Philosophische Praxis
Denken anstoßen – Anstößiges denken

Das Sein des Menschen in einer geldwerten Gesellschaft
– Wie wertvoll ist ein Mensch? Macht Geld den Menschen wertloser und damit unmoralischer?
Einführende Überlegungen zum 9. Philosophischen Salon
(Autor Dr. Hans-Jürgen Stöhr)

Seit der EURO-Finanzkrise 2008/2009 wird mehr denn je über Geld geredet, was nicht bedeutet, dass
es zuvor nicht gemacht wurde. Es gibt Anlass genug, dieses Thema auch aus philosophisch-ethischmoralischer und psychologischer Sicht in den Philosophischen Salon hineinzutragen.
Die Erfindung des Geldes in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft kann durchaus verglichen
werden mit der Erfindung der „Null“ im arabischen Zahlensystem. Beide haben die gesellschaftliche
Entwicklung maßgeblich beeinflusst, ja revolutioniert und bestimmen nun schon über Jahrtausende die
Qualität unseres individuellen und gesellschaftlichen Daseins.
Doch was macht das Geld für uns als Menschen – als Individuum, für die Qualität zwischenmenschlicher Verhaltensweisen und für die Gesellschaft als Ganzes so interessant?
Was ist Geld und welche Funktion hat es? Hat Geld direkten Einfluss auf menschliches Denken und
Verhalten? Hat per se Geld eine moralische Komponente oder wird Geld erst indem Moment
„(un)moralisch“, wenn Mensch Geld in seinen Händen hält und es zur Beziehungsgestaltung einsetzt?
Dieses Problemfeld ließe sich derart erweitern, wenn die Frage des Wertes eines Menschen in einem
geldwerten Kontext gestellt wird, wenn der Mensch als Ware betrachtet wird und zur solche wird? Hier
fungiert Geld als Tauschmittel. Doch ist es wirklich ein Tauschmittel und nicht eher ein gesellschaftlicher Kredit bzw. Schuldschein für eine erbrachte Leistung wie David Graeber in seinem Buch „Schulden. Die ersten 5.000 Jahre“ (Klett-Cotta, 2012) argumentiert?
Wird unterstellt, dass Geld im Wirtschaftskreislauf inflationär ist und es mit jährlichen 2% sein soll, wird
dann menschliches Sein und seine Moral/Unmoral zwangsläufig auch inflationär? Oder anders: Führt
mehr Geldbesitz zu mehr Moral/Unmoral? Wird Mensch im Zuge dessen zwangsläufig wertloser? Hat
Inflation wie das Geld selbst eine moralische und psychologische Dimension?
Jeder kennt den Slogan: „Geld regiert die Welt!“ Die Erfahrung in einer kapitalistischen Gesellschaft zu
leben, gibt dieser These tagtäglich Nahrung, was nahe legen mag, dass alles käuflich und Mittels Geld
regulierbar sei.
Philosophie des Geldes und die Frage nach einem guten Leben in der Gesellschaft
Es ist nicht zu übersehen, dass Geld sich als eine Grund- und Leitwährung menschlichen Denkens und
Handeln etabliert hat. Viele Entscheidungen, die Mensch trifft, sind Entscheidungen, die im Kontext des
Geldes stehen Die Frage, ob es sich „rechnet“ oder nicht, ist stets ein Entscheidungsbegleiter. Die
Licht- und Schattenseiten des Geldes sind unverkennbar. Marktplätze zeigen sich gleichermaßen als
verfluchte und heilige Orte. Die Janusköpfigkeit des Geldes ist unbestreitbar. Kann Geld gut sein?
Geld ist dann gut und vernünftig, wenn es an die Gestaltung des Lebens gebunden ist und es dazu
dient, den Menschen ein gutes Leben zu bescheren. Was ein gutes, geldbestimmtes Leben ist und
woran es gemessen werden kann, soll dem Philosophieren im Salon überlassen sein. Ökonomischsoziologische Betrachtungen jüngster Zeit gehen davon aus, dass der Deutsche mit 5.000 € gut sein

Auskommen hat, um sein Leben nach seinen Bedürfnissen gestalten zu können. Mehr Geld mache den
deutschen Bundesbürger weder glücklicher noch zufriedener.
Doch was macht den Menschen in Bezug auf Geld unvernünftig, setzt vernünftiges Denken und Handeln außer Kraft? Die einen mögen behaupten, dass diese Unvernunft menschlichen Denken und Handelns in der Gesellschaft selbst begründet ist. Dieser Überlegung kann m. E. nur bedingt gefolgt werden, wenn Real-Wirtschaft und Geldwirtschaft auseinanderfallen, wenn Geld selbst zur Ware wird, wenn
Geld mit Geld und nicht über eine Wertschöpfungskette realen Wirtschaftens vermehrt wird.
Doch selbst dieses ökonomisch bedingte Zugeständnis ist m. E. argumentativ kaum haltbar, wenn die
These akzeptiert wird, dass das Streben nach Geld, nach immer mehr Geld, nach Profitmaximierung in
der biologisch-psychologischen Natur des Menschen begründet ist.
Die grenzenlose Geldgier des Menschen bestand vor und heute auch nach der Finanzkrise. Ist Gier
menschlich? Hirnforscher und Psychologen sind diesem Phänomen nachgegangen und meinen, es
gäbe neuronale Wurzeln für menschliche Gier und damit mit auch für die Geldgier. Die geistige Vorstellung, mehr Geld besitzen zu können als gegenwärtig zu haben, erzeugt im Menschen ein derartiges
neurologisches (hormonelles) Feuerwerk, dass dieses die Vernunft außer Kraft und irrationales Verhalten in Gang setzt. Ein entsprechendes Gehirnareal wurde bisher nicht gefunden. Doch Gier kann als ein
unangemessener, übersteigerter Antrieb, als Ausdruck von Maßlosigkeit angesehen werden.
M. E. findet menschliches, naturbedingtes Gierverhalten erst dann Raum findet, wenn ökonomische
Gegebenheiten (Geld sich wirtschaftlich verselbstständigt) und soziale Bedingungen (Herdentrieb an
der Börse) zusammenfallen. Geld und Gier zerstören Mensch und Gesellschaft.
Geld ist also per se nicht unmoralisch und macht den Menschen nicht automatisch unmoralischer. Es
macht auch keinen Sinn, das Geld „abzuschaffen“, zu verbieten oder dessen Besitz in Übermaß zu
bestrafen. Die innere Haltung zum Geld verändert sich in dem Moment, wird vernünftig und moralisch
wertvoll, wenn es in das reale Leben mit Glück und Zufriedenheit eingebunden wird.
Zu recht sagen wir: Geld beruhigt – macht aber nicht glücklich! Es gibt „Dinge“ zwischen Himmel und
Erde, die – wie z. B. Gesundheit – nicht mit Geld aufwiegbar sind. Nicht wenige versuchen, ihre Gesundheit oder Lebenszeit mit Geld zu erkaufen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass weder das
eine noch das andere käuflich erwerbbar ist. Grundzufriedenheit und menschliches Glück sind menschliche Werte, ohne einen Tauschwert zu besitzen.
Sein oder Haben? – Geld oder Leben? – So kann das Thema „Geld und Gesellschaft“ auf den Punkt
gebracht werden. Kein Mensch kommt früher oder später an der persönlichen Beantwortung dieser
alternativ gestellten Frage vorbei, solange mit Geld in unserer Gesellschaft „Ethisch-Moralisches“ geknüpft ist und mit dem Geld auch eine wichtige soziale Funktion einhergeht. Es verbindet die Menschen; ermöglicht soziales Gruppenverhalten mit einer gemeinsamen Kommunikation. Es ermöglicht
auch Individualität, menschlichen Freiheit und Raum zur Selbstverwirklichung – bei aller Ambivalenz.
Doch solange das Geldvolumen derartig ungleich auf den Menschen verteilt ist (80% der Menschenverfügen über 20% und 20% über 80% des Geldvermögens), wird zwar das o. G. nicht außer Kraft
gesetzt. Es schränkt jedoch all` jene Menschen in ihrem Zusammenleben mit anderen, in Individualität,
Freiheit und Verantwortung, in Mitwirkung und Lebensgestaltung sowie in Menschenwürde und Selbstverwirklichung so ein, dass Geld im gegenwärtigen menschlichen Leben auch unmoralisch und zerstörerisch bleibt – auch wenn es in seinem Wesen nicht ist.
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