
Von Andreas Popp und 
 Rico Albrecht

Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe 
eine jährliche Vermögenssteuer in 
Höhe von 10.000 Euro pro Haushalt, 
welche – ganz im Gegensatz zu ih-
rem Namen – dazu verwendet wird, 
die Vermögenden zu finanzieren. Wir 
glauben, dass jemand, der sich öf-
fentlich zu einer solchen, den Vermö-
genden zufließenden, Steuer beken-
nen würde, eher keinen besonders 
großen Rückhalt in der Bevölkerung 
erfahren würde, es sei denn, man 
würde diese Transferleistung sehr 
unauffällig gestalten und in einem 
Mechanismus verbergen, den kaum 
jemand durchschaut.

Genau solch einem Mechanismus 
unterliegen wir schon lange, nur 
nennen wir ihn nicht Vermögens-
steuer, sondern Geldsystem. Jenseits 
aller steuerpolitischen Überlegungen 
ist genau dieser Effekt fest in unser 
Geldsystem eingebaut. Dieses er-
zeugt allein aufgrund seiner Struktur, 

die einst willkürlich festgelegt wur-
de, einen gewaltigen, ständig wach-
senden Finanzstrom von Fleißig nach 
Reich. Diese Transferleistung ist eine 
Folge des verzinsten Geldsystems 
und der Art und Weise, wie Geld 
entsteht und in Umlauf gebracht 
wird. In Deutschland zum Beispiel 
haben die Steuerzahler seit Grün-
dung der Bundesrepublik insgesamt 
rund zwei Billionen Euro Zinsen 
auf Staatsschulden bezahlt, weil der 
Staat Kredite aufnehmen musste, um 
eine Währung in Umlauf zu bringen 
und zu halten. Hätte also eine öffent-
liche Zentralbank die gesamte Geld-
menge selbst geschöpft, wäre der 
Staat heute schuldenfrei.

Der Zinsanteil, der sich in unseren 
Lebenshaltungskosten verbirgt, liegt 
heute bei rund 40 Prozent. Er ent-
steht insbesondere durch die Mieten, 
durch die kumulierten Zinskosten, 
die von den Unternehmen in alle 
Produktpreise einkalkuliert werden 
und durch die Zinsausgaben des 

Staates, die er über Steuern eintreibt. 
Ein durchschnittlicher Haushalt gibt 
jährlich etwa 25.000 Euro für seinen 
Lebensunterhalt aus und bezahlt so-
mit Jahr für Jahr rund 10.000 Euro 
Zinsen. Verfügt der Haushalt über 
ein rentabel angelegtes Vermögen in 
Höhe von etwa einer Million Euro, 
dann fließen ihm Kapitalerträge zu, 
aus denen er seinen Zinsdienst ohne 
Arbeit bestreiten kann. Bei noch hö-
heren Vermögen ergibt sich sogar ein 
ständig wachsender Überschuss.

Garantiert wird dieser Anspruch 
auf ein solches leistungsloses Ein-
kommen durch den im jeweiligen 
Land zuständigen Staatsapparat, der 
die Ansprüche und Pflichten des Fi-
nanzsystems (notfalls gewaltsam) 
gegen die Einwohner durchsetzt. Der 
Staat ist hierbei nicht Gestalter, son-
dern Handlanger des Systems. Jeder 
Staatsbedienstete sollte sich dieser 
Aufgabe, die er erfüllt, bewusst sein 
und die Frage stellen, von wem die 
Staatsgewalt eigentlich tatsächlich 
ausgeht. Geht sie gemäß Grundge-
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Heute kommt Geld nur
 gegen Zins und Zinseszins in 

den Wirtschaftskreislauf.
 Guthaben und Schulden 

 wachsen so immer schneller. 
Doch es gibt einen Plan B für 

eine echte Neuordnung.

Fließendes Geld
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setz Artikel 20.2 vom Volke aus – 
oder im Widerspruch dazu von den 
Erfindern dieses Finanzsystems?

Berechnet man den gesamten jähr-
lichen Kapitalstrom, der auf diese 
Weise allein im Zuständigkeitsbe-
reich der Bundesregierung von Flei-
ßig nach Reich transferiert wird, dann 
kommen wir auf eine Größenord-
nung, die sogar den Bundeshaushalt 
übertrifft. Nun wird plötzlich klar, 
wie leicht man nach Abschaltung die-
ses Umverteilungssystems einiges fi-
nanzieren könnte, etwa die Abschaf-
fung aller Steuern bei gleichzeitiger 
Einführung eines bedingungslosen 
Grundeinkommens. Dank der dann 
wegfallenden Steuerbürokratie ergä-
be sich sogar weniger Arbeit für alle, 
bei gleichzeitig höherem Wohlstand.  
  Das verzinste Geldsystem ist der 
Motor der Umverteilung von Fleißig 
nach Reich. Doch dieser Motor gerät 
nun ins Stocken, was uns allgemein 
als «Finanz- und Wirtschaftskrise» 
verkauft wird. Doch haben wir wirk-
lich eine Finanzkrise? Die Geldmen-
ge ist doch größer denn je! Und auch 
von einer Wirtschaftskrise ist nichts 
zu sehen, denn auch produziert wird 
mehr denn je. Mittlerweile gibt es 

kaum noch Abnehmer für all die Er-
zeugnisse, die die Wirtschaft ständig 
auf den Markt bringt. Nirgendwo 
sind Fabriken ausgefallen, und alle 
Läden sind zum Bersten überfüllt!

Die Politikdarsteller aller System-
parteien sehen den einzigen Ausweg 
aus der Systemkrise in immer mehr 
Wirtschaftswachstum, mit dem die 
grenzenlos wachsende Verschuldung 
durch immer mehr reale Werte unter-
legt werden soll. So erleben wir alle 
einen irrsinnigen Wachstumswahn, 
obwohl nichts in der Natur endlos 
wachsen kann und unser Planet vom 
bisher Erreichten bereits an vielen 
Stellen deutlich gezeichnet ist. Die 
Ursache wird in der veröffentlichten 
Meinung jedoch niemals themati-
siert: das verzinste Geldsystem.

Ziel unseres Plan B ist es, ein 
nachhaltiges Gesamtsystem zu de-
finieren und dieses auch tatsächlich 
einzuführen. Es besteht aus den 
Bausteinen fließendes Geld, soziales 
Bodenrecht, bedingungsloses Grund-
einkommen und freie Presse. Plan B 
ist die Alternative, die heute sofort in 
Kraft treten kann, um das alte System 
friedlich und geordnet in ein neues 

zu überführen. Er kann aber auch 
erst dann in Kraft treten, wenn das 
bestehende System nach der auf uns 
zukommenden Phase des Faschis-
mus gescheitert ist. Wir hoffen, dass 
es nicht erst noch so weit kommen 
muss, dass Polizei und Soldaten auf 
andere Menschen schießen müssen, 
denn die Voraussetzungen hierfür 
wurden gemäß Lissabon-Vertrag be-
reits geschaffen. Sparen wir uns diese 
sinnlose Endphase!

Betrachten wir das künftige Geld-
system genauer: Fließendes Geld hat 
es in der Geschichte schon mehr-
fach gegeben, etwa im europäischen 
Mittelalter vom 12. bis zum begin-
nenden 15. Jahrhundert. Prof. Dr. 
Dr. Wolfgang Berger schreibt dazu: 
«Geld – das waren damals die klei-
nen Münzen, die nur ein Jahr Gültig-
keit hatten. Neben dem Konterfei des 
Herrschers war auf die Rückseite die 
Jahreszahl geprägt. Danach mussten 
sie gegen Münzen des neuen Jahres 
umgetauscht werden. Dabei behielt 
der Herrscher eine 20-prozentige 
Steuer ein: Wer zehn Münzen des al-
ten Jahres eintauschte, bekam dafür 
acht neue Münzen. Dieser 20-pro-

Gelddruckerei in Chile.
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zentige Umlaufimpuls war die ein-
zige Steuer. Der Herrscher hat die 
ungültigen Münzen eingeschmolzen 
und das Material für die nächste 
Prägung genutzt. Wenn Sie damals 
ein erfolgreicher mittelständischer 
Unternehmer – ein Handwerksmeis-
ter – waren, wollten Sie die Steuer 
von 20 Prozent am Jahresende um-
gehen. Sie haben ein Haus gebaut 
und dafür alles Geld ausgegeben. So 
brauchten Sie die Münzen nicht ein-
zutauschen. Überall in Mitteleuropa 
entstanden mit diesem fließenden 
Geld prächtige Fachwerkhäuser. In 
Nordeuropa waren Steinhäuser die 
Zeugen des Reichtums. Ärmliche 
Fischerdörfer rund um Nord- und 
Ostsee entwickelten sich zu prächti-
gen und mächtigen Hansestädten.» 
(vgl. COMPACT 10/2012) Auf dem 
heutigen Stand von Technik und Pro-
duktivität würde sich dieses Modell 
noch leichter verwirklichen lassen. 
Die technische Umsetzung eines 
Umlaufimpulses von beispielsweise  
0,8 % pro Monat erfolgt bei Bargeld 
über aufgedruckte Wertetabellen 
beziehungsweise integrierte Mikro-
chips und bei Bankkonten über auto-
matische Kleinstabbuchungen. Damit 
die Geldmenge dabei nicht ständig 
abnimmt (Deflation), wird der Um-
laufimpuls permanent von der ge-
meinnützigen Zentralbank neu er-
zeugt. Dieses Geld fließt anstelle von 
Steuern direkt an den Staat (sowie im 
Rahmen des Plan B als bedingungslo-
ses Grundeinkommen an alle Bürger). 

Das unglaubliche Privileg, dass 
private Institutionen Geld selbst her-
stellen und gegen Zins verleihen dür-
fen, wird durch dieses Modell been-
det. Das Geldschöpfungs-Monopol 
wird sozialisiert, und die in Umlauf 
gebrachte Geldmenge von der Zins-
belastung befreit. Eine allein dem 
Volk verpflichtete, gemeinnützige 
Zentralbank erhält die Geldhoheit, 
welche dann weder in privaten Hän-
den, noch in denen der Regierungen 
liegt, sondern allein in den Händen 
des Volkes, also des tatsächlichen 
Staates, der nicht mit der Regie-
rung verwechselt werden darf. Im 
Übrigen wäre es falsch, zu behaup-
ten, der Staat könne grundsätzlich 
nicht mit Geld umgehen. Richtig ist, 
dass die Politik-Darsteller, die unter 

den heutigen Bedingungen einge-
setzt werden, das Geldsystem nicht  
verstanden haben.

Der Umlaufimpuls bewirkt, dass 
Geld auch ohne Zinsen ständig in 
Zirkulation bleibt. Man kann ihm 
leicht entgehen, wenn man sein Geld 
im Fluss hält, es also ausgibt oder 
verleiht. Der Umlaufimpuls wird, 
ähnlich einer Parkgebühr, nur dann 
fällig, wenn jemand den Geldfluss 
behindert, indem er große Summen 
der Realökonomie entzieht. 

Kreditvergabe und damit Investiti-
onsbereitschaft werden durch dieses 
Modell stimuliert: Die Gegenleistung 
für das Verleihen von Geld ist nicht 
der Zins, sondern die Werterhaltung 
des Darlehens. Umgekehrt müssen 

die Kreditnehmer statt hoher Kredit-
zinsen nur noch ganz oder teilweise 
den Umlaufimpuls übernehmen. Un-
ter dieser Voraussetzung treffen sich 
Geldverleiher und Kreditnehmer auf 
Augenhöhe, da nun beide ein echtes 
Interesse an einem Darlehensvertrag 
haben. So würden plötzlich unglaub-
lich viele sinnvolle Innovationen rea-
lisierbar, die im bestehenden System 
oft am verwehrten Kredit scheitern. 
Bei besonderen Erfindungen, die 
den Wohlstand einer Gesellschaft 
erhöhen, kann der Staat auch selbst 
Kredite an innovative Unternehmer 
vergeben, indem er das Geld hierfür 
herstellt. Der Einwand der Inflati-
on ist auch hier leicht zu entkräften, 
denn die haben wir ja im bestehenden 
System ebenso, da auch die Banken 
bei der Kreditvergabe neues «Geld» 
herstellen. Heute erhält jedoch die 
Gesellschaft keinerlei Gegenleistung 
für diese Art der Geldentwertung.
Es gibt natürlich auch Einwände 
(und Vorwände) gegen ein Geld 

ohne Zinsen, die sich jedoch leicht 
entkräften lassen: Zum Beispiel die 
Befürchtung, dass alle Marktteil-
nehmer in Gold flüchten könnten, 
um der Umlaufgebühr zu entgehen. 
Dies können sie gerne tun, denn 
der Marktpreis für solche Sachwerte 
spielt keine Rolle für das Funktio-
nieren des Geldsystems als Teil der 
Infrastruktur einer Volkswirtschaft. 
Entscheidend ist, dass das Geld als 
Rechtseinrichtung in Form gesetzli-
cher Zahlungsmittel trotzdem und 
erst recht im Umlauf bleibt. Auch 
die Frage «Wer leiht denn dem Staat 
dann noch Geld, wenn er keine Zin-
sen dafür bekommt?» ist einfach zu 
beantworten: Niemand, und so soll 
es auch sein! Der Staat macht keine 
Schulden mehr, also stellt sich diese 
Frage gar nicht.

Was jedoch bleibt, ist die Gefahr, 
dass hohe Vermögen spekulativ in 
Boden angelegt werden, was den 
Preis dieser begrenzten und allen 
Menschen gleichermaßen zustehen-
den Ressource in unbezahlbare Hö-
hen treiben könnte. Gelöst wird diese 
Frage durch die gleichzeitige Einfüh-
rung eines sozialen Bodenrechts. Die-
ses sieht ebenfalls eine Art «Grund-
steuer» vor, die allerdings nicht wie 
heute über das verzinste Geldsystem 
nach oben verteilt wird, sondern den-
jenigen Menschen als Entschädigung 
zufließt, die kein Grundstück nutzen.
Neben dieser Verhinderung von 
Grundstücksspekulation sind noch 
die anderen Komponenten des Plan 
B erforderlich, um das fließende Geld 
zu ermöglichen. Hierzu gehören das 
bedingungslose Grundeinkommen 
und eine tatsächlich freie Presse. Dies 
kann auf unserer Website ausführlich 
nachgelesen werden.

Andreas Popp, Jahrgang 1961, Dozent für 
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te Unternehmensgruppe. Seither beschäftigt 
er sich in zahlreichen Buchveröffentlichungen 
und Vorträgen mit grundsätzlichen Alternati-
ven zum Wirtschaftssystem. Gemeinsam mit 
Rico Albrecht leitet er zu diesem Zweck die 
wissenschaftliche Arbeit der Wissensmanu-
faktur (www.wissensmanufaktur.net).

Das Geldschöp-
fungs-Monopol 

wird sozialisiert, 
und die in Um-
lauf gebrachte 
Geldmenge von 
der Zinsbelas-
tung befreit. 
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