
 

 

1 Vortrag von Eske Bockelmann: Entkopplung von Geld und Lebensunterhalt 

Entkoppelung von Geld und Lebensunterhalt 

Ein Beitrag zur aktuell bevorstehenden Wirtschaftskrise 
verfasst im Auftrag des MoneyMuseum Zürich von Eske Bockelmann 

Diese pandemische Krise ist unerwartet über uns hereingebrochen, aber nicht aus heiterem 

Himmel. Der war längst verhangen von den Wolken schwerer globaler Bedrohungen, ja, der 

Himmel selbst war und ist der Raum, in dem sich eine solche Bedrohung manifestiert: als 

aufgeheiztes Klima. Trotzdem war an ein entschiedenes Einschreiten gegen die Ursachen 

nicht zu denken, und das aus einem Grund, den man häufig genug offen und ehrlich 

ausgesprochen hörte: Es würde die Wirtschaft zu sehr belasten. In der Tat herrschte auch 

vor Ausbruch der Pandemie ökonomisch alles andere als eitel Sonnenschein. Seit 2008 

verharrt die Weltwirtschaft schon im Krisenmodus, wie es die Unsummen an neuem Geld 

belegen, die seitdem unablässig und quasi zu Nullzinsen nachgeschossen werden mussten. 

Und jetzt schlägt noch die Pandemie zu. Zu ihrem Beginn hieß es stark verharmlosend, sie 

könne eine Krise wie die von 2008 heraufbeschwören, während man heute weiß, dass diese 

Krise sehr viel krasser ausfallen wird. Die volle Wahrheit aber ist, dass eine Pandemie der 

Wirtschaft bevorsteht, die sämtliche zurückliegenden Krisen um Potenzen übersteigt. 

Die letzte war lediglich eine Finanzkrise, das heißt, Schwierigkeiten auf den Finanzmärkten 

beschränkten die Geldversorgung der Wirtschaft, die darüber allgemein ins Stocken geriet. 

Jetzt, im Zeichen des Virus, wird diese Wirtschaft jedoch unmittelbar zum Stillstand 

gebracht: ein Großteil der Möglichkeiten, irgendwelche Geschäfte zu machen, staatlich 

unterbunden, die Nachfrage nach einer Unzahl von Dingen, die sonst verkauft wurden, auf 

Null gebracht. Und dies bedroht nun seinerseits die Finanzmärkte, weil deren Abläufe, wie 

weit auch von der realen Wirtschaft abgelöst, zuletzt doch auf Gewinne rekurrieren, die dort 

anfallen sollen. Heute haben wir es also erstens mit einer unmittelbaren Krise der realen 

Wirtschaft zu tun, die zweitens auf einen ohnehin krisenhaft bedrohten Finanzsektor 

durchschlägt, zu dessen Aufrechterhaltung bereits seit Jahren das gesamte finanztechnische 

Instrumentarium ausgeschöpft wird − also ausgeschöpft ist. Aber drittens vor allem sieht 

sich die Wirtschaft heute weltweit und überall in einem bislang unvorstellbaren Umfang 

sistiert. Und selbst dann, wenn Covid-19 einmal gebannt ist, steht die Wirtschaft von jetzt an 

unter der Drohung, dass ein leicht mutiertes Virus genügt, um die gleiche Katastrophe 

wieder auszulösen. 

Die Dimensionen der bevorstehenden Krise sind also derart ungeheuerlich, dass ein schon 

früher gefürchteter Zusammenbruch des ganzen Systems unabwendbar scheinen könnte. 

Doch gerade diese neuen Dimensionen sind es, die auch eine neue und bislang undenkbare 

Lösung formen. Ohne noch als solche erkannt zu sein, lässt sie sich in den beschlossenen 

Maßnahmen bereits absehen. 



2 

 

 

Nach der unbegrenzten Zusage von Krediten, mit welcher die Staaten sofort reagiert 

hatten, erkannten sie rasch, dass Kredite keinesfalls genügen würden. Gezwungenermaßen 

folgten deshalb rundum Programme, die Geld als Zuschüsse zusagen, es also verschenken 

sollen. Die Notwendigkeit dazu ergibt sich aus einer schlichten Tatsache: Ebenso 

flächendeckend, wie der Gang der Wirtschaft sistiert ist, kommt auch die Versorgung mit 

dem Lebensnotwendigen zum Erliegen. Und zwar nicht, wie es die Hamsterkäufer fürchten, 

indem sogleich der Nachschub an Waren ausbleiben würde, sondern weil bei sehr vielen 

Menschen das Geld ausbleibt, von dem sie das Nötige zu kaufen und zu bezahlen haben. Die 

Kontaktbeschränkungen führen zwar auch zu verminderter Produktion, aber zumindest 

vorläufig nicht so weit, dass es die Versorgung mit Lebensmitteln gefährden würde. Was wir 

fürs Leben brauchen, entsteht weiterhin und wäre weiterhin zu bekommen. Aber unzählige 

Leute bekommen jetzt nichts mehr zu verdienen und verfügen deshalb – manche schon 

jetzt, viele in absehbarer Zeit − nicht mehr über das Geld, um sich zu versorgen. Was bei 

einem normalen Gang unserer geldbasierten Wirtschaft leicht aus dem Blick gerät, in der 

Krise tritt es als lebensbedrohlich vor Augen: dass die reale Versorgung auf Gedeih und 

Verderb von einer Versorgung mit Geld abhängig gemacht und an sie gekoppelt ist. Geld 

aber unterliegt ganz eigenen Gesetzen – anderen Gesetzen als die Dinge selbst, die wir zum 

Leben brauchen. 

Für unsere Versorgung mit all diesen Dingen bedarf es neben den Gaben der Natur nur 

der Leute, die miteinander das Nötige leisten. Damit jedoch Geld Geld ist und bleibt, damit 

es nämlich als der Wert fortbesteht, um den jene Dinge zu bekommen sind, muss es zu mehr 

von sich werden, muss es zu Gewinnen führen. Dieser Wachstumszwang des Geldes besteht 

objektiv, nicht aufgrund einer entsprechenden Gier der Menschen. Dass sich bei einem 

Ausbleiben der nötigen Gewinne gewaltigste Summen in nichts auflösen können, dürfte 

bekannt sein. Staaten haben zwar die Macht, beliebige Geldsummen neu zu schöpfen, nicht 

aber, ihnen einen stabilen Wert anzubefehlen. 

Wo Gewinne in den heutigen Dimensionen ausbleiben und Einnahmen von einem Tag 

zum anderen großflächig wegbrechen, geht nicht bloß den einzelnen Wirtschaftenden rasch 

das Geld aus, mit dem sie sich am Leben halten könnten. Sondern damit verlieren Staaten 

auch die Fähigkeit, die astronomischen Summen neuen Geldes, die sie deshalb in die Welt 

setzen, durch Gewinne innerhalb ihrer Wirtschaft zu rechtfertigen und sie so ihren Wert 

behalten zu lassen. Nicht weil es in dieser Situation noch größerer Summen bedürfte, 

sondern weil die Situation dem Geld selbst Not macht, kann sie nicht mehr mit Geld gerettet 

werden. Das Wunder etwa, dass die bereits in den vergangenen Krisenjahren neu 

geschöpften Gelder keine Hyperinflation ausgelöst haben, verdankte sich allein der 

Tatsache, dass sie vornehmlich in den Finanzmarkt geflossen sind. Heute dagegen muss das 

neue Geld gerade in den Bereich des Konsums fließen, es soll ja die Kaufkraft herstellen, die 

alle zu ihrer Versorgung brauchen und zu der jetzt aber vielen das Einkommen fehlt. Folglich 
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wird der bekannte Mechanismus greifen, dass die ohne geleisteten Gegenwert, nämlich 

nicht über Gewinne erweiterte Kaufkraft zu deren Verfall führt. 

Vor allem aber müssen die neu vergebenen Geldsummen zu gewaltigen Schuldenbergen 

auflaufen. Vergibt sie der Staat als Kredit, werden sie zu Schulden der Unternehmen, vergibt 

er sie als Zuschüsse, werden sie zu seinen Schulden. Für einen Staat besteht zwar nicht die 

gleiche Notwendigkeit, seine Schulden zu tilgen, wie für die wirtschaftenden Subjekte 

unterhalb von ihm. Doch auch den Staaten fordern solche Schulden entsprechend große 

Gewinne ihrer Wirtschaft ab – einer Wirtschaft allerdings, in der die Unternehmen gerade zu 

Millionen pleite gehen und die Menschen zu Abermillionen auf die Straße werfen. Die jetzt 

auflaufenden Schulden müssten in naher Zeit gestrichen werden, damit es mit unserer 

bisherigen, auf Geld und Schulden basierenden Wirtschaft überhaupt einnmal weitergehen 

könnte. Gerade eine so dimensionierte, notwendig weltweite Streichung von Schulden aber 

würde die Wirtschaft – aktuell die gesamte Weltwirtschaft − erst recht erschüttern. 

Als nötig erweist sich daher genau Eines: Es muss die Notwendigkeit, das Geld zu 

vermehren und Schulden zu akkumulieren, so bald wie möglich und so lange wie nötig ganz 

ausgesetzt werden. Eine wirtschaftliche Krise von pandemischen Ausmaßen macht genau 

das zur wirtschaftlich höchsten Notwendigkeit. Tatsächlich müssen die Staaten bereits mehr 

und mehr zu Maßnahmen in diesem Sinn greifen. Noch bevor große Unternehmen ihre 

Mietzahlungen einzustellen begannen, hatten Städte aufgehört, für Wohnungen in ihrem 

Eigentum Miete zu fordern. Auch private Vermieter wurden vom Staat angehalten 

Mietzahlungen zu stunden, damit Leute ohne Einkommen weiterhin wohnen könnten. Doch 

unter den Bedingungen der Pandemie bedeutet eine gestundete Zahlung nur wieder die 

Akkumulation untragbarer Schulden, die irgendwann zu streichen wären. Deshalb ist es 

unabdingbar, statt sie zu stunden, den Zwang zur Zahlung ganz aufzuheben und – zum 

Beispiel als Miete − kein Geld mehr zu fordern. 

Ohne Zweifel, das bedeutet viel, sehr viel. Es bedeutet, dass die Leute einerseits versorgt 

sind, mit Wohnraum etwa, ohne dass sie dafür andererseits zahlen müssen: ohne dass ihre 

Versorgung zugleich in Geld berechnet wird. Die reale Versorgung wäre nicht mehr daran 

gekoppelt, dass man an genügend Geld kommt, um für sie zahlen zu können. Die Versorgung 

mit dem Lebensnotwendigen wäre vom Geld entkoppelt. 

Die Entkoppelung der realen Versorgung von einer Versorgung mit Geld wird also bereits 

praktiziert. In öffentlichen Einrichtungen erhalten etwa die Mitarbeiter ihre Speisen 

unentgeltlich oder Freiwillige helfen unentgeltlich, aber reich belohnt, bei der Ernte. Doch 

dieselbe Entkoppelung wird genau genommen auch schon praktiziert, wo die Leute durch 

staatliche Zuschüsse mit dem Nötigen versorgt werden. Denn die zugeschossenen Gelder, 

die sich ihnen in die benötigten Dinge verwandeln, verhalten sich damit der Sache nach nur 

noch wie Bezugsscheine, die jedem zu etwas verhelfen, was er braucht, und die also direkt 

nur für dieses Verbrauchte stehen: Sie haben sich nicht mehr wie sonst als Geld zu bewähren 
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und, mit den bekannten finanziellen Folgen, als Einkommen und Gewinn erwirtschaftet zu 

werden. 

Diese finanziellen Folgen übernehmen momentan noch die Staaten, wenn sie die 

Versorgung ihrer Einwohner auf solche Weise vom Geld entkoppeln. Sie übernehmen diese 

Folgen in der Form ihrer Verschuldung, indem sie ihren Einwohnern die gleiche 

Verschuldung ersparen. Doch eben damit verfehlen sie diese Absicht gleichwohl, da auch die 

Bedienung staatlicher Schulden ihren wirtschaftenden Bürgern aufgebürdet bleibt: in Gestalt 

entsprechend hoch zu erwirtschaftender Gewinne. Um die Versorgung insgesamt vom Geld 

zu entkoppeln, muss deren Berechnung in Geld und muss daher der Umlauf von Geld 

insgesamt ausgesetzt werden. Wir werden die Versorgung ohne die Vermittlung durch Geld 

organisieren müssen. So wie es sich organisieren lässt, dass jemand ohne Miete in einer 

Wohnung wohnt, werden alle Formen der Versorgung zu organisieren sein: nicht nur ohne 

dass die einzelnen Bürger, sondern auch ohne dass ein Staat dafür finanzielle 

Verpflichtungen eingeht und aufhäuft. 

Das heißt nichts Geringeres, als für die Zeit der pandemischen Bedrohung ohne Geld zu 

wirtschaften. Solange unsere Wirtschaft weltweit sistiert ist, so lange ist weltweit auch das 

Geld, von dem sie abhängt, zu sistieren. In kleinerem Maßstab ist dieses Mittel ja bereits 

bekannt und vielfach bewährt: Bei unkontrollierbaren Turbulenzen an den Börsen wird dort 

der Handel mit den geldwerten Papieren für eine Zeitlang ausgesetzt. Während einer 

Pandemie der Wirtschaft ist entsprechend der Handel mit Geld allgemein auszusetzen. Wie 

weit das gut gehen kann, ist dabei vorerst nicht die Frage. Denn so zu handeln, ist keine 

bloße Empfehlung, für die gute Gründe sprechen würden. So zu handeln, ist absehbare 

Notwendigkeit. Für die Staaten kann es nur darum gehen, möglichst bald zu erkennen, wie 

weit sie dieser Notwendigkeit werden nachgeben und nachgehen müssen. Wo die 

Versorgung nicht mehr zu bezahlen ist, heißt es organisieren, dass nicht mehr für sie gezahlt 

werden muss. 


