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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Der Wert des Geldes

Aus aktuellem Anlass möchte ich dieses Thema zum Inhalt eines Kalenderblattes
machen.
Der Wert des Geldes besteht in der heutigen Zeit lediglich darin, dass es auf Grund
seiner Eigenschaft der schnellen problemlosen Weitergabe  und der Eigenschaften
abzählbar und teilbar zu sein, als Hilfsmittel für den Handel mit Waren bestens
geeignet ist. Es besitzt für die Menschen weder einen Gebrauchswert, denn wofür
sollte man es verwenden, noch einen inneren Wert, der auf beschränkter
Verfügbarkeit bzw Seltenheit beruht. Geld kann aus den in unbegrenzter Menge
vorhandenen Papier- bzw. Baumwoll- oder Plastegrundstoff und Farbe in
beliebigen Mengen produziert werden. In der heutigen Zeit ist nicht einmal mehr
das nötig. Ein “Click” an der richtigen Schaltstelle des Computers genügt, um Geld
als elektronischen Impuls zu erzeugen.
Dem gegenüber stehen die von den Menschen benötigten Waren des täglichen
Bedarfs, Werkzeuge usw.. Es sind die Dinge, die für die Menschen einen
Gebrauchswert besitzen. Eine Bohrmaschine zum Bohren von Löchern, eine Axt
zum Spalten von Holz, um Brennmaterial zum Heizen zu schaffen. usw.
Dabei besteht der Gebrauchswert differenziert nicht für alle in gleichem Maßen.
Wer eine Gasheizung besitzt, benötigt diese Axt zum Beispiel nicht. Der
Gebrauchswert der Axt wäre für einen solchen Menschen gleich null. Einen inneren
Wert, der auf Grund der begrenzten Verfügbarkeit bestehen würde, besitzen die
Axt,  bzw. die Bohrmaschine nicht.
Das Geld dient als Messinstrument für Werte, ohne selbst einen Wert zu besitzen.
zwischen der Geldmenge und dem Wert aller vorhandenen Waren, ich sage einmal
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eines Währungsraumes, besteht eine mengenmäßige Beziehung. Steigt die
Geldmenge, so entfällt auf einen Warenwert ein entsprechend größerer Geldbetrag.
Die Ware wird teurer. Das trifft sowohl für Gebrauchswerte als auch für innere
Werte, die auf Seltenheit beruhen, zu. Das nennt man Inflation. Der Höhepunkt der
Inflation ist die Auflösung der Beziehung zwischen dem den Wert der Waren
ausdrückendem Geld und den Waren selbst.
Die EZB als für die Aufrechterhaltung dieser Beziehung verantwortliche 
Institution druckt nun verstärkt neues Geld. 1 400 000 000 000 Euro. Sie möchte
die Inflation ankurbeln, um auf diese Weise die Waren zu verteuern. Mit dem Kauf
der teureren Waren, würde also eine größere Geldmenge bewegt werden. Die
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes nähme zu und könnte wieder über Banken an
die EZB zurück fließen und von dieser kontrolliert werden.
Könnte! Wird es aber nicht. Das neu geschaffene Geld kommt bei den Menschen,
die damit Waren kaufen würden, gar nicht an. 
Warum eigentlich nicht?
Betrachten wir den Währungsraum des Euro.
Die Löhne sind auf niedrigem Niveau und bleiben dort auch. Die Arbeitslosigkeit
in vielen Ländern sorgt dafür, dass die Menschen überhaupt kein Geld verdienen
und somit auch keine Waren kaufen können. 
Die Waren bleiben liegen, türmen sich auf und die Firmen fahren ihre Produktion
herunter, entlassen noch mehr Leute und verstärken das Problem des
Warenüberangebotes. Um überhaupt noch etwas zu verkaufen, senken die Händler
die Preise und die Waren werden nicht wie gewünscht teurer, sondern billiger!
So funktioniert das und die Gelddrucker sind ratlos. Das gedruckte Geld liegt auf
Halde und muss irgendwo hin. Es liegt nicht dort, wo es sein sollte, um über die
Ware-Geld-Beziehung in einen schnelleren Umlauf gebracht zu werden. Es liegt
bei den Banken und die werden es nicht los. Butter, Brot, Möbel und Autos damit
zu kaufen, geht nicht. Was sollten Banken mit so viel Butter, Brot, ...?  Nächste
Woche müssten sie es wieder verkaufen. Da die Waren aber billiger geworden
sind, müssten sie es billiger verkaufen und hätten Geld verloren. Wie furchtbar!
Sie müssen etwas anderes kaufen. Sie müssen etwas kaufen, das teurer wird. Was
könnten Banken wohl kaufen?
Sie könnten das Geld verleihen und über die Zinsen Geld verdienen. Der arme Otto
Normalverbraucher in Spanien oder Italien bekommt keinen Kredit. Er ist nicht
kreditwürdig. Nun, wenn man arbeitslos wird und Geld braucht, dann bekommt
man nichts. Man kann noch weniger kaufen und .... , haben wir gerade gelesen.
Was könnten Banken noch kaufen? Sie müssen ja etwas kaufen, dass teurer wird.
Sie könnten Papier kaufen. - Wertpapier. Das braucht auch nicht so viel Platz wie
Möbel und wird auch nicht schlecht, wie Butter und Brot.
Sie könnten Häuser kaufen und Gold. Genau das tun sie auch. Und nun klappt es.
Diese Dinge werden tatsächlich immer teurer. Damit lässt sich auch prima handeln.
An der Börse kann man ein paar Wochen später, im Hochfrequenzhandel auch ein



paar Sekunden später, die Aktien, Derivate, Optionsscheine usw. wieder verkaufen.
Wenn sie dann teurer verkauft werden können, hat man Gewinn gemacht. Genau
das will ja eine Bank. Mit den Kontoführungsgebühren und Gebühren für
Überweisungen im Kundengeschäft geht das nicht so richtig. Da muss schon richtig
Kohle herum gereicht werden und das in immer schnellerem Umlauf. Jetzt
funktioniert das Geschäft der Banken, denn die Dinge, die die Banken da kaufen
und wieder verkaufen, werden tatsächlich immer teurer. Endlich ist es geschafft.
Das Geld fließt. Es wird gekauft und verkauft und der Wirtschaftskreislauf kommt
in Gang.
Eh, - Welcher Wirtschaftskreislauf? Was wird eigentlich produziert?
Nichts!
Nur heiße Luft, die sich ausdehnt und die, wie die heiße Luft in einem
Heißluftballon, diesen immer weiter aufbläht. Der wird immer größer und größer
und fliegt immer höher und höher, bis ... . 
Bis die ersten Spekulanten Kasse machen und andere aus Angst nach ziehen.
Binnen kurzer Zeit werden die Papiere billiger und billiger, bis sie im Extremfall für
1/10 ihres Scheinwertes zu haben sind.
Wenn ein ehrlicher Bürger, der auf der Jagd nach Gewinn durch die seit einiger
Zeit immer wieder in seinen Kopf manipulierte Propaganda, “Zu Aktien gibt es
keine Alternative.”, für 1000 Euro ehrlich verdienten Geldes ein Wertpapier
gekauft hat, dann kann er es nun für genau 100 Euro wieder verkaufen. Das
Wertpapier hat jetzt vielleicht die EZB und kann 900 Euro des gerade neu
gedruckten Geldes wieder aus dem Markt nehmen, d.h. Sie hat es bereits aus dem
Markt genommen, denn mit dem Besitz des billigeren Wertpapiers ist der Deal
bereits gelaufen.
Das Brot, die Butter, die Möbel usw. kosten immer noch so viel, wie vor ein paar
Wochen und der Geschröpfte kann sich vielleicht nun nicht einmal mehr die billiger
gewordene neue Schrankwand leisten.
Die Praxis ist natürlich etwas vielschichtiger, aber das Prinzip funktioniert genau
so. Papier bleibt Papier und wenn es keiner mehr will, dann kannst du es dir hinter
den Spiegel stecken. Auch in China oder Amerika wird keiner Interesse daran
haben.
Bei Gold sieht das schon ganz anders aus. Natürlich musst du es auch echt
besitzen, und nicht einen Anrechtsschein auf die Herausgabe von 1 kg Gold, mit
dem die Banken vorige Woche an der Börse gehandelt haben. Vielleicht hat eine
findige Bank diesen Berechtigungsschein für die Herausgabe eines in ihrem Safe
gelagerten Goldklumpen zwei, drei oder zehn mal verkauft. Ist halt ein Schein, also
Papier. Oder besser der Schein eines Wertes.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir,

                                                          deine Kalenderblätter.




