
Geldfragen20

die Drei 6/2019

Fionn Meier

»Geld ist Buchhaltung« – Ist diese 
Idee heute reif für die Welt?
Zum Forschungskolloquium der ›Wirtschaftskonferenz‹1 
vom 29. Oktober 2018 am Goetheanum

›Der Wohlstand der Nationen‹ (1776) beschrie-
ben hat. Man glaubt, dass sich die wirtschaft-
lichen Tätigkeiten der Einzelnen allein dadurch 
zum Wohl der Gesamtheit koordinieren, dass 
der Einzelne nur sein eigenes Wohl anstrebt. 
Smith widmete dieser Idee wenig Aufmerk-
samkeit; sie erscheint in seinem Buch ledig-
lich als kleiner Nebengedanke.4 Dennoch hat 
sie bis heute einen enormen Einfluss! Das 
spricht laut Houghton Budd dafür, dass diese 
auf einer Halbwahrheit beruhende Vorstellung 
ahrimanisch inspiriert ist. Die Idee »Geld ist 
Buchhaltung« hingegen, die ebenfalls leicht als 
kleiner Nebengedanke aufgefasst werden kann, 
charakterisierte er als michaelische Inspiration. 
Anstelle der unsichtbaren Hand könne diese 
dem heutigen Weltwirtschaftsleben als wahrer 
Wegweiser dienen.
Zum Verhältnis der Idee »Geld ist Buchhaltung« 
und der gegenwärtigen Wirtschaftswissen-
schaft möchte ich zwei Thesen aufstellen:
• Die Wirtschaftswissenschaft hat als nächs-

ten Schritt zur Idee »Geld ist Buchhaltung« 
zu gelangen, um das gegenwärtige Geld- 
und Finanzsystem zu verstehen.

England und Deutschland sind zu Beginn des 
20. Jahrhunderts in einen tragischen Gegensatz 
geraten. Die dadurch hervorgerufene Trennung 
hat beide Völker immer mehr von ihrer eigent-
lichen Menschheitsaufgabe abgebracht. Chris-
topher Houghton Budd, Wirtschaftshistoriker 
und Koordinator der Wirtschaftskonferenz, 
bezeichnet diese beiden Völker als Cousinen. 
Es stellt sich ihm die Frage, ob sie durch ein 
gemeinsames Verständnis des Wirtschafts-
lebens wieder zu einer der Menschheitsent-
wicklung dienenden Zusammenarbeit finden 
können. In gleicher Weise müsste es möglich 
sein, eine Brücke zwischen der akademischen 
Wirtschaftswissenschaft und der anthroposo-
phischen Bewegung zu finden. Der Schlüssel 
hierzu ist für ihn die Idee »Geld ist Buchhal-
tung«. Denn diese Idee lebt heute sowohl in 
englischsprachigen wie auch in deutschspra-
chigen Zusammenhängen3 und ist zudem nicht 
nur in anthroposophischen, sondern auch in 
akademischen Kontexten zu finden. 
Das Wirtschaftsleben ist heute in starker Weise 
von der Vorstellung der »unsichtbaren Hand« 
beeinflusst, die Adam Smith in seinem Buch 

Vor etwa hundert Jahren formulierte Rudolf Steiner die Idee des Geldes als Buchhaltung.  Sie war 
als Antwort auf die Herausforderung der sich herausbildenden Weltwirtschaft gedacht. Ist unser 
Verständnis dieser Idee heute so gewachsen, dass wir in der Lage sind, sie als wirksame Richtkraft 
in die Öffentlichkeit zu stellen? Im folgenden Artikel werden die Einleitung des Kolloquiums von 
Christopher Houghton Budd, mein eigener Beitrag und der von Christian Czesla zusammengefasst. 
Ihm folgt der überarbeitete Beitrag von Sylvain Coiplet.2 
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• Obwohl diese Idee schon zu Anfang des 
20. Jahrhunderts in den Köpfen einiger 
der wichtigsten und einflussreichsten Öko-
nomen vorhanden war, konnte sie damals 
nicht in die Wirtschaftswissenschaft Ein-
gang finden. Die Voraussetzung dafür ist 
eine Veränderung des Denkens. 

Das entmaterialisierte Geld

Bezeichnend für die heutige Form des Denkens 
ist die Vorstellung: »Geld als Tauschmittel«. 
Geld wird als ein physisches Ding vorgestellt, 
das sich zwischen den Tausch von Gütern und 
Dienstleistungen als Vermittler hineinstellt. Es 
wird in einer bestimmten Menge hergestellt 
und zirkuliert danach in der Wirtschaft, genau 
wie andere Waren. Dabei zeigt die Entwicklung 
zum bargeldlosen Zahlungsverkehr, dass ein 
solches physisches Ding, das den Tausch ver-
mittelt, gar nicht notwendig ist. 
Die Tatsache, dass es für die Vermittlung des 
Tausches von Waren und Dienstleistungen 
keines Tauschmittels bedarf, wird in der heu-
tigen Wirtschaftswissenschaft mittels kompli-
zierterer Wirtschaftsmodelle – sogenannter 
DSGE-Modelle (engl. dynamic stochastic gene-
ral equilibrium) – aufgezeigt. In diesen Model-
len werden die relativen Preise der Waren so 
berechnet, dass die Marktteilnehmer ihre Güter 
und Dienstleistungen zum gegenseitigen Vor-

teil direkt miteinander tauschen können. Die 
Vermittlung geschieht rein virtuell, durch abs-
trakte Rechenoperationen, welche im Bewusst-
sein des Wirtschaftswissenschaftlers oder im 
Computer stattfinden. Was sich »zwischen« den 
Tausch stellt, hat den physischen Charakter von 
Münzen und Noten verloren. Ein äußeres, phy-
sisches Geld erübrigt sich.
Von einem bestimmten Gesichtspunkt aus gese-
hen spiegelt diese Theorie eine reale Entwick-
lung der Wirtschaftsgeschichte wider: Geld hat 
sich tatsächlich »entmaterialisiert«. Das meis-
te Geld hat heute weder Gewicht noch Größe, 
Farbe oder sonstige Eigenschaften der uns um-
gebenden gegenständlichen Welt. Doch wie im-
mer mehr Ökonomen, insbesondere nach der 
Finanzkrise von 2008 feststellen, genügen die 
mathematischen Gleichungen der DSGE-Mo-
delle nicht, um die monetäre Seite des moder-
nen Wirtschaftslebens zu verstehen, die zwar 
nicht mehr physisch, aber trotzdem real ist.5

Das Wesen des entmaterialisierten Geldes lässt 
sich hingegen verstehen, wenn es als rein buch-
halterischer Vorgang aufgefasst wird. Geld er-
scheint dann in der Form einer überbetriebli-
chen Buchhaltung, durch die der Austausch der 
wirtschaftlichen Werte organisiert wird.
Diese Betrachtung legt nahe, dass die Idee 
»Geld als Buchhaltung« gewissermaßen in der 
Luft liegt und nur darauf wartet, von der Wirt-
schaftswissenschaft aufgegriffen zu werden. 

Abb. 1 – Vom Geld als Tauschmittel (links) zum Geld als Buchhaltung (rechts)
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Darauf weist ebenso, dass schon zu Beginn des 
20. Jahrhunderts verschiedene Autoren unab-
hängig voneinander diese Idee entdeckt haben. 
Rudolf Steiner formulierte sie in seinem ›Natio-
nalökonomischen Kurs‹, den er im Jahr 1922 
für angehende Studenten der Wirtschaftswis-
senschaften gehalten hat. Er wollte sie zu ei-
nem Denken hinführen, mit dem die Dynamik 
einer geschlossenen Weltwirtschaft verstanden 
werden kann. Steiner führt diese Idee in sei-
nem Kurs nur kurz aus, weist aber gleichzeitig 
darauf hin, dass er mehrere Wochen bräuchte, 
um sie in allen ihren Facetten so weit auszu-
bauen, dass sie sich restlos in eine gesunde 
Wirtschaftswissenschaft einfügen kann.6

Ebenso kann diese Idee in keimhafter Form in 
den Werken von John Maynard Keynes und Jo-
seph A. Schumpeter, zwei der einflussreichsten 
Ökonomen des 20. Jahrhunderts, gefunden wer-
den. Beide arbeiteten unabhängig voneinander 
in den 1930er Jahren an einer Abhandlung über 
Geld. Schumpeter brachte seinen ›Treatise on 
Money‹ jedoch nicht zum Abschluss, und das 
unvollständige Manuskript wurde erst kürzlich 
in Buchform veröffentlicht.7 Wer dieses Buch 
heute liest, kann gewahr werden, wie Schum-
peter damals versuchte, eine Theorie des Gel-
des zu formulieren, die davon ausgeht, dass 
Geld im Wesentlichen Buchhaltung ist. Das Ka-
pitel ›Das Wesen des Geldes‹ beginnt mit einem 
Bild einer gesamtgesellschaftlichen Buchhal-
tung, in der alle wirtschaftlichen Prozesse und 
Zahlungsvorgänge festgehalten werden. Darauf 
folgend schreibt er: »[D]iese Idee ist dazu da, 
uns das Wesen der sozialen Institution Geld zu 
veranschaulichen«.8 Doch anstatt danach wei-
ter auszuführen, was diese Idee in praktischen 
Fragen konkret bedeuten würde, hört seine Ar-
beit an diesem Buch mitten in einem Satz auf 
und bleibt unveröffentlicht.9

Keynes 1930 publizierte Abhandlung ›A Trea-
tise on Money‹ zeigt,10 wie genau er die Buch-
haltungsvorgänge im Zusammenhang mit den 
Geldprozessen studierte. Er konnte sich zu-
nächst noch nicht ganz von der gegenständ-
lichen Vorstellung »Geld ist ein Tauschmittel« 
lösen. Die Idee, dass Geld reine Buchhaltung ist 
und nicht den Charakter eines »Dinges« benö-

tigt, entwickelte er erst, als er das 1944 für die 
Bretton Woods-Konferenz vorgestellte Konzept 
einer internationalen ›Clearing Union‹ formu-
lierte, welches das globale monetäre System auf 
eine neue Basis gestellt hätte. Dabei handelt es 
sich um eine globale Währung, die als solche 
aber nicht hergestellt wird, sondern nur buch-
halterisch den internationalen Güterverkehr er-
fasst.11 Doch Keynes starb nur kurz nachdem 
sein Vorschlag von Seiten der US-Amerikaner 
abgelehnt wurde. Er konnte daher diese Idee 
nicht mehr weiterverfolgen. 
Auch andere Ökonomen versuchten zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, die Buchhaltung zur 
Grundlage der Wirtschaftswissenschaft zu ma-
chen. Wie Donald McCloskey und Arjo Klamer 
in ihrem Artikel über Buchhaltung als »Meis-
ter-Metapher der Wirtschaftswissenschaft«12 
aufzeigen, hatte jedoch keiner dieser Versuche 
einen durchschlagenden Erfolg. Stattdessen be-
gab sich damals die Wirtschaftswissenschaft 
auf den Weg der mathematischen Modelle, von 
denen das erwähnte DSGE-Modell eines der 
prominentesten Beispiele ist. 
Warum konnte die Idee des Geldes als Buch-
haltung zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht 
in der Wirtschaftswissenschaft Fuß fassen, ob-
wohl sie in den Köpfen einiger der wichtigsten 
und einflussreichsten Ökonomen vorhanden 
war? Es ist zwar sehr wohl möglich, mit dem 
gewöhnlichen Denken zu dieser Idee zu gelan-
gen, dessen Eigenart verhindert jedoch, mit ihr 
weiterzukommen. Die gewöhnliche Form des 
wissenschaftlichen Denkens ist gegenständlich. 
Sie basiert auf dem Reduktionismus, dem Satz 
des Widerspruchs und der Unterscheidung von 
normativen und positiven Aussagen.13 Diese 
Denkformen verlieren aber ihre Gültigkeit auf 
der Ebene, auf der die Idee des Geldes als Buch-
haltung erfasst werden muss. Denn hier zeigt 
sich, dass das Geld kein statisch-physisches, 
sondern ein dynamisch-lebendiges Phänomen 
ist. Diese Ebene erfordert eine andere Form des 
Denkens und Erkennens. Steiner hat diese hö-
heren Erkenntnisstufen als Imagination, Inspi-
ration und Intuition bezeichnet.14 
Dieses neue Denken war jedoch noch kaum 
vorhanden, als die Idee des Geldes als Buch-
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haltung in den verschiedenen Köpfen auftauch-
te. Sie konnte dementsprechend nicht weiter 
ausgebaut und Teil der Wissenschaft werden. 
Sie wird sich innerhalb der Wirtschaftswissen-
schaften vermutlich auch erst dann durchset-
zen, wenn anerkannt wird, dass auch das Den-
ken so weiterentwickelt werden muss, dass es 
in sich selbst, d.h. innerhalb des eigentlichen 
Denkvorgangs, den Grund seiner selbst findet, 
und es sich dadurch als unabhängig von der 
physischen Welt und der Sinneswahrnehmung 
erkennt. Die von der sinnlich-physischen Er-
scheinungsweise unabhängige Geldform kann 
somit nur entwickelt werden, wenn eine ent-
sprechende Denkform ausgebildet wird.

Buchhaltung als Kunsthandwerk 

Christian Czesla sprach in seinem Beitrag zum 
Kolloquium über das Erkenntnis- und Schu-
lungspotenzial der doppelten Buchführung. 
Zur Einleitung zeigte er den Teilnehmern den 
Druck eines Kunstwerks in der Form, wie es 
der Künstler ursprünglich geschaffen hatte, 
und anschließend das gleiche Bild in der Form, 
in die es der Schweizer Kabarettist Urs Wehr-
li gebracht hatte. Dieser hatte ein wenig »auf-
geräumt« und dadurch »Ordnung« geschaffen. 
Czesla stellte daraufhin die Frage, welches der 
Bilder wohl charakteristisch als Bild für die 
Buchhaltung verstanden werden könne. 

In der doppelten Buchhaltung sieht Czesla eine 
besondere Kulturtechnik, die eigentlich als 
eine Kunst verstanden werden muss. Das wi-
derspricht der herkömmlichen Auffassung von 
Buchhaltung, die in ihr nur ein Instrument zur 
systematischen Erfassung von Daten sieht, die 
z.B. der Ermittlung des Gewinns dienen. Dieses 
rein technische Verständnis verhindert, dass 
wirtschaftliche Vorgänge in ein Bild gebracht 
werden. Wie ein Künstler die Farben, so hat 
aber auch der Buchhalter seine Daten zu einem 
Bild zu ordnen – und zwar in der Weise, dass 
es das Leben der Unternehmung in seinen viel-
fältigen Außenbeziehungen und den inneren 
Arbeitsprozessen zur Erscheinung bringt.  
Wie aber kann die Buchhaltung als Kunsthand-
werk erlernt werden? Czesla sieht hierfür in den 
36 Lehrsätzen zur doppelten Buchführung, die 
der Mönch und Mathematiker Luca Pacioli im 
Jahre 1494 verfasste, immer noch eines der bes-
ten Lehrmittel.15 Pacioli war der erste, der eine 
systematische Darstellung der Vorgänge des Bu-
chens auf Konto und Gegenkonto entwickelte. 
Er konnte so die Gleichgewichtsgesten und den 
Abschluss der Veränderungen über das Kapital-
konto zum Ausdruck bringen. Die Buchhaltung 
wird so zu einem Wahrnehmungsinstrument, 
das dem Unternehmer seinen »angemessenen 
und erlaubten Gewinn« (im Unterschied zum 
heute angestrebten maximalen Gewinn) ermög-
licht. Diese Begrifflichkeit wählte Pacioli, um 

Abb. 2 – Urs Wehrli mit einem »unaufgeräumten« (links) und einem aufgeräumten Kunstwerk (rechts)
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deutlich zu machen, dass zwar Gewinn im Wirt-
schaftsleben notwendig ist, dieser aber Maß 
und Moral braucht.
Die ersten Vorläufer der doppelten Buchhaltung 
und damit »Bewusstseinsseelenqualitäten« ent-
wickelten die Templer. Die »Bewusstseinsseele« 
stellt die Frage nach der objektiven Wahrheit 
in der Welt. In Zusammenhang mit der Buch-
haltung meint dies: Was heißt Wahrheit im So-
zialen? Die Buchhaltung ist ein Spiegelbild der 
sozialen Prozesse. Doch, wie Czesla weiter aus-
führte, wird dieser Spiegel heute korrumpiert. 
So wird z.B. immer mehr die Staffelform anstatt 
der ursprünglichen Kontoform vorgeschrieben. 
Während letztere das Prinzip der Waage, des 
Gleichgewichts zu Geltung bringt, legt erstere 
den Fokus allein auf die letzte Zahl, d.h. auf 
den Gewinn. Diesen versuchen viele Unterneh-
men heute zu maximieren, weshalb die Buch-
haltung auch so angeordnet werden soll, dass 
dieser möglichst einfach sichtbar wird. Das 
hat jedoch Konsequenzen. Das Streben nach 
Gewinn ohne Maß führt z.B. zu ungesunden 
Konzentrationsprozessen. Allein in den letzten 
10 Jahren sind z.B. etwa 80% der kleinen Bä-
ckereien in Deutschland eingegangen. 
Die Gleichgewichtsqualität der unverfälschten 
doppelten Buchhaltung und das damit ver-
bundene Erkenntnispotenzial für die sozialen 
Zusammenhänge illustrierte Czesla an einem 
einfachen Buchungssatz: 

Kasse:  3,00    Erlöse: 3,00
Wohin    Woher
Ziel    Quelle
Zukunft   Vergangenheit

In diesem Beispiel könnte es sich z.B. um den 
Verkauf eines Brotlaibs handeln. Der Preis ist 
hierbei dasjenige, das Vergangenheit und Zu-
kunft überbrückt. Rudolf Steiner bezeichnet 
den Preis als »Kardinalfrage« des Wirtschafts-
lebens.16 Am Preis entscheidet sich die Zukunft 
der sozialen Verhältnisse – z.B. ob die 80% 
der kleinen Bäckereien zugrunde gehen oder 
nicht. Ein weiterer Aspekt, den Czesla aufgriff, 
ist das Schulungspotenzial eines solchen ein-
fachen Buchungssatzes. Wie er darlegte, führt 
die Verinnerlichung solcher Buchungsätze zur 
Erkenntnis, dass jede Tat eine Gegenwirkung 
hat. Somit kann das Erlernen der doppelten 
Buchhaltung auch als Vorübung zum Karma-
verständnis betrachtet werden.
Die Buchungssätze sind ein Teil der Buchhal-
tung. Sie werden in dem sogenannten »Kon-
tenrahmen« zusammengeführt und dargestellt. 
Diese Kontenrahmen sind sehr wichtig und 
ihnen sollte mehr Beachtung geschenkt wer-
den, als es heute üblich ist. Czesla wies darauf 
hin, dass viele Waldorfschulen für ihre Buch-
haltung einen Kontenrahmen benutzen, der für 
die Industrie entwickelt wurde. Ihn wundert es 
nicht, dass sich die Lehrer dann fragen, warum 
sie die wirtschaftlichen Grundlagen nicht mehr 
verstehen und ihre eigentliche Tätigkeit immer 
weniger gut ausführen können! Der Kontenrah-
men hat je nach Einrichtung anders gestaltet zu 
werden, damit er das Leben dieser Einrichtung 
widerspiegeln und somit den Bewusstseinskräf-
ten zugänglich machen kann. 
Ebenso ist die Buchhaltung ein grundlegen-
der Bestandteil einer assoziativen Wirtschaft. 
Die Buchhaltung ermöglicht die Schulung der 
»empfindenden Erfahrung«, von der Rudolf 
Steiner im zehnten Vortrag seines ›National-
ökonomischen Kurses‹ als Urteilsgrundlage für 
die assoziative Preisfindung spricht. Damit je-
doch diese Erfahrungsform aufgrund der Buch-
haltung entstehen kann, sind nach Czesla drei 
Stufen der Erkenntnisbeteiligung notwendig: 

Abb. 3 – Detail aus dem Antependium des 
Michael-Altars des Meisters von Luca, um 1200
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In der gegenwärtigen Wirtschaftspraxis gilt 
es als selbstverständlich, dass Banken Geld 
schöpfen, wenn sie Kredite vergeben. Die 
Wirtschaftswissenschaft begleitet diese Praxis 
mit einer umfangreichen Theorie. Die Main-
stream-Auffassungen hierzu werden sehr gut 
in einem FAZ-Artikel von Christian Siedenbie-
del: ›Wie kommt Geld in die Welt?‹ beschrie-
ben.17 Wie aber betrachtete Rudolf Steiner die 
sogenannte »Kreditgeldschöpfung«? Ging er 
ebenfalls davon aus, dass das Geld, welches 
als Buchgeld nur in Form von Zahlen in der 
Buchhaltung der Banken existiert, durch Kre-
dite der Geschäftsbanken in Umlauf gebracht 
werden soll? Ist damit in der heutigen Literatur 
ein Prozess beschrieben, auf den Steiner sich 
implizit ebenfalls bezieht, wenn er von Geld als 
Buchhaltung spricht?
Zum Geld findet man bei Steiner viele Aussa-
gen, die sich auf den ersten Blick widerspre-
chen. So findet man z.B. solche, dass das Geld 
Warencharakter haben sollte, und wiederum 
auch Stellen, die gerade das Gegenteil aussa-
gen. Worüber jedoch Steiner ohne Ausnahme 

positiv spricht, ist der Charakter des Geldes als 
Buchhaltung: »Dasjenige, was im Geldwesen 
vorliegen wird, wird nur eine Art wandelnde 
Buchhaltung sein über den Warenaustausch 
der dem Wirtschaftsgebiet angehörenden Men-
schen. Eine Art aufgeschriebener Guthaben 
wird man haben in dem, was man als Geld-
unterlage hat. Und ein Abstreichen dieser Gut-
haben wird stattfinden, wenn man irgendetwas 
erlangt, was man zu seinem Bedarf braucht. 
Eine Art Buchführung, wandelnder Buchfüh-
rung wird das Geldwesen sein.«18

Wann aber spricht Steiner davon, dass Geld 
keine Ware ist? Es ist dies der Fall, wenn er 
darauf hinweist, dass Geld keine Deckung in 
Form von Gold oder eines anderen Metalls be-
nötigt.19 Und zwar deshalb, weil das Gold nur 
einen Scheinwert darstellt.20

Da, wo Steiner vom notwendigen Warencha-
rakter des Geldes spricht, macht er deutlich, 
dass Geld am Naturpol, d.h. im Zusammen-
hang mit der auf die Natur angewendeten Ar-
beit zu entstehen hat. Im zwölften Vortrag des 
›Nationalökonomischen Kurses‹ drückt Steiner 

Sylvain Coiplet

Zur Frage der Kreditgeldschöpfung

Als erstes enthält die Buchhaltung reine Zah-
len, die als bloße Fakten aufgenommen wer-
den können; auf einer zweiten Stufe steht die 
Information über den Zusammenhang, die aus 
diesen Zahlen herausgelesen werden kann; auf 
der dritten Stufe steht der Dialog, der Austausch 
über die vorhandene Information. 
Nachdem diese drei Stufen durchlaufen sind, 
kann eine empfindende Erfahrung entstehen. 
Die Orte, an denen dieser Austausch möglich 
ist, sind die Assoziationen. Wird dort die Buch-
haltung zur Grundlage eines Dialogs über Wa-
renproduktion, Zirkulation und Konsumtion, 

so ermöglicht die empfindende Erfahrung wie-
derum, dass jene Gestaltungsmöglichkeit, quasi 
als »selbsttätige Vernunft«, auftreten kann, von 
der Steiner, ebenfalls im zehnten Vortrag, als 
dem spricht, was die wirtschaftlichen Prozesse 
in gesunder Weise koordinieren kann. Damit ist 
auch aufgezeigt, wie mittels der Buchhaltung 
die »unsichtbare Hand« von Adam Smith in 
eine »sichtbare Hand« überführt werden kann. 
Seinen Beitrag beendete Czesla wieder mit ei-
nem Bild (vgl. Abb. 3), das ihm verdeutlicht, 
dass der gegenwärtige Zeitgeist Michael auch 
der Schirmherr der Buchhalter ist.
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Für das Kreditvolumen darf nicht der subjekti-
ve Geldbedarf das Maß geben. Dieser hat sich 
vielmehr in ein Kreditvolumen hineinzubeque-
men, dessen Maß von dort her bestimmt ist, 
wo allein sozial-legitime Geldschöpfung ihre 
Stätte haben kann: ›Im Beginne des Kauf- und 
Verkaufsprozesses, [...] wo das Naturprodukt 
beginnt, sich mit der Arbeit zu vereinigen [...]‹, 
– dort, und nur dort, wird Geld legitimerweise 
zur Welt gebracht.«22

Bei Steiner lassen sich bisher zwar keine di-
rekten Aussagen gegen die heutige Form der 
»Kreditgeldschöpfung« nachweisen, wohl aber 
Aussagen, die indirekt dagegen sprechen: »Man 
denke nur einmal, wie sich das bloße abstrakte 
Wirtschaften im Gelde von den realen Verhält-
nissen loslösen kann. Nehmen Sie Deutsch-
land vor dem Jahre 1914. Da wurde ungefähr 
in einem Jahre 5 bis 6 Milliarden Kapital er-
spart und erarbeitet. Neue Emissionen auch 
unter Einbeziehung von Pfandobligationen, 
Grundbuchschulden und alldem, was ausgege-
ben wurde für Luxusbauten, neue Wohnungen 
und dergleichen, das gab zusammen vor dem 

chen‹, München 1974, Viertes Buch, 2. Kapitel.
5 Vgl. z.B. Colin Rogers: ›The Conceptual Flaw in 
the Microeconomic Foundations of Dynamic Stocha-
stic General Equilibrium Models‹, in: ›Review of Po-
litical Economy‹ Vol. 30/1(2018), S. 72-83 – https://
doi.org/10.1080/09538259.2018.1442894
6 Rudolf Steiner: ›Nationalökonomischer Kurs‹ (GA 
340), Dornach 1996, S. 202.
7 Joseph A. Schumpeter: ›Treatise on Money‹, Aal-
ten 2014.
8 A.a.O., S. 215 (Übersetzung FM).
9 Zu Schumpeters Versuch vgl. Jo Michell: Review 
of Treatise on Money by Joseph A. Schumpeter‹, in:  
›Economic Issues‹ Vol. 19/2 (2014), S. 86-88. – www.
economicissues.org.uk/Files/2014/214Schumpeter_
rev.pdf
10 Vgl. John M. Keynes: ›A Treatise on Money‹, 
London 1930.
11 Vgl. Massimo Amato & Luca Fantacci: ›Back to 
which Bretton Woods? Liquidity and clearing as al-
ternative principles for reforming international pay-
ments‹, in: ›Cambridge Journal of Economics‹ Vol. 
38/6 (2014).
12 Vgl. Arjo Klamer & Donald McCloskey: ›Accoun-

1 Die Wirtschaftskonferenz des Goetheanums ist 
Teil der Sektion für Sozialwissenschaften. Sie wur-
de im September 2002 ins Leben gerufen und wird 
gegenwärtig von Dr. Christopher Houghton Budd 
koordiniert. Im Fokus steht Rudolf Steiners Beitrag 
zur Wirtschaftswissenschaft und zur Geisteswissen-
schaft, mit deren Hilfe nach praktischen Lösungen 
für die heutigen Herausforderungen im Bereich des 
Wirtschaftslebens, des Finanzwesens und des Un-
ternehmertums gesucht wird. Die Mitglieder, die aus 
verschiedenen Ländern kommen, treffen sich ein-
mal im Jahr, um sich über ihre Tätigkeiten auszutau-
schen. Ihre Arbeit ist mittlerweile in zahlreichen Pu-
blikationen zugänglich. Weitere Informationen auf 
https://economics.goetheanum.org/home/
2 Ein vollständiger Bericht mit weiteren Beiträgen 
von Marc Desaules und Stephan Eisenhut befindet 
sich auf der in Anm. 1 genannten Website
3 Vgl. Fionn Meier & Christopher Houghton Budd: 
›Perspectives in Finance‹ – www.lulu.com/shop/
fionn-meier-christopher-houghton-budd/perspec-
tives-in-finance/paperback/product-23863522.html
4 Vgl. Adam Smith: ›Der Wohlstand der Nationen: 
Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursa-

dies wie folgt aus: »Nur handelt es sich dar-
um, daß im volkswirtschaftlichen Prozess zu-
letzt dasjenige vernunftgemäß herbeigeführt 
werden muss, was ohnedies geschieht, was nur 
maskiert wird, nämlich dass einfach das Geld, 
wenn es ausgedient hat, gesammelt wird. Und 
es bekommt jetzt wiederum im Beginne des 
Kauf- und Verkaufsprozesses seinen ursprüng-
lichen Wert, das heißt es bekommt seine neue 
Jahreszahl; aber es geht über an denjenigen, 
der nun wiederum ein Naturprodukt, ein nun 
eben in die Arbeit übergehendes Naturprodukt 
zu behandeln hat – wo es sich um Kauf und 
Verkauf allein handelt.«21
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Jahre 1914 ungefähr 11 Milliarden Mark. Er-
arbeitet, erspart wurde ein Kapital von 5 bis 
6 Milliarden, neue Emissionen beliefen sich 
auf 11 Milliarden, doppelt soviel! Was bedeutet 
das? Das bedeutet: man bewegt sich jenseits 
der wirklichen Wirtschaft, denn die wirkliche 
Wirtschaft muss erarbeitet werden: jenseits der 
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Mark erscheinen dürfen. Das war ja in Wirk-
lichkeit da.«23
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schaffen werden darf. Dass Steiner die Kredit-
geldschöpfung als nicht sachgemäß erachtet, 
geht auch aus einer anderen Stelle hervor, an 
der die Probleme beschreibt, die durch eine 
»Überkapitalisierung« entstehen.24 Wird die In-
dustrie überkapitalisiert, so hat das die Folge, 

dass das Geld zu billig, respektive die Industrie-
produkte im Vergleich zu den Landwirtschafts-
produkten zu teuer werden.25

Zusammengenommen zeigen beide Stellen, 
dass für Steiner nicht nur die Kreditgeldschöp-
fung in Zusammenhang mit Erwerb von Eigen-
tumsrechten (z.B. in Form von Aktien) proble-
matisch ist, sondern auch für die Anschaffung 
von Produktionsmitteln.26

Wie kann jedoch stattdessen Geld in Form 
von Buchhaltung entstehen? Wie könnte eine 
»Kaufgeldschöpfung« aussehen? Dies lässt sich 
von der Definition des Geldes als »Anweisung 
auf Ware« ableiten, die Steiner in ›Die Kern-
punkte der sozialen Frage‹27 und an anderen 
Stellen vorbringt. Jemand, der eine Ware in das 
betreffende Wirtschaftsgebiet abgibt, erhält 
dafür eine »Anweisung auf Waren«, die buch-
halterisch erfasst werden kann. Neues Geld ent-
steht dann nur im Zusammenhang mit der Er-
stellung neuer Waren, als eine Anweisung auf 
Ware durch Abgabe von Ware, anstatt als Recht 
auf Arbeit ohne Gegenleistung von Arbeit, wie 
dies heute in der Regel geschieht.
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