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Kurzdarstellung 
 
Kaum eine Epoche der jüngeren Währungsgeschichte spaltet so sehr die Geister wie die 
historische Goldwährung. Für die einen ist die Goldwährung hauptverantwortlich für die 
schweren wirtschaftlichen Depressionen, allen voran in den 1930ern und die Ablösung des 
„barbarischen Relikt“ (Keynes) durch das gegenwärtige Papiergeld-System eine segensreiche 
Entwicklung. Die anderen sehen in diesem Währungsregime den Höhepunkt der 
geldgeschichtlichen Entwicklung. Mit Stefan Zweig sprechen sie: „Es war das goldene 
Zeitalter der Sicherheit.“ 
 
Die fünfteilige Serie „Die historische Goldwährung“ setzt sich das Ziel, einen Beitrag zur 
umfassenden Aufarbeitung dieser Epoche zu leisten. Teil 1 setzt sich mit der ökonomischen 
Theorie der historischen Goldwährung auseinander. Teil 2 untersucht anhand einiger 
empirischer Daten, ob diese währungsgeschichtliche Epoche eine der monetären Stabilität 
gewesen ist. Teil 3 behandelt Aspekte der politischen Ökonomie. Teil 4 zieht ein Resümee 
und präsentiert einige Reformvorschläge. Teil 5 ist als Anhang konzipiert und stellt einige 
grundlegende philosophische Konzepte vor, die den Geist der Goldwährungsepoche besser 
verständlich machen sollen. 
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Anhang: Philosophische Anmerkungen 
In diesem Anhang soll die hinter der Goldwährung stehende philosophische Grundposition 
skizziert werden. Dies soll zum einen verdeutlichen, warum hinter den akademischen und 
politischen Diskussionen über die Einführung einer Goldwährung weit mehr stand und selbst 
heutzutage noch steht als die Frage nach dem geeigneten Währungsmetall. An einigen Stellen 
in den vorherigen Abschnitten wurde dieser wesentliche, wenn nicht sogar entscheidende 
Aspekt bereits thematisiert. Die folgenden Ausführungen sollen zum anderen den Fehler 
vermeiden helfen, oberflächliche für grundlegende Reformvorschläge zu halten.  
 

Individualismus vs. der Mensch als geselliges Wesen 

Es gibt kein voraussetzungsloses Denken. Othmar Spann hält etwa die Entscheidung im 
Menschenbild zwischen Individualismus und Universalismus für eine absolut grundlegende. 
Entweder man denkt den Menschen als sich selbstgenügendes Einzelwesen, das mit anderen 
Individuen ausschließlich auf Ebene privatrechtlicher Vertragsvereinbarungen und zum 
wechselseitigen Vorteil kooperiert oder als ein der Geselligkeit bedürfendes, ganzheitliches 
Wesen, das erst im Zusammen-Sein mit dem Anderen ganz Mensch wird. Die erste 
natürliche, d.h. dem menschlichen Wesen entsprechende Gemeinschaft wäre demnach die Ehe 
zwischen Mann und Frau, die komplementär aufeinander hingeordnet sind.  
 
Dieser Grundentscheid ist nicht nach persönlicher Vorliebe zu treffen, sondern die Erkenntnis 
des der Wirklichkeit entsprechenden Menschenbildes ermöglicht es uns erst, ein wahrlich 
menschengemäßes Leben zu führen. Die Frage nach dem Wesen des Menschen, also nach 
dem, was den Menschen zum Menschen macht und von anderen Lebewesen unterscheidet, ist 
folglich eine den ökonomischen Überlegungen vorgelagerte. Als realistisch ist jenes 
Menschenbild zu bezeichnen, das tatsächlich der Wirklichkeit entspricht. In der berühmten 
Definition von Thomas von Aquin ist etwas dann wahr, wenn Verstand und Sache 
übereinstimmen: „Veritas est adaequatio rei et intellectus.“1  
 
Für unsere Ausführungen zu den philosophischen Hintergründen der historischen 
Goldwährung von entscheidender Bedeutung ist der Umstand, daß sich aus diesem 
Grundentscheid stark divergierende Auffassungen zum Beispiel hinsichtlich des Charakters 
des Staates und der ihm zufallenden Aufgaben ergeben. Der Individualismus vertritt die 
These, daß der Staat aus einem Vertrag der Menschen zum gemeinsamen Vorteil geschlossen 
worden ist. Thomas Hobbes ist für seine Auffassung bekannt, wonach im vorstaatlichen 
Zustand ein Kampf aller gegen aller gewütet habe. Erst die Unterwerfung des Individuums 
unter den Staat hätte diesen Zustand, wonach der Mensch dem anderen Menschen Wolf (lat. 
homo homini lupus) sei, beendet. Der Staat besteht allein deswegen, um jeden Menschen die 
Verwirklichung des privaten Glücks zu ermöglichen. Dort wo der Staat zur Maximierung des 
individuellen Glückes nicht zweckdienlich ist, findet er seine Grenzen. Da der 
Individualismus mit dem moralischen Subjektivismus einhergeht, der eine für den Menschen 
verbindliche Inhaltsbestimmung des Sinn des Lebens abstreitet, sind die Aufgaben des Staates 
auf die Wahrung der individuellen Freiheitsrechte, insbesondere des Privateigentums, 

                                                 
1 Thomas von Aquin: De veritate 1, 2.  



beschränkt – der Staat als Nachtwächterstaat, in dem jeder nach seiner Façon glücklich 
werden soll.2  
 
Die ihre subjektiven Glücksvorstellungen Verfolgenden leben somit mehr neben- als 
miteinander. Das gesellschaftsbildende Miteinander ergibt sich erst aus der punktuellen  
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die durch das Geld maßgeblich erleichtert wird. Für den 
Individualismus ist das Geld somit vorrangig Tausch- und Bindemittel, das das 
gesellschaftliche Miteinander fördert und sicherstellt. Ludwig von Mises formuliert diesen 
Grundsatz wie folgt: 
 

„Das Vergesellschaftungsgesetz lässt uns den Weg der Arbeitsteilung erfassen. Wir 
können nun begreifen, was die Einzelnen dazu getrieben hat, sich nicht als Konkurrenten 
im Kampfe um die Aneignung von Unterhaltsmitteln, die die Natur nur in beschränktem 
Masse zur Verfügung gestellt hat, zu betrachten; wir vermögen zu begreifend, was sie 
veranlasst hat und fortdauernd veranlasst, sich zu gemeinsamem Handeln 
zusammenzuschließen.3  
Die arbeitsteilig verrichtete Arbeit bringt höhere Erträge als die Arbeit des für sich allein 
arbeitenden Einzelnen.“4 

 
Die Gesellschaft entsteht, weil sie sich für die vereinzelten Individuen in der Verfolgung ihrer 
Einzelinteressen als nützlich erweist. Die abendländische Auffassung vom Menschen als zoon 
politikon wird gleichsam auf den Kopf gestellt: „Die Arbeitsteilung,“ so erneut von Mises, 
„macht aus dem Menschen, der sich selbst genug ist, das von den Mitmenschen abhängige 
ζωον πολιτικόν, das Gesellschaftswesen, von dem Aristoteles sprach.“5 Das Ganze ist bloß 
die Summe der Einzelteile, der Mensch nicht seiner Anlage nach ein geselliges Wesen, 
sondern er tritt nur aufgrund seines Strebens nach Nutzenmaximierung, für die sich die 
Arbeitsteilung als zweckdienlich erweist, in vertraglich vereinbarte Abhängigkeitsverhältnisse 
mit anderen Menschen.  
 
Die Gesellschaft besteht aber auch nur insofern, als sie für den sich selbst genügenden 
Einzelnen nützlich erscheint. Das individualistische Gemeinwohlverständnis ist daher ein rein 
instrumentelles, denn es ermöglicht bloß das private Glück. Übertreffen die erwarteten Kosten 
den erwarteten Nutzen einer (Geschäfts-)Beziehung, zieht sich das Individuum aus dem als 
jederzeit kündbar gedachten (Gesellschafts-)Vertrag zurück und wendet sich einer anderen 
Gruppierung zu, die ihm zur Erlangung seiner individuellen Ziele nunmehr zweckmäßig 
erscheint. Aus Sicht des Individualismus ist das Miteinander somit ein zeitlich beschränktes 
und frei gewähltes, das keine außerindividuellen Normen wie die Tugend der Treue oder die 
natürlichen, familiären Bande anerkennt.  
 
Die auf dem zoon politikon ruhende abendländische Auffassung sieht im Staat hingegen eine 
Beziehungswirklichkeit zwischen Menschen. Der Staat ist für die wesensgemäße Entfaltung 
des Menschen unabdingbar, denn ohne Gemeinschaft kann der Mensch schlichtweg nicht 

                                                 
2 Der Anarchismus gesteht dem Staat überhaupt keine Aufgabe zu, weil er entweder an sich als 
gewaltinitiierender Akteur abgelehnt wird oder weil bestritten wird, daß sein Wirken nutzensteigernd erfolgen 
kann. 
3 Die Vorstellung, der Mensch sei im Naturzustand ein individualistisches Einzelwesen gewesen, ist allerdings 
Fiktion, nachgeradezu ein Mythos. Auf sich alleine gestellt, wäre die Menschheit schon längst ausgestorben, 
schon allein deswegen, weil sie sich nicht hätte fortpflanzen können. 
4 Ludwig von Mises: Nationalökonomie. 1940, S. 128. 
5 Ludwig von Mises: Liberalismus. Academia Verlag, 2000 [1927], S. 22. 



sein.6 Erst in der Zuwendung zum Anderen als Ausdruck der sozialen Natur des Menschen 
gelingt das Streben nach persönlicher Vervollkommnung.7 Der Mensch genügt sich nicht 
selbst, erst am Du wird der Mensch ganz Ich. Und ohne einen anderen, beginnt der Mensch zu 
verkümmern, ja an seinem Alleinsein mitunter sogar verrückt zu werden. Die Einzelhaft ist 
deswegen eine besonders grausame Form der Bestrafung. 
 
Und weil die Polisgemeinschaft Beziehungswirklichkeit der sie bildenden Bürger ist, ist das 
natürliche Ziel des Menschen, das in der Erlangung der Tugendhaftigkeit liegt, 
deckungsgleich mit dem Staatsziel. In den Worte von Augustinus: 
 

„Man trachte nach der wahren Tugend, damit durch sie auch der Staat [lat. civitas = 
Bürgerschaft, Anm.] glücklich werde. Denn nichts anderes kann den Staat glücklich 
machen, als was auch den Menschen glücklich macht, da der Staat nichts anderes ist 
als eine zur Eintracht verbundene Vielheit von Menschen.“8 

 
Weil das Ganze logisch früher ist als der Einzelteil und das Ganze mehr ist als die Summe der 
Einzelteile,9 entspricht die Eingliederung des Individuums in das Gemeinwesen seiner 
naturhaften Anlage. Diese Eingliederung hat selbstverständlich die jedem Menschen qua 
Geschöpf Gottes zustehenden Würde zu beachten, die von keinem Gemeinwesen verletzt 
werden darf. Die auf dem Verständnis des Menschen als geselliges Wesen beruhende 
Gesellschaftsauffassung daher unter keinen Umständen mit dem Kollektivismus verwechselt 
werden. Der Kollektivismus, der die einzelne Person vollständig in das Kollektiv aufgehen 
läßt, wird dieser unaufgebbaren Forderung nicht gerecht. Er behandelt den Menschen als ein 
dem Kollektiv schrankenlos zur Verfügung stehendes Objekt.  
 
Die heute übliche Gegenüberstellung von Individualismus und Kollektivismus verkennt, daß 
Individualismus und Kollektivismus in Ermangelung eines in sich stabilen politischen 
Ordnungsprinzips zwei Seiten ein- und derselben Medaille sind. Der Individualismus als das 
die Sozialnatur des Menschen leugnende Extrem kippt gesellschaftlich in die Vermassung, 
politisch in den Totalitarismus, weil zwischen dem Individuum und dem Staat keine 
intermediären Körperschaften mehr stehen, die einer illegitimen Machtausweitung des Staates 
aufgrund ihrer relativen Stärke Einhalt gebieten könnten. Der Kollektivismus als das die 
Individualnatur des Menschen leugnende Extrem zerstört ebenfalls die intermediären Glieder, 
um die einzelne Person aller anderen Loyalitäten und Verpflichtungen zu entziehen. Am Ende 
dieses Auflösungs- und Vereinheitlichungsprozesses steht das aller seiner natürlichen 
Bindungen beraubte, atomisierte Einzelwesen, das der schrankenlosen Staatsmacht hilflos 
ausgeliefert ist. Mit anderen Worten: Während die abendländische Auffassung Ordnung 
versteht als „Einheit in wohlgegliederter Vielfalt“ (Thomas von Aquin), überdehnt der 

                                                 
6 „Hieraus erhellt also, daß der Staat zu den von Natur bestehenden Dingen gehört und der Mensch von Natur ein 
staatliches Wesen ist, und daß jemand, der von Natur und nicht bloß zufällig außerhalb des Staates lebt, 
entweder schlecht ist oder besser als ein Mensch“ Aristoteles: Politik 1253a.  
7 „Der entscheidende Fehler der individualistischen Auffassung liegt in der Annahme fertiger oder starrer 
Individuen, die vor allem Gruppenleben bereits als solche bestehen.“ Alfred Vierkandt: Gesellschaftslehre. Enke, 
1928, S. 336f. „In der Liebe des Du entzündet sich der Funke des Ich zur hellen Flamme. Das fremde Du mit 
seiner Liebe durchbricht gewissermaßen die Hülle, die das personale Sein des noch unfertigen Menschen 
umschließt, eröffnet ihm den Weg zum Licht und schafft die Atmosphäre, in der es gedeihen kann. Wer darum 
nie in seinem Leben in echter Liebesgemeinschaft gestanden, wird sich auch nie zu einer echten, vollen 
Persönlichkeit entfalten.“ Jakob Fellermeier: Abriß der katholischen Gesellschaftslehre. Herder, 1956, S. 32. 
8 Augustinus: De civitate Dei. I, 15. 
9 „Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, daß es ein einheitliches Ganzes bildet, nicht nach Art eines 
Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als bloß die Summe seiner Bestandteile. Eine Silbe ist 
nicht die Summe ihrer Laute: ba ist nicht dasselbe wie b plus a, und Fleisch ist nicht dasselbe wie Feuer plus 
Erde.“ Aristoteles: Metaphysik 1041b.  



Individualismus die Vielfalt auf Kosten der Einheit, der Kollektivismus hingegen die Einheit 
auf Kosten der Vielfalt. Anders ausgedrückt: Individualität ist nicht individualistisch, 
Geselligkeit nicht kollektivistisch. 
 
Es ist daher ein folgenschwerer, heute allerdings weit verbreiteter Irrtum, die eine 
reduktionistische Zerrform – Individualismus, Kollektivismus –, mit der anderen, nicht 
minder reduktionistischen Zerrform erfolgreich bekämpfen zu wollen. In Opposition zu 
diesen beiden Zerrformen steht die ganzheitliche Auffassung des Menschen, die erkennt, daß 
der Mensch eine Individual- und eine Sozialnatur sein eigen nennt. Diese Frontstellung belegt 
auch der Umstand, daß die Familie und die kleinräumigen politischen Einheiten im Regelfall 
den Liberalen und Sozialisten gleichermaßen ein Dorn im Auge sind. Über diesem 
Pendelschlag zwischen den Extremen erhebt sich die Auffassung des Menschen als geselliges 
Wesen und der eng mit ihr verbunden hierarchischen Ordnung, wie Nicolás Gómez Dávila in 
folgendem Aphorismus unterstreicht: „Der Individualismus ist nicht Antithese, sondern 
Bedingung des Totalitarismus. Totalitarismus und Hierarchie hingegen sind die Endpunkte 
entgegengesetzter Bewegungen.“10  
 
Der Errichtung dieser Ordnung einer „Einheit in wohlgegliederter Vielfalt“ verpflichtet ist 
nach abendländischer Auffassung hingegen der Fürst. Im Kontext der gegenwärtig 
vorherrschenden demokratisch-republikanischen Staatsformen und der horizontalen 
Gewaltenteilung sind unter Staat jene Institutionen und Personengruppen zu verstehen, die 
legitimerweise die Macht in einem Gebiet ausüben. Diese Institutionen und Personengruppen 
bzw. der Fürst haben ihre Macht an das Gemeinwohl, das allen gemeinsame Gute (lat. bonum 
commune) zu binden.  
 
Die Gesellschaft ist ihrerseits nach dem Subsidiaritätsprinzip gegliedert.11 Dieses besagt, daß 
jedes Teilglied der Gesellschaft das Recht – und die damit einhergehende Pflicht – hat, die ihr 
zukommenden Aufgaben eigenständig und eigenverantwortlich zu lösen. Die übergeordnete 
Einheit darf nur eingreifen, wenn die untergeordneten Einheiten nicht imstande oder nicht 
willens sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Keimzelle der Gesellschaft ist die 
Familie. Ihr übergeordnet sind grob gesprochen die Gemeinde, die Region und der Staat, 
sowie weitere intermediäre Glieder wie Berufsverbände, Vereine, u.ä. So wie die Familie sich 
um die Familienangelegenheiten zu kümmern hat, beschränkt sich die Kompetenz der 
Gemeinde, der Region und des Staates auf die ihnen zukommenden Aufgaben. Die staatliche 
Gemeinschaft ist somit ein Ordnungsgefüge, in der jedes Teilglied, selbst das höchste, der 
Leistungen der untergeordneten Glieder bedarf und umgekehrt. Diese Staatsauffassung wird 
auch organische Staatsaufassung genannt. 
 
In den überschaubaren Gemeinschaften der Familie, des Dorfes und der Region kann sich der 
einzelne Mensch entfalten. Er steht niemals einer gesichtslosen Bürokratie des Staates oder 
von Großunternehmen gegenüber, die ihn als Nummer behandeln, sondern ist über personale 
Beziehungen mit den übergeordneten politischen Einheiten verbunden. Der Lokalpolitiker 
vereinigt in sich die Kultur und die Traditionen der von ihm vertretenen Gemeinde und 
vertritt stellvertretend ihre Anliegen bei der nächst höheren politischen Einheit. Mit dem Staat 
kommt der Normalbürger selten in Kontakt, was nicht als ein Zeichen der Abgehobenheit der 

                                                 
10 Nicolás Gómez Dávila: Auf verlorenem Posten, 1992. 
11 In der klassischen Formulierung: „…wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit 
seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, 
so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und 
zum guten Ende führen können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen;“ Papst 
Pius XI.: Quadragesimo Anno. 1931, Nr. 79. 



politischen Elite eines Landes interpretiert werden darf sondern als Ausdruck gelebter 
relationaler Eigenständigkeit.  
 
Vereinfacht gesagt basiert die Goldwährung auf dem Individualismus und der mit ihm 
einhergehenden Kosmopolitismus, die sich in der Freihandelsdoktrin manifestieren. 
Staatliche, innerstaatliche und ständische Grenzen und die mit ihnen einhergehenden 
gesetzlichen – letztlich aber auch kulturellen – Handelsbeschränkungen stellen gemäß diesem 
Menschenbild eine Behinderung der individuellen Entfaltungsmöglichkeit dar. Die 
Silberwährung verkörperte dagegen die Überreste der alten Ordnung, die den Menschen als 
geselliges Wesen betrachtet. 
 

Die Ursprünge des Geldes 

Die liberale Wirtschaftstheorie geht auf Grundlage des Individualismus davon aus, daß das 
Geld evolutorisch aus dem Tauschverkehr entstanden ist. In aller Kürze und mit starken 
Vereinfachungen kann die Entstehungsgeschichte des Geldes wie folgt dargestellt werden: 
Der die Naturalwirtschaft charakterisierende direkte Tausch Ware gegen Ware grenzt die 
möglichen Tauschakte stark ein. Die Wirtschaftsakteure erkennen im Laufe der Zeit, daß 
bestimmte Güter eine höhere Marktgängigkeit aufweisen. Sie sind leichter abzusetzen als 
andere Waren. Aus diesen marktgängigen Waren kristallisiert sich schließlich eine Ware 
heraus, die nicht mehr nur aufgrund ihrer unmittelbaren Nutzenstiftung nachgefragt wird. Sie 
wird zunehmend vor allem deswegen nachgefragt, weil sie von zunächst vielen, später allen 
anderen Marktteilnehmern angenommen wird. Dieses allgemein akzeptierte Tauschmittel 
wird auch als Geld bezeichnet. Für die Geldfunktion besonders geeignet erwiesen sich die 
beiden Edelmetalle Silber und Gold. Geregelt werden die Kaufkraft des Geldes und die 
Geldmenge von Angebot und Nachfrage, d.h. von den Marktkräften. Das allgemeine 
Preisniveau kann daher stark schwanken. Sofern dem Staat im Geldwesen überhaupt eine 
Ordnungsaufgabe zugestanden wird, beschränkt sich diese auf die durch den Prägestempel 
vorgenommene Bestätigung des Feingehalts und Feingewichts einer Münze.  
 
In der abendländischen Auffassung ist Geld hingegen durch Übereinkunft von der 
Gesellschaft eingeführt worden, worauf der Begriff „nomisma“ von griechisch nomos (dt. 
Gesetz, allgemeine Übereinkunft) hinweist.12 Für die Versorgung der Gesellschaft mit Geld ist 
der Fürst zuständig, weil es sich beim Geld ähnlich wie bei den staatlichen Gesetzen um eine 
gesellschaftliche, d.h. von der Öffentlichkeit für die Öffentlichkeit geschaffene Einrichtung 
handelt, deren Verwaltung dem Fürsten obliegt. Die Geldordnung ist nicht statisch sondern 
muß sich den wechselnden Rahmenbedingungen anpassen.  
 
Neben der Erleichterung der Tauschtransaktionen, kommt Geld die Aufgabe zu, als 
Wertmaßstab Instrument der Gerechtigkeit für indirekte Tauschakte zu sein, um die vom 
Äquivalenzprinzip (lat. „aequalitas dati et accepti“) geforderte Wertgleichheit beim indirekten 
Tausch sicherzustellen. Nehmen wir an, der gängige Marktpreis für 1kg Äpfel beträgt €2. Auf 
dem Marktplatz treffen einander Verkäufer und Käufer. Akzeptiert der Käufer den 
ausgepreisten Verkaufspreis kommt es zur Transaktion. Das Kilogramm Äpfel und die €2-
Münze wechseln den Besitzer. Der Bauer ist nunmehr im Besitz einer €2-Münze, die ihm 
einen höheren Nutzen stiftet als die verkauften Äpfel. Er kann damit seine Lieferanten 
bezahlen oder andere Waren käuflich erwerben. Der Kunde hat die €2-Münze aufgegeben, 

                                                 
12 „Und es trägt den Namen ‚Geld’ (nomisma), weil es sein Dasein nicht der Natur  verdankt, sondern weil man 
es als ‚geltend’ gesetzt (nomos) hat.“ (Aristoteles: NE 1133a) „Die Wertgröße der Dinge, die zum Gebrauch des 
Menschen kommen, bemißt sich nun nach dem gegebenen Preise, wofür die Münze erfunden ist, wie es 5. Ethic 
(5 n 2) heißt.“ (Thomas von Aquin: SummaTheologiae II. II. q. 77, art. 1, corpus.)    



weil ihm die Äpfel einen höheren Nutzen stiften, z.B. den Hunger stillen. Hinsichtlich des 
Nutzens sind beide Tauschpartner nach Abwicklung des Tausches besser gestellt. Die 
Wertgleichheit soll sicherstellen, daß sich keiner der beiden Tauschpartner auf Kosten des 
anderen bereichert. Die Preise gestalten sich nicht nach den subjektiven Präferenzen des 
Käufers und des Verkäufers, sondern orientiert sich an objektiven Gegebenheiten. Der 
Verkäufer soll mit dem Verkaufspreis für seinen Aufwand entschädigt werden. Für die 
erhaltenen €2 sollte er also wiederum 1kg Äpfel herstellen können. Liegt der Kaufpreis 
unterhalb des gerechten Preises würde der Käufer den vom Bauern getätigten Aufwand nicht 
vollumfänglich erstatten und sich damit auf Kosten des Bauern bereichern. Umgekehrt gilt 
natürlich aus, daß sich ein Verkäufer mit einem deutlich über den Produktionskosten 
liegenden Verkaufspreis ungerechtfertigterweise bereichert. Damit das Geld seine Funktion 
als Wertmaß erfüllen kann, sollte seine Kaufkraft möglichst wenig schwanken.  
 

Ordnung und Teleologie vs. Deismus 

Das zweite Alleinstellungsmerkmal neuzeitlich ökonomischen Denkens ist die mechanistische 
Sicht auf die Gesellschaft durch die Übernahme der Newtonschen Mechanik in die 
Sozialwissenschaften. Dieser Ansatz steckt hinter Formulierungen wie „automatische13 
Anpassung“, „Marktkräfte“ und „Gesetz von Angebot und Nachfrage.“ Die mechanistische 
Weltsicht gründet philosophisch im so genannten „Deismus.“ Dieser wird für gewöhnlich von 
lat. deus = „Gott“ abgeleitet. Eine alternative und durchaus naheliegende Deutung führt den 
Begriff auf gr. δεῖ = „es ist nötig“ zurück.  
 
Der Deismus proklamiert, daß Gott die Welt aus Nichts geschaffen, sie dann aber sich selbst 
überlassen habe. Der in die Schöpfung von Gott hineingelegte Mechanismus der Naturgesetze 
bewegt die Welt ohne Zutun Gottes, der den Weltenlauf aus der Ferne unbeteiligt und 
innerlich distanziert verfolgt. Der junge Nietzsche hat diesen Gedanken in einem Gedicht 
verewigt:  
 

„Des Weltalls ewge Räder 
Rollen im kreisenden Lauf 
Des Erdballs rostge Feder 

Zieht stets sich von selber auf.“14 
 

Dieses Gottesbild wird auch als „Uhrmacher-Gott“ bezeichnet. Eine andere häufig 
verwendete Bezeichnung für diesen philosophischen Ansatz ist der der „prästabilierten 
Harmonie.“  
 
Eine Konsequenz dieses philosophischen und theologischen Irrtums ist, daß die Politik in den 
„kreisenden Lauf“ der sich selbst regulierenden Wirtschaft nicht mehr eingreifen darf, denn 
jeder Eingriff der Obrigkeit in den Wirtschaftsablauf stört die Funktionalität der Maschine 
Wirtschaft. Frédéric Bastiat, ein französischer Physiokrat, ruft daher aus: „Die Freiheit ist das 
Prinzip der Harmonie!“ und nicht mehr die ordnende Hand des Fürsten. Derselbe Gedanke 
findet sich in der bekannten, von Vincent de Gournay geprägten Formel „Laissez faire, laissez 
passer – la monde va de soi meme.“ Alexander Gray merkt an, daß die ersten Befürworter des 
Freihandels keine ökonomischen Argumente vorbrachten wie die erwartete höhere 

                                                 
13 „von selbst bewegend“, d.h. ohne menschliches Zutun. 
14 Zitiert in: Robert Spaemann und Reinhard Löw: Die Frage Wozu? Piper & Co. Verlag, 1981, S. 196. 



Produktivität der grenzüberschreitenden Arbeitsteilung, sondern sich aus der deistischen 
Glaubensüberzeugung speisten und gleichsam religiös argumentierten.15  
 
Mit dem Einzug des mechanistischen Welt- und Menschenbildes16 begann der Lebensalltag 
der Menschen zu erkalten. Max Weber bezeichnete diesen Prozeß treffenderweise als 
„Entzauberung der Welt.“17 Dem Menschen bleibt nur übrig, die Mechanik der Maschine 
„Wirtschaft“ anzuerkennen und sich ihr zu unterwerfen. Er wird ein Gefangener dieses rein 
innerweltlichen Mechanismus. Er, der geschaffen ist, um sich auf Gott und den Nächsten hin 
zu überschreiten um dadurch an der göttlichen Liebe teilzuhaben, wird von allem Höheren 
ausgeschlossen. Er verkümmert zu einer Existenz, für die sich alles um die Befriedigung ihrer 
materiellen Bedürfnisse und um die Erreichung innerweltlicher Ziele dreht. 
 
Die Unterwerfung unter diese mechanistischen Wirtschaftsgesetze geschah jedoch als 
Befreiungsakt und entspricht der für die Neuzeit charakteristischen Dialektik. In einem ersten 
Schritt wurde im Namen der Befreiung des Menschen die tradierte Auffassung vom ewigen 
Sittengesetz als unveränderlicher Richtschnur menschlichen Handelns abgeschüttelt und den 
politischen Autoritäten die Aufgabe abgesprochen, das Gemeinwesen zu ordnen. In einem 
zweiten Schritt liefert sich der „befreite“ Mensch blind den apersonalen „Kräften“ wie dem 
Gesetz von Angebot und Nachfrage aus, gerade auch weil er nunmehr seinen ungeordneten 
Trieben freien Lauf lassen darf. Nach abendländischer Auffassung ist jedoch ein 
Unternehmer, der seinen Profit zu maximieren sucht, gerade nicht frei, weil er zum 
Getriebenen des Gelderwerbs geworden ist. Ein Konsument, der den von der Werbung 
hervorgerufenen Launen, Trends und Moden folgt, handelt ebensowenig frei, weil sein 
Handeln ebenfalls nicht von der Vernunft geleitet und geordnet wird. 
 
Weil die „unsichtbare Hand“ oder das „laissez-faire“ gleichsam von selbst die Harmonie der 
Ordnung hervorbringt, konnte die Verwirklichung des Gemeinwohls, worunter Johannes 
Messner die „Ordnung der allseitigen Gerechtigkeit“ versteht, nicht mehr das Ziel des 
politischen Handelns sein.18 Der freie Marktpreis, frei von moralischer Selbstbeschränkung 
und regulatorischer Fremdbeschränkung, der sich im freien Spiel der Kräfte bildet, ersetzt den 
gerechten Preis, der von der aus dem Streben nach Tugendhaftigkeit verpflichteten 
Gemeinschaft gebildet und, wo notwendig, von der ordnenden Hand des Fürsten oder der 
zuständigen Körperschaften durchgesetzt wird. Die Freiheit verkümmert zu einem rein 
formalen Prinzip, verstanden als Abwesenheit von Zwang.19 
 
Die Entpflichtung des Menschen vom ewigen Sittengesetz, das in seiner konkreten 
Realisierung dem handelnden Menschen immer einen Entscheidungs- und 
Gestaltungsspielraum läßt, spricht den Menschen im Namen der Freiheit gleichzeitig das 

                                                 
15 Alexander Gray: Development of Economic Doctrine. Verlag: Longmans, Green and Co., London-New York-
Toronto, 1937 [1931], S. 111: “It is curious that the first school in modern times to proclaim Free Trade did so, 
not from any belief in the [economic] advantages of foreign trade, but on general principles of a quasi-
philosophical and religious nature.” 
16 „Der menschliche Körper ist eine Maschine, welche selbst ihr Triebwerk aufzieht, das lebendige Bild eines 
perpetuum mobile“ so Julien Offray de La Mettrie. 
17 Max Weber: Wissenschaft als Beruf, München 1919. 
18 Die Gerechtigkeit setzt sich ihrerseits zusammen aus der zuteilenden, der ausgleichenden (oder korrektiven) 
und der legalen Gerechtigkeit.  
19 „Die damals vorherrschende Auffassung von der Wirtschaft, der auch weithin die Praxis entsprach, ist, wie 
bekannt, naturalistisch. Alles ergibt sich danach zwangsläufig aus dem Wirken der Naturkräfte. Es besteht kein 
Zusammenhang zwischen Wirtschaftsgesetzen und Sittengesetz.“ Papst Paul VI.: Mater et Magistra, 11. 
Überwunden ist diese Ansicht allerdings bis heute nicht. 



Recht ab, bessere Institutionen zu errichten. Der damalige Kardinal Ratzinger und spätere 
Papst Benedikt XVI. weist auf diesen inneren Widerspruch hin: 
 

„Wer die definitiv für immer bleibende bessere Welt verheißt, macht eine falsche 
Verheißung; er sieht an der menschlichen Freiheit vorbei. Die Freiheit muß immer neu 
für das Gute gewonnen werden. Die freie Zustimmung zum Guten ist nie einfach von 
selber da. Gäbe es Strukturen die unwiderruflich eine bestimmte – gute – 
Weltverfassung herstellen, so wäre die Freiheit des Menschen negiert, und darum 
wären dies letztlich auch keine guten Strukturen.“20

 

 
An diesem moralischen Kriterium scheitert unter anderem die auf dem Deismus ruhende 
ökonomische Theorie, die eine Formbarkeit der wirtschaftlichen Institutionen im Sinne einer 
menschlichen Kulturleistung abstreitet – „There is no alternative“ wird es dann im 20. und 21. 
Jahrhundert heißen.  
 
Dies ist die Stelle, um eine alternative Sichtweise vorzustellen und zwar jenes abendländisch-
katholische Verständnis, gegen das der Deismus zunächst in theologischen Diskussionen, 
später in den politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen ankämpfte.  
 
Die Welt und der Mensch wurden von Gott aus Liebe geschaffen. Die Schöpfung an sich und 
das Leben jedes Menschen ist ein Geschenk. Der Mensch ist dazu bestimmt, das höchste Gut 
zu erlangen. Als gut bezeichnen wir das, „was alle Dinge begehren, insofern sie ihrer 
Vollkommenheit begehren.“21 Mit anderen Worten: jedes Ding entfaltet sich auf seine 
Vollendung hin, denn alles Geschaffene ist zu einem bestimmten Ziel hin geschaffen worden. 
Ein Blumensamen entwickelt sich im Laufe der Zeit zu der in voller Blüte stehenden Blume. 
So strebt auch der Mensch nach Vollkommenheit, nach einem guten, glücklichen Leben. Wir 
sprechen von der Ziel- oder Zweckursache (lat. causa finalis) bzw. von der Zielgerichtetheit 
oder Teleologie (griech. telos = Ziel) der Schöpfung. In Abgrenzung zum Deismus kann man 
von der „telelogischen Kausalitätsordnung“ sprechen.  
 
Weil der Mensch einen freien Willen hat, kann jede Person sich entscheiden, Handlungen zu 
setzen, die sie dem Ziel näher bringt oder vom Ziel abbringen. Gut nennen wir daher auch 
das, was dem Sein einer Sache entspricht. Gutes Handeln ist seinsgemäßes Handeln, ist auf 
das Ziel hingeordnetes Handeln. Eine (objektiv) gut handelnde Person wird als tugendhaft 
bezeichnet. Sie hat sich durch Einübung die natürlichen Tugenden Klugheit, Gerechtigkeit, 
Tapferkeit und Mäßigung erworben. Böses Handeln ist dagegen seinswidriges Handeln, ein 
das Ziel verfehlendes, ungeordnetes, verkehrtes (= pervertiertes) Handeln.  
 
Der Weg und das Ziel zu einem guten Leben liegen somit nicht im freien Ermessen des 
Menschen, sondern sind uns in ihren Grundprinzipien vor- und aufgegeben und durch den 
rechten Gebrauch der Vernunft erkennbar. Der Katechismus formuliert den Sinn und Zweck 
unseres Daseins wie folgt: „Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm 
zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen.“ Das höchste Gut (lat. summum bonum) 
ist also Gott, „worüber hinaus nichts Größeres (Vollkommeneres) gedacht werden kann.“ 
(Anselm von Canerbury)  
 

                                                 
20 Papst Benedikt XVI.: Spe Salvi – Auf Hoffnung hin sind wir gerettet, Nr. 24. 
21 Charles de Koninck: The Primacy of the Common Good. In: The Writings of Charles de Koninck, Vol. 1. 
University of Notre Dame Press, 2009, p. 74. Siehe auch: Thomas von Aquin: Summa theologiae, Ia, q. 5, a1, 
corpus. Ders.: De veritate, XXI.1 corpus. 



Der freie Wille, der eine Wesenseigenschaft des Menschen darstellt, darf sich nicht als 
Ausdruck einer ideologischen Selbstüberhöhung absolut setzten, sondern soll sich an die 
Wahrheit binden. So schreibt Romano Guardini: „Freiheit ist Wahrheit. Ein Mensch ist frei, 
wenn er ganz das ist, was er seinem Wesen nach sein soll.“22 Und im Katechismus lesen wir: 
„Die Freiheit erreicht dann ihre Vollendung, wenn sie auf Gott, unsere Seligkeit, ausgerichtet 
ist.“23 Wir sprechen von einem inhaltsbestimmten Freiheitsverständnis. In Abgrenzung zum 
heutigen Freiheitsverständnis ist nicht zu tun, was man will, sondern zu wollen, was man soll. 
Aus dem Sein ergibt sich das Sollen. Aus dem Arzt-Sein erfließt die Verpflichtung, Menschen 
zu heilen. Ein Arzt, der Menschen nicht heilen will, ist nicht ein schlechter Arzt sondern gar 
kein Arzt.  
 
Weil der Mensch qua freien Willen ein sittliches Wesen ist, das dazu bestimmt ist das Gute zu 
tun und das Böse zu meiden,24 sind Handlungen in der Sphäre der Wirtschaft qua 
menschlicher Handlungen nach ihrem sittlichen Gehalt zu beurteilen. Je mehr wir das Gute 
tun, d.h. je mehr wir unserer Natur entsprechend handeln, desto freier werden wir. Nur der 
Tugendhafte handelt frei, weil er sich nicht von äußeren Faktoren davon abbringen läßt, das 
Gute zu tun, sondern jene Handlung setzt, die ihm seinem eigentlichen Ziel näher bringt. Je 
mehr wir das Böse tun, d.h. je mehr wir wider unsere Natur handeln, desto unfreier werden 
wir, desto mehr bestimmen uns jene Dinge wie unsere Leidenschaften oder die Konsumgüter, 
über die wir eigentlich Herr sein sollten. Wer ohne Alkoholkonsum keine Ruhe mehr findet, 
ist in dieser Hinsicht vom Alkohol abhängig und nicht frei. Wer mit seinen finanziellen 
Mitteln nicht das Auslangen findet, weil er dem Kaufrausch unterliegt oder um die 
Anerkennung von falschen Freunden ringt, der bestimmt sein Handeln nicht selbst, sondern 
wird von Dritten fremdbestimmt.25  
 
Die Schöpfung soll der Mensch zur Verherrlichung Gottes nutzen, „[d]enn die Guten26 
gebrauchen die Welt zu dem Zweck, um Gott zu genießen,“ wie der Hl. Augustinus kurz und 
prägnant ausführt.27 Gott hat die Welt aber nicht nur geschaffen, und an diesem Punkt 
scheidet sich der Deismus von der katholischen Auffassung, sondern Er hält sie fortwährend 
in ihrer Existenz und regiert sie. Gott kümmert sich um seine Schöpfung. Wir sprechen von 
der göttlichen Vorsehung, die die Schöpfung auf ihre Vollendung, auf ihr letztes und 
eigentliches Ziel hinlenkt.28 Würde Gott die Welt nicht in ihrer Existenz halten, fiele sie ins 
Nichts zurück so wie ein Mensch seine Tugendhaftigkeit verliert, wenn er sie nicht mehr 
weiter übt, die Liebe erlischt, wenn sie nicht mehr genährt wird, oder ein Gegenstand zum 
Stillstand kommt, wenn der einmalige Bewegungsimpuls nicht fortwährend erneuert wird. 
Somit gilt: „Die Erhaltung der Welt ist ihre fortwährende Erneuerung.“ (lat. „Conservatio est 

                                                 
22 Romano Guardini: Auf dem Wege, Mainz 1923, S. 20. 
23 Katechismus der Katholischen Kirche 1731. 
24 S.T. I-II, q. 94, a. 2, c. 
25 „Jedes ist das, was ihm seiner Natur nach zukommt. Wenn es also von einem anderen, was außer ihm liegt, 
bewegt wird, handelt es nicht aus sich, sondern infolge der Einwirkung eines anderen; das aber ist knechtisch. 
Der Mensch ist seiner Natur nach ein vernünftiges Wesen. Wenn er sich also von seiner Vernunft leiten läßt, so 
wird er aus eigenem Antrieb bewegt und handelt selbstständig; das ist ein Zeichen der Freiheit; wenn er aber 
sündigt, so handelt er nicht nach seiner Vernunft und wird alsdann gleichsam von einem anderen bewegt und 
von fremden Schranken beengt: und darum heißt es, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. (Joh 8, 34)“ Thomas 
von Aquin: Kommentar zum Evangelium nach Johannes. cap. VIII, lect. 4, nr. 3 
26 Gut wieder im Sinne des seinsgemäßen Lebens, nicht moralisierend zu verstehen. 
27 Augustinus: De civitate Dei, XV 7. 
28 Siehe auch: „Also gebraucht er selbst alles, indem er es auf ein Ziel ausrichtet. Dies aber ist Lenken.“ (Thomas 
von Aquin: Summa Contra Gentiles. 3:64).  „Gott ordnet durch seine Vorsehung alles hin auf die göttliche Güte 
als das Ziel.“ (ebenda 3:197) 



continua creatio.“29) Die Bewahrung des Schönen, Guten und Wahren bedarf somit 
individuell wie auch gesellschaftlich des fortwährenden Einsatzes.  
 
So wie Gott die Welt ordnet und auf ihr Ziel hin lenkt, so ist es die Aufgabe des 
Staatsmannes, die ihm anvertraute Bevölkerung zu ordnen und zu lenken, die des  
Bürgermeisters seine Gemeinde zu ordnen und zu lenken, die des Familienvaters seine 
Familie zu ordnen und zu lenken und die jeder Person ihre Seele in Ordnung zu bringen und 
in Ordnung zu halten. Zu ordnen heißt, Unterschiedliches unter Wahrung der Eigenrechte zu 
einer wohlgegliederten Einheit zu formen. Diese Ordnung ergibt sich nicht spontan von 
selbst, wie der Deismus behauptet, sondern sie muß aktiv verwirklicht und danach täglich neu 
errungen, verteidigt und vertieft sowie den besonderen Erfordernissen der Zeit angepaßt 
werden. 
 
Leittugend gesellschaftlichen Handelns ist die Gerechtigkeit, die dem Anderen kraft 
beständigen und standhaften Willen das Seine („suum cuique“) zugesteht. Die Ökonomik 
zählt in der abendländischen Tradition deshalb neben der Monastik/Ethik und der Politik zu 
der praktischen Philosophie. Im engeren Sinn bezeichnet die Ökonomik die Lehre bzw. Kunst 
der rechten Haushaltsführung, im weiteren Sinn inkludiert sie zudem auch die Lehre bzw. 
Kunst der Güterproduktion.30 Mit dem Vordringen des Deismus wurde der zweite Wortteil 
des Begriffs Ökonomie nicht mehr auf „nemeo“ zurückgeführt, was soviel wie „zuteilen“ oder 
„weiden“ bedeutet und den moralphilosophischen Charakter wirtschaftlichen Handelns 
herausstreicht, sondern fälschlicherweise auf „nomos“, das Gesetz im Sinne der Naturgesetze 
bedeutet.31  
 
Ökonomisches Denken ist daher zunächst einmal moralphilosophisches Denken, weil 
wirtschaftliches Handeln bewußtes menschliches Handeln ist.32 Die Norm bewußten 
menschlichen Handelns ist das ewige Sittengesetz, nicht kausal-mechanistische Gesetze. Die 
staatlichen Gesetze als institutionelle Wegweiser zur vollen natürlichen Entfaltung des 
Menschen in der Tugendhaftigkeit sollen sicherstellen, daß ungerechte Handlungen als solche 
benannt, die der Ungerechtigkeit geschuldete Ungleichheit durch Wiedergutmachung behoben 
und durch angemessene Strafandrohungen die Unrechtmäßigkeit dieser Taten anzeigt wird.33  

                                                 
29 Genuiner Konservatismus hält deswegen nicht starr an Tradiertem fest. Er weiß darum, daß jede Generation 
das erhaltene Erbe gleichsam neu erwerben muß und daß Unwesentliches mitunter an die veränderten Zeiten 
anzupassen ist. Doch gibt er das Wesentliche niemals auf. 
30 Aristoteles unterscheidet zwischen einer natürlichen, d.h. seinsgemäßen Form des Erwerbstrebens (ktetike), 
die darauf abzielt „einen Vorrat von Gegenständen zu sammeln, die für das Leben nötig und für die 
Gemeinschaft des Staates oder des Haushalts nützlich sind“ und einer naturwidrigen Form des Erwerbstrebens, 
das Kapitalerwerbsstreben (chrematistike), das „keine Grenzen für Reichtum und Besitz“ zu kennen scheint. 
Siehe: Aristoteles: Politik 1256a-1258b 
31 Kurt Singer: Oikonomia: An inquiry into beginnings of economic thought and Language. Kyklos. Volume 11, 
Issue 1,  February 1958, Seiten 29–57. In dieser Arbeit unterstreicht Singer seine These mit der Bemerkung, daß 
früher die Astronomie die Wissenschaft von der „Ordnung der Sterne“ gewesen sei und nicht die Wissenschaft 
von der „Bewegung der Sterne.“  
32 Die früheren Werke zur Ökonomik enthalten auch technisch-praktische Ausführungen, wie ein Haushalt zu 
führen oder ein Acker zu bestellen ist. Diesen Ausführungen voraus geht jedoch die sittliche Pflicht, einen 
Haushalt gut zu führen. 
33 „Zunächst war also das Gesetz notwendig, jene Regel für das, was zu tun und zu lassen ist; hiervon kann bei 
einem Lebewesen keine Rede sein, welche mit Notwendigkeit handeln, weil sie bei all ihrem Tun dem Drange 
der Natur folgen und anders überhaupt sich nicht betätigen können. Die vernünftigen Wesen jedoch haben eben 
deswegen, weil sie Freiheit besitzen, es in der Gewalt zu handeln oder nicht zu handeln, so oder anders zu 
handeln; sie wählen ja, was sie wollen und es geht der Wahl jenes Urteil der Vernunft voraus. […] Auf diese 
Weise wird das Gesetz für den Menschen ein Führer bei all seinen Handlungen: es lockt ihn zum Guten durch 
den Lohn den es verspricht, und schreckt ihn vom Bösen ab durch die Androhung von Strafe.“ Papst Leo XIII.: 
Libertas Praestantissimum – über die Freiheit und den Irrtum des Liberalismus, No. 7. 



 
Der Bruch, den der Deismus bewirkte, konnte daher radikaler nicht sein. Sittlich handeln hieß 
nun nicht mehr, den Forderungen der Gerechtigkeit zu entsprechen, sondern sich den „ewigen 
Naturgesetzen“ eines „Gottes“ zu unterwerfen, der sich von seiner Schöpfung nach dem 
Schöpfungsakt ex nihilo zurückgezogen hat. Nicht mehr, dem anderen das Seine zu kommen 
zu lassen und das Seine zum gemeinsamen Ganzen beizutragen, sondern in der Verfolgung 
des Eigeninteresses das Gemeinwohl zu verwirklichen. Von außen greift die viel beschworene 
„unsichtbare Hand“34 ein, jenes Instrument der Vorsehung und Regelprinzip des 
Mechanismus „Ökonomie“, das unmoralische Handlungen von selbst in gute Ergebnisse 
verwandelt, gemäß dem konterintuitiven Grundsatz „true Self-Love and social are the 
same.”35  
 
Bis zum Aufkommen des Deismus war es Allgemeingut, daß gute Handlungen gute 
Ergebnisse zeitigen werden und böse Handlungen schlechte Ergebnisse. Dem Räderwerk der 
Marktgesetze gelingt es dagegen auf wundersame Weise bis dahin als moralisch verwerflich 
eingestufte Handlungen in gute Ergebnisse umzuwandeln. In der häufig zitierten Passage von 
Adam Smith im „Wohlstand der Nationen“ heißt es: 
 

„… und wird in diesen wie in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand 
geleitet, daß er einen Zweck befördern muß, den er sich in keiner Weise vorgesetzt 
hatte. […] Verfolgt er sein eigenes Interesse, so befördert er das der Nation weit 
wirksamer, als wenn er dieses wirklich zu befördern die Absicht hätte.“36 

 
Eine tiefe Verwunderung über diese vermeintliche „Gesetzmäßigkeit“ ist aus den, J.M. 
Keynes zugeschriebenen Worten herauszulesen, wonach „widerwärtige Menschen aus 
widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden.“ Goethe deutet 
diese Auffassung sogar als diabolisch, läßt er Mephistopheles in seiner 
Selbstcharakterisierung doch sagen:  
 

Mephistopheles: [Ich bin] Ein Teil von jener Kraft, Die stets das Böse will und stets 
das Gute schafft.  
Faust: Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?  
Mephistopheles: Ich bin der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; denn alles, 
was entsteht, Ist wert, dass es zugrunde geht; Drum besser wär’s, dass nichts 
entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, Mein 
eigentliches Element.  

 
Für unsere Ausführungen ist die unleugbare Tatsache, daß Wirtschaftsakteure im Einzelfall 
widerwärtig agieren, unerheblich. Entscheidend ist, daß eine allgemein verbindliche, der 
menschlichen Natur entsprechende Moral, die als verbindliche Richtschnur des menschlichen 
Handelns dem Menschen vor-gegeben ist, abgestritten wird und der naheliegende 

                                                 
34 “In such a natural state the divinely appointed impulse which keeps the machine going is a psychological 
instinct, in short the interest which each man has in himself and in his own. Herein lies the a priori element in 
Adam Smith; there is a natural order, appointed by a wise Providence in which self-interest will supply the 
necessary drive to make the machine go, and will also so act as to produce equilibrium between contending 
forces. This leads to what is in the main a wholly optimistic view of a world in which a beneficent deity has 
arranged that progress and harmony shall result from the free-play of instincts which are, frankly, self-centred 
and self-concerned.” (Alexander Gray: Development of Economic Doctrine. Longmans, Green and Co., London-
New York-Toronto, 1937 [1931], p. 125.)  
35 Alexander Pope: Essay on Man. Epistle III: Of the Nature and State of Man, With Respect to Society. 1734. 
Abrufbar unter theotherpages.org/poems/pope-e3.html.  
36 Adam Smith: a.a.O. S. 451.  



Zusammenhang, wonach tugendhaftes Handeln zu materiellem Wohlstand führt ersetzt wird 
durch die Position, daß die lasterhaften Handlungen der einzelnen Wirtschaftsakteure ein 
gesamtgesellschaftlich gutes Ergebnis hervorbringen. Alexander Grey betont ebenfalls den 
„quasi-religiösen Charakter“ der unsichtbaren Hand: “Such is the invisible hand whose 
intervention miraculously harmonizes the pursuit of gain with the promotion of the public 
good – the quasi-religious sanction of laissez-faire.”37 
 

Schlußfolgerung 

Diese knappen Ausführungen zum philosophisch-theologischen Hintergrund der historischen 
Goldwährung und der grundlegenden Unterschiede zur abendländischen Ansicht sollen darauf 
hinweisen, daß die Frage nach dem Menschen- und Gottesbild aus ökonomischen 
Fragestellungen nicht ausgeblendet werden darf. Vermeintlich voraussetzungsloses Denken 
beruht auf einer Reihe von vor-ökonomischen Entscheidungen. Trotz der seit Jahren 
schwelenden Kritik am homo oeconomicus werden diese vor-ökonomischen Fragestellungen 
weiterhin stiefmütterlich behandelt, wohl auch deswegen, weil der verengte 
Wissenschaftsbegriff, der einen Widerspruch zwischen Glauben und Wissenschaft postuliert 
oder die Glaubensüberzeugungen in das Private verdrängt, weiterhin nicht aufgegeben wird 
und sich damit selbst von bedeutsamen Quellen ausschließt.  
 
Die Theorie und wirtschaftspolitische Praxis der historischen Goldwährung basiert in 
wesentlichen Teilen auf dem Individualismus und Deismus. Beide Ansätze führen in letzter 
Konsequenz zur Errichtung eines Weltstaates, der den angeblichen Naturgesetzen des 
harmonischen Interessensausgleichs freier, d.h. sich von natürlichen und verbindlichen 
moralischen Bindungen lösgelöster Individuen gehorcht. Für organisch gewachsene politische 
Strukturen, die die kleinräumigen Gemeinwesen fördern und schützen, ist in dieser Weltsicht 
kein Platz mehr, weil sie keine überindividuellen geistigen Einheiten wie die Familie und das 
Volk kennt. Der vom Deismus beschworene Mechanismus wirkt eben nicht nur in einem 
Staate sondern in der gesamten Welt.  
 
Die religiöse Fundierung der Goldwährung erklärt zudem, warum die meisten liberalen 
Verteidiger der Goldwährung kein Problem damit haben, daß die Goldwährung im 19. 
Jahrhundert durch bewußte staatliche Eingriffe eingeführt worden ist. Dieser innere 
Widerspruch ist Karl Polanyi zufolge überhaupt ein häufig vorzufindendes Muster. Zur 
Durchsetzung der „Laissez faire“-Wirtschaft, die ohne staatliche Zwangsmaßnahmen sich 
selbst regulieren soll, wurde im Namen der Freiheit und des Fortschritts auf die zentralisierte 
und damit gestärkte Staatsmacht zurückgegriffen.38 Polemisch formuliert: Staatliche Eingriffe 
sind böse, außer sie dienen den eigenen Zielen.  
 
Wie diese Publikation zu zeigen versucht hat, ging es bei der Einführung der Goldwährungen 
tatsächlich um viel mehr als nur um den Streit, welches Metall hinkünftig als Währungsmetall 
Verwendung finden sollte. Im Hintergrund tobte ein intensiver intellektueller Kampf, der sich 
um die Frage drehte, was das Wesen des Menschen ist. 
 
 

                                                 
37 Alexander Grey: a.a.O. S. 146.   
38 “Thus even those who wished most ardently to free the state from all unnecessary duties, and whose whole 
philosophy demanded the restriction of state activities, could not but entrust the self-same state with the new 
powers, organs, and instruments required for the establishment of laissez-faire. […] [L]aissez-faire economy 
was the product of deliberate state action.” Karl Polanyi: The Great Transformation. Beacon Press, 1957 [1944], 
S. 140f. Gegenwärtig bricht in den EU-Mitgliedsländern die EU top-down die nationalen Märkte auf. 
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