerweise nach einem Unfall auf dem Meeresboden befand. Seine Gutha-
ben wurden dennoch nicht bestritten. Die Währung funktionierte also ähnlich wie unsere heuti-
ge. Eine Deckung in Form eines werthaltigen Gegenstandes gab es nicht. Allein das Verspre-
chen und die allgemeine Akzeptanz führte zu einem wirksamen Zahlungsmittel. Und was ist ein 
Kontoguthaben bei einer Bank schon mehr als ein Stein auf dem Meeresboden? 
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Was macht das Geld mit einem? 

 
 
Nachdem wir die Entwicklung der Geschichte des Geldes kurz umrissen haben nun ein Blick 
darauf, was wir mit dem Geld machen oder was das Geld mit uns macht. 
 
Ohne Moos nichts los! 
 
Sicherlich wahr ist, dass keiner von uns um Geld herum kommt, da wir die wenigsten Dinge des 
täglichen Lebens in unserer Zivilgesellschaft selbst herstellen können. Also brauchen wir das 
Geld als Tauschmittel. 
 
Andererseits ist das Geld auch zum Statussymbol geworden. Es beeinflusst den Selbstwert. 
 
Geld macht gierig, wer viel hat, der will noch mehr. Aber so ein paar Scheine in der Tasche ma-
chen das Leben sicher angenehmer. 
 
Marcel Reich-Ranicki sagte einmal: 
 
„Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser, in einem Taxi zu weinen als in der Stra-
ßenbahn“. 
 
Man kann sich sicher mit Geld selbst verwirklichen und sich Träume erfüllen, das erste Auto, ei-
ne Weltreise oder weniger arbeiten.  
 
Den Menschen ohne Geld fehlen alle diese Möglichkeiten. 
 
Schlicht und einfach: Es existiert eine Klassengesellschaft aus Geldbesitzern und Geldlosen. 
 
 
 

● Verändert das Geld den Menschen? 
 
Alle streben nach Geld, Status und Prestige. Es scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass 
reiche Menschen ein glücklicheres Leben führen, weil sie sorgenloser sind und sich alle Wün-
sche erfüllen können. 
 
In den Wirtschaftswissenschaften gibt es das sog. „Ertragsgesetz“, eigentlich das „Gesetz des 
abnehmenden Grenzertrags“. Es besagt, dass ein Acker bei dem Einsatz von einem Kilo Dün-
ger einen Mehrertrag von 10% bringt. Ein weiteres Kilo Dünger bringt noch 5% mehr, das 
nächste Kilo nichts mehr und noch ein Kilo mehr vergiftet die ganze Ernte. 
 
Wir kennen das Gesetz aus dem praktischen Leben: Das erste Bier - Klasse! Das Zweite bis 
Vierte (ö.ä.) - Nett! Irgendwann schlägt der „Ertrag“ jedenfalls um.  
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Gleiches gilt für das Geld. Der Glückszuwachs durch mehr Geld stagniert ab einem gewissen 
Niveau. Nach einer Studie des amerikanischen Karrierenetzwerkes CareerBuilder ist bei 56.000 
EUR Schluss mit Glück. Der Ökonomen Richard Easterlin behauptet sogar, dass zu viel Reich-
tum nicht nur nicht glücklicher, sondern unglücklicher macht. Nach seinen Untersuchungen führt 
zu viel Reichtum tendenziell zur Auflösung traditioneller Gemeinschaften, enger Familienbande 
und verlässlicher Freundschaften, macht also einsam.  
 
Psychologen an einer englischen Universität befragten 12.000 Menschen, ob sie mit ihrem Ge-
halt zufrieden sind. Was kam heraus? 
 
Nicht die Höhe des Gehaltes machte zufrieden, sondern der Gehaltsvergleich mit Kollegen, 
Freunden und Nachbarn. Nach dieser Untersuchung macht ein hohes Gehalt allein nicht glück-
lich. Es muss höher sein als das vom Schreibtischnachbarn. 
 
Angeblich soll es für „Mann“ extrem wichtig sein, den Ehemann der Schwester der eigenen 
Ehefrau im Einkommen zu übertrumpfen (also den Schwager).  
 
Natürlich kann man diskutieren, wo „zu viel Reichtum“ beginnt. Eins erscheint jedoch sicher: 
Auch der superreiche Manager oder Fußballspieler kann nur ein Schnitzel am Tag essen. 
 
„Gier ist gut, Gier ist richtig“, verkündete Michael Douglas alias Gordon Gekko, Held des legen-
dären Films „Wall Street“ aus dem Jahr 1987. Zur Begründung bemühte der Spekulant die Bio-
logie: „Gier ist der Kerngedanke der Evolution“. Auf „Wall Street“ folgten zwei Jahrzehnte, in de-
nen Kleinanleger zu zocken begannen und die Jagd nach Aktien zum Kneipenthema wurde.  
 
Aber auf welchen Wegen Geld die Psyche verändert, zeigen immer wieder die Studien der US-
Psychologin Kathleen Vohs sowie des Psychologen Paul Piff. Kathleen Vohs manipulierte das 
Unbewusste ihrer Versuchspersonen zum Beispiel mit Worträtseln, in denen immer wieder Be-
griffe wie „Gehalt“ oder „Vermögen“ vorkamen. Andere Manipulationen waren viel subtiler Dann 
bat sie die Probanden um eine kleine Hilfeleistung, etwa ein paar heruntergefallene Stifte auf-
zuheben.  
 
Das Ergebnis der Studie kann erschrecken: Die Versuchspersonen, die man mit Floskeln aus 
der Finanzwelt konfrontiert hatte, waren wesentlich weniger hilfsbereit als jene, die ein Rätsel 
mit neutralen Begriffen gelöst hatten. Auch waren Erstere weniger willens, selbst Hilfe in An-
spruch zu nehmen oder für eine gute Sache zu spenden. Vohs vermutet, der bloße Gedanke an 
Geld rufe eine Illusion persönlicher Unabhängigkeit wach: Mit einem vollen Portemonnaie mei-
nen wir eher, andere nicht zu brauchen und erwarten umgekehrt auch von ihnen, dass sie ihre 
Probleme selbst lösen.  
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In einer zweiten Serie von Experimenten saßen die Versuchspersonen einem Poster mit Geld-
scheinen verschiedener Währungen gegenüber, betrachteten dieses Motiv als Bildschirmscho-
ner oder erhielten viel Monopoly-Geld ausgehändigt, welches angeblich später noch benötigt 
würde. Und wieder waren die Probanden weniger zur Zusammenarbeit mit anderen bereit. Zu-
dem äußerten sie weniger Lust, ihre Freizeit mit anderen zu verbringen, und rückten sogar kör-
perlich von ihren Gesprächspartnern ab. Offenbar ist die egoistische Natur des Menschen auch 
eine sich selbst bestätigende Prophezeiung: Behandelt man Personen, als seien sie eigennüt-
zig, werden sie es.  
 
In einem weiteren Versuch wurde eine Gruppe von Testpersonen wieder auf das Thema Geld 
konditioniert. Während von den Probanden – für den Versuch, unbedeutende - Arbeiten zu lö-
sen waren, stellte man Bonbons auf den Tisch, die angeblich für Kinder sein sollten, die im An-
schluss diesen Raum benutzen würden. Es wurde gezählt, welche Gruppe von Testpersonen 
sich unmoralischer verhielt. Auch hier „stahlen“ die „Reichen“ den Kindern mehr Bonbons. 
 
Geld wirkt sich also tendenziell tatsächlich negativ auf das Verhalten aus, so verhalten sich die 
Besitzer von teuren Autos oft rücksichtsloser im Verkehr. Die großen Autos ignorieren den Fuß-
gänger am Zebrastreifen signifikant häufiger. 
 
Dies ist natürlich kein Automatismus, wir sind alle frei in unseren Entscheidungen. Gerade das 
Wissen über diese Effekte kann uns vor entsprechender Überheblichkeit schützen. 
 
 
● Verkaufstricks 
 
Kleine Geschenke machen spendabel.  
 
Armin Falk von der Uni Bonn versendete 10.000 Bettelbriefe im Kanton Zürich. Gebeten wurde 
um Spenden für eine Schule in Afrika. Ein Drittel der Briefe enthielt kein Geschenk, ein Drittel 
eine Postkarte nebst Umschlag und das letzte Drittel enthielt vier Postkarten. 
 
Der Effekt war eindeutig. Im Fall der Briefe mit Postkarte stieg die Häufigkeit der Spenden von 
12% auf 14% an, waren es vier Postkarten, stieg die Spendenbereitschaft auf 21%. 
 
Diesen Effekt machen sich inzwischen einige gemeinnützige Institutionen zu Nutze. 
 
Im Rahmen von Verkaufsgesprächen werden Sie häufig durch Fragen manipuliert, die man nur 
mit Ja oder Nein beantworten kann. 
 
Kennen Sie einen solchen Gesprächsverlauf: 
 
„Herr Dr. Müller, finden Sie nicht auch, dass Sie für die gute Ausbildung Ihrer Kinder vorsorgen 
sollten?“ 
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„Wenn es eine Möglichkeit gäbe, bei der Sie Steuern sparen und die Ausbildung Ihrer Kinder fi-
nanziell absichern, wäre das für Sie interessant? Darf ich Ihnen eine Möglichkeit vorstellen?“ 
 
Das Gespräch endet mit folgenden Fragen: 
 
„Ich habe Ihnen heute ein Angebot gemacht, das Ihnen gefällt, richtig?“ 
 
„Das Sie für sinnvoll halten und das Sie sich leisten können?“ 
 
Sie können sich vorstellen, wie es weiter geht. Schnell wird der Stift gezückt. 
 
Wenn Sie zwischendurch auf „Nein“ umschwenken würden, kämen Sie sich selbst und dem 
Verkäufer gegenüber inkonsequent vor. Sie würden sich selbst widersprechen, was niemand 
gerne tut. 
 
Sie reagieren demnächst bitte wie folgt: 
 
„Herr Dr. Müller, finden Sie nicht auch, dass Sie für die gute Ausbildung Ihrer Kinder vorsorgen 
sollten?“ 
 
„Ja, aber das tue ich ohne Ihre Hilfe.“ 
 
 
● Gibt es Unterschiede im Umgang mit Geld zwischen Männern und Frauen? 
 
„Nur die Liebe zählt“ erklärte uns Kai Pflaume bei SAT1 über Jahre.  
 
Er ist ja auch ein Mann. Nach einer Studie von TNS Emnid im Auftrag der Postbank sagen 71% 
der Männer bei der Partnerwahl „Geld ist mir egal“. Bei den Frauen sind es allerdings „nur“ 
58%.  
 
Hierzu passt auch das Ergebnis einer Studie der Universität Cardiff, nach welcher – nicht ganz 
überraschend – Männer in teuren Autos von Frauen als attraktiver wahrgenommen werden.  
 
Im Rahmen dieser Studie wurden Passantinnen Fotos von einem Mann gezeigt, der entweder 
in einem Kleinwagen oder in einem Bentley fotografiert worden war. Die Frauen wurden dann 
nach der Attraktivität befragt. Der Mann im Bentley kam besser weg.  
 
Bei dem gleichen Versuch mit umgekehrten Geschlechtern spielte das Auto keine Rolle. 
 
Hinter dem Geld ist also her -- das Weib? 
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Der Unterschied liegt wohl eher darin begründet, dass „Frau“ gehaltsmäßig im Bundesschnitt 
noch immer 22% unter „Mann“ liegt und es völlig menschlich ist, sich genau das zu wünschen, 
wovon man wenig hat – weil man es eben nötiger braucht. Das Scheidungsrecht und das damit 
einhergehende Armutsrisiko für allein erziehende Mütter tragen sicherlich ebenso zu diesem 
Ergebnis bei. Zumal Männer bei einer ganz anderen Studie übrigens viel schlechter weg kom-
men: 
 
Die Cornell Universität  aus den USA befragte Männer und Frauen nach ihren Seitensprüngen. 
Dabei kam heraus, dass je mehr ein Mann finanziell auf seine Frau angewiesen war, desto 
wahrscheinlicher wurde der Seitensprung. Ein einkommensloser Ehemann wurde fünfmal so 
häufig untreu wie ein Mann mit einem Einkommen in Höhe des Einkommens der Ehefrau. Die 
Forscherin Christin Munsch spekulierte, dass ein geringeres Einkommen Männer unglücklich 
macht, da sie ihre traditionelle Rolle als Ernährer nicht ausfüllen können. Diese emotionale 
Schieflage soll dann durch Seitensprünge behoben werden. 
 
Wie sieht es denn aus, wenn „Frau“ und „Mann“ Geld zum „Spekulieren“ verbleibt. Wer erzielt 
die bessere Rendite? 
 
Von Frauen verwaltete Depots werfen im Durchschnitt 1,4% mehr Rendite ab als die Portfolios 
männlicher Anleger. 
 
„Mann verhält sich nicht deshalb wie ein Idiot, weil er etwas nicht weiß, sondern weil er etwas 
weiß, das nicht stimmt.“ (Josh Billings, Komiker) 
 
Und genau das ist das Problem des Mannes bei der Geldanlage. Männer überschätzen ihr 
Können und unterschätzen Risiken. Frauen sind tendenziell eher unsicher und neigen dazu, ih-
re einmal getroffene Anlageentscheidung nicht aufzugeben. 
 
Männer agieren schneller, führen deutlich mehr Aktionen aus (die regelmäßig Kosten in Form 
von Gebühren verursachen). Bei Niederlagen kommt es gar zum „Rache-Trading“. Mann will 
seinen Verlust wieder wett machen, koste es zunächst was es wolle. Meistens geht es dann 
schief. Insbesondere die höheren Kosten in den „Männer-Depots“ machen den langfristigen Un-
terschied aus. 
 
Daher der Tipp an die Männer: Halten Sie sich zurück, wenn es kribbelt und fragen Sie sich was 
Ihre Frau jetzt tun würde! Oder noch einfacher: Fragen Sie direkt Ihre Frau! 
 
Missverständnisse bezüglich des Geldthemas sind – wen wundert das – auch keine Seltenheit 
bei „Mann“ und „Frau“. 
 
Männer interpretieren viele Gespräche so, dass gerade über Geld und nicht über das Leben 
gesprochen wird. 
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Erzählt der Nachbar über seine letzte Fernreise, rechnet „Mann“ zusammen, was der Spaß 
wohl gekostet haben mag. 
 
Spricht die Ehefrau darüber, wie schön eine neue Küche wäre, rechnet der Mann wieder und 
legt sich schon Gegenargumente zurecht im Glauben, es muss heute noch eine neue Küche 
ausgesucht werden. Dabei fand „Frau“ nur den Gedanken an eine neue Küche interessant und 
wollte diesen mit ihrem Mann teilen, in der Annahme, dass er dies vielleicht auch interessant 
fände. 
 
Ist Ihnen so etwas schon mal passiert? 
 
 
 

● Es gibt wichtigere Dinge als Geld 
 
Geld ist natürlich die Lebensgrundlage für uns alle. Es sollte aber nicht zum Lebensmittelpunkt 
werden, nicht mehr auf Rang 1 der Werteskala stehen. Klar, dies muss jeder für sich selbst ent-
scheiden. 
 
Ein lesenswertes Buch zum Thema „Glück ohne Geld“ ist das ca. 150 Jahre alte Werk „Walden, 
Leben in den Wäldern“ von Henry David Thoreau (1817-1862). Thoreau war der Sohn eines In-
dustriellen, der es – zumindest für einige Zeit- vorzog, in einem selbstgebauten Blockhaus im 
Wald zu leben. Thoreau stellt fest, dass derjenige sich reich fühlt, der es sich leisten kann auf 
möglichst viel zu verzichten. Auf den Punkt gebracht bedeutet dies: Reichtum = Vermögen – 
Ansprüche. 
 
Kann man am Vermögen also wenig machen, müssen die Ansprüche runter. Dies ist natürlich 
nicht ganz einfach.  
 
Möglicherweise ändert sich aber sowieso derzeit die Einstellung zum Geld? 
 
Es lohnt der Blick auf die sog. „Generation Y“, so werden die Menschen der Jahrgänge 1980 bis 
1995 genannt. 
 
Es scheint so, als ob in dieser Generation nicht mehr Gehalt, Büroausstattung etc. die größten 
Anreize sind, sondern der Sinn der Arbeit und der Spaß daran. Der Spaß beginnt für sie nicht 
erst nach der Arbeit, sondern die Arbeit selbst soll schon Spaß machen und Glück bringen. 
 
Diese Aussagen sollte man aber vielleicht nicht in der Gegenwart formulieren, sondern eher in 
der Vergangenheit. Die „Zeit“ hat eine Umfrage unter Lesern dieser Altersgruppe gemacht und 
dabei ernüchternde Erkenntnisse zu Tage gebracht, die überhaupt nicht mit der herrschenden 
Ansicht über die „Generation Y“ kompatibel ist. 
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Vielmehr scheint es so, als ob sich die Arbeitgeber die Wunschwelt der jungen Menschen in ih-
rem Interesse „zurechtgebogen“ haben. Die Bewerber wollen nicht fest angestellt, sondern flexi-
bel arbeiten? Aber sehr gerne können sie das. Der Arbeitgeber fordert ein Höchstmaß an Flexi-
bilität (Mobiltelefon 7 Tage/Nächte von 7 Tagen/Nächten), gibt aber keine Sicherheit, sondern 
befristete Arbeitsverträge usw. 
 
Inzwischen scheint es so, als sei die „Generation Y“ wieder in der Realität angekommen und in 
erster Linie an finanzieller Sicherheit interessiert. Warum? Ohne Moos nichts los! Ohne eini-
germaßen sicheres Einkommen lässt sich beispielsweise kaum eine Familie planen. 
 
 
 

Ausblick 
 

 
● Was wird aus unserem Geld? 
 
Dostojewski hat gesagt: „Geld ist geprägte Freiheit“. Heute könnte man abändern: „Bargeld ist 
geprägte Freiheit“. 
 
Bargeld ist anonym und schützt vor der Beobachtung durch Dritte. Ich hinterlasse damit keine 
Datenspuren. Dieser Vorteil wird immer größer, je mehr „Interessierte“ Informationen über das 
Kaufverhalten speichern und Personenprofile erstellen. Der beste Datenschutz ist der, über-
haupt keine Daten zu generieren. Also Bargeld. 
 
Bleibt uns das Geld, wie wir es - wenig oder viel - haben, erhalten? Der Trend zum bargeldlosen 
Bezahlen wird auch in Deutschland ankommen. Die Stimmen, die gar eine Abschaffung des 
Bargeldes befürworten, werden immer lauter. 
 
Wie wird diese Forderung begründet? 
 
• Die Märkte für Drogen und Schwarzarbeit könnte man so austrocknen. 

 

• Im Supermarkt würde man Zeit sparen, wenn man nicht in der Handtasche nach Geld su-
chen muss. 

• Nur in einer Welt ohne Bargeld könnten die Zinsen auf ein negatives Niveau gedrückt wer-
den. 

 
Warum vielleicht negative Zinsen? 
 
Haben Sie schon einmal von dem Wörgl-Experiment gehört oder gelesen? 
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Wörgl ist eine Stadt mit 13.000 Einwohnern in Tirol. In Wörgl war um 1932 die örtliche Industrie 
stark zurückgegangen und die Arbeitslosenquote bedrohlich angestiegen. Die Gemeinde hatte 
einerseits beträchtliche Steuerausfälle, andererseits hohe Lasten durch Unterstützungsleistun-
gen an Arbeitslose. 
 
Die Kasse war leer und ein Ende war nicht abzusehen. So wurde ein Ausschuss gebildet, der 
die Ausgabe von Notgeld organisierte. Ab Ende Juli 1932 gab die Stadt als Lohn der Gemein-
deangestellten eigene sogenannte „Arbeitswertscheine“ aus, den „Wörgler Schilling“.  
 
Monatlich musste eine Marke zu einem Prozent des Nennwertes der Note gekauft und in ein 
dafür vorgesehenes Feld auf der Vorderseite des Geldscheins geklebt werden, um ihn gültig zu 
erhalten. Das Geld war durch Hinterlegung von Schillingen der Gemeinde bei der Wörgler Raif-
feisenkasse gedeckt und gleichwertig an den Schilling gekoppelt. Mit diesen Scheinen konnten 
Gemeindesteuern bezahlt werden. Einheimische Geschäftsleute nahmen Freigeld in Zahlung. 
 
Der Trick dahinter war, dass niemand mehr ein Interesse daran hatte, sein Geld lange festzu-
halten, denn es wurde ja, dokumentiert durch den erforderlichen Aufkleber, in jedem Monat we-
niger wert. Niemand hortete also und das Geld ging in den Kreislauf. 
 
Das Experiment war erfolgreich. Geldkreislauf und Wirtschaftstätigkeit wurden wiederbelebt, 
während das übrige Land tief in der Wirtschaftskrise steckte. Die Gemeindesteuern nahmen um 
34% zu und die Investitionsausgaben der Gemeinde um etwa 220%. In den vierzehn Monaten 
des Experiments sank die Arbeitslosenquote in Wörgl von 21% auf 15% ab, während sie im üb-
rigen Land weiter anstieg. 
 
Die positiven Auswirkungen führten dazu, dass der Modellversuch bis heute als das „Wunder 
von Wörgl“ bekannt ist. Das Interesse daran stieg derart, dass über hundert weitere Gemeinden 
im Umkreis von Wörgl dem Beispiel folgen wollten.  
 
Allerdings erhob die Oesterreichische Nationalbank gegen die Wörgler Freigeld-Aktion vor Ge-
richt erfolgreich Einspruch, weil allein ihr das Recht auf Ausgabe von Münzen und Banknoten 
zustand. Das Experiment von Wörgl und alle weiteren Planungen wurden verboten. Nach An-
drohung von Armeeeinsatz beendete Wörgl das Experiment im September 1933. 
 
 
● Nur Bares ist Wahres? 
 
Die Digitalisierung des Alltags ist weit fortgeschritten. Jeder hat sein Smartphone dabei, zu je-
der Zeit. In der Industrie ist die Digitalisierung ebenfalls auf dem Vormarsch, selbst die Autos 
werden demnächst digital gesteuert. 
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Nach einem Bericht der Bundesbank haben sich diese Entwicklungen im Bezahlalltag noch 
nicht so weit durchgesetzt. im Jahr 2014 wurden mit 53% mehr als die Hälfte der Umsätze an 
der Ladenkasse bar bezahlt. Zweifelsfrei wird der Anteil der unbaren Zahlungsarten aber stetig 
ansteigen. 
 
Das Bargeld hat jedoch neben der Zahlungs- auch eine Wertaufbewahrungsfunktion. 
 
Im Euro-Raum waren im Jahr 2013 Banknoten mit einem Nominalwert von 896 Milliarden Euro 
im Umlauf, 150% mehr als zum Zeitpunkt der Euroeinführung im Jahr 2002.  
 
Wo ist das Bargeld? Nach Angaben der Bundesbank werden nur ca. 15% zum Bezahlen im 
Einzelhandel genutzt. Der Rest liegt unter der Matratze als Sicherheit für Krisen oder schlechte 
Zeiten. Natürlich „fördert“ das derzeitige Nullzins-Niveau die Hortung. 
 
All das erklärt auch den Run auf die 500 Euro-Scheine. Größere Summen davon drücken nicht 
so unter der Matratze. Die Bundesbank erwägt aber, diese Scheine wieder abzuschaffen. Sie 
stehen in dem Ruf, vor allem von Steuerhinterziehern und Kriminellen genutzt zu werden. 
 
Auch für diese gilt halt, möglichst keine Spuren zu hinterlassen. 
 
 
 
 
 
 
 


