
Trotz der Ausführlichkeit der Berichte und 
Kommentare zur Finanzmarktkrise findet 
praktisch nie Erwähnung, dass die eigentlich 
entscheidenden Ursachen der Misere in der 
extremen Zunahme des Geldvermögens lie-
gen. So hat sich das Geldvermögen laut Un-
tersuchungen des Aachener Wirtschaftsanaly-
tikers Helmut Creutz (»Das Geldsyndrom«, 
»Die 29 Irrtümer rund ums Geld«) zum Bei-
spiel in Deutschland seit 1950 alle zehn Jahre 
verdoppelt und ist somit – inflationsbereinigt 
– bis 2005 auf das 45fache angewachsen. Die 
Wirtschaftsleistung, das reale Bruttoinlands-
produkt (BIP), nahm dagegen nur um das 
Achtfache zu. Anders ausgedrückt: Anfang 
der 1950er Jahre lagen die Geldvermögen 
noch bei zwei Dritteln des Bruttoinlandspro-
dukts, inzwischen haben sie das 3,2fache der 
Wirtschaftsleistung erreicht. 
Die Problematik liegt nun darin, dass die 
Geldvermögensbesitzer in der Regel einen 
Anspruch auf Verzinsung ihrer Guthaben er-
heben. Dieser Anspruch muss aus dem, was 
real erwirtschaftet wird, befriedigt werden. 
Damit beansprucht die Verzinsung der wach-
senden Geldvermögen einen immer größer 
werdenden Teil der Wirtschaftsleistung, wo-
hingegen der Anteil der arbeitenden Men-
schen am »Wirtschaftskuchen« immer stärker 
zurückgeht. Während man noch bis in die 
1960er Jahre auf Kredite häufig lange warten 
musste, hat sich inzwischen die Situation um-
gekehrt: Da sich die anschwellenden Geldver-
mögen auf den normalen Märkten nicht mehr 
unterbringen ließen, waren die Banken seit 
Ende der 1980er Jahre gezwungen, die Einla-
gen ihrer Kunden auf spekulative und immer 
riskantere Weise einzusetzen, also mit jenen 

Geschäftsmethoden, denen wir die heutigen 
Probleme auf den Finanzmärkten verdanken. 
Diese Probleme bestehen unter anderem auch 
darin, dass die Banken sich untereinander 
kaum mehr vertrauen und deshalb einander 
weniger Kredite gewähren. Das Wort »Kredit« 
kommt nicht von ungefähr vom lateinischen 
»credere«, was »glauben« und »vertrauen« 
bedeutet. Gleichzeitig sinkt auch das Vertrau-
en der Sparer in das Bankensystem, was sich 
im schlimmsten Fall in einem Abräumen der 
Konten äußert. Wenn dies alle tun, wird die 
negative Entwicklung gefördert, was zu einer 
dramatischen Rezession führen kann, in der 
fast alle wirtschaftlich verlieren würden. 
Weil Politiker, Wirtschaftswissenschaftler 
und Notenbanker kaum etwas mehr fürchten 
als einen Zusammenbruch des Geldumlaufs, 
haben die Deutsche Bundesbank und danach 
die Europäische Zentralbank immer mehr Li-
quidität in den Markt gepumpt – mehr als ei-
gentlich aufgrund der Entwicklung der Wirt-
schaftsleistung angemessen wäre. Die daraus 
resultierenden inflationären Effekte, sprich 
Geldentwertung, werden als so genannte 
»normative Preissteigerungsrate« achselzu-
ckend hingenommen. Angestrebt wird dabei 
ein Niveau von zwei Prozent. Eine geringe 
Inflationsrate soll also den Geldumlauf stabi-
lisieren. Natürlich ist dies auf Dauer ein Spiel 
mit dem Feuer, und die permanente Geld-
entwertung ist nichts anderes als ein Betrug 
am Sparer, der in der Regel am stärksten die 
Kleinsparer und die Mittelschicht trifft. 
Trotz massiver Liquiditätsspritzen seitens der 
Zentralbanken sind Stockungen des Geldum-
laufs, die Wirtschaftswissenschaft spricht von 
Deflation, im Extremfall nicht auszuschließen. 
Daher mehren sich die Stimmen, die die Etab-
lierung lokaler Geldkreisläufe mit regionalen 
Währungen fordern. Auch in Waldorfkreisen 
ist vermehrt die Rede von der Einführung 
eines »Waldorfguldens«. Dieser Name darf 
allerdings nicht als ein Plädoyer für die Wie-
dereinführung einer Goldwährung verstanden 
werden. Vielmehr handelt es sich um alterna-
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tive Geldmodelle entsprechend dem Beispiel 
des »Chiemgauers«, den die Waldorfschule 
in Prien am Chiemsee vor einigen Jahren als 
so genannte Komplementärwährung einführ-
te – die Presse, gerade auch die anthroposo-
phische, berichtete ausführlich darüber. Wür-
de nun der Euro wegen einer deflationären 
Wirtschaftsentwicklung nicht mehr umlaufen, 
so könnte, so die Meinung der Lokalgeldver-
fechter, der Waldorfgulden vor Ort in diese 
Lücke stoßen. Durch eine eingebaute »Um-
laufsicherung« kann die Zirkulation des (Re-
gio-)Geldes aufrechterhalten werden. Damit 
wäre, so die Erwartung, die Versorgung der 
Menschen mit Gütern und Dienstleistungen 
gesichert. Praktiziert wurde diese Methode in 
der großen Weltwirtschaftskrise in den 1930er 
Jahren im österreichischen Wörgl, wo es mit-
tels »Arbeitswertscheinen« gelang, die Ar-
beitslosigkeit innerhalb kurzer Zeit um einen 
zweistelligen Prozentsatz zu senken, während 
sie in Restösterreich stieg. Die Wörgeler Ar-
beitswertscheine liefen deshalb um, weil ihre 
Zurückhaltung mit einer Gebühr bestraft wor-

den wäre. Also gab jeder sein Geld aus oder 
trug es zur Bank. Damit hatten Verkäufer und 
Bank den »Schwarzen Peter«: um ihrerseits 
der Geldrückhaltegebühr zu entgehen, gaben 
sie die Arbeitswertscheine ebenfalls weiter. So 
florierte die lokale Wirtschaft mit dem oben 
angegebenen Effekt. Als mehr als hundert ös-
terreichische Gemeinden dieses Modell nach-
ahmen wollten, schritt die Notenbank in Wien 
unter Berufung auf ihr Geldmonopol ein und 
verbot derartige Selbsthilfeansätze. Nach dem 
gleichen Prinzip wie die Initiatoren des Wör-
geler Geldmodells sichern auch die Urheber 
des »Chiemgauers« den Umlauf ihrer Gut-
scheine. Der beschriebene genial einfache, 
aber eben funktionierende Mechanismus, auf 
den sich Wörgeler Geldreformer stützten und 
beriefen, geht im übrigen auf Silvio Gesell, 
einen Zeitgenossen Rudolf Steiners zurück. 
Doch auch Rudolf Steiner regte in den »Kern-
punkten« (GA 23) an, dass das Geld, »sich ab-
nützen« müsse, damit es nicht »zurückbehal-
ten werde«. Im Rahmen des Nationalökono-
mischen Seminars (GA 341) forderte Steiner, 
»dass das Geld alt werden muss.« Es handle 
»sich lediglich darum, auf welche Weise man 
das technisch ausführen kann«. So gesehen 
könnten – heute noch aufwendig zu organisie-
rende – lokale Geldexperimente durchaus ein 
wichtiges Lern- und Experimentierfeld sein 
und wichtige Hinweise für die Ausgestaltung 
einer zukunftsfähigen Geldordnung geben. In 
der – hoffentlich nicht eintreffenden – Defla-
tionskrise könnte Regiogeld zum Retter in der 
größten Not werden. Grund genug also, sich 
um die Grundlagen einer nachhaltigen Verfas-
sung der Finanzmärkte zu kümmern.

Frank Bohner

Internet: www.inwo.de; www.geldreform.de; www. 
sozialoekonomie.info; www.sozialoekonomie.de; www.
berndsenf.de; www.sffo.de; www.humanwirtschaft.de
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Können Grenzerfahrungen neue Perspekti-
ven erschließen und spirituelle Dimensionen 
eröffnen? Wir fragten Tobias Bach, Sport-
wissenschaftler und Bergführer, nach seinen 
Erfahrungen.

Herr Bach, Sie haben über das Thema 
»Gruppe in Not« promoviert mit einer 
Studie zum Gruppenverhalten in Extrem-
situationen. Wie sind Sie auf dieses Thema 
gekommen?
Als Bergführer ist für mich das Thema »Angst 
bei Extrembergsteigern« ein wichtiges Ar-
beitsfeld. Ich wollte mehr wissen über Grup-
pendynamik und Risikomanagement/Krisen-
management für Gruppen, die mit mir im 
alpinen Raum unterwegs sind. 

Was fasziniert Sie an diesem Thema?
Welche enorme Kraft man in der Krise aus der 
Gruppe ziehen kann und umgekehrt, wie man 
sich als Gruppe die Situation noch schwerer 
machen kann. Methodisch fasziniert mich, 
dass es sich immer um komplizierte Prozesse 
handelt, nie um etwas Statisches.

Können Sie dafür Beispiele geben?
Bei der praktischen Bergführertätigkeit ist 
es jedes Mal faszinierend zu erleben, wie ein 
Haufen von Individuen mit unterschiedlichen 
Motiven in einer Woche zur Gruppe wird. Ich 
kenne allerdings auch Beispiele, wo ein Zu-
viel an Gruppe zur Gefahr wird: Wenn etwa 
über ein Wohlgefühl in der Gruppe reale Ge-
fahren ausgeblendet werden. 

Was hat Sie veranlasst, beim Kongress  
»GrenzErlebnisse, Spiritualität im Um-
kreis von Geburt, Tod und im Alltag« als 
Podiumsteilnehmer mitzuwirken?

Na, das Thema natürlich. An weichgekoch-
ten Erlebnissen mit Wellnessgarantie bin ich 
weder theoretisch noch praktisch interessiert, 
sondern an Entwicklung. Wenn wir Grenzen 
verschieben wollen, müssen wir schon da hin 
gehen… Und beim Kongress kommen Leute 
zusammen, die sich dem Thema aus verschie-
denen »Ecken« nähern, was spannend wird.

Das Kongressthema umspannt einen wei-
ten Bereich: Der Mensch – Grenzgänger 
zwischen Geburt und Tod, Himmel und 
Erde, Gestrigem und Zukünftigem, Frem-
dem und Eigenem … Wo würden Sie den 
Schwerpunkt Ihrer Erfahrungen sehen?
Himmel und Erde – im wörtlichen wie im 
übertragenen Sinne, sowie das Fremde und 
das Eigene.

Mit Himmel und Erde sprechen Sie die 
spirituelle Dimension an. Treten spirituelle 
Grenzerlebnisse in Extremsituationen nach 
Ihrer Erfahrung häufiger auf?
Da gibt es keine Statistik. Es liegt jedoch 
nahe, dass die Bereitschaft, Spiritualität zuzu-
lassen, in Extremsituationen steigt. Dafür gibt 
es viele Beispiele, in der alpinen Literatur wie 
auch in der Empirie.

Grenzen erfahren –                       
                             und überschreiten
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Wie unterscheiden sich spirituelle Erleb-
nisse von Halluzinationen oder Illusionen?
Ich sehe die drei Begriffe aufsteigend. Illu-
sionen sind reine Phantasiegebilde, bei Hal-
luzinationen wird etwas Wahrgenommenes 
verformt, während spirituelle Erlebnisse 
eine Haltung und eine Situationsbewertung 
einschließen, die weit über den Augenblick 
hinaus reichen. Das Erlebte kommt in einen 
philosophischen oder religiösen Kontext. 
Ich kenne viele langanhaltende, wirksame 
Veränderungen, die durch die Intensität des 
Erlebnisses erzeugt werden. Welchen Anteil 
der spirituelle Aspekt daran hat, ist für mich 
jedoch schwer zu sagen. 

Gibt es in Ihrem Forschungsbereich »Ex-
tremsituationen« Untersuchungen zu 
nachträglichen Wirkungen?
Vor allem im Bereich der posttraumatischen 
Belastungsstörungen und der Kriseninterven-
tion, aber nichts zu positiven Veränderungen 
durch solche Erlebnisse. Einige meiner Ge-
sprächspartner, die 72 Stunden von steigendem 
Wasser in einer Höhle eingeschlossen waren, 
sehnen sich noch heute nach dem Gruppener-
lebnis dort zurück! Ich selbst möchte keines 
meiner Grenzerlebnisse missen. Alle meine 
Klettererlebnisse, wo ich mich kurz vor dem 
Absturz wähnte, haben mich die Kostbarkeit 
meines Lebens spüren lassen. 

Haben Sie ein besonderes Anliegen, das Sie 
mit diesem Kongress verbinden?
Ich werde dort vor allem auf Empfang sein 
und weniger auf Sendung. Ich möchte meinen 
Beitrag leisten und Neues erleben. 

Neugierig geworden? Auf dem Kongress 
»GrenzErlebnisse«, Berlin 7./8. Novem-
ber 2008, können Sie Tobias Bach (www.
bergahoi.de) life erleben; u.a. wird ein Podi-
ums- und Plenumsgespräch mit ihm stattfin-
den. Das Kongressprogramm finden Sie unter 
www.ethikkongress.de          Heidrun Loewer

Gereizte, rote Augen? 
Euphrasia hilft 
schnell und natürlich.
EUPHRASIA D3 AUGENTROPFEN. BEI AUGEN-
REIZUNGEN UND -ENTZÜNDUNGEN.
Bildschirmarbeit, Allergien oder das Tragen von 
Kontaktlinsen – vieles kann zur Reizung der Augen-
bindehaut führen. Heilpfl anzenauszüge aus Augen-
trost lassen Entzündungen abklingen und lindern so 
Augenbrennen, Rötungen, Tränenfl uss. Euphrasia D3
Augentropfen enthalten keine synthetischen Konser-
vierungsstoffe und sind auch in der Daueranwen-
dung gut verträglich. Auch für Kontaktlinsenträger.

Euphrasia D3 Augentropfen
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- 
und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Vermehrte Tränenabsonde-
rung bei katarrhalischen Entzündungen am Auge; Lidödeme, auch 
auf allergischer Grundlage. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Gegen eine Erkältung ist 
kein Mittel gewachsen? 
Das sehen wir anders.
Ferrum phosphoricum comp. Streukügelchen 
regen bei grippalen Infekten die natürlichen 
Abwehrkräfte an und helfen eine Erkältung 
besser zu überwinden. Auch für Säuglinge 
und Kleinkinder geeignet.

Ferrum phosphoricum comp.  Streukügelchen
Enthält Sucrose (Zucker), bitte Packungsbeilage beachten 
An wendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Men-
schen- und Natur erkenntnis. Dazu gehören: Grippale Infek te, 
fi eberhafte Erkältungskrankheiten. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Für die ganze 

Familie 
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