BEGRIFF UND
AUFGABEN
DES GELDES

 Die Rolle des Geldes in der arbeitsteiligen Wirtschaft1
Das Wort „Geld“ hat einen besonderen Klang. Unterschiedliche
Assoziationen stellen sich ein: Wir denken zunächst an Münzen und
Banknoten, wenn wir das Wort „Geld“ hören. Wir reden von „Geld
verdienen“, wenn es um unser Einkommen geht. Wir sprechen von
„Geld ausgeben“, wenn wir einkaufen. Bei größeren Anschaffungen
kommt es vor, dass wir uns „Geld leihen“, also einen Kredit aufneh men müssen – sei es im Bekanntenkreis oder bei einer Bank. Geld
bezeichnet also Einkommen, Zahlungsmittel, Vermögen, Kredit ...

Geldassoziationen

Diese recht unterschiedliche Verwendung des Begriffs „Geld“ kommt nicht
von ungefähr: Sie ist Ausdruck der universalen Rolle, die Geld im
Wirtschaftsleben spielt. Geld ist die Lebensader einer arbeitsteiligen
Wirtschaft.
Moderne Volkswirtschaften zeichnen sich durch einen hohen Grad
von Arbeitsteilung und Spezialisierung aus. Arbeitsteilung und Spezialisierung machen Menschen voneinander abhängig. Die arbeits teilige Wirtschaft war deshalb zunächst notwendigerweise eine
Tauschwirtschaft, in der die Menschen ihre Waren und Dienstleistungen, also Güter, untereinander austauschen mussten. Die Schwierig keit dabei war freilich, immer gerade denjenigen zu finden, dessen
Tauschwunsch genau dem eigenen entsprach.

Tauschwirtschaft

Um diese Schwierigkeit des sogenannten Naturaltausches zu überwinden, kamen die Menschen schon frühzeitig darauf, nicht mehr
Ware gegen Ware zu tauschen, sondern zunächst die Ware gegen
Geld zu verkaufen. Das Geld verwendeten sie dann, um Waren ihrer
Wahl zu kaufen. An die Stelle des einfachen Tausches „Ware gegen
Ware“ trat der doppelte Tausch „Ware gegen Geld“ und „Geld gegen
Ware“. Das machte die Sache nur auf den ersten Blick komplizierter.
Wenn man nämlich eine „Zwischentauschware“ einschaltet, können
Verkauf und Kauf zeitlich und örtlich auseinanderliegen. Das Geld
erleichtert es, Waren und Dienstleistungen über Märkte zu leiten, wo
jeder seine Angebote machen und seinen Bedarf decken kann.

Zwischentauschware
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nd_Bildung/geld_und_geldpolitik_kapitel_1.pdf?__blob=publicationFile

 Funktionen des Geldes
Geld ist zunächst ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel. Es wird
entsprechend der Waren und Dienstleistungen, die man dafür kaufen
kann, bewertet. Deshalb spricht man beim Geld auch von einer
„Anweisung auf Güter“.
Geld wird auch zur Abdeckung von Verpflichtungen, wie etwa Schul den, benutzt. In diesen Fällen geht es nicht um einen Austausch von
Gütern, sondern um sogenannte Finanztransaktionen. Insoweit
spricht man besser von der Funktion des Geldes als Zahlungsmittel.

Geld- und Güterkreislauf

Geld- und Diese Zahlungsmittelfunktion lässt sich anhand des sogenannten
Güterkreislauf Geld- und Güterkreislaufs verdeutlichen. Damit lassen sich die vielen

Transaktionen, die mit Geld in der arbeitsteiligen Wirtschaft
abgewickelt werden, systematisieren. Transaktionen laufen haupt sächlich über Märkte. Dabei wird grundsätzlich zwischen Märkten für
Waren und Dienstleistungen – sogenannten Gütermärkten – und
Märkten für Produktionsfaktoren (Arbeit, Boden, Kapital) unterschieden (siehe Schaubild „Geld- und Güterkreislauf“ auf dieser
Seite).

Uns soll ein kleiner Ausschnitt
aus dem Wirtschaftskreislauf
interessieren, in dem sich zwei
Marktparteien
gegenüberstehen. Auf der einen Seite haben
wir die privaten Haushalte, die
auf dem Arbeitsmarkt ihre
Arbeitskraft anbieten und auf
den Konsumgütermärkten Waren
und
Dienstleistungen
nachfragen. Auf der anderen
Seite befinden sich die Unternehmen, die Konsumgüter anbieten und Faktorleistungen (d.
h. Arbeitskräfte) nachfragen.
Zwischen den Unternehmen
und den Haushalten fließen
Waren-, Dienstleistungs- und
Faktorleistungsströme, die man
als Güterkreislauf bezeichnet.

Ihm entgegengerichtet ist ein
Geldkreislauf, der wertgleich
ist. Die Haushalte erhalten von
den Unternehmen für ihre
Arbeitsleistung
Geldeinkommen, die sie wieder für den
Kauf von Konsumgütern verwenden. Der gewählte Ausschnitt ist zwar klein, da er das
Ausland, den Staat, den Bankensektor, den Austausch zwischen den Unternehmen unter
sich und der Haushalte unter
sich
nicht
berücksichtigt.
Trotzdem verdeutlicht er das
Grundprinzip der arbeitsteiligen
Geldwirtschaft und vermittelt
einen
Eindruck
von
der
„Allgegenwart“ des Geldes.

Die abstrakte Einheit „Geld“ erlaubt es, den Wert aller Güter in Ein heiten derselben Bezugsgröße auszudrücken und dadurch vergleichbar zu machen. Das Geld hat also auch die Funktion eines Wertmaß stabes, einer Recheneinheit.

Was für eine komplizierte
Wirtschaftsrechnung ohne einen
solchen Wertmesser erforderlich
wäre, können wir uns leicht
veranschaulichen: Aus n Gütern
lassen sich nach den Regeln der
Algebra n(n-1) Paare, 2
also
Austauschverhältnisse,
bilden. Wenn also 1000 Güter
gegeneinander getauscht
werden sollen, müssten fast

Recheneinheit

500.000 Austauschverhältnisse
bekannt sein. Mit der Recheneinheit Geld rechnen wir nicht
mehr mit 500.000 Austauschverhältnissen, sondern nur
noch mit 1000 Preisen. Die
Vielzahl der bilateralen Austauschverhältnisse können wir
dabei getrost vergessen. Die
Wirtschaftsrechnung ist nun
erheblich vereinfacht.

Geld kann die genannten Funktionen nur solange erfüllen, wie es
„wertvoll“ bleibt. Man ist nur dann bereit, Waren gegen Geld herzu geben, wenn man darauf vertrauen kann, dass der Gelderlös nicht
unter den Händen zerrinnt. Auch als Recheneinheit eignet sich Geld
nur, wenn es stabil ist. Das Vertrauen in unser Geld und seine Wert beständigkeit bilden deshalb die Grundlage des Geldwesens. Sie ist
auch die Voraussetzung für das Sparen. Man kann über angespartes
Geld zu einem späteren Zeitpunkt verfügen. Geld ist also auch ein
Wertaufbewahrungsmittel. Ein Darlehensgeber z. B. verzichtet – zumindest zeitweise – auf die Verfügbarkeit, wofür er eine Entschädi-

Wertaufbewahrungsmittel

gung in Form von Zinsen verlangen kann. Geld ist ü brigens nicht
das einzige Mittel der Wertaufbewahrung. Kaufkraft kann man auch
ansammeln, indem man beispielsweise Wertpapiere oder Immobili en
kauft. Diese Anlagen werfen einen Ertrag in Form von Zinsen oder
Mieten usw. ab. Sie sind jedoch nicht liquide und lassen sich unter
Umständen nur mit Verlusten verkaufen und so wieder in Geld
zurückverwandeln.

 Kleine Geschichte des Geldes
Das konkrete Erscheinungsbild des Geldes hat sich im Laufe der
Geschichte geändert. Zunächst gab es nur Warengeld. In grauer Vorzeit
wurden dabei die verschiedenen, meist knappen und daher besonders
begehrten Güter verwendet: Kaurimuscheln, Salz, Fische, Felle oder
Vieh. Das lateinische Wort für Geld heißt pecunia und wurde aus dem
Wort pecus = Vieh abgeleitet. Im Laufe der Zeit übernahmen ebenfalls
heißbegehrte Edelmetalle wie Bronze, Silber und Gold diese Aufgabe.
Sie hatten den Vorteil, dass sie sich wenig abnutzten. Außerdem waren
sie leicht teilbar.
So entstanden die ersten Münzen vermutlich in der Mitte des 7.
Jahrhunderts vor Christi Geburt im Königreich Lydien und in den
griechischen Städten an der kleinasiatischen Westküste. Der Münz herr
verlieh den Metallstücken einen gewissen garantierten Wert, indem er
Gewicht und Feingehalt der „Münzen“ durch Einprägen von Bildern
und Schriftzeichen beglaubigte. Er bestimmte ferner, dass das so
genormte allgemeine Tauschmittel als „gesetzliches Zah lungsmittel“
angenommen werden musste. So entstand das erste eigentliche Geld.

Kurantmünzen Mit den vollwertigen Münzen, bei denen der aufgeprägte Nennwert

dem Gewicht und dem Feingehalt der Münze entsprach, wurde
gleichzeitig die letzte Stufe in der Entwicklung des Warengeldes
erreicht. Solche vollwertigen Währungsmünzen bezeichnet man als
Kurantgeld bzw. Kurantmünzen. In Deutschland, wo es bis zur
Reichsgründung 1871 keine einheitliche Währung gab, lief früher eine
Reihe von Kurantmünzen um. Am bekanntesten waren der Taler
(Norddeutschland) und der Gulden (Süddeutschland). Nach der
Reichsgründung wurden Goldmünzen als Kronen (10 Mark) und
Doppelkronen (20 Mark) in Umlauf gebracht. Sie galten noch bis 1938
als gesetzliches Zahlungsmittel. Allerdings waren die „harten Münzen“
bereits mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges weitgehend aus dem
Verkehr verschwunden, als die Verpflichtung der Deutschen
Reichsbank, ihre Banknoten in Gold einzulösen, aufgehoben wurde.

Die ersten Formen von Papiergeld gab es mehr als tausend Jahre
zuvor bei den Chinesen. Allerdings dürf te der Ursprung unserer
modernen Banknoten im England des 17. Jahrhunderts liegen.
Damals nahmen Goldschmiede Edelmetalle und Münzen aus Gold
und Silber in Verwahrung und stellten ihren Kunden darüber Quit tungen (Goldsmith-Notes) aus. Diese Quittungen, die ursprünglich
durch die hinterlegten Edelmetalle voll gedeckt waren, liefen nach
einiger Zeit wie Geld um. Bald merkten die Verwahrer, dass sie
immer einen erheblichen Goldbestand hatten, der niemals bean sprucht wurde. Sie liehen deshalb Münzen aus, und später gaben sie
Leuten, die Geldbedarf hatten, ganz einfach Quittungen, ohne dass
diese etwas hinterlegt hatten. Damit war die Kreditschöpfung durch
die Ausgabe von „ungedeckten” Banknoten erfunden. Man bezeich net solches „ungedecktes“ Geld deshalb auch als Kreditgeld.

Papiergeld

Die ersten Banknoten waren ursprünglich also rein private Schuld versprechen. Ebenso waren die ersten Notenbanken private Banken,
d. h. normale Geschäftsbanken, die sich verpflichteten, ihre Noten in
Gold und Silber einzulösen. Als erste europäische Notenbank überhaupt gilt der „Stockholms Banco“, der Scheine mit der Bezeichnung
„Credityf-Zedel“ ausgab, die auf den Inhaber lauteten.

Banknoten

Auf dem Gebiet des Deutschen Reiches gab es zum Zeitpunkt der
Reichsgründung 33 Privatnotenbanken. Ab 1. Januar 1910 wurden alle
Reichsbanknoten
–
nicht
jedoch
die
Privatbanknoten
und
Reichskassenscheine – neben den Reichsgeldmünzen zum gesetzlichen
Zahlungsmittel erklärt.
Papiergeld ist nicht nur bequemer zu transportieren, sondern auch
weniger kostspielig zu produzieren. Anstelle des teuren Geldstoffs
konnte man nun andere und letztlich auch nützlichere Waren her stellen. So förderte nicht nur die „Erfindung“ des Geldes, sondern
auch seine stetige Weiterentwicklung das wirtschaftliche Wachstum.
Neben dem Papiergeld hatte sich nahezu gleichzeitig in den großen
Handelsstädten (in Norditalien, in Amsterdam, Hamburg oder Nürn berg) das Buchgeld herausgebildet. Geld also, das nur in den
Büchern der Banken verzeichnet war. In diesen Handel szentren wurden sogenannte Girobanken gegründet, bei denen die Kaufleute
Konten eröffneten, über die sie dann mittels Scheck oder Überwei sung verfügen konnten. Die Hamburger Girobank schuf sogar – da es
keine dazu geeignete Währung gab – eine künstliche Recheneinheit,
die „Mark Banco“.
Mit dem Übergang vom Warengeld zum stoffwertlosen Buch - bzw.
Giralgeld änderten sich auch die Anschauungen über das Wesen und
den Wert des Geldes. Hatte es bei vollwertigen Münzen noch nahe gelegen, den Wert des Geldes allein in seinem Warenwert zu sehen,
so war beim stoffwertlosen Geld nun eher verständlich, dass das
Geld seinen Wert aus seiner Knappheit schöpft. Wenn diese nicht
mehr gegeben ist, weil z. B. ein Missverhältnis zwischen der umlau fenden Geldmenge und der vorhandenen Gütermenge besteht, dann

Buchgeld

steigen die Preise. Das Geld erfüllt seine Funktionen nur noch
unzulänglich und wird schließlich im Wirtschaftsverkehr nicht mehr
allgemein akzeptiert.

Regulierung Ein solches Missverhältnis kann naturgemäß bei Geldarten wie
des Geldes Notengeld und Giralgeld, die quasi kostenlos und aus dem Nichts

produziert werden können, leichter auftreten als beim Warengeld.
Bei diesem wirkten die beschränkten Edelmetallvorräte als Bremse
gegen eine zu hohe Geldproduktion. Freilich wurde die Geldversor gung damit abhängig von der Zufälligkeit von Edelmetallfunden,
weshalb die Menschen auch in Zeiten der Gold- und Silberwährungen gegen einen Wertverfall ihres Geldes nicht völlig geschützt
waren. So führte z. B. die Anhäufung von Gold und Silber in Spanien
nach der Entdeckung und Ausplünderung Amerikas vor 500 Jahren
zu einer Inflation.
Heute wissen wir, dass nur die Knappheit des Geldes die Grundlage
für seinen Wert sein kann. Bei einem stoffwertlosen Geld gibt es
keine zufälligen Schwankungen des Geldangebots mehr, die man
schicksalhaft hinzunehmen hätte. Dafür fehlt jetzt aber jede „Selbst regulierung“ des Geldes. Deshalb muss eine mit Autorität ausgestattete Instanz die Knappheit des Geldes sicherstellen. Dies sind in
modernen Volkswirtschaften die Zentralbanken, in Deutschland die
Deutsche Bundesbank. Anfang 1999 hat das sog. Eurosystem (siehe
auch Seite 61), das aus der Europäischen Zentralbank in Frankfurt
und den nationalen Notenbanken der (zunächst) elf Teilnehmerländer
an der Europäischen Währungsunion (siehe auch Seite 58 ff.)
besteht, die Zentralbankfunktion übernommen. Seine vorrangige Aufgabe besteht darin, Preisstabilität zu sichern, das heißt den Wert
unseres Geldes möglichst stabil zu halten. Wie das Europäische Zen tralbanksystem das macht und welche Probleme dabei auftreten kön nen – davon wird noch die Rede sein.

