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Prof. Dr. Margrit Kennedy, Architektin, Stadt- und Regionalplanerin, dann Geldexpertin, 
entdeckte 1982 einen grundsätzlichen Fehler im herrschenden Geldsystem, aber auch 
Alternativen dazu. Heute plädiert sie dafür, Geld für bestimmte Ziele zu entwerfen und 
vermittelt in Vorträgen und Workshops, wie der „ökonomische Analphabetismus" 
überwunden und das Geldsystem zum dienenden statt zum beherrschenden Instrument 
umgewandelt werden kann. 

Überlegungen und Erfahrungen 
zur Ökonomie des Schenkens 

Schenken und beschenkt werden ist für alle 
Menschen das Natürlichste auf der Welt. Wir 
alle bekommen das größte Geschenk - nämlich 
unser Leben - mit unserem Erscheinen auf die
sem Planeten, mit dem ersten Atemzug und der 
Trennung der Nabelschnur von unserer Mutter. 
Für die meisten in unserem Lande und auf 
unserem Kontinent gilt auch, dass sie ihr Über
leben - bis sie für sich selbst sorgen können -
geschenkt bekommen. Oft erleben wir, wie 
kleine Kinder alles verschenken, dessen sie hab
haft werden können, nur um zu erleben, wie 
alle sich freudig bedanken. Wir möchten, dass 
andere glücklich sind, und dazu beizutragen 
macht auch uns glücklich. 

Ich kenne keine Eltern, die das, was sie in ihre 
Kinder investiert haben, zurückfordern. Allge
mein gilt hier ein Generationenvertrag. Das 
was sie in ihre Kinder investiert haben, werden 
diese weitergeben, indem sie ihren Kindern das 
Leben schenken und sie aufziehen. In Deutsch
land beträgt die unbezahlte Arbeit, die Mütter 
und manchmal auch Väter leisten, die ihre 
Kinder erziehen, genauso viel wie unser gesam
tes Bruttosozialprodukt ohne den Bausektor. 
Das hat man anhand von Zahlen berechnet, die 
Versicherungen benutzen, um den Wert der 

mütterlichen Arbeit zu beziffern, wenn eine 
Mutter zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall 
ums Leben kommt und die Versicherung für 
diese Arbeit aufkommen muss. 

Dies ist also eine gewaltige Menge an Geschenk
tem. Aber dann gibt es da so etwas wie eine 
Grenze für das Schenken. Wenn jemand mit -
sagen wir einmal 30 Jahren - immer noch den 
Eltern „auf der Tasche liegt", wird das als nicht 
mehr normal betrachtet. Sobald die Ausbil
dung beendet ist - mal früher, mal später - gilt: 
Ab jetzt muss man sein Geld selbst verdienen. 
Das heißt, seine Fähigkeiten auf dem Markt 
anbieten und dafür bezahlt werden. Geschenkt 
wird einem nun nichts mehr. Im Gegenteil. Es 
setzt ein Wettkampf um die prestigeträchtigsten 
und bestbezahlten Arbeitsplätze ein. Ein Ana
chronismus. Denn diese Arbeitsplätze werden 
immer seltener, und schon heute könnten wir -
rein von der Menge des Geldes und den uns 
zur Verfügung stehenden Technologien her 
gesehen - alle Menschen auf diesem Planeten 
ernähren, kleiden, behausen und mit Bildung 
versorgen. 

Was ist also unser Problem? Warum können wir 
eigentlich nicht weiterhin das bekommen, was 
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wir zum Leben brauchen, und der Gesellschaft, 
in der wir leben, das geben, was wir am besten 
können? 

Machen Sie bitte diese kurze Übung, bevor sie 
weiterlesen: Schließen Sie die Augen und 
benennen Sie sich die fünf wichtigsten Dinge, 
die ihr Leben lebenswert machen. 

Und nun.beantworten Sie die Frage: Gibt es 
unter den Dingen, die ihr Leben lebenswert 
machen, etwas, was Sie kaufen könnten? Wahr
scheinlich nicht, denn Liebe, Freundschaft, Zufrie
denheit z.B. sind nicht mit Geld zu erwerben. 

Warum also sollten wir immer mehr Geld verdie
nen, wenn es uns sowieso nicht glücklich 
macht? Dass nach der Befriedigung der grund
sätzlichen Bedürfnisse das Glücksempfinden 
nicht mehr ansteigt, beweisen alle Studien, die 
das zum Gegenstand ihrer Untersuchung 
gemacht haben.1 

Worin jedoch „Schenken" besteht, das wird in 
verschiedenen Ländern und Kulturkreisen sehr 
unterschiedlich verstanden. Manche zählen die 
Gabe für eine Bettlerin dazu, andere nur eine 
Spende an eine registrierte gemeinnützige Orga
nisation. Für den diesjährigen „World Giving 
Index" erfasste die Charities Aid Foundation 
mithilfe der Wirtschaftsberatung Gallup das 
Thema mit drei Fragen: 

Haben Sie im letzten Monat Geld gegeben? 
Haben Sie sich im letzten Monat ehrenamtlich 
engagiert? 
Haben Sie im letzten Monat einem oder einer 
Fremden geholfen? 

Besonders die letzte Frage brachte einige inter
essante Ergebnisse: Hilfe für Fremde ist welt
weit die gebräuchlichste Form des Gebens. Hier 
schneiden viele Länder des Südens sehr gut ab, 
weit vor beispielsweise den Angelsachsen, die 
üblicherweise die Spendenindizes anführen. Im 
Gesamtranking kommen wir Deutschen so erst 
hinter Ländern wie Laos, Sierra Leone oder 
Turkmenistan.2 

Australien und Neuseeland stehen zusammen 
an erster Stelle auf dem Index. Malta ist das 
Land, in dem die größte Anzahl von Menschen 
Geld geben (83 %), die Menschen in Turkmenis
tan schenken die meiste Zeit (61 %) für ehren
amtliche Tätigkeiten, während Liberia die Liste 
in Bezug auf Hilfe für Fremde anführt (76 %). 

Frauen geben nur marginal mehr als Männer. 
Aber in Ländern, in denen Frauen mehr Geld 
spenden als Männer, liegen die Spendensummen 
insgesamt höher. „Da haben wir ihn, den Hebel 
für die spendende Frau", sagt Ise Bosch, die 
sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt, und 
rät: „Besser zu spenden heißt: Macht eure Spen
denplanung."3 

Statistiken sind zwar mit Vorsicht zu genießen, 
aber dass die Korrelation zwischen „glückliches 
Land" und „Geben" höher ist als die zwischen 

„reiches Land" und „Geben" erstaunt sicher die 
wenigsten. In reichen Ländern wird - davon 
kann man ausgehen - mehr im Sinne von „Was 
rechnet sich und was nicht?" gedacht. Diese 
Berechnung, die für die für das Budget Verant
wortlichen in jedem größeren Betrieb Pflicht ist, 
bevor eine Investition getätigt wird, und die im 
professionellen Jargon „Kapitalwertmethode" 
heißt, färbt natürlich auch auf das Privatleben 
und das private Verhalten der Bevölkerung 
eines Landes ab. Und „Schenken" rechnet sich 
danach - zumindest rein mathematisch - in 
den wenigsten Fällen. 

Eine interessante Geschichte, die mir die Absur
dität dieser Art von Berechnung klar vor Augen 
geführt hat, habe ich vor Kurzem selbst erlebt. 
Um den zentralen Punkt deutlich herausarbei
ten zu können, muss ich etwas ausholen. 

Ich lebe seit 25 Jahren in Niedersachsen, zwi
schen Hannover und Bremen, in einer Gemein
schaft, dem „Lebensgarten Steyerberg" mit 
etwa 100 Erwachsenen und 40 Kindern. Der 
Lebensgarten lebt - neben den verhältnismäßig 
geringen monatlichen Beiträgen zum Verein -
ausschließlich von Geschenken seiner Mitglieder 
und Freunde. „Communare", der lateinische 

1. www.mathias-binsivanger.ch 
2. www.cafonline.org/default. 
aspx?page=19428 
3. Tipp des Monats Oktober 2010 von 
Ise Bosch im Pecunia Newsletter 
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Ursprung der englischen Bezeichnung „Com
munity", heißt ja „schenken", und genau das 
macht einen der wesentlichen Unterschiede 
aus zwischen „Gemeinden", deren Funktionie
ren auf Steuern basiert, und „Gemeinschaften", 
deren Funktionieren auf Geschenken basiert. 

Doch auch schenken will gelernt sein. Alle Lebens
gärtnerinnen kamen noch aus den alten sozia
len Strukturen, in denen das Geben unter 
Erwachsenen überwiegend auf Geburtstags
und Weihnachtsgeschenke beschränkt ist oder 
ein Zurückgeben voraussetzt. Und alle haben -
jede und jeder individuell - im Lauf der Zeit 
ähnliche Erfahrungen gemacht: Wir mussten 
lernen zu geben, ohne etwas zurückzuerwarten, 
denn Letzteres klappte fast nie. Ein befreunde-

WIE SOLLTE ICH DAS GLÜCK BEWERTEN, AN EINEM 

SOMMERMORGEN AUF DEM DORFPLATZ MIT EINER 

GRUPPE VON MENSCHEN TANZEN ZU KÖNNEN? 

tes Ehepaar, welches Interesse daran hatte, in 
die Gemeinschaft zu ziehen, fragte mich einmal 
im Verlauf ihrer Erkundungen, wie ich denn das 
Verhältnis einschätzen würde - zwischen dem, 
was ich dem Lebensgarten im Lauf der Zeit 
gegeben, und dem, was ich zurückbekommen 
habe? 

Das war eine Frage, die ich mir so noch nie 
gestellt hatte, aber ich sagte spontan und ohne 
lange zu überlegen: „Ich würde schätzen eins 
zu hundert." Ich hatte das Gefühl, für einen Teil, 
den ich gegeben hatte, etwa 100-mal so viel 
zurückbekommen zu haben. Ich war selbst 
überrascht, denn ich hatte natürlich nicht nach
gerechnet, sondern nachgefühlt. 

Ich sah aber zugleich, dass es eine völlig 
absurde Frage war. Denn wie sollte ich das 
Glück bewerten, an einem Sommermorgen in 
der Sonne auf dem Dorfplatz mit einer Gruppe 
von Menschen tanzen zu können? Bei einem 

Spaziergang abends um 22 Uhr noch zu einem 
spontanen Geburtstagsfest eingeladen zu wer
den? In unserem kleinen Laden die herrlichen 
biologischen Früchte und Gemüse vom eigenen 
Feld oder von unserem Großhändler kaufen zu 
können und gleichzeitig ein gutes Rezept mit 
den Nachbarn auszutauschen? Es kamen mir so 
unendlich viele Beispiele in den Sinn, die über
haupt nichts mit Geld, sondern mit Glück oder 
Lebensqualität zu tun hatten, dass ich nur 
lachend aufgeben konnte, die Frage ernsthaft 
zu beantworten. 

Sie blieb jedoch in meinem Kopf und im Verlauf 
der nächsten Wochen fand ich immer mehr 
interessante Beiträge zu einer neuen Sicht des 
Phänomens Schenken oder Geben und zu der 
Verbindung zu einer neuen Wirtschaftstheorie, 
die im Moment deutschlandweit diskutiert 
wird und für die Niko Paech den Begriff „Post
wachstumsökonomie" geprägt hat. Diese ist 
gerade dadurch gekennzeichnet, dass quantita
tives Wachstum mit seinem „sich rechnenden", 
aber Ressourcen verschleißenden Wachstum 
durch qualitatives Wachstum oder mehr Lebens
qualität und weniger Ressourcenverbrauch 
ersetzt wird. 

Erstaunt stellte ich fest, dass wir mit dem Lebens
garten in den letzten 25 Jahren so etwas wie 
eine Postwachstumsökonomie geschaffen hat
ten, für die es noch relativ wenige praktische 
Beispiele gibt. Und ich begann darüber nach
zudenken, wie gut die Vertreter eines bedin
gungslosen Grundeinkommens hier erforschen 
könnten, was denn eigentlich passieren würde, 
wenn alle genügend Geld hätten, um genau das 
zu tun, was sie möchten. Denn das haben wir 
hier zum überwiegenden Teil umgesetzt. Fast 
jede oder jeder tut das, was er am besten kann 
oder am liebsten tun würde, und fast immer 
wird das auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg 
oder ermöglicht zumindest das Überleben. 

Für alle, die heute erschrocken sind über die 
zunehmende Gewalt auf dieser Welt in den 
Kriegen wie im Iran und in Afghanistan oder 
den Naturkatastrophen wie in Haiti und Chile, 
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hier eine ermutigende Nachricht: Auch Freund
lichkeit, Großzügigkeit und Kooperation stecken 
an und verbreiten sich genauso leicht wie Feind
seligkeit, Geiz und gnadenloser Wettbewerb. 

Eine Studie, die im März 2010 veröffentlicht 
wurde und die Ergebnisse mehrerer Forschungs
projekte in den USA vergleicht/ kommt zu dem 
Ergebnis, dass auch positives Verhalten in 
seiner Auswirkung auf andere einem exponen-
tiellen Wachstum folgt. Von einer Person, die 
großzügig handelte oder spendete, wurden 
drei weitere, fremde Personen „angesteckt", 
diese steckten wiederum jeweils drei, also 
insgesamt neun, Personen an und so ging die 
Welle weiter. Diese spontanen Netzwerke, 
beobachteten die Forscher, funktionieren ähn
lich wie Zuschüsse, die zum Beispiel dann gege
ben werden, wenn man eine Grundfinanzie
rung hat. 

Da wir normalerweise nur die Reaktion der 
ersten Person sehen, die wir beschenken, aber 
selten die der Menschen, an welche eine groß
zügige Geste oder Finanzhilfe weitergereicht 
wird, haben wir keine Ahnung von dem Kaska
deneffekt auf Dutzende, vielleicht Hunderte von 
Menschen, den wir damit vielleicht auslösen. In 
der Studie wurden Leute beobachtet, die sich 
nicht kannten und die sich auch nie wieder trafen. 
Außerdem waren sie so ausgesucht worden, 
dass sie keinen gemeinsamen gesellschaftlichen 
oder beruflichen Hintergrund hatten, um Effekte, 
die auf derartige Einflussfaktoren zurückgehen, 
auszuschließen. 

Der patriarchale Kapitalismus bezieht seine 
Berechtigung - so sieht es Genevieve Vaughan 
in ihrem Artikel „Discovering the Gift Paradigm" 
(Die Entdeckung des Geschenkparadigmas) -
aus einer Weltsicht, die sich „Tauschparadigma" 
nennt. Er sieht alles unter der „Austauschlogik", 
vom Heiratsmarkt bis zum Schlagabtausch im 
Diskurs oder im Krieg. Geschenke wie z.B. die 
Erziehung von Kindern werden nicht als solche 
gesehen, weil das nicht in das Tauschpara
digma passt. Am dramatischsten aber ist die 
völlige Blindheit des Tauschparadigmas gegen
über all den zahllosen Geschenken, die wir aus 
der Natur oder auch von unserer Kultur erhalten. 
Die Natur wird so betrachtet, als sei es selbst
verständlich, dass wir sie uns aneignen und aus
beuten. Indem durch diese Ausbeutung 

„Gewinne" ausgewiesen werden, bilden die 
Geschenke die Grundlage für das ganze System. 

Obwohl der Kapitalismus zurzeit heftig kritisiert 
wird, gibt es bisher keine radikale - an die Wur
zeln gehende - Alternative, die kollektiv akzep
tiert wird, weil die Logik des Austauschs selbst 
nicht als Problem gesehen wird. Obwohl „Fair 
Trade", also fairer Handel, besser ist als unfairer 
Handel, wird die Tatsache, dass Handel selbst 
möglicherweise das Problem ist, in den Hinter
grund gedrängt. Die Logik und die Chance des 
einseitigen Geschenks, wie wir es in der Studie 
weiter oben kennengelernt haben und wie wir 
es zum Beispiel im Lebensgarten praktizieren, 
werden erst gar nicht wahrgenommen. Im 
Gegenteil: Sie werden abgewertet und manch
mal sogar geschmäht. 

Aus einer wissenschaftlichen Perspektive könnten 
diese Ergebnisse darauf hinweisen, dass der 

„Ansteckungseffekt" auch zur Evolution von 
kooperierenden Gruppen beigetragen hat, die 
eher menschenfreundlich waren, im Gegensatz 
zu Gruppen, in denen egoistische Verhaltens
weisen dominierten. Die Studie schließt mit der 
Erkenntnis, dass Menschen soziale Netzwerke 
bilden, weil die Vorteile die Kosten bei Weitem 
überwiegen. Genau das kann ich nach 25 Jahren 
in der Gemeinschaft Lebensgarten Steyerberg 
nur aus eigener Erfahrung bestätigen. 

Ich glaube, nur wenn wir das Schenken wieder 
als integralen Bestandteil unseres Verhaltens in 
einer solidarischen Gemeinschaft mit allen 
Menschen akzeptieren und den „Pecunismus", 
die Geldgier, genauso ächten wie den Rassis
mus und Sexismus, lassen sich die Spaltung der 
Welt und der Gesellschaft überwinden. Um das 
zu erreichen, sehe ich es als unbedingt notwen
dig an, dass wir die Wirkungsweise des herkömm
lichen Geldsystems verstehen und verändern. 
Wie das geschieht und welches die Hauptfak
toren sind, habe ich an anderer Stelle ausführ-

4. http://tinyurl.com/yh5q864 
(Aufruf-Datum 14.12.10) 
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lieh beschrieben.5 Hier nur so viel: Ohne den 
Ersatz des Zinseszinsmechanismus sind die 
meisten ökologischen Projekte und eine nach
haltige Wirtschaft nicht zu realisieren, und das 
wiederum sehe ich als eine der Voraussetzun
gen dafür an, um eines Tages eine Geschenk
ökonomie, in der wir geben, was wir können, 
und bekommen, was wir brauchen, realisieren 
zu können. Das ist - wie ich versucht habe auf
zuzeigen - ein durchaus erfüllbarer Mensch
heitstraum. 

5. www.margritkennedy.de 
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