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DIE zUKUNfT DES 
GElDSYSTEMS
ÜBER DIE DERZEItIGE VERFASSuNG, utOpIEN uND REAlIStISCHE  
ZuKuNFtSAuSSICHtEN uNSERES GElDSYStEMS

d ie heutige Welt ist ohne Geld un-
denkbar. Tagtäglich hantieren wir 

mit Euroscheinen, wir gehen arbeiten für 
diese Zahlen auf dem Kontostand und 
wir verbringen unsere Freizeit damit, sie 
schnell wieder los zu werden. Man könnte 
deshalb auch an Wittgenstein angelehnt 
sagen: Die Grenzen unseres Geldsystems 
sind die Grenzen unserer Welt. Nun ist 
unser heutiges Geldsystem mit etlichen 
Fehlern behaftet und es scheint so, als 
würde es an die Grenzen seiner Leis-
tungsfähigkeit stoßen. Folgende Fragen 
scheinen demnach zu den wichtigsten 
gesellschaftspolitischen Fragen der heu-
tigen Zeit zu gehören: Gibt es alternative 
Geldsysteme, die sich als zukunftsfähi-
ger erweisen können? Liegt die Zukunft 
zum Beispiel in einem dezentralen, auf 
dem Internet basierenden Geldsystem? 
Oder steuern wir gar auf eine geldlose 
Zukunft zu? Werfen wir einen Blick in 
die Glaskugel, um Antworten auf solche 
Fragen zu finden.

der blick in die glaskugel
Die Zukunft ist nicht vorhersagbar, 

schon gar nicht die des Geldes. Wenn 
man über die Zukunft spricht, so tut 

man dies immer aus der jetzigen Pers-
pektive heraus. Selbstverständlich kann 
man Trends ausmachen und diese in die 
Zukunft weiterführen. Doch was man 
noch nicht sehen kann, ist das Neue. 
Denn das Neue ist ja gerade dadurch de-
finiert, dass es noch nicht ist. Der Philo-
soph Karl-Heinz Brodbeck drückt das in 
folgendem Satz aus: „Wer Neues prog-
nostiziert, müsste es selbst erfinden.“ [1] 
Das ist auch der Grund, weshalb alte 
Zukunftsfilme oft lächerlich wirken. Sie 
sind immer aus ihrer Zeit heraus betrach-
tet und konnten deshalb auch nicht neue 
Entwicklungen einbinden. Im Nachhin-
ein ist man sprichwörtlich immer klüger. 
Was kann man jedoch tun, wenn man 
über die Zukunft des Geldes spricht? Man 
kann sich erstens darüber klar werden, 
wie das heutige Geldsystem funktioniert 
und was seine Fehler sind. Zweitens kann 
man über Utopien sprechen. Man kann 
sich vorstellen, wie die Zukunft aussehen 
könnte oder besser, wie sie sein sollte! 
Ein Geldsystem ist designbar, es ist nicht 
vom Himmel gefallen! Deshalb kann man 
sich Erwartungen bilden und davon aus-
gehend sich mögliche Handlungen über-
legen, die einen vom Istzustand zur Uto-
pie bringen. Die Handlungen muss man 
dann immer in der Gegenwart ausführen, 
denn wie heißt es so schön: „Yesterday 
is history, tomorrow a mystery, today is 
a gift, that’s why it’s called the present“. 
Es folgt eine Betrachtung des Istzustan-
des des Geldsystems, um aus möglichen 
Kritikpunkten Verbesserungsvorschläge 
zu generieren.

istzustand des geldsystems
Das heutige Geldsystem basiert auf 

Schulden. Euro oder Dollar sind nicht 
mehr durch Gold gedeckt. Sie basieren 
auf dem Vertrauen, das ihnen entgegen-
gebracht wird. Dabei ist es interessant zu 
wissen, dass ein Großteil der umlaufen-
den Geldmenge Buchgeld ist, also Geld, 
dass bei privaten Geschäftsbanken ent-
steht und wieder vergeht. Wie kommt 
dieses quasi elektronisch gedruckte Geld 
in Umlauf? Durch einen Kredit. Wenn 
man zu einer Geschäftsbank geht und 

einen Kredit für beispielsweise 1.000 Euro 
aufnimmt, dann entstehen genau diese 
1.000 Euro im Moment der Verbuchung. 
Buchhalterisch gesehen bucht die Bank 
auf der Passivseite die 1.000 Euro als 
Guthaben des Kunden und auf der Ak-
tivseite als Gegenbuchung den Kredit an 
den Kunden. Die Bank nimmt also nicht 
das Geld von Sparern, um es weiter zu lei-
hen, sondern erschafft tatsächlich selbst 
Geld. Durch diese Bilanzverlängerung 
entsteht ein Großteil der Geldmenge, 
denn es ist betragsmäßig viel mehr Buch-
geld in Umlauf wie Bargeld. Wie kommt 
das Bargeld in Umlauf? Auf ähnlichem 
Weg wie das Buchgeld, nur dass der Kre-
ditgeber nun die Zentralbank ist und der 
Kreditnehmer eine Geschäftsbank. Fazit: 
Ohne Schuld kein Geld, weder Bargeld, 
noch Buchgeld. Wie verschwindet Geld 
wieder? Durch Kreditrückzahlung. Wenn 
der Kreditnehmer eine Rate zurückzahlt, 
wird der Betrag einfach wieder ausge-
bucht. [2]

Doch was ist das Problem bei diesem 
System? Das Problem ist, dass der Kre-
ditnehmer nicht nur seine gesamte Kre-
ditsumme zurückzahlen muss, sondern 
zusätzlich noch Zinsen. Die muss er von 
anderen Wirtschaftsteilnehmern erlan-
gen. Meistens wird er das mittels Arbeit 
für andere erreichen. Aber Arbeit kann 
kein Geld erschaffen. Das Geld für die 
Zinsen muss deshalb wiederum aus dem 
Kredit eines anderen Teilnehmers stam-
men. Das Problem ist also, dass nie alle 
Schulden des Systems zurückgezahlt wer-
den können, weil immer für das vorhan-
dene Geld schon Zinsen anfielen. Jeder 
Euro, der mittels Kredit in Umlauf kam, 
muss mit einem Zinsaufschlag wieder zu-
rückgezahlt werden. Dieser Zins kann nur 
aus einem anderen Kredit stammen, auf 
den wieder Zinsen anfallen. Das System 
schaukelt sich hoch.

Das heutige Geldsystem lässt sich also 
zusammenfassend so skizzieren:

¾ Es basiert rein auf dem Vertrauen 
der Wirtschaftsteilnehmer und ist 
nicht durch Edelmetalle gedeckt, 
wie es früher einmal der Fall war.

Thomas Morus‘ roman utopia: Titelholz-
schnitt der Erstausgabe von 1516
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¾ Es ist ein instabiles System, bei dem 
sämtliche Schulden aufgrund der 
Zinsen niemals bedient werden kön-
nen.

¾ Es dient größtenteils jenen, die 
mehr Zinserträge erlangen als sie 
zahlen müssen. Dabei muss man 
einberechnen, dass Unternehmen 
ihre Zinszahlungen auf ihre Preise 
aufschlagen, Konsumenten also ge-
nerell ebenfalls Zinszahler sind, auch 
wenn sie persönlich nicht verschul-
det sind. Über die Preise zahlt man 
immer auch die Schuldentilgungen 
und Zinsen mit!

¾ Es schaukelt sich immer mehr 
auf. Die Schulden steigen und die 
Umverteilung nach oben über die 
Zinsen ebenso. Es ist damit ein kri-
senanfälliges System.

Die gute Nachricht: Wenn man die 
Fehler im derzeitigen System erkennt, 
kann man über ein neueres und besseres 
nachdenken. Wie sieht ein Geldsystem 
in einer idealen Welt aus, die unsere zu-
künftige sein kann, wenn wir es wollen? 
Kurz: Wie sieht die Zukunft des Geldsys-
tems aus?

utopie der geldlosen gesellschaft
Eine Utopie ist der altgriechischen Be-

deutung nach ein Ort, der nicht existiert. 
Es ist eine Gesellschaftsordnung, die es 
nur in unserer Vorstellung gibt. Mittels 
Utopien stellen wir uns Entwürfe unse-
res Lebens vor. In jedem Produkt steckt 
dieser kreative Akt. Jedes Produkt, sei es 
ein Dosenöffner oder ein Flugzeug, war 
zunächst ein Problem, verbunden mit 
dem Wunsch, es zu lösen. Der Mensch 
hat die Möglichkeit, Lösungen in seinem 
Geist zu entwerfen und dann umzuset-
zen. Wenn zum Beispiel ein Haus gebaut 
wird, so entsteht dieses zuerst im Kopf 
des Architekten. Er bringt diese Vorstel-
lung dann auf Papier, von welchem es 
dann andere umsetzen und tatsächlich so 
aufbauen. Diese Kreativität können wir 
jedoch nicht nur direkt auf Gegenstände 
des alltäglichen Lebens, sondern auch 
auf ganze Gesellschaften anwenden. 
Damit entstehen Sozialutopien, die Visi-
onen einer besseren Zukunft versprechen. 
Der Begriff „Utopie“ ist unmittelbar mit 
dem im 16. Jahrhundert veröffentlich-
ten Roman von Thomas Morus, mit dem 
Titel „Utopia“, verbunden, welcher eine 

ideale soziale Zukunft darstellt. Morus 
wollte das ideale System der Versorgung 
und des Zusammenlebens konstruieren. 
Interessant dabei: Geld spielt in seiner Vi-
sion keine Rolle. Die Utopier regeln ihre 
Verteilung ohne ein Geldsystem. Jeder 
bekommt, was er braucht und arbeitet 
für die Gemeinschaft. [3]

Dieser Vision einer Zukunft ohne Geld 
sind viele nachgefolgt. So träumte etwa 
Karl Marx davon, dass in einer kommunis-
tischen Gesellschaft das Geld verschwin-
den würde, weil es nicht mehr gebraucht 
werde. [4] Auch in der Science-Fiction 
Serie Star Trek wird eine geldlose Zukunft 
gezeigt, in der die Menschen nicht mehr 
nach Reichtum, sondern nach Erkenntnis 
und nach Erforschung des Universums 
streben. [5] Offenbar versteckt sich in 
all diesen utopischen Vorstellungen der 
Gedanke, dass ein Geldsystem auf lange 
Sicht schlecht für die menschliche Ent-
wicklung sei und deshalb auch überwun-
den werden müsse. Ist die Zukunft des 
Geldes, dass es keine hat? 

Abgesehen von diesen sozialroman-
tischen Vorstellungen kann man sich 
noch Trends ansehen, um zu erahnen, 
wohin die zukünftige Reise geht. Wenn 
man sich die Vergangenheit ansieht, so 
kann man sagen, dass Geld im Laufe der 
Geschichte immer immaterieller wurde. 
Waren es früher Edelmetalle oder gar 
Muscheln, die als Geldmaterial dienten, 
so hat sich mit der Zeit der Trend hin 
zu bedrucktem Papier und schließlich in 
den letzten Jahrzehnten zu reinen Daten 
in Computern entwickelt. Geld ist damit 
nicht mehr ein abzählbarer Gegenstand 
sondern nur noch eine Zahl im Compu-
ter. Es ist eine Information. Mittels dieser 
Datensätze in den Computern wird be-
wertet, was in der Gesellschaft wichtig ist 
und was nicht. Anhand von ihnen regeln 
wir die Verteilung und Produktion unse-
rer Güter. Es fällt dann nicht schwer, die 
Gesellschaft mit einem großen Netzwerk 
zu vergleichen, in welchem die Datensät-
ze Geld hin- und hergeschoben werden. 
Die Informationsrevolution hat auch vor 
dem Geldsystem nicht halt gemacht. 

Ein zukünftiges, ideales Geldsystem 
würde beispielsweise so aussehen: 

¾ Erstens gäbe es keine Unternehmen, 
die besonders von der Schaffung der 
Geldeinheiten profitieren würden, 
wie das heute der Fall ist. Der Profit 
der Geldschöpfung, wenn überhaupt 
einer anfiele, sollte auch der Allge-
meinheit zugute kommen, da Geld 
eben ein besonderer Teil unserer 
Wirtschaft ist, welche alle verwen-
den müssen, um daran teilzuneh-
men. Geld ist wie die öffentliche 
Infrastruktur.

¾ Es wäre ein möglichst faires Geld-
system, bei dem für Gesellschaft 
und Umwelt positive Arbeit belohnt 
werden würde. 

¾ Das System dürfte nicht auf Schul-
den basieren. Der dem jetzigen 
Geldsystem immanente Wachstums-
zwang, der durch die immer größer 
werdenden Schulden ausgelöst wird 
und der sich immer schneller über 
unsere Wirtschaftssysteme auf un-
seren ganzen Planeten in lebensbe-
drohlicher Weise ausbreitet, müsste 
komplett beseitigt werden. Ein 
zukünftiges Geldsystem wäre zu-
kunftserhaltend, sprich nachhaltig.

¾ Wenn man den Vergleich mit dem 
Netzwerk zieht, so würde sich als 
Basis des zukünftigen Geldsystems 
das Internet anbieten. Wenn Geld 
nur noch Information ist, so bie-
ten sich die Informationsnetzwer-
ke an. Schon heute werden viele 
Banktransaktionen über Online-
Banking durchgeführt. In einem In-
ternet der Dinge, bei dem sämtliche 
Gegenstände miteinander verbun-
den sind, könnte man sich auch ein 
dementsprechend vernetztes Geld-
system vorstellen. 

Ist ein solches ideales Geldsystem um-
setzbar und wenn ja, wie? 

wohin geht die reise?
Eine interessante gegenwärtige Ent-

wicklung bietet die Internetwährung 
Bitcoin. Bitcoin ist rein über das Internet 
organisiert. Es gibt keine zentrale Instanz 
wie eine Zentralbank, welche die Kontrol-
le über das System ausüben könnte. Des 
Weiteren basiert es nicht auf Schulden. 
Man kann Bitcoin gut mit Gold verglei-
chen: Es ist knapp und wird durch den 
Algorithmus auch weiterhin knapp gehal-
ten. Es gibt damit nur eine beschränkte 
Geldmenge. Geht ein Bitcoin verloren, ist 
es das für immer. Im Unterschied zu Gold 
kann es jedoch leicht um den ganzen 
Erdball versendet werden. Das Bitcoin-
system verhindert manche der jetzigen 
Schwachstellen wie Zentralisierung durch 
seine Konzeption. In Windeseile haben 
sich um Bitcoin herum Projekte entwi-
ckelt, die es handhabbarer machen wol-
len. So gibt es bereits Systeme, die Bitcoin 
in E-Commerce Plattformen integrieren. 
Es existieren Apps in jeder Variation. [6] 
Unzählige Händler lassen schon die Be-
zahlung in der Währung zu. [7] Bitcoin 
kann als Symptom gesehen werden, die 
alten Machtstrukturen aufzubrechen. Es 
zeigt, wie das Internet sämtliche unserer 
Lebensbereiche verändert und in Zukunft 
verändern wird. Die traditionellen Struk-
turen scheinen an ihre Grenzen zu sto-
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ßen. Die Medienlandschaft beispielsweise 
ist sehr zentriert bei wenigen Eigentü-
mern. Neutrale oder kritische Berichter-
stattung wird dadurch erschwert, wenn 
nicht unmöglich gemacht. Die Antwort 
der Internetgemeinde war Wikileaks. Erst 
dort konnte wieder ernsthaft kritisches 
Material veröffentlicht werden. Insbe-
sondere im Irak-Krieg hatte Wikileaks 
hier eine Whistleblower-Funktion inne. 
Das etablierte System reagierte, indem es 
den Geldhahn zudrehte. Kein Dollar soll-
te mehr zu Wikileaks durchdringen. [9] 
Die Netzgemeinde konterte wiederum 
mit einem eigenen, unkontrollierbaren 
Geldsystem, das abseits der traditionel-
len Machtstrukturen operierte. Somit ist 
Bitcoin ein Zeichen für den Machtkampf 
zwischen dem alten, etablierten System 
und einem neuen, welches sich im Infor-
mationszeitalter anbahnt. Es muss scharf 
beobachtet werden, dass dieser Macht-
kampf nicht totalitäre Züge annimmt. 
Auf lange Sicht müssen sich Alternativen 
durchsetzen, müssen sich Gesellschaften 
weiterentwickeln, wenn sie nicht in to-
talitäre und starre Züge verfallen wollen. 
Bitcoin ist nicht perfekt. Es erfüllt nur 
teilweise die oben genannten idealen 
Punkte. Mehrere Kritikpunkte existieren, 
wie zum Beispiel die zu einseitige Ver-
teilung der Bitcoins oder die durch seine 
Anonymität leichte Verwendbarkeit zum 
Drogenhandel. [10] Wegen seiner Ver-
fasstheit sprechen manche schon vom 
gefährlichsten Opensource-Projekt aller 
Zeiten. [8]

Auch Facebook bastelt an seiner eige-
nen Währung. Facebook Credits kommen 
allerdings nicht dezentral in Umlauf, son-
dern müssen von Facebook direkt gekauft 
werden. Sie stellen damit eine erweiterte 
Geschäftsstrategie des sozialen Netzwer-
kes dar – eine Strategie, die aufzugehen 
scheint. Derzeit sind es großteils virtuelle 
Güter, die damit kaufbar sind. Auf lange 
Sicht wird man damit auch viele konven-
tionelle Güter erstehen können. Bei der 
großen Verbreitung von Facebook ist es 
kein Wunder, dass seine Credits als hei-
ßer Kandidat für eine neue Weltwährung 
gesehen werden. [11]

Neue Währungen wie Bitcoin oder Fa-
cebook Credits sollten Online-Shopbe-
treiber besonders im Auge behalten. Wie 
oben beschrieben, sind die derzeitigen 
offi ziellen Geldsysteme sehr krisenan-
fällig. Sich sicherheitshalber ein zwei-
tes Standbein zu schaffen, indem man 
andere Währungen akzeptiert, kann im 
Ernstfall nicht schaden. Setze niemals 

alles auf eine Währung! Auf lange Sicht 
wird ein System wie Bitcoin vermutlich 
Euro und Dollar überleben. Die Stärke 
von Bitcoin ist hierbei die Unabhän-
gigkeit von Institutionen. Das System 
wird weiter laufen, unabhängig davon, 
wie sich andere Währungen verhalten 
oder ob Staaten bankrott gehen. Seine 
Schwäche ist, wie schon erwähnt, die 
Gefährdung durch gesetzliche Verbote, 
wenn bisher wichtige Akteure sich in 
ihrer Macht bedroht sehen. Auch wenn 
sich Bitcoin nicht durchsetzen sollte: Da 
es auf Opensource-Technologie basiert, 
kann es jederzeit umprogrammiert und 
verbessert neu gestartet werden. Damit 
hat Bitcoin den ersten Schritt zu einem 
zukünftig besseren Geldsystem getan. 
Bitcoin könnte für konventionelle Wäh-
rungen das bedeuten, was Wikipedia für 
gedruckte Enzyklopädien war. Das Prob-
lem des Verbots werden Facebook Credits 
auf der anderen Seite eher weniger ha-
ben, weil dies gegen die Interessen von 
Facebook laufen würde. Die Währung 
des Unternehmens genießt daher eher 
Rechtssicherheit als Bitcoin. Diese Stärke 
ist jedoch gleichzeitig seine Schwäche. 
Facebook Credits sind mit dem Schick-
sal des Unternehmens verbunden. Sollte 
Facebook in Folge einer schweren Krise 
in den USA in Schwierigkeiten kommen, 
könnten ebenso die Credits betroffen 
sein. Shopbesitzer müssen sich also die 
Frage stellen, ob sie sich für die Unab-
hängigkeit von einem amerikanischen 
Unternehmen oder für mehr Rechtssi-
cherheit entscheiden. 

Es gibt auch Ideen für Geldsysteme, die 
wieder an die Knappheit von Dingen der 
realen Welt gebunden sind. In dieser Hin-
sicht interessant wäre eine Währung, die 
an die Stromproduktion gebunden ist. 
Jedes Mal, wenn man Strom ins System 
einspeist, schöpft man selber Geld. Der 
Vorteil an einem solchen System wäre, 
dass es gleich zwei Probleme auf einmal 
löst: Erstens würde es ermutigen, die 
Ressource Strom verstärkt zu produzie-
ren. Wenn man es an nachhaltige Strom-
erzeugung knüpft, wäre dies ein starker 
Anreiz, diese Technologie einzusetzen. 
Zweitens wäre die Geldschöpfung de-
zentralisiert, was Machtkonzentrationen 
verhindern könnte. [12]

Und was nicht vergessen werden sollte: 
Mittlerweile gibt es schon viele andere 
komplementäre Währungen, auf die man 
ebenso zurückgreifen kann. [13]

die zukunft steht vor der Tür
Was wir momentan erleben, ist ein 

Paradigmenwechsel. [14] Die Utopien 
scheinen nicht mehr so fern zu sein. Es 
hat sich gezeigt, dass das Geldsystem ver-
wandelbar und an neuere Entwicklungen 
und Bedürfnisse anpassbar ist. Das der-
zeitige System wird sich aufgrund seiner 
Verfasstheit zwangsweise ändern müs-
sen. Alternativen stehen schon in ihren 
Startlöchern und warten nur darauf, ver-
wendet zu werden. Ob sich die Mensch-
heit vom Geld irgendwann generell ver-
abschieden wird, wie es die Utopien uns 
zeigen, steht in den Sternen. 
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