
Geld und Besitzdenken 

Wie die Geldwirtschaft unsere Psyche beeinflusst 

 

Bereits lange vor den großen Finanzkrisen des 20. und 21. Jahrhunderts hat der Soziologe 

Georg Simmel eine fundierte Analyse der Geldwirtschaft vorgelegt. In seinen Überlegungen 

zur "Psychologie des Geldes" (1889) würdigt er zunächst die Erleichterung des Tauschhan-

dels, die sich aus der Existenz eines allgemein anerkannten Tauschmittels ergebe. Nur indem 

jedem beliebigen Ding im Medium des Geldes ein neutraler Wert zuerkannt werde, sei es 

möglich, Dinge aus verschiedenen Sphären vergleichbar zu machen und sie so miteinander 

zu verrechnen (vgl. Simmel 1889, S. 49 ff.; vgl. auch Simmels ausführliche Analyse von Geld 

und Geldwirtschaft aus dem Jahr 1900). 

Auf der anderen Seite führt eben die Tatsache, dass das Geld die Wertigkeit der ver-

schiedensten Dinge anzeigt, dazu, dass sein Charakter als bloßes Tauschmittel sukzessive in 

den Hintergrund tritt. Stattdessen erscheint das Geld zunehmend selbst als Zweck, auf den 

das Handeln ausgerichtet ist. Man hortet oder vermehrt es um seiner selbst willen und nicht, 

um es, seinem Charakter als Tauschmittel gemäß, für den Erwerb anderer Dinge oder 

Dienstleistungen einzusetzen. Im Extremfall führt die Geldwirtschaft dann ein von der Real-

wirtschaft abgekoppeltes Dasein. Welchen Schaden dies Letzterer zufügen kann, hat gerade 

erst wieder die weltweite Finanzkrise gezeigt, deren Folgen bis heute noch nicht überwun-

den sind. 

Gleichzeitig verändert das Geld aber auch unseren Blick auf die Dinge, deren Wert wir mit 

diesem Tauschmittel taxieren. Sie erscheinen uns nun oft nicht mehr aufgrund des objekti-

ven Nutzens, den sie für uns haben, erstrebenswert, sondern lediglich aufgrund des hohen 

Wertes, der ihnen über das Medium des Geldes zugeschrieben wird. So werden Uhren oder 

Weine zu Spekulationsobjekten und Antiquitäten zu bloßen Demonstrationsobjekten für den 

Reichtum des Besitzers. 

Umgekehrt werden Dinge auch im Falle eines objektiv feststellbaren Nutzens gering ge-

schätzt, wenn sich mit ihnen kein Geld 'machen' lässt. So zählt etwa in einer zivilisierten Ge-

sellschaft, in der die Subsistenzwirtschaft nur noch als Hobby fortbesteht, eine fruchtbare 

Wiese weniger als ein karges Brachland in der Stadt, das sich als Spekulationsobjekt eignet. 

Auch die Angst vor dem Verlust von etwas, das ich besitze, ist so leichter zu verstehen. Denn 

sofern ich dieses Etwas über das Tauschmittel des Geldes erworben habe, ist es über die 

Tauschketten, die schließlich zu seinem Erwerb geführt haben, ja auch mit zahlreichen ande-

ren Dingen, die ich früher einmal besessen habe, verbunden. Bei dem Besitz geht es mir also 

nicht nur um das konkrete Ding, sondern um die Summe aus in Besitztiteln ausgedrückten 

Ansprüchen, die ich mir im Laufe der Zeit erworben habe. Der Verzicht auf einen Teil des 

Besitzes affiziert so stets den Besitz in seiner Gesamtheit. 

So zwingt uns die Geldwirtschaft, unser Streben dauerhaft auf den Erwerb und Erhalt von 

materiellen Besitztümern zu richten. Psychologisch gesprochen, legt sie uns also auf eine 

"Objektwahl auf narzisstischer Grundlage" (Freud 1917, S. 435; vgl. Rank 1911/1914) fest 

und hält uns so davon ab, nach geistigen, nicht mit Geld messbaren Befriedigungen zu stre-

ben. 



Angesichts der Tatsache, dass das Geld sich faktisch wie ein zusätzliches Bedeutungsnetz 

über unsere Welt legt, die Dinge seinen Wertmaßstäben unterwirft und sie eben dadurch 

miteinander verknüpft, kommt ihm nach Simmel fast schon die Funktion einer Ersatzreligion 

zu. Wie der "Gottesgedanke (…) sein tieferes Wesen" darin habe, "daß alle Mannigfaltigkei-

ten der Welt in ihm zur Einheit" gelangen und er so "Frieden und Sicherheit" vermittle, sei 

"das Geld der Gott unserer Zeit": "Das tertium comparationis ist das Gefühl von Ruhe und 

Sicherheit, das gerade der Besitz von Geld im Gegensatz zu allem sonstigen Besitz gewährt 

und das psychologisch demjenigen entspricht, welches der Fromme in seinem Gott findet" 

(Simmel 1889, S. 65). 

In der kapitalistischen Ökonomie verdichtet sich die Bedeutung des Geldes noch einmal 

durch das Prinzip des Mehrwerts, dem hier alle gesellschaftlichen Sphären unterworfen 

werden. Demnach wird nur jenen Produkten und Tätigkeiten ein Wert zuerkannt, mit denen 

sich am Markt ein Mehrwert generieren lässt. Dies führt logischerweise dazu, dass der ge-

samte reproduktive und fürsorgerische Bereich, also beispielsweise Kindererziehung oder 

Altenpflege, weniger zählt als etwa der der Börsenspekulation, wo sich rasch ein hoher 

Mehrwert des eingesetzten Kapitals erzielen lässt. 

Die im Medium des Geldes ausgedrückte Wertschätzung der einzelnen Tätigkeiten färbt da-

bei auch auf die Personen ab, die diese ausüben. So wird der prominente Fußballspieler, der 

als Garant für den Wachstumsmarkt seines Sports fürstlich entlohnt wird, auch als morali-

sche Instanz nachgefragt und entsprechend in den öffentlichen Diskurs einbezogen, während 

man den mittellosen Philosophen, der sich als Taxifahrer durchschlägt, für seine scheinbare 

Lebensuntüchtigkeit belächelt. 

In der Kombination von Geldwirtschaft und kapitalistischer Ökonomie unterwirft die Herr-

schaft des Geldes uns der sozialdarwinistischen Ideologie des "survival of the fittest". Denn 

im konkreten wie im übertragenen Sinn wertgeschätzt wird hier ja nicht derjenige, der sich 

anderen zuwendet, der sich durch die Sorge um und für andere auszeichnet, sondern derje-

nige, der andere aussticht und sich gegen sie durchsetzt, derjenige, der seinen Vorteil auf 

Kosten anderer erzwingt, derjenige, der frei von allen Skrupeln den höchstmöglichen Preis 

für die von ihm erbrachte Leistung erzielt, unabhängig von dem konkreten Nutzen für an-

dere. 

Die Gemeinschaft profitiert dieser – zuerst 1776 von Adam Smith ausformulierten – Ideolo-

gie zufolge stets nur indirekt von den Aktivitäten der Einzelnen, indem deren Streben nach 

dem größtmöglichen persönlichen Vorteil eine Dynamik entfaltet, die auch das Wohl aller 

anderen befördert. Dem stehen zwar die ausbeuterischen Verhältnisse im Frühkapitalismus 

und in den Niedriglohn-Filialen heutiger global agierender Unternehmen entgegen. Diese 

werden jedoch oft als Übergangs- oder Ausnahmeerscheinungen verharmlost, während al-

ternative Wirtschaftsmodelle unter Hinweis auf die angeblich egoistische Natur des Men-

schen als naive Sozialromantik abgetan werden. 

Hieraus ergibt sich die Bedeutung von Forschungsansätzen, die die prosozialen Komponen-

ten des menschlichen Verhaltens stärker in den Vordergrund rücken. Einer der Ersten, die 

das versucht haben, war Pjotr (Peter) Kropotkin. Er hat zum einen die aus der darwinschen 

Lehre abgeleitete Bedeutung des Konkurrenzverhaltens für die Evolution relativiert, indem 



er Beispiele für Evolutionsvorteile durch kooperatives Verhalten im Tierreich zusammenge-

stellt hat. Zum anderen hat er unter Rückgriff auf ethnologische Studien nachgewiesen, dass 

auch beim Menschen egoistische Verhaltensweisen keineswegs in allen Zeiten und Kulturen 

vorherrschend gewesen sind. So verweist er auf den "primitiven Kommunismus" (Kropotkin 

1908, S. 87), wie er beispielsweise bei den Papuas in Neuguinea und unter Eskimovölkern 

beobachtet worden sei. Bei diesen sei es etwa üblich, jemanden, der sich bei der Verteilung 

der Jagdbeute zu gierig zeige, dadurch zu beschämen, dass man ihm die ganze Beute über-

lasse. Eine weitere Strategie zur Eindämmung der Gier sei es, beim Handel stets einen Drit-

ten einzuschalten, der den Tauschwert der Ware festsetze. Außerdem gebe es regelmäßig 

Feste, bei denen erworbener Reichtum (etwa an Tierfellen) unter den Anwesenden verteilt 

werde (vgl. ebd., S. 89 und 91). 

Bestätigung erfährt Kropotkins ethnologisch begründete Zurückweisung des sozialdarwinisti-

schen Kampfs aller gegen alle als dem Menschen gemäßes Gesellschaftsmodell durch die 

neuere Sozial- und Entwicklungspsychologie. Auch diese hat in zahlreichen Feldstudien die 

frühe Ausprägung prosozialer Verhaltensweisen beim Menschen nachgewiesen (vgl. u.a. 

Eisenberg/Beilin 1982, Eisenberg 1992, Kappeler/Simoni 2009). Es scheint demnach eher so 

zu sein, dass diese im Menschen natürlicherweise angelegt sind und erst später durch das 

anders geartete Normenkorsett der Konkurrenzwirtschaft in den Hintergrund gedrängt wer-

den. 

Angesichts der unkontrollierbaren Eigendynamik der Geldwirtschaft ist immer wieder ver-

sucht worden, diese zu überwinden oder zumindest ihre unerwünschten Nebenwirkungen 

einzuschränken. Neben radikal-utopischen Gegenmodellen zur Konkurrenzwirtschaft, wie sie 

etwa von den Frühsozialisten entwickelt worden sind (vgl. Kool/Krause 1967; Ramm 1968; 

Vester 1970), stehen dabei auch reformerische Konzepte, denen es eher um eine Zähmung 

der Geldwirtschaft geht. Besonders erwähnenswert erscheint hier Silvio Gesells Theorie des 

"Freigelds". Gesell prägte diesen Begriff analog zu seiner Idee des "Freilands", mit der er den 

freien, uneingeschränkten Zugang aller Menschen zu jedem Teil der Erde einforderte. Nie-

mand sollte private Besitztitel an Land erwerben, sondern dieses nur vom Staat pachten 

können. Der Staat selbst fungiert in diesem Modell nur als Instanz zur gerechten Verteilung 

des Landes, nicht als dessen Eigentümer, weshalb er auch keine Grenzen errichten oder Zölle 

erheben darf. Vielmehr hat er in Kooperation mit den anderen Staaten gerade den freien 

Warenverkehr zwischen den Völkern zu gewährleisten (vgl. Gesell 1916, S. 59). 

Analog hierzu ist unter "Freigeld" die freie Verfügbarkeit des verteilten Geldes zu verstehen. 

"Ein Geld, das gesetzmäßig in der Weise arbeitet, daß es sich zurückzieht, wenn es zu fehlen 

beginnt, und das in Masse auf dem Markt erscheint, wenn es dort schon übermäßig vertre-

ten ist", könne, so Gesell, "nur dem Schwindel und Wucher dienen" (ebd., S. 180). Das von 

Gesell erdachte "Freigeld" unterliegt deshalb dem "Umlaufszwang" (ebd., S. 182). Wer Geld 

nicht, seiner Bestimmung gemäß, schnellstmöglich in den Wirtschaftskreislauf zurückführt, 

wird dafür mit dem schleichenden Wertverlust seines Geldbesitzes bestraft (vgl. ebd., S. 

183). Will man sicherstellen, dass das Geld nicht um seiner selbst willen gehortet, sondern 

als reines Tauschmittel betrachtet wird, muss es nach Gesell dem Verfallscharakter der Wa-

ren angepasst werden: "Geld, das wie eine Zeitung veraltet, wie Kartoffeln fault, wie Eisen 



rostet (…), kann allein sich als Tauschmittel von Kartoffeln, Zeitungen, Eisen (…) bewähren. 

(…) Wir müssen also das Geld als Ware verschlechtern, wenn wir es als Tauschmittel verbes-

sern wollen" (ebd., S: 182). 

Gesells Schwundgeld-Konzept ist damit ein Mittel, die verabsolutierende Betrachtung des 

Geldes als Selbstzweck und damit auch die Entkopplung von Real- und Finanzwirtschaft zu-

mindest zu erschweren. Diese Idee liegt auch dem Negativzins zugrunde, mit dem die Euro-

päische Zentralbank seit Kurzem Einlagen anderer Banken bei ihr belegt. Selbst in diesem 

Zentrum des kapitalistischen Finanzsystems ist man also zu der Einsicht gelangt, dass die 

Mehrwertlogik zumindest nicht immer und überall eine segensreiche Wirkung entfaltet. 
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