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21. Infobrief 

Was ist Geld?1 

 

Geld ist aus unserem Denken und Handeln nicht wegzudenken. Doch wer macht sich Gedanken darüber, 
was „Geld“ eigentlich ist und wo es herkommt? 

Üblicherweise wird Geld über die Funktionen definiert. Geld ist ein Tausch- bzw. Zahlungsmittel, ein 
Wertaufbewahrungsmittel und eine Recheneinheit. Diese Definition ist korrekt, aber was den Wesenskern 
des Geldes anbelangt, ziemlich wertlos. Wann ist Geld ursprünglich entstanden? Wie hat sich Geld in den 
Köpfen der Menschen festgesetzt? Wie wird die Kaufkraft von Geld definiert? 

Der Nutzen des Geldes besteht darin, daß es gegen Güter und Dienstleistungen getauscht werden kann, 
obwohl es keinen anderen Nutzen hat. Daraus folgt, daß die Kaufkraft des Geldes in der Vergangenheit 
eine erkennbare Größe gewesen sein muß, die bis heute nachhallt. Geld muß also als gehandelte und 
handelbare Ware entstanden sein. 

Das erste Papiergeld dieser Welt waren „Zettel“, die einen festen Eintauschwert in hinterlegtes Gold 
hatten. Kurz vor Beginn des ersten Weltkrieges hat die Deutsche Reichsbank dieses Versprechen 
aufgehoben. Das Deutsche Reich benötigte exorbitant viel „Geld“, um den Krieg zu finanzieren. 

„Papiergeld kehrt irgendwann zu seinem inneren Wert zurück – Null” (Voltaire) – diese Wahrheit 
mußten die Deutschen dann nach dem Krieg erfahren. 

Nur die historische Verbindung zum Gold gewährt den Papierscheinen der Zentralbanken ihre 
Kaufkrafteigenschaft. Geld ist und bleibt also Gold (bzw. Silber)! Alles andere ist das Ergebnis von 
Taschenspielertricks mit der Gutgläubigkeit der Menschen. Zum Golde drängt, am Golde hängt doch 

alles. (Goethes Faust). Deshalb gilt: Nur Gold ist Geld; alles andere „Geld“ ist entweder Geld-Ersatz (Gold-
Ersatz) oder ein Betrugsmedium. 

 

P.S. Die Funktion als Wertaufbewahrungsmittel hat das „aus dem Nichts geschaffene Geld“ nirgendwo und 
zu keiner Zeit der Geschichte auch nur halbwegs zufriedenstellend erfüllt. Immer und überall wurde es 
sukzessive entwertet. Für 30 Unzen Gold hingegen, konnte man sowohl vor 100 Jahren als auch heute ein 
Auto kaufen. 

 

Für einen Meinungsaustausch bezüglich Ihrer Finanzen steht Ihnen Herr Reizlein gern zur Verfügung  
 

Seien Sie herzlich gegrüßt! 

Ihr Beraterkollegium Reizlein 

                                                   
1 Vgl. im folgenden auch Roland Baader: Geld, Gold und Gottspieler 


