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1 Einleitung 

Seit der Pleite der US Megabank Lehman Brothers im Jahre 2008 befindet sich die Welt nun im 

wirtschaftlichen Krisenmodus. Die politische Führung der westlichen Welt eilt scheinbar rastlos von 

Krisengipfel zu Krisengipfel. Billionenbeträge werden für Rettungspakete aufgewendet. Geltendes 

Recht wird unter dem Vorwand der „Alternativlosigkeit“ schlicht ignoriert. Und während mittlerweile 

ganze Staaten insolvent sind, oder kurz davor stehen, streiten sich die Ökonomen ob denn nun 

sparen oder mehr Geld ausgeben aus der Krise führen würde (was ohne grundlegende Änderung des 

Geldsystems aber beides nicht helfen wird). 

 

Die Arbeitslosigkeit in der EU erreicht immer neue Rekordwerte. Die Armut breitet sich unter der 

einfachen Bevölkerung aus wie ein Lauffeuer. Gleichzeitig stehen die Aktienindizes DAX und Dow 

Jones aber auf Allzeit-Höchstständen! Und immer mehr Menschen beschleicht das Gefühl, dass hier 

etwas  ganz grundsätzlich faul ist. 

 

Und tatsächlich, benutzt man ganz einfach den gesunden Menschenverstand, so drängen sich einige 

Fragen auf: 

 

 Warum wächst die Staatsverschuldung so gut wie aller westlichen Länder immer schneller – 

sogar beim „Exportweltmeister“ Deutschland? 

 Warum öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter – auch in Staaten mit 

aufwändigem Umverteilungssystem? 

 Warum brauchen wir ständiges Wachstum? Ist nicht in unseren Breiten längst alles, was wir 

zum Leben benötigen, im Überfluss vorhanden? 

 Warum treibt der zunehmende Stress, Zeit- und Produktivitätsdruck immer mehr Menschen 

in den Burnout, und das, obwohl immer neue Automatisierungstechnik uns die Arbeit 

eigentlich leichter von der Hand gehen lassen müsste, während andere überhaupt keine 

Arbeit finden? 

 Wo kommen denn die vielen Milliarden für die Rettungen auf einmal her? Von den Staaten, 

die selbst bereits vollkommen überschuldet sind? Von den Banken? Die haben doch auch 

kein Geld mehr, sonst hätten sie ja nicht ebenfalls gerettet werden müssen. 

 

Mit dem vorliegenden Dokument möchte ich diesen, und noch einigen anderen Fragen auf den 

Grund gehen.  Um es vorweg zu nehmen: Bei unserem Geldsystem handelt es sich um ein 

lupenreines Pyramidenspiel. Als solches ist es mit mathematischer Gewissheit zum Scheitern 

verurteilt. Der finale Crash ist, wenn wir nicht schleunigst massiv gegensteuern, sicher wie das Amen 

im Gebet.  

Darüber hinaus sorgen die der aktuellen Geld- und Wirtschaftsordnung innewohnenden 

Gesetzmäßigkeiten dafür, dass sich das Kapital in den Händen von einigen wenigen zu immer 

absurderen Geldbergen auftürmt, während überall anders Geld fehlt. 

 

Sogar Experten der Boston Consulting Group und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
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bestätigen: „Die internationale Finanzwelt gleicht einem Schneeball-System“. 

 

Auch beim IWF beginnt man zu erkennen, dass eine radikale Umgestaltung des kompletten 

Finanzsystems notwendig ist: „IWF-Forscher spielen radikale Bankreform durch“. 

Thatcher-Biograph Charles Moore schreibt am 22.7.2011 im „Telegraph“: „Die Reichen haben ein 

globales System organisiert, dass nur ihnen nützt. Die vielen anderen haben zu arbeiten, um die 

Reichen noch reicher zu machen.“ 

Doch sämtliche Maßnahmen, die seit dem Ausbruch der Krise getroffen wurden, sind nur Versuche 

das aktuelle System aufrecht zu erhalten, und daher reine Symptombehandlung. Die Ursachen liegen 

aber im System selbst – und dieses wird von der Politik nach wie vor nicht angetastet. Ob dies aus 

Unwissenheit, Unvermögen oder Kalkül passiert, darüber scheiden sich die Geister. Vermutlich eine 

Kombination aus allem. 

 

2 Grundlagen und IST-Zustand 

2.1 Was Geld sein sollte 

Um zu verstehen, warum es mit dem lieben Geld derzeit so viele Probleme gibt, ist es unumgänglich 

zu verstehen, was Geld eigentlich ist und wie es funktioniert. Beginnen wir zunächst damit, was Geld 

eigentlich sein sollte: 

 

Tauschmittel: 

Dies ist die ureigenste Funktion des Geldes. Ohne Geld müssten wir direkten Tauschhandel 

betreiben: Würde Herr A also etwas kaufen wollen, so müsste er nicht nur jemanden finden, der dies 

anbietet, sondern sein Geschäftspartner müsste auch gleichzeitig Bedarf an etwas haben, dass Herr A 

selbst anbieten kann. Das ist natürlich nicht sonderlich effektiv. Was es braucht, ist daher ein 

universelles Tauschmittel, dass von jedermann zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen 

akzeptiert wird: Geld. Natürlich ist es dabei von absolut grundlegender Bedeutung, dass Geld 

jederzeit in ausreichender Menge in der Wirtschaft zirkuliert, da sonst der Austausch von Waren und 

Dienstleistungen ins Stocken gerät. 

Wert-Aufbewahrungsmittel: 

Geld soll aber auch dazu dienen Werte aufzubewahren. Es soll so ermöglicht werden zu sparen – sei 

es um Rücklagen zu bilden, oder sei es um zu einem späteren Zeitpunkt eine größere Anschaffung 

bzw. Investition zu tätigen. In letzter Zeit ist dies jedoch schwierig geworden, da die Zinsen für 

Sparguthaben auf ein Niveau gesenkt wurden, das deutlich unter der Inflationsrate liegt.  

Wert-Maßstab: 

Zu guter Letzt soll Geld auch als Wert-Maßstab dienen. Das bedeutet, dass der Wert einer Ware in 

einer genauen Zahl ausgedrückt,  und so leicht mit anderen Werten verglichen werden kann. Die 

Preisfindung sollte – soweit die Theorie – nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage erfolgen. 

http://www.eu-infothek.com/article/fuer-die-boston-consulting-group-ist-die-finanzwelt-ein-schneeball-system
http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/vollgeld-iwf-forscher-spielen-radikale-bankreform-durch/7008170.html


5 
 

Dies mag in der Vergangenheit weitgehend der Fall gewesen sein, ist jedoch heute ins Reich der 

Fabel zu verweisen (siehe 2.6 – „Das Märchen von Angebot und Nachfrage“). 

2.2 Was Geld wirklich ist 

Gerade weil Geld so praktisch und universell ist, liegt darin eine große Gefahr: Wer immer das 

Geldsystem kontrolliert, hätte unglaubliche Macht – und Missbrauch wäre geradezu 

vorprogrammiert. Und genau das ist es, was wir momentan erleben: Die Welt wird durch die 

Betreiber des Geldsystems in Geiselhaft genommen. Und während die Geldnot scheinbar so gut wie 

überall immer katastrophalere Ausmaße annimmt, werden am anderen Ende der Gesellschaft 

Exzesse der Gier und Maßlosigkeit gefeiert, die jegliche Vorstellungskraft des Normalbürgers 

sprengen. Hier einige „Highlights“:1 

Henry M. Paulson begann seine Karriere als stellvertretender US-Verteidigungsminister. Als Chef des 
Bankhauses Goldman Sachs war sein Jahresverdienst $ 37 Mio. Als er in 2006 Finanzminister wurde, 
musste er Goldman Sachs Aktien im Wert von $ 485 Mio. verkaufen. Der Verkaufserlös war nach 
einem vom Bush-Vater durchgebrachten Gesetz steuerfrei.    

Der Chef des Bankhauses Merrill Lynch hat 2006 und 2007 $ 90 Mio. verdient und bei seinem 
Ausscheiden Aktien im Wert von $ 131 Mio. und eine Barabfindung von $ 30 Mio. erhalten. Sein 
Nachfolger bekam für 2007 noch $ 87 Mio. Merrill Lynch ist im Dezember 2008 vom Staat gerettet 
und von der Bank of America übernommen worden. Zuvor haben sich deren vier höchste Manager 
Erfolgsbeteiligungen in Höhe von $ 121 Mio. gezahlt. Nach der Rettung mit Steuergeldern kassierte 
das Management insgesamt Boni in der Höhe von $ 3,6 Milliarden. 

Am 16. September 2008 ist Lehman Brothers in Konkurs gegangen. Ein späterer Prüfbericht hat 
aufgedeckt, dass die Investmentbank Bilanzen geschönt hatte und schon Wochen vor dem 
Zusammenbruch insolvent war. Fünf Männer an der Spitze, die ihre eigene Bank zerstört und die 
ganze Welt in eine Finanzkrise gestürzt haben, haben sich für die Jahre 2000 bis 2007 eine 
Erfolgsbeteiligung von $ 1,1 Milliarden gezahlt, die sie nach der Pleite behalten durften. Der Vorstand 
der Bank hatte sechs Firmenjets und zahlreiche Hubschrauber und der Vorsitzende Richard Fuld einen 
persönlichen Aufzug, der ihn direkt in das 31. Stockwerk brachte. Für sein Ausscheiden erhielt er eine 
Prämie von $ ½ Milliarde. 

Martin J. Sullivan hat mit Finanzprodukten der weltgrößten Versicherungsgesellschaft AIG in 2008 
einen Verlust von $ 11 Milliarden produziert. Die AIG ist danach verstaatlicht worden. Der heutige 
Finanzminister Timothy F. Geithner hat dafür $ 150 Milliarden Steuergelder eingesetzt, private 
Gläubiger aber nicht beteiligt. „Sie behalten alle Zahlungsansprüche aus dem AIG-Incentiveplan für 
Finanzprodukte und erhalten zusätzlich ein monatliches Beratungshonorar von $ 1 Mio.“, wird 
Sullivan bei seiner Entlassung bestätigt. 

Die AIG-Zweigstelle in London hatte 400 Mitarbeiter, denen bis 2007 jährlich $ 3,5 Milliarden gezahlt 
wurden – also im Durchschnitt für jeden fast $ 9 Mio. pro Jahr. Der Chef der Londoner Niederlassung 
erhielt jährlich $ 35 Mio. Joseph St. Denis, der aus Protest gegen solche Geschäftspraktiken gekündigt 
hatte, wurde in der Jahresversammlung voller Häme nachgerufen, Versagern wie ihm, die vom 
Geschäft nichts verstünden, könnte selbstverständlich nichts gezahlt werden. 

2008 hat Henry Paulson mit einem Rettungspaket von $ 700 Milliarden aus öffentlichen Geldern das 
Überleben der US-Finanz-„industrie“ gesichert. In 2009 und 2010 haben Morgan Stanley und 

                                                           
1
 Quelle: Prof. Wolfgang Berger, www.wissensmanufaktur.net  

http://www.wissensmanufaktur.net/
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Goldman Sachs ihren Managern wieder Erfolgsprämien im zweistelligen Milliardenbereich gezahlt. 
Goldman-Sachs-Chef Lloyd D. Blankfein, der mit seinem berühmten Spruch „Ich bin ein Banker, der 
Gottes Werk verrichtet“ Aufsehen erregt hatte, hat nach Berechnungen der Frankfurter Allgemeinen 
in 2010 ca. $ 20 Mio. verdient und hält Goldman Sachs Aktien im Wert von $ ½ Milliarde. 

In Deutschland sind die Maßstäbe etwas verschoben: Die HRE ist mit € 10 Milliarden Steuergeldern 
verstaatlicht worden und musste mit Garantien von € 150 Milliarden gestützt werden. Die Vorstände 
Axel Wieandt, Kai Wilhelm Franzmeyer und Frank Krings, die nur ca. zwei Jahre bei der Bank tätig 
waren, erhalten nach Erreichen der Altersgrenze eine jährliche Betriebsrente von 240.000 bzw. 
192.000 Euro. 

Im Vergleich mit dem Einkommen des New Yorker Hedgefondsmanagers John Paulson sind solche 
Summen lächerlich. In 2007 verdiente er $ 3,7 Milliarden. In 2010 konnte er sein Einkommen auf $ 5 
Milliarden steigern – an jedem einzelnen Tag mehr als das Jahreseinkommen des armen Deutsche-
Bank-Chefs Josef Ackermann. Ermittlungen der US-Wertpapierbehörde wegen gemeinschaftlichen 
Betrugs von John Paulson mit dem Bankhaus Goldman Sachs sind gegen Zahlung von mehr als einer $ 
½ Milliarde eingestellt worden. 

Doch wie konnte es so weit kommen? Wie konnte Geld von einer so wichtigen sozialen 

Errungenschaft zu einem Instrument werden, mit dem einige wenige die gesamte Welt in Geiselhaft 

nehmen konnten? Um dies zu verstehen, ist es unumgänglich sich mit den Grundlagen und der 

Wirkungsweise des modernen Geldsystems vertraut zu machen. Gehen wir’s an… 

2.3 Das Geldsystem heute 

Zunächst ein Hinweis: Lesen Sie dieses Kapitel bitte mit besonderer Aufmerksamkeit, denn es ist für 

das Verständnis aller weiteren Ausführungen von grundlegender Bedeutung! 

 

Betrachtet man die Sache aus rechtlicher Sicht, so gelten genau genommen nur Geldscheine und 

Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel. Allerdings macht der Anteil an Transaktionen, die 

tatsächlich in Bargeld abgewickelt werden, heute nur einen verschwindend geringen Anteil im 

Geldverkehr aus. Stattdessen zirkuliert Geld heute fast ausschließlich elektronisch, also in Form von 

Guthaben (genannt „Buchgeld“ bzw. „Giralgeld“), die von einem Konto zum anderen überwiesen 

werden. Hierbei sind zunächst 2 Punkte wichtig. Erstens: Wie entsteht Buchgeld? Und zweitens: Was 

ist konkret der Unterschied zwischen Buchgeld und Bargeld? Klären wir zunächst Punkt 1: 

Die meisten Menschen glauben, dass Buchgeld dadurch entsteht, dass Bargeld auf ein Bankkonto 

„eingezahlt“ wird. Das ist zwar nicht falsch, jedoch bei weitem nicht die volle Wahrheit. Genau 

genommen ist der hier unterschlagene Teil der Wahrheit so groß, dass daneben der zuvor genannte 

Sachverhalt zur Nebensächlichkeit verkommt. 

 

Irrtum Nummer 1 - „Buchgeld ist auch Geld“: Buchgeld ist in Wahrheit gar kein Geld i.e.S., zumindest 

kein gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist lediglich eine Forderung auf Geld, also eine Forderung auf 

Auszahlung von gesetzlichen Zahlungsmitteln. Wenn jemand z.B. 100 Euro Bargeld bei seiner Bank 

einzahlt, so geht dieser 100 Euro Schein rechtlich gesehen in den Besitz der Bank über, im Gegenzug 

notiert die Bank lediglich auf einem Konto, dass der Kunde nun eine Forderung über 100 Euro an die 

Bank hat. Buchgeldguthaben sind also Forderungen von Bankkunden an Banken, bzw. aus Sicht der 

Bank Verbindlichkeiten an die Kunden. Sparer sind also Bankgläubiger! Denken Sie daran, wenn Sie 



7 
 

das nächste Mal einen Politiker davon reden hören, dass in Zukunft die Gläubiger anstelle der 

Steuerzahler zur Bankenrettung herangezogen werden sollen! 

Möchte der Kunde nun z.B. seine Telefonrechnung bezahlen, so kann er, statt dies mit Bargeld zu 

erledigen, auch einfach die Forderung auf Bargeld, die er gegenüber seiner Bank hat, bzw. einen 

beliebigen Teil davon, auf das Konto des Telefonanbieters übertragen, sofern dieser das als 

Bezahlung akzeptiert. Das nennt man dann Überweisung. Deswegen ist das Buchgeld aber immer 

noch kein Geld i.e.S., also kein gesetzliches Zahlungsmittel (sondern lediglich eine Forderung auf 

selbiges). Jedoch kann es aufgrund seiner allgemeinen Akzeptanz wie Geld verwendet werden. Die 

„Geldmenge M3“, die am häufigsten verwendete Kennzahl zur Angabe der Menge des in Umlauf 

befindlichen Geldes, inkludiert daher auch Bargeld UND Buchgeld.  

Irrtum Nummer 2 - Die Buchgeldschöpfung: Wenn tatsächlich alles Buchgeld durch Einzahlung von 

Bargeld entstehen würde, so dürfte die Menge des vorhandenen Buchgeldes die Menge des 

existierenden Bargeldes niemals übersteigen. Allerdings ist genau das Gegenteil der Fall: Die Menge 

des Buchgeldes übersteigt die Menge des existierenden Bargeldes um ein Vielfaches. Genau 

genommen macht das Bargeld in der umlaufenden Geldmenge überhaupt nur noch einen 

einstelligen Prozentsatz aus. Die Frage lautet also: Woher kommt der große Rest? 

 

Die Antwort lautet: Durch Verschuldung. Diesen Vorgang nennt man mit einem Euphemismus auch 

„Buchgeld-“ bzw. „Giralgeldschöpfung“. Dies passiert in Geschäftsbanken jeden Tag und funktioniert 

so: 

 

Wenn jemand bei der Bank einen Kredit aufnimmt, sich also verschuldet, so eröffnet die Bank für ihn 

ein Kreditkonto. Dieses Konto weist einen negativen Saldo in der Höhe des Kreditbetrages aus, und 

repräsentiert eine Forderung der Bank gegenüber dem Kreditnehmer. Gleichzeitig wird der 

entsprechende Betrag – abzüglich Spesen – dem Girokonto des Kreditnehmers gut geschrieben und 

repräsentiert eine Verbindlichkeit der Bank an den Kreditnehmer, nämlich die Verbindlichkeit ihm 

diesen Betrag, oder auch nur Teile davon, auf Wunsch auszubezahlen. Es wird hier offensichtlich, 

dass die Quelle des auf dem Girokonto gutgeschriebenen Betrages also das Minus (=die Schuld) auf 

dem Kreditkonto ist – nicht etwa die Spareinlage eines anderen Bankkunden, wie häufig behauptet 

wird. Gleiches gilt auch für ein etwaiges Minus, das durch Kontoüberziehung entsteht. 

 

Festzuhalten bleibt, dass im Moment der Kreditgewährung durch die Geschäftsbank brandneues 

Buchgeld erzeugt wird, das davor schlicht und ergreifend nicht existiert hat. Es wird von der Bank ex 

nihilo – aus dem Nichts – erzeugt, nur durch Verlängerung der eigenen Bilanz, die nun zusätzlich auf 

der Aktivseite die Forderung der Bank an den Kreditnehmer enthält (=die Kreditschuld), und auf der 

Passivseite eine Verbindlichkeit an den selben Kreditnehmer (=Guthaben auf dem Girokonto des 

Bankkunden), ganz ohne dass dazu Bargeld oder die Einlagen eines anderen Bankkunden nötig 

wären. 

Festzuhalten bleibt auch, dass auf diese Art wesentlich mehr Forderungen auf gesetzliche 

Zahlungsmittel generiert werden, als tatsächlich solche existieren. Dies ist möglich, weil die Banken 

aus Erfahrung wissen, dass niemals alle Kunden gleichzeitig ihre Forderungen in Bargeld ausgezahlt 

haben möchten. Die Banken betreiben also genau genommen ein Hütchenspiel, auch 

„Teilreservesystem“ genannt, das es ihnen ermöglicht ein Vielfaches der ihnen tatsächlich zur 

Verfügung stehenden gesetzlichen Zahlungsmittel an Krediten zu vergeben (=Buchgeld zu schöpfen), 
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bei dem aber auch ständig die Gefahr eines „Bankruns“ existiert. Hierunter versteht man den Fall, 

dass ein erheblicher Teil der Inhaber von Giralgeldguthaben dieses in bar beheben möchten. Dann 

wäre die Bank sehr schnell insolvent. Die Traurige Wahrheit ist: Dieser Fall wäre schon gegeben, 

wenn nur wenige Prozent der Guthaben gelichzeitig abgehoben würden.  

Irrtum Nummer 3 – „Geld verschwindet nicht, es hat nur jemand anderer“: Dieser Spruch mag im 

alltäglichen Wirtschaftsleben durchaus seine Gültigkeit haben. Unter Einbeziehung der 

Finanzwirtschaft sieht die Sache jedoch ganz anders aus: Denn wie wir jetzt wissen, ist der weitaus 

überwiegende Teil der umlaufenden Geldmenge gar kein Geld i.e.S., sondern nur eine Forderung 

darauf. Eine Forderung kann jedoch nur existieren, wenn auf der anderen Seite eine Verbindlichkeit 

existiert. Werden Verbindlichkeiten getilgt (bei der Tilgung von Krediten), so existieren auch keine 

entsprechenden Forderungen mehr.  Werden Guthaben also dafür verwendet Kreditschulden zu 

tilgen, so wird die zirkulierende Geldmenge wird um den Tilgungsbetrag vermindert. Oder anders 

gesprochen, es wird „Geld“ vernichtet. 

 

Kein Irrtum – „Nur bares ist wahres!“: Buchgeld ist also nur eine Forderung, wobei die Guthaben der 

einen, die Schulden der anderen sind. Doch wenn mit dieser Forderung auch bezahlt werden kann, 

ist sie dann nicht genau so gut wie Bargeld? Nein, ist sie nicht. Dazu ein Beispiel: 

Firma A führt einen Auftrag für Firma B aus. Dafür stellt sie den Betrag X in Rechnung. Firma A hat 

nun eine Forderung in der der Höhe X gegen Firma B. Firma A muss nun hoffen, dass Firma B diese 

Forderung zeitgerecht begleicht. Tut sie es nicht, dann berechtigt das Firma A trotzdem nicht einen 

Mitarbeiter zu Firma B schicken, um dort den Betrag X aus der Kasse zu nehmen. Geht Firma B Pleite, 

kann es sogar passieren, dass die Forderung teilweise oder auch ganz unerfüllt bleibt und von Firma 

A abgeschrieben werden muss. 

 

Genau so ist es auch bei Banken: Würde eine Bank Pleite gehen, dann würde es für deren Sparer sehr 

schnell spürbar, wo der Unterschied zwischen „echtem“ Geld und einer Forderung auf Geld besteht, 

denn da die Banken ja nur über einen Bruchteil des in den Büchern verzeichneten Geldes tatsächlich 

verfügen, wäre ein Großteil der Einlagen dann verloren. 

 

Zwar gibt es eine staatliche Einlagensicherung, doch in Zeiten wo die Bilanzsummen von Banken wie 

z.B. aktuell in Zypern ein Mehrfaches des nationalen BIP ausmachen, wird offensichtlich, dass es sich 

dabei höchstens um eine Beruhigungspille für das gemeine Volk handelt. In der Praxis sind hier 

Beträge im Feuer, die auch kein Staat jemals garantieren kann. „Too big to fail“ heißt das dann. 

 

Fassen wir also nochmals zusammen: 

„Geld“ wird heute von Geschäftsbanken durch einen simplen Eintrag in ihren Büchern aus dem 

NICHTS als verzinste Schuld geschaffen, und es wird vernichtet, wenn Bankschulden getilgt 

werden. Wer’s nicht glaubt, dem sei die Broschüre „Geld und Geldpolitik“ der Deutschen 

Bundesbank als Lektüre ans Herz gelegt, insbesondere Kapitel 3.5 „Geldschöpfung“ ab Seite 70. Das 

gesamte Dokument kann man hier herunterladen: 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Buch_Broschuere_Flyer

/geld_und_geldpolitik.pdf  

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Buch_Broschuere_Flyer/geld_und_geldpolitik.pdf
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Buch_Broschuere_Flyer/geld_und_geldpolitik.pdf
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Zitat aus dieser Broschüre, Seite 72: 

 

„Wie das Buchgeld der Geschäftsbanken in Umlauf kommt 

 

In der Wirtschaft wird ein Großteil der Zahlungen nicht in bar, sondern durch Buchung 

von Sichteinlagen von einem Geschäftsbankenkonto zum anderen geleistet. […] Wie 

entsteht dieses Buch- oder Giralgeld? 

 […] In der Regel gewährt die Geschäftsbank einem Kunden einen Kredit und schreibt 

ihm den entsprechenden Betrag auf dessen Girokonto als Sichteinlage gut. Wird einem 

Kunden ein Kredit über 1.000 Euro gewährt  […], erhöht sich die Sichteinlage des 

Kunden auf seinem Girokonto um 1.000 Euro. Es ist Buchgeld entstanden oder es 

wurden 1.000 Euro Buchgeld geschaffen: Die  Buchgeldschöpfung  ist  also  ein  

Buchungsvorgang.“ 

 

Auch die Bank of England hat kürzlich dankenswerter Weise in ihrem „Quartly Bulletin 2014 Q1“ Licht 

ins Dunkel der Geldschöpfung gebracht. Darin heißt es konkret: 

„Whenever a bank makes a loan, it simultaneously creates a matching deposit in 
the borrower’s bank account, thereby creating new money.“ 

 

Übersetzung: „Wenn ein Bank einen Kredit vergibt, erzeugt sie gleichzeitig das entsprechende Guthaben am 
Girokonto des Kreditkunden, erzeugt also hiermit neues Geld.“ 
 

„Just as taking out a new loan creates money, the repayment of bank loans 
destroys money.“ 

 
Übersetzung: „So wie die Aufnahme eines neuen Kredites Geld erzeugt, wird Geld durch die Tilgung von 
Krediten vernichtet.“ 
 
Die gesamte Ausgabe Q1/2014 des Quarterly Bulletin der Bank of England kann man sich hier herunterladen: 

 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1.pdf  

 

2.4 Das Zentralbanksystem 

Zentralbankgeld ist jenes Geld, welches von den Zentralbanken emittiert wird. Als Nichtbank kommt 

man mit Zentralbankgeld üblicherweise nicht oder kaum in Kontakt. Die einzige Ausnahme stellen 

Geldscheine dar. Diese sind sozusagen physisch ausbezahltes Zentralbankgeld. Weil aber das 

Zentralbankgeld ebenso nur als Kredit in Umlauf kommt, nämlich als Kredit von einer Zentralbank an 

eine Geschäftsbank, ist auch eine Banknote nichts anderes als ein Schuldschein. 

 

Fassen wir also zusammen: Während jenes Giralgeld, welches wir Bürger täglich verwenden, durch 

Kreditvergabe von Banken an Nichtbanken (Unternehmen, Statt oder Privat) in Umlauf kommt, 

geschieht es beim Zentralbankgeld durch Kreditvergabe der Zentralbank an eine Geschäftsbank. 

 

Die Summe aller vergebenen Zentralbankkredite stellt die sog. „Geldbasis“ dar, also jene Geldmenge 

auf deren Basis die Geschäftsbanken Giralgeld schöpfen dürfen. Dabei legt die Zentralbank des 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1.pdf
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jeweiligen Währungsraumes eine sog. „Mindestreserve“ fest. Dies ist ein Prozentsatz an 

Zentralbankgeld, über den eine Bank im Verhältnis zu den in ihren Büchern ausgewiesenen 

Giralgeldguthaben ihrer Kunden tatsächlich verfügen muss. In der Eurozone beträgt die 

Mindestreserve nur 1%. Das bedeutet, dass eine Geschäftsbank theoretisch Kredite im 100-fachen 

Umfang ihrer tatsächlich vorhandenen Zentralbankreserven vergeben dürften. 

 

Man kann sich System aus Zentralbank- und Giralgeld wie einen Heizungskreislauf vorstellen: Das in 

den Heizungsrohren und Radiatoren zirkulierende Wasser erwärmt hierbei die umgebende Luft, die 

dabei ebenfalls zur Zirkulation angeregt wird, ohne dass es dabei zu einer Vermischung kommt. 

Genau so zirkuliert Zentralbankgeld (mit Ausnahme von Geldscheinen) im Prinzip nur innerhalb der 

Zentralbank: Jede Geschäftsbank hat dafür ein Konto bei der Zentralbank (Kontonummer = 

Bankleitzahl). Das auf Basis des Zentralbankgeldes erzeugte Giralgeld existiert hingegen alleine in der 

Domäne der Geschäftsbanken (auf den Girokonten der Kunden). 

 

Überweist nun Kunde A bei Geschäftsbank X einen Betrag an Kunden B bei Bank Y, so muss dieser 

„Geldfluss“ in Zentralbankgeld nachvollzogen werden. Allerdings finden innerhalb eines 

Geschäftstages Millionen von Überweisungen kreuz und quer zwischen den Kunden diverser 

Kreditinstitute statt. Daher fließt am Ende eine Geschäftstages im Rahmen des sog. Clearings nur 

jener Betrag tatsächlich in Zentralbankguthaben, welcher als Saldo all dieser Überweisungen 

zwischen den Kunden zweier  Geschäftsbanken entstanden ist. 

Natürlich muss eine Geschäftsbank danach trachten, dass nicht zu viele Überweisungen von ihr weg 

zu anderen Kreditinstituten laufen, denn dies könnte im Extremfall die vorhandenen 

Zentralbankreserven der Geschäftsbank unter die vorgeschriebene Mindestreserve drücken oder 

selbige überhaupt aufzehren.  

   

2.5 Das Geldsystem ist ein Pyramidenspiel 

„Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu“, sagt ein altes Sprichwort, und meint damit, dass Geld immer 

dort hin zu fließen scheint, wo bereits viel davon ist. Dieses Sprichwort kommt allerdings nicht von 

ungefähr, sondern trifft den Nagel auf den Kopf: Durch verschiedene Mechanismen ist genau dieser 

Sachverhalt beinharte Realität. Viel zu arbeiten ist heute in den seltensten Fällen wirklich lukrativ, 

viel Kapital zu haben dagegen umso mehr: Zinsen, Dividenden, Kursgewinne etc. sorgen laufend 

dafür, dass das Geld stets dort abfließt, wo es ohnehin schon knapp ist, und dort hin fließt, wo es sich 

bereits in den Himmel türmt. Überdies sind Kapitaleinkünfte noch steuerlich deutlich gegenüber 

Einkünften aus Arbeit begünstigt, was den Effekt noch verstärkt. 

 

Das per Kapitalertrag abgesaugte Geld wird aber nur zu einem kleinen Teil wieder der  Realwirtschaft 

zugeführt. Stattdessen wird es zur weiteren Vermehrung per Kapitalertrag gehortet. Auch haben die 

solcherart kumulierten Geldberge mittlerweile eine Höhe erreicht, die es schwierig macht für das 

ganze Geld überhaupt noch sinnvolle Investitionsmöglichkeiten zu finden. „Anlagenotstand“ wird 

dies neuerdings genannt. Dabei sorgt ironischerweise gerade das ständige Absaugen von Kapital aus 

der Realwirtschaft dafür, dass die Investments in selbige immer riskanter werden. In Folge werden 

also mehr und mehr Geldmittel in spekulative Finanzanlagen gesteckt, statt in die Realwirtschaft, was 

die Lage für letztere noch schwieriger macht usw. …  
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Außerdem wird über die Sparquote laufend Liquidität gebunden, die dann – zumindest für einige Zeit 

– nicht mehr im Umlauf ist. 

 

Nun muss die solcherart der (Real-) Wirtschaft entzogene Liquidität aber laufend ersetzt werden, 

da sonst das Tauschmittel „Geld“ nicht mehr in ausreichender Menge zirkulieren und daher die 

Wirtschaft ins Stocken geraten würde. Geschieht dies nicht, oder nicht in ausreichender Menge, so 

wäre dies sofort in Form einer tiefen Rezession spürbar, einfach weil an allen Ecken und Enden Geld 

fehlt. 

Da nun frisches Geld aber ausschließlich in Form von neuen Schulden in Umlauf kommt, wird es 

sehr schnell offensichtlich, dass unser Geldsystem in Wahrheit ein gigantisches Schulden-

Pyramidenspiel ist. Damit es aufrecht erhalten werden kann, muss also die Gesamtverschuldung und 

damit die Geldmenge ständig wachsen. Doch es kommt zwangsläufig irgendwann der Punkt, an dem 

bereits die ganze Welt so tief verschuldet ist, dass eine weitere Ausweitung der Verschuldung 

schwierig bis unmöglich wird, weil die Zinsen dafür nicht mehr tragbar sind. Genau da sind wir jetzt. 

Game Over. 

 

Es ist leicht nachvollziehbar, dass die Betreiber dieses Pyramidenspiels aber herzlich wenig Interesse 

daran haben, dieses durch ein nachhaltigeres System zu ersetzen. Schließlich hat doch genau dieses 

System ihnen ermöglicht ihre Macht, ihren Reichtum und ihren Einfluss ins schier unermessliche zu 

steigern und die Völker des gesamten Planeten als Zinssklaven für sich arbeiten zu lassen. Also wird 

die geballte Kraft ihrer Lobbys darauf angesetzt zu erreichen, dass sich möglichst lange möglichst 

nichts ändert. 

Abgesehen davon scheint die aktuelle Krise manchen Turbokapitalisten durchaus in die Hände zu 

spielen: Denn wo es viele Konkurse gibt, da kann man viel Infrastruktur billig aufkaufen. Das gilt auch, 

oder insbesondere, für Infrastruktur, welche sich im Besitz von Staaten befindet. Nichts scheint mehr 

tabu, alles muss auf Teufel komm raus „privatisiert“ werden. Und wer sich weigert, bekommt es 

einfach von der Troika verordnet…   

 

2.6 Das Märchen vom ewigen Wachstum 

Die Theorie besagt nun, dass die durch den permanenten Zwang zur Ausweitung der 

Gesamtverschuldung der Gesellschaft ständig steigende Zinslast durch ständiges Wachstum 

kompensiert werden kann und muss. Oder anders gesprochen: Es wird versucht den wachsenden 

Anteil der Kapitalrenditen am gesamten Kuchen, den es zu verteilen gibt, der Wirtschaftsleistung, 

dadurch anteilsmäßig konstant zu halten, dass der Kuchen genauso schnell wächst wie die 

Kapitalrenditen.  

Dummerweise ist unendliches, exponentielles Wachstum auf einem begrenzten Planeten nicht 

einmal theoretisch möglich. Die Ressourcen sind endlich – und auch die Anzahl und die Belastbarkeit 

der menschlichen Arbeitskräfte sind endlich. 

Doch was passiert wenn die Wirtschaft nicht mit dem Wachstum der Kapitalrenditen Schritt halten 

kann? Nun, zunächst mal nicht viel: Es muss lediglich im nächsten Jahr ein wenig mehr vom Kuchen 

dafür aufgewendet werden als im Jahr davor. Und im übernächsten Jahr noch ein wenig mehr. Und 
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noch mehr,  und noch mehr, und noch mehr… Irgendwann wird der Druck richtig unangenehm und 

fordert erste Opfer, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Doch der Druck erhöht sich weiter 

– noch mehr Pleiten. Und schön langsam werden dann auch die Banken vorsichtig, was zur Folge hat, 

dass sie weniger Kredite vergeben. Weniger Kredite bedeutet aber, dass bei fortlaufender Tilgung 

von Altkrediten die Geldmenge dahinschmilzt (= der berühmt berüchtigte „Credit Crunch“), was der 

Wirtschaft zusätzlich zu schaffen macht und so weiter. Und weil die Wirtschaft gar so schlecht läuft 

werden die Banken bei der Kreditvergabe noch restriktiver – schließlich ist ja durch eine schlecht 

laufende Wirtschaft das Risiko eines Kreditausfalles deutlich gestiegen. In Folge geraten im Sinne 

einer selbsterfüllenden Prophezeiung mehr und mehr Schuldner mit ihren Raten in Verzug, oder 

fallen komplett aus – einfach weil im Gesamtsystem nicht die nötige Liquidität zur Tilgung vorhanden 

ist  und es setzt sich so eine Abwärtsspirale in Gang, die kaum mehr aufzuhalten ist. 

In der Vergangenheit wurden derartige Krisen immer wieder aufgefangen, in dem der Staat als 

Schuldner eingesprungen ist. So konnten Phasen der Rezession überwunden werden in dem durch 

erhöhte staatliche Ausgaben mehr Geld in Umlauf gebracht und die Wirtschaft wieder angekurbelt 

wurde. Das Problem ist nur: Die meisten westlichen Staaten sind eben mittlerweile selbst per Saldo 

derart hoch verschuldet, dass eine weitere Ausweitung der Verschuldung schwierig bis unmöglich 

geworden ist. 

 

Dabei braucht man nur Berechnungen mit einfachster Mathematik anzustellen, um zu erkennen 

welchen Irrsinn exponentielles Wachstum bedeutet: Würde man z.B. 4% Wirtschaftswachstum pro 

Jahr annehmen – was viele für eine tolle Sache halten würden – dann würde das bedeuten, dass in  

nur rund 18 Jahren das doppelte von heute produziert werden müsste, in 36 Jahren das 4-fache, in 

54 Jahren das 8-fache, in 72 Jahren das 16-fache, in 90 Jahren das 32-fache usw. …  

Kennen Sie die Geschichte mit dem Reiskorn und dem Schachbrett? Nicht sehr realistisch, dass dies 

noch lange so fortgeführt werden kann, wenn man bedenkt, mit welch hoher Rate heute schon die 

natürlichen Ressourcen ausgebeutet werden, und wie viele Menschen schon an den Grenzen ihrer 

Belastbarkeit angelangt sind. 

Vor allem müssen all die produzierten Güter ja auch erst mal verkauft werden. Wie dies allerdings 

möglich sein soll, wenn – wie bereits beschrieben – weite Teile der Bevölkerung verarmt sind, 

während sich fast das gesamte Vermögen auf eine Hand voll Superreicher konzentriert, darauf liefern 

die gängigen Lehren der Ökonomie auch keine Antwort! 

 

Zur Irrlehre vom ewigen Wachstum gibt es zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen – z.B. Club of 

Rome: „Die Grenzen des Wachstums“: http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Grenzen_des_Wachstums 

Trotzdem setzt die Politik weiter unbeirrbar auf Wachstum als universellen Heilsbringer und 

manövriert die gesamte Gesellschaft damit immer tiefer in die Sackgasse. Dies ist allerdings wenig 

verwunderlich, wenn man erkannt hat, wie sehr sich die Politik im Würgegriff der Bankenlobbys 

befindet – und diese wollen das Pyramidenspiel auf Kosten der Menschen natürlich so lange wie 

möglich prolongieren. 

Tobias Plettenbacher erläutert diese Zusammenhänge sehr einleuchtend in seinem großartigen 

Vortrag „Geld frisst Welt“, den meiner Meinung nach JEDER Staatsbürger zumindest einmal gesehen 

haben sollte: http://www.youtube.com/watch?v=2CwyLdaJA9A 

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Grenzen_des_Wachstums
http://www.youtube.com/watch?v=2CwyLdaJA9A
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2.7 Das Märchen von Angebot und Nachfrage 

Preise, so wird nach wie vor behauptet, entstehen durch das Wirken von Angebot und Nachfrage: Ist 

etwas knapp, an dem aber hoher Bedarf besteht, so wird es teuer sein. Ist dagegen etwas im 

Überfluss vorhanden, das keiner braucht, so wird es billig bis gratis zu haben sein. Das leuchtet ein. 

 

Jedoch gibt es 2 Arten von Nachfrage: 1) Solche, die auf tatsächlich vorhandenem Bedarf basiert und 

2) solche, die auf spekulativer Nachfrage basiert. In letzterem Fall investieren Spekulanten ihr Geld in 

etwas, von dem sie hoffen, dass es im Preis steigen wird. Wird entsprechend viel Kapital eingesetzt, 

so steigt der Preis ganz automatisch im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Eine gesteigerte 

reale Nachfrage ist dazu eigentlich überhaupt nicht notwendig. 

Sehen wir uns als Beispiel die Entwicklung des Ölpreises (Brent) in 2008 an: Kurz vor der Eskalation 

der Finanzkrise kletterte der Preis für ein Barrel bis Mitte 2008 auf ein Hoch von rund 145 US Dollar, 

um dann innerhalb von wenigen Monaten auf bis zu 38 US Dollar abzustürzen. Es ist offensichtlich, 

dass derartig heftige Preisschwankungen in keinem Verhältnis zur Entwicklung der realen Nachfrage 

stehen. Stattdessen wird der Preis im Übermaß durch den Zufluss bzw. Abfluss spekulativen Kapitals 

beeinflusst. 

 

Darüber hinaus sind Preisabsprachen durch Kartelle ein häufig eingesetztes Mittel um Preise 

willkürlich festzusetzen. Zu guter Letzt wird von Monopolisten auch die Strategie der künstlichen 

Verknappung eingesetzt um Preise auf das gewünschte Niveau zu bringen.             

 

3 Die Auswirkungen 

3.1 Kapitalkonzentration 

Nun mag manch einer einwenden, dass dies ja alles nicht so schlimm sei, denn den Schulden würden 

ja auch entsprechende Guthaben gegenüber stehen. Das ist zwar richtig, jedoch überwiegen die 

Kreditzinsen die Guthabenzinsen, sodass selbst nachdem alle Guthaben dieser Welt dafür 

aufgewendet wurden Schulden zu tilgen, immer noch eine Zinsforderung der Kreditgeber übrig 

bleiben würde. Bloß gäbe es dann kein Geld mehr um diese zu bezahlen. Eine Rückzahlung aller 

Schulden ist daher ohne grundlegende Änderung des Systems UNMÖGLICH!  

Außerdem führen die genannten Mechanismen dazu, dass Guthaben und Schulden sehr 

ungleichmäßig verteilt sind – Tendenz stark steigend. Unser Finanz-  und Wirtschaftssystem hat also 

einen gnadenlosen und äußerst perfiden Umverteilungsmechanismus von Arm nach Reich eingebaut, 

oder besser gesagt von Fleißig nach Reich, denn jene, die wirklich arm sind, können sich mangels 

Bonität kaum selbst verschulden, und tragen zum Zinsanteil, der sich in den Steuereinnahmen des 

Staates und den Preisen aller Produkte verbirgt, auch nur recht wenig bis nichts bei. Die Fleißigen 

hingegen füttern kräftig die Empfänger der Kapitalrenditen, und finanzieren über ihre Steuern und 

Abgaben gleichzeitig auch noch die Sozialleistungen für die Armen, sowie die Privilegien der 

(staatlich) geschützten Bereiche. 



14 
 

Dieser Umverteilungsmechanismus funktioniert unabhängig von jeder Steuerpolitik, weil es für die 

Profiteure des Systems in weiten Grenzen unerheblich ist, wie sich Schulden und Guthalben im Rest 

der Bevölkerung verteilen. 

Das Ergebnis ist eine immer weiter aufklaffende Schere zwischen Arm und Reich. Und das Schlimme 

ist: Die Schere öffnet sich um so schneller, je weiter sie aufgeht: Denn die großen 

Kapitalkonzentrationen verhalten sich wie schwarze Löcher: Je mehr Materie (in Form von Zinsen, 

Dividenden, Boni usw.) hinein fließt, desto hungriger werden sie! 

 

Wie weit der Prozess der Kapitalkonzentration schon fortgeschritten ist, kann man regelmäßig in 

diversen Studien zur Vermögensverteilung lesen. Darin sieht man dann zumeist eine Grafik, welche 

die Bevölkerung eines Landes in „Dezile“, also Gruppen zu je 10% der Bevölkerung, einteilt. 

 

Eine solche Grafik zeigt Abbildung 1 auf der nächsten Seite am Beispiel Deutschland (Stand 2007). 

Angegeben ist hier das durchschnittliche Pro-Kopf-Vermögen in Deutschland, geteilt in 

Bevölkerungsgruppen von jeweils 10%. Hier sieht man schon auf den ersten Blick, dass die Hälfte der 

Bevölkerung de facto NICHTS besitzt, oder - noch schlimmer - sogar überschuldet ist.  

Zu beachten ist aber auch, dass die Unterschiede mit zunehmendem Reichtum immer größer 

werden: So ist der Unterschied zwischen den Gruppen 9 und 10 wesentlich größer als jener zwischen 

den Gruppen 8 und 9 usw. … 

 

 

Abbildung 1 - Quelle: Karlsruher Institut für Wirtschaftsforschung 
http://www.kiwifo.de/Darstellungen_der_Vermoegensverteilung.pdf 

 

http://www.kiwifo.de/Darstellungen_der_Vermoegensverteilung.pdf
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Betrachtet man die Sache allerdings etwas näher, so stellt sich heraus, dass diese Darstellung in 

Dezilen in Wahrheit aber noch eine starke Beschönigung der tatsächlichen Verhältnisse darstellt! 

Würde man nämlich in der Grafik einen elften Balken einfügen wollen, der das Vermögen des 

reichsten Deutschen repräsentiert, dann wären ALLE anderen Balken – auch jener der Top 10% 

Gruppe – im gleichen Maßstab ÜBERHAUPT NICHT MEHR sichtbar!  

 

Abbildung 2 auf der nächsten Seite zeigt hingegen, wie es aussehen würde, wenn man stattdessen 

nur 1 PROMILLE (!) des Vermögens des reichsten Deutschen eintragen würde (in Wirklichkeit müsste 

der rote Balken also 1000x so hoch sein!): 

 

 

Abbildung 1 - Quelle: Karlsruher Institut für Wirtschaftsforschung 
http://www.kiwifo.de/Darstellungen_der_Vermoegensverteilung.pdf 

 

Man sieht: Auch im Vergleich mit nur 1 PROMILLE des Vermögens des reichsten Deutschen nimmt 

sich das durchschnittliche Vermögen der Top 10% Gruppe noch recht bescheiden aus!  

Es ist daher augenscheinlich, dass die Darstellung in Dezilen die wahren Vermögensverhältnisse nur 

sehr unzureichend beschreiben kann. Würde man hingegen einfach das Vermögen jedes einzelnen 

deutschen Staatsbürgers ansteigend in ein einziges Diagramm eintragen, und die entstehenden 

Punkte mit einer Linie verbinden, so würde dies der Wahrheit wesentlich näher kommen und in etwa 

so aussehen wie in Abbildung 3 auf der folgenden Seite zu sehen. 

http://www.kiwifo.de/Darstellungen_der_Vermoegensverteilung.pdf
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Die unmittelbare Folge derart ungleicher Vermögensverteilung ist, dass das Vermögen der reichsten 

immer schneller anwächst, ohne dass diese überhaupt arbeiten müssten, da die Kapitalerträge hier 

bereits deutlich mehr ausmachen als deren Lebenshaltungskosten.  

Irgendjemand muss diese Kapitalerträge aber natürlich erwirtschaften – und das wird von jenen ca. 

85% der Bevölkerung erledigt, deren Zinskosten die jeweiligen Kapitalerträge übersteigen. Wenn also 

jemand der Meinung ist „sein Geld für sich arbeiten lassen zu können“, dann sind es in Wirklichkeit 

immer diese 85%, welche die Arbeitsleistung erbringen müssen. GELD ARBEITET NICHT! 

 

 

Abbildung 3 - Quelle: Karlsruher Institut für Wirtschaftsforschung 
http://www.kiwifo.de/Darstellungen_der_Vermoegensverteilung.pdf 

http://www.kiwifo.de/Darstellungen_der_Vermoegensverteilung.pdf


17 
 

 

Abbildung 4 – Zinsfluss am Beispiel Deutschlands. Quelle: www.wissensmanufaktur.net  

Abbildung 4 verdeutlicht das Problem am Beispiel Deutschland: Die wirklichen Profiteure sind 

lediglich die obersten 10% (wobei wie o.a. die Unterschiede innerhalb der Top 10% Gruppe nochmals 

enorm sind!). Die blauen Balken stellen die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten der 

Vermögensdezile dar. Die roten Balken repräsentieren den darin enthaltenen Zinsanteil (Zinsen für 

eigene Kredite, Zinsen in Produkten, Miete, Steuern, usw.). Die grünen Balken repräsentieren die 

Zinseinnahmen von in Summe 400 Mrd. Euro p.a. (Stand 2000, inzwischen natürlich deutlich mehr). 

 

Man sieht, dass nur bei den obersten 10% die Zinseinnahmen die Lebenshaltungskosten übersteigen. 

Das Vermögen dieser Gruppe würde – zu Lasten aller anderen – sogar dann immer schneller 

wachsen, wenn deren Mitglieder überhaupt nicht arbeiten würden. 

 

3.2 Moderne Sklaverei 

Auch wer sich selbst niemals verschuldet hat, muss Zinsen bezahlen. Und nicht wenig: Je nach Land 

beinhalten die Steuern, welche die produktiv arbeitende Bevölkerung abliefert, einen mehr oder 

weniger großen Zinsanteil, der an die Gläubiger des Staates weiter gereicht wird. Darüber hinaus 

verbergen sich Zinsen in allen Produktpreisen, denn die produzierenden Firmen brauchen Kredit um 

zu funktionieren und müssen die ihnen entstehenden Zinsaufwendungen natürlich auch in die 

Produktpreise hinein rechnen.  

Auch die Miete für eine Wohnung kann man als Zins sehen, den jene bezahlen müssen, die nicht über 

das nötige Kapital verfügen um ein Eigenheim zu erstehen zu können. Auch wenn man das nicht so 

http://www.wissensmanufaktur.net/
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sieht, so ist es doch evident, dass die bei der Tilgung von langfristigen Krediten (wie bei Immo-

Krediten üblich) anfallenden Zinsen locker mehr ausmachen als das ursprünglich geliehene Kapital. 

Zumindest diese Zinsen sind natürlich in den Mieten enthalten. 

Ergo muss man erst über eine gewisse Summe an freiem Kapital verfügen, um über die 

entsprechenden Guthabenzinsen die Zinszahlungen, die jeder automatisch leisten muss, auch nur zu 

egalisieren. Je nach Land, persönlicher Situation und Zinsniveau kann man den notwendigen, freien 

Geldbetrag, den ein Bürger eines westlichen Landes benötigt um vom Netto-Zahler zum Netto-

Empfänger zu werden, zwischen einer halben und einer Million Euro einordnen. Die meisten, die 

nicht reich erben, oder per Günstlingswirtschaft an einen entsprechenden Versorgungsposten 

gehievt werden, schaffen das nie und haben ihr Leben lang keine echte Freiheit erlebt. Stattdessen 

laufen sie ewig im Hamsterrad und ermöglichen den Inhabern des Großkapitals ein Leben im 

Überfluss, für das diese jedoch keinen Finger krumm machen müssen. 

Dies ist nichts anderes als eine versteckte Form dessen, was es in der Geschichte der Menschheit 

schon immer gab: Sklaverei. Nur ist sie nicht mehr so offensichtlich, da zwischen Feudalherren und 

Leibeigenen keine persönliche Zuordnung mehr besteht. Diese wurde durch das verzinste 

Schuldgeld-System ersetzt und funktioniert somit viel subtiler. 

Schon Goethe sagte: „Niemand ist hoffnungsloser versklavt als jene, die fälschlicherweise glauben 

frei zu sein“. Und genau so ist es auch: Die meisten sind sich ihres Sklavendaseins nicht einmal 

bewusst. Natürlich versuchen viele im System aufzusteigen, doch bevor aus dem Sklaven ein freier 

Bürger werden kann, muss er Millionen an Zinsen, Steuern und Boni für andere erwirtschaften. Das 

schaffen die meisten natürlich nicht und müssen sich daher mit ihrem Sklavendasein abfinden oder 

versuchen den eigenen Startnachteil durch noch verstärkte Selbstausbeutung auszugleichen. 

Letzteres ist aber riskant, denn die physische und psychische Gesundheit spielt hier nicht ewig mit. 

Wer dann mit Herzinfarkt oder Burnout zusammenbricht, ist wohl zumindest mittelfristig, wenn nicht 

sogar für immer, aus dem Rennen. 

 

3.3 Der Kampf um die Zinsen zerstört die Gesellschaft 

Wie schon erwähnt, reicht das vorhandene Geld niemals um alle Schulden zu bezahlen. Es ist wie bei 

diesem beliebten Spiel auf Kinder-Partys, namens „Reise nach Jerusalem“: Es sind nie genug Sessel 

für alle da, und egal wie sehr sich alle anstrengen: Wenn die Musik aufhört zu spielen, trifft es daher 

garantiert einen, der ohne Sessel dasteht. 

Die arbeitende Bevölkerung, die ja selbst kein Geld erzeugen kann, muss also untereinander um die 

sich realwirtschaftlich immer weiter verknappende Ressource „Geld“ in Konkurrenz treten. Jeder 

muss versuchen sich selbst so im Wirtschaftssystem zu positionieren, dass im Geldkreislauf mehr an 

einem selbst hängen bleibt, als man anderen zukommen lässt, damit man am Ende nicht jener ist, 

der ohne Sessel dasteht. Schafft man es also den anderen effektiver das Geld aus der Tasche zu 

ziehen als diese es umgekehrt bei einem selbst zu Wege bringen, gilt man als erfolgreich. Schafft man 

es nicht, ist man als Verlierer abgestempelt und sieht sich bald mit ernsten Problemen konfrontiert. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser Wettbewerb umso härter ausfällt, je weiter sich die 

exponentiell wachsenden Renditeforderungen des Kapitals erhöhen. Während sich auf der einen 
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Seite immer größere Kapitalansammlungen bilden, die immer schneller weiteres „Futter“ in Form 

von Rendite verlangen, wie schwarze Löcher neue Materie, wird der „Raum“ dazwischen sukzessive 

ausgedünnt. Es wird also, je weiter das Pyramidenspiel voran schreitet, immer schwieriger zu jenen 

zu gehören, die als Gewinner gelten. 

Schon heute hat dieser Wettbewerb eine Härte erreicht, der jegliches Maß der Vernunft bei Weitem 

überschritten hat. Überstunden werden als normal angesehen, Urlaub wird vielfach nicht 

konsumiert, oder man nutzt ihn zur Weiterbildung. Manche haben auch gleich mehrere Jobs. Der 

Dauerstress hat die gesamte Arbeitswelt fest im Griff, und dazu kommen Schlafmangel und ständige 

Verfügbarkeit. Wer dieses Tempo nicht (mehr) mitgehen kann oder will, wird gnadenlos ausgesiebt 

oder muss mit einem Hungerlohn auskommen. Parallel dazu hat sich eine „Geiz ist geil“ Mentalität 

entwickelt, die es als durchaus positiv hinstellt, wenn jeder versucht ohne Rücksicht auf andere für 

sich selbst den maximalen Profit heraus zu schlagen.  

Auf der Strecke bleiben zwischenmenschliche Beziehungen, Familienleben, das Gefühl für ein soziales 

Miteinander, sowie der notwendige körperliche und seelische Ausgleich. Geburtenraten sinken (weil 

immer mehr Menschen schlicht keine Zeit und Energie für Kinder mehr aufbringen können oder 

wollen), während die Scheidungsraten steigen und die Überalterung der Gesellschaft voran schreitet. 

Das Singledasein hat sich als völlig normales Lebensmodell bereits bestens etabliert. Auch hier 

stoßen wir also bereits an Grenzen und bekommen die Auswirkungen des blinden Festhaltens am 

bestehenden System  in aller Deutlichkeit präsentiert. 

 

3.4 Das System in der Endphase 

Das Wirtschaftswachstum der westlichen Länder hält schon lange nicht mehr mit dem 

Geldmengenwachstum mit und ist mittlerweile so weit hinter den gnadenlos weiter wachsenden, da 

mathematisch vollkommen unbegrenzten Renditeforderungen des Kapitals zurück gefallen, dass die 

daraus resultierenden Probleme deutlich spürbar werden: Mehr und mehr Schuldner geraten in 

Verzug. Privatpersonen, Firmen, ja ganze Staaten stehen vor der Insolvenz.  

Die folgende Grafik der Financial Times Deutschland zeigt das Problem in aller Deutlichkeit: Während 

in den Ländern der OECD im Zeitraum von 1980 bis 2009 die Geldmenge um rund den Faktor 16 

gewachsen ist, konnte die Industrieproduktion gerade mal um den Faktor 1,6 erhöht, also nicht mal 

verdoppelt werden:  
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Abbildung 5 - Quelle: Financial Times Deutschland 

 

Sehr schön sieht man in dieser Grafik auch die Macht der Exponentialfunktion, die einen immer 

schnelleren Anstieg der Geldmenge verursacht, wodurch die entsprechende Kurve immer steiler 

ansteigt. Doch man kann es nicht oft genug wiederholen: Jeder Euro, jeder Cent will verzinst werden! 

Wächst der Kuchen, den es zu verteilen gibt – die Wirtschaftsleistung – aber nicht entsprechend mit, 

so wird der Anteil am Kuchen, der für die Zinszahlungen aufgewendet werden muss, immer größer, 

bis das System schließlich unter der Last der Zinsen zusammenbricht. 

Je näher sich das Pyramidenspiel dem unvermeidlichen Ende in Form eines völligen 

Systemzusammenbruchs nähert, desto schneller öffnen sich neue Milliardenlöcher. Die Politik eilt 

von Krisengipfel zu Krisengipfel. Billionenschwere Rettungspakete werden geschnürt, und der 

Versuch unternommen der dadurch erst recht ausufernden Staatsverschuldung durch rigorose 

Sparmaßnahmen Herr zu werden. Doch auch diese Bemühungen sind von Haus aus zum Scheitern 

verurteilt: Denn wie wir ja schon festgestellt haben, muss die Gesamtverschuldung im bestehenden 

System stetig weiter wachsen, damit dieses nicht zusammenbricht. Erfüllt der Staat diese Aufgabe 

nicht (mehr), so müssten Privatpersonen und Firmen dies um so mehr tun, was allerdings so auch 

nicht funktionieren wird, weil im krisenhaften Umfeld niemand das Risiko der zusätzlichen 

Verschuldung tragen will und Investitionen zurückgestellt oder überhaupt gestrichen werden. Die 

solcherart in Gang gesetzte Abwärtsspirale ist bereits deutlich wahrnehmbar. Millionen Menschen 

haben bereits mitten im ach so sozialen Europa ihren Job und damit ihre Lebensgrundlage verloren, 

stehen quasi vor dem Nichts – und weitere werden folgen, wenn man von Seiten der Politik weiter 

blind am eingeschlagenen Weg der Systemrettung um jeden Preis festhält. 

Während es nach einiger Zeit im verzinsten Schuldgeld-System schon bei wachsender Wirtschaft 

zunehmend schwierig wird, nicht zu den Verlierern zu zählen, die in die Insolvenz schlittern, wird die 

Aufgabe nun, wo das System bereits beginnt das Saatgut zu verzehren um den Hunger nach immer 

mehr Rendite zu stillen, geradezu unmenschlich. Jeder ist sich nun selbst der Nächste und versucht 

sich über Wasser zu halten und die eingesetzten Mittel werden immer rücksichtsloser. Auch der Staat 

möchte nicht in Konkurs gehen, hat jedoch gegenüber seinen Untertanen den Vorteil, dass er einfach 
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per Gesetz eine Erhöhung der Steuern und Abgaben beschließen kann, um mehr Geld aus diesen 

heraus zu prügeln. Doch auch hier gibt es Grenzen: Denn einerseits ist speziell in Österreich jenes 

Maß an Abgabenquote, die ohne Zwang durchsetzbar wäre, bereits bei Weitem überschritten, was in 

der Bevölkerung zunehmend zu Leistungsverweigerung und/oder Umleitung der eigenen Energien 

von der produktiven Arbeit hin zu Strategien der Steuervermeidung führt. Außerdem führt speziell 

die überproportionale Besteuerung des Faktors Arbeit zu einem verstärkten Verlust von 

Arbeitsplätzen und damit zu höheren Kosten für das Sozialsystem.  

Doch selbst bei erfolgreicher zwangsweiser Steuereintreibung durch die staatliche Gewalt das Ende 

der Fahnenstange spätestens dann erreicht, wenn selbst 100% Pfändung der Einkommen der Bürger 

nicht mehr ausreichen, um die staatlichen Ausgaben zu bestreiten. 

 

Wie weit wir auf dem Weg dorthin bereits fortgeschritten sind, zeigt ein kürzlich in den 

Oberösterreichischen Nachrichten publizierter Artikel: Dort hat man sich mit Unterstützung einer 

Steuerkanzlei die Arbeit gemacht zu errechnen, wie viel einem österreichischen Angestellten mit 

mittlerem Einkommen (etwa 4000 Euro brutto) tatsächlich netto/netto von seiner Arbeitsleistung 

verbleibt. Dazu wurden einerseits ALLE lohnbezogenen Abgaben, zu dem der Dienstgeberbeitrag zur 

Sozialversicherung natürlich genauso gehört wie der Dienstnehmerbeitrag, Kommunalabgaben und 

Lohnsteuer, alle Konsumsteuern wie z.B. Mineralölsteuer, NoVA, motorbezogene 

Versicherungssteuer, Besteuerung von Energie usw., aber natürlich auch die Mehrwertsteuer, sowie 

diverse Gebühren, zusammengezählt. Das Ergebnis schockiert: In Summe liegt die Abgabenlast hier 

bereits bei 60% - bezogen auf die gesamten Lohnkosten inkl. Dienstgeberbeitrag. Die oft zitierte 

Abgabenquote von rund 43% in Österreich kann also nur als perfide Verschleierungstaktik seitens der 

Verantwortlichen interpretiert werden. 

 

Hier der Link zum Artikel: 

http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Was-vom-Gelde-uebrig-bleibt-Staat-kassiert-

vom-Gehalt-bis-zu-80-Prozent;art15,713483  

 

(Achtung: Im Artikel werden 80% erwähnt, jedoch bezogen auf das nominelle „Brutto“ Gehalt. 

Bezieht man jedoch die Lohnnebenkosten auf DG-Seite in die Berechnung ein, so muss korrekter 

Weise auch die Summe der gesamten Lohnkosten als Bezugsgröße herangezogen werden, wodurch 

man auf 60% kommt.)  

 

Es liegt auf der Hand, dass die Maßnahmen zur Zwangseintreibung, die der Staat anwenden muss, 

um noch mehr Geld aus den fleißigen unter seinen Bürgern heraus zu prügeln, von nun an noch 

deutlich verstärkt werden müssen. Am Ende dieser Entwicklung steht der totale Überwachungs- und 

Polizeistaat, der für alle Beteiligten das Leben mehr und mehr zur Hölle macht. Nur eines scheint 

unantastbar: Die Kapitalrenditen müssen weiter fließen! 

Doch wozu das Ganze? Wo doch am Ende der Zusammenbruch des Systems auch so erfolgt, nur halt 

etwas später, und zwar nach Jahren der Entbehrungen für Nichts und wieder Nichts – außer zur 

Erhaltung des leistungslosen Einkommens der Großkapitalbesitzer! 

Böse Zungen behaupten, dass die in der Politik vorhandene Negativselektion dazu führt, dass nur 

solche aufsteigen können, die entweder zu dumm sind das System zu begreifen, und daher keine 

http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Was-vom-Gelde-uebrig-bleibt-Staat-kassiert-vom-Gehalt-bis-zu-80-Prozent;art15,713483
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Was-vom-Gelde-uebrig-bleibt-Staat-kassiert-vom-Gehalt-bis-zu-80-Prozent;art15,713483
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Gefahr für das bestehende System darstellen, oder skrupellos genug sind, es für den eigenen Vorteil 

ausnutzen zu wollen. Das mag im Großen und Ganzen stimmen, jedoch habe ich die Hoffnung noch 

nicht ganz aufgegeben, dass es auch noch ein letztes Aufgebot an Idealisten gibt, die tatsächlich 

ihrem Land und den Menschen, die darin leben, einen Dienst erweisen wollen. Wenn es so ist, dann 

wäre es höchste Zeit damit anzufangen, den Übergang zu einem anderen, nachhaltigen System 

einzuleiten, bevor das aktuelle System gewaltsam und chaotisch zusammenbricht. 

 

3.5 Parallelen aus der Geschichte – Das Römische Reich 2 

Es gibt ja bekanntlich mehrere Vorgehensweisen, um eine ökonomische Theorie zu untermauern: 1) 

Durch logische Argumente – das habe ich gerade getan. Und 2) man sucht nach Vorfällen aus der 

Vergangenheit, die Parallelen zur Gegenwart aufweisen, in der Hoffnung Rückschlüsse auf die 

Gegenwart und in Folge auch auf die unmittelbare Zukunft ziehen zu können. 

 

Letzteres hat auch der Ökonom Dr. Gustav Ruhland schon Ende des 19. Jahrhunderts getan, als er 

von Reichskanzler Bismarck beauftragt wurde zu erforschen, ob es vielleicht gemeinsame Ursachen 

gibt, warum noch alle Hochkulturen und Weltreiche in der Geschichte nach kurzer Hochblüte 

untergegangen sind. Schließlich entwickelte sich auch Deutschland damals in Richtung „Größe“ und 

Bismarck wollte sich ggf. gegen ähnliche Entwicklungen schützen. Als Ruhland im Jahr 1890 von 

seinen weltweiten Reisen zurückkehrte, war Bismarck bereits nicht mehr im Amt, die Erkenntnisse 

konnten nicht mehr verwertet werden. Interessant sind die Entdeckungen trotzdem, da sie klar 

darlegen, dass in der Geschichte immer der gleiche Zerstörungsmechanismus beim Untergang 

von Völkern und Kulturen im Spiel war: 

Egal, ob es sich um die Geschichte der Griechen, Römer, Araber, Spanier usw. handelt, die Ursache 
des Unterganges war immer in der Ökonomie zu suchen. Dabei spielten die Zinsen die entscheidende 
Rolle: 

Zinsen > Vermögenskonzentration > Verschuldung > Zinssklaverei > Dekadenz – Brot und Spiele > 
Gesetze/Steuerlast – Unruhen > Zusammenbruch 

Jede Hochkultur war auf Geld aufgebaut. Wie auch heute, wurde die Währung nur gegen Zahlung 
von Zinsen weiterverliehen. Langfristig kamen dadurch diejenigen, die am meisten Geld erobern 
konnten (meist durch Raub oder Betrug) in eine immer vorteilhaftere Stellung. Je mehr Geld jemand 
hatte, das er nicht für die Alltagsgeschäfte benötigte, umso mehr konnte er verzinst weiterverleihen 
und wurde dadurch noch reicher. Mit fortschreitender Zeit kam jener Zinsautomatismus in Gang, der 
uns heute wieder bedroht. Die Währung sammelte sich in immer weniger Händen. Der Bauernstand 
wurde durch Verschuldung vernichtet, es kam zur Entvölkerung des Landes, da die Ländereien von 
den Reichen in zunehmendem Maße übernommen wurden. 

  

                                                           
2
 Vielen Dank an Dr. Martin Bartonitz, dessen Blogeintrag ich als Vorlage für die Verfassung dieses Kapitels als 

Vorlage benutzt habe! Den gesamten Blogartikel finden Sie unter diesem Link: 
http://faszinationmensch.com/2015/03/15/was-unsere-finanzkrise-mit-dem-untergang-des-romischen-
imperiums-zu-tun-hat/  

http://faszinationmensch.com/2015/03/15/was-unsere-finanzkrise-mit-dem-untergang-des-romischen-imperiums-zu-tun-hat/
http://faszinationmensch.com/2015/03/15/was-unsere-finanzkrise-mit-dem-untergang-des-romischen-imperiums-zu-tun-hat/
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Der Untergang der Römer 

Im Römischen Reich besaßen bald nur 2000 Familien ganz Rom! Für die Produktion wurden immer 
mehr Sklaven eingesetzt – die selbständigen Gewerbetreibenden konnten nicht mehr konkurrieren 
und verarmten. 

Im alten Rom musste jeder, der Schulden machte, sich selbst als Pfand dafür anbieten. Sobald der 
Schuldner die Schuldzinsen dafür nicht mehr aufbringen konnte, legte der Gläubiger einfach Hand an 
ihn und erwarb ihn damit als Schuldsklaven. Da das Kapital sich durch das Zinssystem immer 
schneller vermehrte und die Bevölkerung bereits nach wenigen Jahrzehnten ausgeblutet war, war 
man auf ständige Eroberungen angewiesen. Die vereinnahmten Provinzen wurden rücksichtslos 
ausgebeutet. Mit dem Verschwinden des heimischen Bauernstandes war die Brotversorgung auf 
Getreidelieferungen aus immer größeren Entfernungen angewiesen. Damit wurde die Versorgung 
immer unsicherer und häufig dem Zufall überlassen. 

Ruhland: „Aber während die römischen Bauern in fernen Ländern die feindlichen Armeen 
vernichteten, hatte der Kapitalismus in der Heimat die Alleinherrschaft errungen. Von da ab geht 
unverkennbar die Entwicklung mit eilenden Schritten abwärts. In wenigen Jahrzehnten ist der 
altrömische Bauernstand vernichtet.“  

Ungeheure Wahlbestechungen lieferten Brot und Spiele für die proletarischen Bürger. Um die 
hoffnungslosen Massen ruhig zu halten, wurden Gladiatorenspiele eingeführt. 

Ruhland: „Weil die Masse der Bürger in Rom verarmt war, keine Beschäftigung fand und nichts zu 
essen hatte, hat man staatliche Getreidelieferungen zu billigsten Preisen eingeführt. Und um 
eventuell gefährlich werdende Langeweile des Bürgerproletariats zu verscheuchen, wurden 
öffentliche Spiele gewährt.“ 

Die Situation verschlimmerte sich und nur durch blutigere Vorführungen, mit beispielsweise einer 
zunehmenden Zahl von Löwen, konnte das Volk bei Laune gehalten werden. Auf der anderen Seite 
nahm der Reichtum der oberen Schicht kaum vorstellbare Ausmaße an, was zu Luxus und 
Genusssucht führte. Ruhland merkte dazu an: „Im Jahr 104 v. Chr. konnte der Tribun Philippus in 
öffentlicher Rede erklären, dass es in Rom nicht mehr als 2000 Personen gebe, welche ein 
Vermögen hätten. Diese Verarmung des Volkes durch Bereicherung der oberen Zweitausend hat sich 
anscheinend in erschreckend kurzer Zeit vollzogen.“ Die Kultur verkam in Dekadenz. Nur noch der 
Besitzer von Geld wurde geachtet; „Geld gibt Geltung“ hieß die Losung. Dadurch kam es zu einer 
fortschreitenden Sittenverderbnis mit Erbschleicherei, Erpressung und Bestechlichkeit für Richter. 
Vetternwirtschaft verhinderte, dass fähige Personen in entscheidende Stellungen gelangen konnten. 

Ruhland: „In großen Wirtshäusern speisend, in armseligen Schlafstellen wohnend, fehlte dem 
römischen Proletariat fast jede Gelegenheit, sich auf ehrliche Weise etwas zu verdienen, nachdem 
die Großkapitalisten alle Produktionsmittel an sich gerissen und überall die billigere Sklavenarbeit 
verwendeten.“ 

Der Zinseszinseffekt zeigte sich in erschreckendem Ausmaß: 

Als dann Sulla im Jahr 84 v. Chr. Kleinasien eine Kriegssteuer von 102 Millionen Mark auferlegte, die 
von römischen Kapitalisten vorgestreckt wurde, weil das Volk nicht selbst bezahlen konnte, da war 
binnen 14 Jahren die Schuldsumme auf das Sechsfache gewachsen, sodass die Gemeinden ihre 
öffentlichen Gebäude, die Eltern ihre Kinder verkaufen mussten, um den unerbittlichen Gläubigern 
gerecht zu werden. 
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Im weiteren Verlauf kam die politische Führung in die Hände der Bankiers. Bürgerkriege begannen 
und sozialistische Strömungen machten sich geltend.  

Ruhland: „Unmöglich kann also unter der Herrschaft des Staatssozialismus eine besondere 
Lebensfreudigkeit in der Bevölkerung geherrscht haben. Sonst hätte man sich nicht allgemein 
gescheut, Nachkommen in die Welt zu setzen, und nicht so häufig zum Selbstmord gegriffen, um 
dieser Welt rascher den Rücken zu kehren.“ 

Die Ruhigstellung der Proletarier führte zu steigenden Staatskosten und entsprechenden 
Steuerlasten. Das aus dem Ruder laufende System war letztlich nur noch über mehr Gesetze im Griff 
zu behalten. Die freie Berufswahl wurde verboten und durch Zwangsmaßnahmen abgelöst. Am Ende 
konnte das Römische Reich von einigen Tausend schlecht bewaffneten Germanen überrannt werden 
– römische Soldaten, bzw. Geld für Verteidigung gab es schon lange nicht mehr. Die Geldwirtschaft 
verschwand und die ineffiziente Naturalwirtschaft nahm ihre Stelle ein. 

Dabei dürfen bei den Missständen in Rom nicht Ursache und Wirkung verwechselt werden. Der 
gesellschaftliche Verfall war dabei nicht die Ursache des Niedergangs, sondern nur die Folge des 
Zinskapitalismus: 

Was sich von da ab an schreienden Missständen in Rom einstellt, sind in noch auffälligerer Weise 
alles nur Folgeerscheinungen der Alleinherrschaft des Kapitals. …Wer also hier reformieren und 
heilen wollte, der musste die eigentliche Ursache all dieser Übelstände, nämlich die Alleinherrschaft 
des Kapitals beseitigen. 

Die Symptome für den Untergang der Römer deutete Ruhland wie folgt: 

 Zunehmende Verschuldung des Volkes, Vernichtung des 
Bauernstandes, Entvölkerung des Landes. 

 Vernichtung der selbständigen Gewerbetreibenden durch Gewerbesklaven. 
 Der Welteroberung folgt die rücksichtsloseste Erwerbssucht der Römer. Stadthalter, 

Steuerpächter, römische Kaufleute und Geldverleiher wetteifern im Auswuchern der 
Provinzen. 

 Mit dem Verschwinden des heimischen Bauernstandes ist die Brotversorgung des 
Volkes auf Getreidezufuhren aus immer größerer Entfernung angewiesen. 

 Ungeheure Wahlbestechungen liefern Brot und Spiele für die Bürger. 
 Die Heeresmacht des Staates wird allgemein zur Eintreibung 

privater Wuchergewinne in den Provinzen und Nachbarstaaten verwendet. 
 Fabelhafte Zunahme des Reichtums, des Luxus, der Genusssucht. 
 Fortschreitende Sittenverderbnis, Erbschleicherei, Wucher, 

Erpressung, Bestechlichkeit der Richter und Beamten. Starke Zunahme der 
Prostitution, steigende Scheidungsraten, stetiger Rückgang der Bevölkerung. 

 Der Adel verschwindet mehr und mehr. Die politische Führung kommt in die Hände 
der Bankiers. Die Handelsleute der ganzen Welt versammeln sich in der Hauptstadt. 
Die Bürgerkriege beginnen. 

 Die Versorgung der Proletarier auf Staatskosten führt rasch zur Ausbreitung des 
Staatssozialismus auf zwangsgenossenschaftlicher Basis. 

 Der Staatsbankrott wird chronisch. Der Rückgang der Bevölkerung dauert an. Die 
Geldwirtschaft verschwindet nach und nach. An ihre Stelle tritt wieder die 
Naturalwirtschaft. 

Nach dieser Symptombeschreibung befindet sich unsere Gesellschaft bereits im Endstadium des 
Zerfalls: Das Volk ist hoch verschuldet, die Bauern werden zunehmend unter Druck gesetzt und die 
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Nahrungsmittel werden in immer größerer Menge aus dem Ausland eingeführt. Durch zunehmende 
Monopolisierung kommen auch die selbständigen Gewerbetreibenden in die Klemme. 

Die politischen Affären zeigen ganz deutlich, wie wir bereits gesehen haben, dass die Politik nur noch 
von den Finanziers aus der Wirtschaft abhängig ist. Auch Brot und Spiele gehören heute zum Alltag, 
um die Bevölkerung ruhig zu stellen und das Aufkommen von Unmut zu verhindern. Die Armen 
werden mit Sozialhilfe besänftigt und die Masse mit immer niveauloseren Fernsehsendungen 
abgelenkt. 

Im Gegensatz dazu nimmt der Reichtum in wenigen Händen immer gewaltigere Ausmaße an, was 
sich in übertriebenem Luxus und ausufernder Genusssucht äußert. Die Sitten verkommen unter 
diesen Umständen zunehmend, die Scheidungsraten steigen, Betrug nimmt zu und Lüge wird als 
erfolgversprechende Strategie in Wirtschaft und Politik begrüßt. Durch die zunehmende Anzahl der 
Menschen, die auf Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe angewiesen ist, entsteht eine Art 
Staatssozialismus, der jedoch nur mit einer immer weiteren Einengung der persönlichen Freiheit 
aufrechterhalten werden kann. 

Was heute noch fehlt, ist nur noch die letzte Stufe: Der Zusammenbruch des Geldsystems, mit dem 
Niedergang jeglicher Kultur. 

3.6 Noch mehr Geschichte – Der Aufstieg der NSDAP 

Es wird wohl kein Historiker bestreiten, dass der Aufstieg der NSDAP in den 1930er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts untrennbar mit der ausgeuferten Arbeitslosigkeit aufgrund der damals 
aufgetretenen Wirtschaftskrise nach dem Börsenkrach von 1929 verbunden ist. Die sich immer mehr 
ausbreitende Armut und Hoffnungslosigkeit bereitete den Nährboden, auf dem Adolf Hitler seine 
Saat ausbringen konnte. 
 
Was bei genauerem Hinsehen dennoch erstaunt, ist die geradezu mathematische Präzision, mit der  
dies von statten ging. Während Anfang der 20er Jahre in Deutschland etwa 300.000 Menschen 
arbeitslos waren, dümpelte die NSDAP in den Wahlergebnissen noch bei 3 bis 6 Prozent herum. Im 
September 1930 hatte sich die Zahl der Arbeitslosen in etwa vervierfacht – ebenso die Stimmen für 
die NSDAP, die bei der Reichstagswahl 18,3% erreichten. Im März 1933 hatte die Zahl der 
Arbeitslosen 5,5 Millionen überschritten – und die NSDAP erreichte 43,9%. 

Wie sehr extremistische Parteien in einem Umfeld einer sozialen Krise profitieren können, zeigt sich 
u.a. aktuell auch in Griechenland, wo zurzeit die offen rechtsextreme „Chrysi Avgi“ wachsenden 
Zuspruch erhält. Und wenn man mitverfolgt, wie in der gesamten EU die Arbeitslosenraten steigen, 
und trotzdem stur die angeblich alternativlose Austeritätspolitik zur Sanierung der Staatshaushalte 
voran getrieben wird, so scheint es einem, als ob die Fehler der 1930er Jahre geradezu mutwillig 
wiederholt würden. 

Doch was hätte man in den 1930er Jahren tun sollen?   

Das Wunder von Wörgl 

Im Jahre 1932 machte eine kleine 4200 Seelen Gemeinde in Tirol von sich reden, die scheinbar ein 
Zaubermittel gegen die drückende Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsflaute gefunden hatte. Was war 
geschehen? Bürgermeister Michael Unterguggenberger hatte sich offenbar von den Lehren des 
Finanztheoretikers Silvio Gesell inspirieren lassen und ein Geldexperiment ins Leben gerufen: Man 
gab durch die Gemeinde eigene Geldscheine, sog. „Arbeitswertscheine“ oder auch „Freigeld“ heraus, 
die mit einer geringen Nutzungsgebühr versehen waren, die monatlich durch Aufkleben einer Marke 
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zu entrichten war und überzeugte die lokalen Betriebe, sowie die Bürger davon dieses Geld als 
Zahlungsmittel zu akzeptieren. Jeder, der mit dem Freigeld bezahlt wurde, war bestrebt, es vor der 
nächsten Fälligkeit der Nutzungsgebühr wieder auszugeben, um so die Gebühr zu umgehen, und 
verschaffte so wiederum anderen Arbeit.  

Zu dieser Zeit, in der allenthalben eine steigende Beschäftigungslosigkeit zu verzeichnen war, senkte 
Wörgl innerhalb nur eines Jahres seine Arbeitslosenquote um 25 Prozent. Die von der 
Stadtverwaltung eingenommene Gebühr von 12 Prozent im Jahr wurde für öffentliche Zwecke 
verwendet, also für das Wohl aller eingesetzt. Die Straßen erhielten einen neuen Belag, die 
Wasserversorgung wurde ausgebaut, und all die anderen Projekte auf der Liste des Bürgermeisters 
wurden verwirklicht. Zusätzlich wurden noch neue Häuser, eine Skischanze und eine Brücke gebaut. 
Die Brücke erhielt eine Plakette, auf der stolz verkündet wurde: „Erbaut mit Freigeld im Jahre 1933.“ 
Sechs benachbarte Dörfer übernahmen das System, in einem Dorf wurde aus dem Erlös ein 
Schwimmbad gebaut. Der französische Ministerpräsident Éduard Daladier stattete dem Dorf sogar 
einen Besuch ab, um das „Wunder von Wörgl“ mit eigenen Augen zu begutachten. 
            Besondere Beachtung verdient die Tatsache, daß der Großteil der Beschäftigung nicht direkt 
auf Projekte des Bürgermeisters zurückzuführen war. Der überwiegende Teil der Arbeit wurde durch 
den Umlauf des Freigeldes geschaffen, nachdem die ersten vom Bürgermeister angeheuerten Arbeiter 
es ausgegeben hatten. Tatsächlich schuf jeder Schilling des Freigeldes etwa 12 bis 14mal so viele 
Arbeitsplätze wie die normalen Schillinge, die ebenfalls noch in Umlauf waren! Der „Anti-Hortungs-
Mechanismus“ (die Umlaufgebühr, Anm.) erwies sich als enorm effektive Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme. 
            Das Experiment von Wörgl war so erfolgreich, daß es rasch Nachahmer fand, beispielsweise im 
Jahr 1933 in der Nachbarstadt Kirchbichl. Im Juni desselben Jahres sprach Unterguggenberger vor 
einer Versammlung von Vertretern aus 170 Städten und Dörfern. Danach wollten 200 Gemeinden in 
ganz Österreich das System übernehmen.3   

In Folge wurde jedoch die österreichische Zentralbank nervös, da sie ihr Geldmonopol gefährdet sah. 
Die Auseinandersetzung endete vor dem österreichischen Verwaltungsgerichtshof in Wien, der 
zugunsten der Zentralbank urteilte. Danach war nicht nur das Wörgler Freigeld, sondern generell die 
Ausgabe jeglichen „Notgeldes“ verboten. Auch in Wörgl musste man daher zur ausschließlichen 
Verwendung des alten Währungssystems zurückkehren. Bald danach lag die Arbeitslosenrate wieder 
bei 30 Prozent. 

Das deutsche Wära-System 

Auch in Deutschland gab es zu dieser Zeit neben der gnadenlos inflationierten Reichsmark ein 
Freigeld-Experiment, genannt „Wära“: 

Der Held dieser Geschichte ist der Bergbauingeneur Hebecker, der ein 1927 stillgelegtes 
Kohlebergwerk in der kleinen Stadt Schwanenkirchen im Bayrischen Wald erworben hatte. Er konnte 
für seinen Betrieb von der Wära-Tauschgesellschaft einen Kredit in der Höhe von 50.000 Wära 
erlangen, der die Wiederinbetriebnahme des Bergwerkes sicherte. […] Hebecker beschäftigte 
zunächst 60 Bergleute, stellte aber bald weitere ein. Ihr Lohn wurde zu 90 Prozent in Wära und zu 10 
Prozent in Reichsmark ausgezahlt. Die ortsansässigen Geschäftsleute waren dem ungewöhnlichen 
Geld gegenüber skeptisch eingestellt und akzeptierten es nicht als Zahlungsmittel. Als Hebecker aber 
damit begann, sich von den Mitgliedsfirmen der Tauschgesellschaft mit Waren beliefern zu lassen, die 
er in der Kantine gegen Wära verkaufte, sahen sie, daß ihnen ein großes Geschäft entging, und 
nahmen die Wära schließlich an. Während weit und breit große Not wegen der hohen Arbeitslosigkeit 

                                                           
3
 Zitat aus: Bernard A. Lietaer – „Das Geld der Zukunft“ 
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 herrschte, kam die Wirtschaft in Schwanenkirchen wieder in Gang, die Arbeitslosigkeit schien 

gebannt. 

            Die Idee des umlaufgesicherten Geldes rettete nicht nur Hebeckers Kohlebergwerk und die 

ganze Stadt Schwanenkirchen, sondern fand auch in einem immer größeren Gebiet Verbreitung. Sie 

war ein wesentlicher Bestandteil der „Freiwirtschaftsbewegung“, deren theoretisches Grundgerüst 

auf Silvio Gesells Arbeit basierte, und sie hatte in der Praxis ihre Richtigkeit bewiesen: Über 2000 

Unternehmen in Deutschland verwendeten erfolgreich diese Alternativwährung.4 

Doch auch in Deutschland wurde dem Experiment (durch eine Notverordnung des Reichskanzlers 
Brüning im Jahre 1931, welche die Verwendung jeglichen Notgeldes untersagte) ein jähes Ende 
bereitet. Müßig zu erwähnen, dass auch in Schwanenkirchen bald wieder die Arbeitslosigkeit zum 
Alltag gehörte. 

Im Nachinein betrachtet… 

...lautet die Frage daher wohl eher: Was hätte man NICHT tun sollen? Die Antwort könnte lauten: 
Währungsexperimente, die offensichtlich positive Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung 
hatten, verbieten. Hätten die Beispiele von Wörgl und Schwanenkirchen landesweit Schule gemacht, 
wäre das Problem der Arbeitslosigkeit wohl wirksam entschärft worden. Dem Aufstieg der NSDAP 
wäre so vermutlich der Nährboden entzogen worden – und die Geschichte wäre vielleicht anders 
verlaufen.        

 

4 Das Problem der steigenden Produktiviät 

Es mag zunächst paradox erscheinen, dass Produktivitätssteigerungen, die ja grundsätzlich als positiv 

verstanden werden, nun „plötzlich“ auch noch ein Problem sein sollen. Doch dies ist leicht zu 

erklären: 

Steigende Produktivität bedeutet, dass mit weniger Aufwand mehr produziert werden kann. 

„Weniger Aufwand“ bedeutet jedoch zum überwiegenden Teil „weniger Einsatz von menschlichen 

Arbeitskräften“. Erreicht wird dies durch steigenden Automationsgrad, generell durch den Einsatz 

von effizienteren Technologien, und natürlich durch die Verstärkung des Leistungsdrucks für die 

verbleibenden Arbeitskräfte. Müßig zu erwähnen, dass die zentrale Triebfeder dieses Prozesses der 

Zwang zur Profitmaximierung zum Zwecke der Befriedigung der Kapitalinteressen ist. 

 

Doch was passiert wenn wir diese Entwicklung in die Zukunft Fortschreiben? Am Ende würde so gut 

wie alle Arbeit, die zur Produktion von materiellen Gütern notwendig ist, von Maschinen erledigt. 

Bloß gäbe es dann niemanden mehr, der die ganzen Produkte kaufen kann, da alle arbeitslos und 

daher verarmt sind. 

 

Auch hier wird also das Festhalten an einem alten Dogma, nämlich der 1:1-Koppelung von Arbeit und 

Einkommen, grundlegend zu überdenken sein. Es liegt auf der Hand, dass hier die Reise in Richtung 

eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) gehen muss, oder bzw. etwas anders formuliert 

auch in Richtung einer „bedingungslosen Grundversorgung“. 

                                                           
4
 Zitat aus: Bernard A. Lietaer – „Das Geld der Zukunft“ 
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Dass zur Realisierung des BGE eigentlich niemandem etwas weggenommen werden müsste, das zeigt 

z.B. die Tatsache, dass in der EU bereits heute rund 1/3 aller Lebensmittel im Müll landen (!), 

während Millionen von Menschen vor der Entscheidung „heizen oder essen“ stehen, weil das Geld 

für beides einfach nicht vorhanden ist. Und das, obwohl die EU bereits dafür bezahlt, dass Felder 

NICHT bewirtschaftet werden (!)… 

Ansätze in diese Richtung gibt es bereits („Mindestsicherung“). Jedoch ist die weitläufige 

Finanzierung schwierig, da im verzinsten Schuldgeld System das Geld in der gerade laufenden 

Endphase – außer bei einigen wenigen – immer knapper wird, und die Steuern auch schon an der 

Belastungsgrenze sind, weshalb sich der Staat daher zur Finanzierung noch weiter bei den privaten 

Geldschöpfern verschulden müsste, was aber auch bereits ausgereizt ist. 

Vor dem BGE muss also eine grundlegende Reform des Geldsystems erfolgen. Wie so eine Reform 

konkret aussehen könnte, dazu später mehr. 

 

5 Höchste Zeit das Problem an der Wurzel zu packen 

Wie soeben dargelegt, gibt es im bestehenden Geld- und Wirtschaftssystem keine nachhaltige 

Lösung der aktuellen Probleme, weil das Problem das System selbst ist. Was sich also unbedingt 

ändern muss, ist zunächst die Art wie Geld in Umlauf kommt. Es darf nicht sein, dass Geld 

ausschließlich in Form von Schulden durch private, profitorientierte Unternehmen – die 

Geschäftsbanken – aus dem Nichts geschöpft  wird. Bei näherer Betrachtung ist es geradezu grotesk, 

dass der Staat diese unglaubliche Macht, die Macht der Geldschöpfung, nicht selbst ausübt, sondern 

in die Hand von privaten Banken legt, die offensichtlich an nichts außer dem eigenen Profit 

interessiert sind.  

Was es also braucht, ist eine vierte staatliche Gewalt, die vielen schon jetzt als die sog. Monetative 

bekannt ist. Eine staatliche Organisation, die unter strenger Kontrolle keine andere Aufgabe hat als 

Geld in Umlauf zu bringen und zwar ohne dass sich erst jemand dafür verschulden muss.   

Utopie? Nein, Utopie ist es zu glauben, dass das aktuelle System ewig so weitergeführt werden kann. 

Je länger diese Einsicht sich nicht durchsetzt, desto massiver werden die höchst unerfreulichen 

Konsequenzen sein. 

Höchstwahrscheinlich wird die Abschaffung reinen Schuldgeldsystems auf EU-Ebene leider niemals 

vor dem totalen Systemcrash durchgesetzt werden können (wenngleich dies natürlich höchst 

wünschenswert wäre), da die EU-Elite sich fest im Würgegriff der Bankenlobbys befindet. Man wird 

daher wohl in kleinerem Rahmen den Anfang machen müssen. Österreich wäre dafür sicher gut 

geeignet. Man müsste jedoch den Mut aufbringen vom Euro in seiner jetzigen Form, der immer 

Schuldgeld sein wird, abzulassen. Dabei sollte man sich nicht von der Panikmache der Eurokraten 

einschüchtern lassen. Sieht man sich die Wirtschaftsdaten der Länder in der EU an, so wird man 

schnell feststellen, dass tendenziell jene am besten da stehen, die keinen Euro, sondern eine eigene 

Währung haben. 

 

Allerdings sehe ich die reale Gefahr, dass man sich als aktiver Euro-Aussteiger den Unmut der 

mächtigen Systembetreiber zuzieht, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu 

http://www.monetative.de/
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schweren wirtschaftlichen Schikanen führen würde. Doch vielleicht haben wir ja „Glück“, und die 

Währungszone zerfällt von selbst. Diesen Fall sollte man als Chance begreifen und entsprechende 

Vorbereitungen dafür treffen, diese Chance auch optimal zu nutzen. 

Wenn wir also in Österreich wieder eine eigene Währung einführen, dann kann uns genau 

genommen niemand vorschreiben, auf welche Weise diese in Umlauf gebracht werden soll. Wenn 

wir uns trauen das Schuldgeld durch eine andere Geldquelle zu ergänzen, welche auch ohne 

permanente Neuverschuldung funktioniert, so bin ich der festen Überzeugung, dass dies der 

Startschuss für den ersten echten Aufschwung seit sehr langer Zeit sein wird. Die einzigen, die dabei 

verlieren, werden die derzeitigen Bezieher der leistungslosen Kapitalerträge sein. 

Und wenn andere Länder sehen wie gut es funktioniert, wird dieses Beispiel möglicherweise schnell 

Schule machen. Am Ende steht hoffentlich die komplette Befreiung der Welt von der Versklavung 

durch das Schuldgeld, und ein Ende des irrsinnigen, selbstzerstörerischen Wachstumszwangs. An 

seine Stelle tritt dann ein nachhaltiges System, welches dem Wohl der gesamten Gesellschaft dient, 

und nicht nur jenem einer auserwählten Minderheit von Superreichen. Statt gegeneinander könnte 

wieder verstärkt miteinander gearbeitet werden. Und von der Last der exponentiell anwachsenden 

Kapitalrenditen befreit könnte die Menschheit auch wieder viel mehr Lebensenergie zur Entfaltung 

ihres kreativen Potentials nutzen.  

Plan B 

Selbstverständlich wird die Umsetzung in der Praxis etwas komplexer sein, als nur das eine Geld 

durch ein anderes zu ersetzen. Viele Detaillösungen werden erarbeitet werden müssen, um einen 

möglichst weichen Übergang zu schaffen. 

Es gibt Menschen, die sich seit vielen Jahren fast ausschließlich mit diesen Fragen befasst, und 

komplette durchdachte Lösungskonzepte erarbeitet haben. Ich spreche hier z.B. von der 

sogenannten „Wissensmanufaktur“. Geleitet von den Herren Andreas Popp und Rico Albrecht, 

wurde dort der sogenannte „Plan B“ entwickelt. Er enthält neben dem nicht als Schuld geschöpften, 

„fließenden Geld“ auch noch andere Komponenten, die erst im Zusammenspiel mit dem fließenden 

Geld wirklich Sinn ergeben, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, das soziale Bodenrecht 

und die (wirklich) freie Presse.  

Utopie? Spinner? Verschwörungstheoretiker? Mitnichten. Andreas Popp hat selbst Jahre lang eine 

Wirtschaftskanzlei betrieben, und Rico Albrecht besitzt ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium. Und 

um die eigenen Konzepte auf wirtschaftliche und juristische Machbarkeit zu prüfen, hat man sich von 

Seiten der Wissensmanufaktur prominente Unterstützung geholt:  

Da wäre zum einen der bekannte, mittlerweile leider verstorbene Eurokritiker Dr. Wilhelm Hankel – 

ehemaliger Präsident der Hessischen Landesbank und Leiter der Abteilung „Geld und Kredit“ im 

BMWi unter Karl Schiller. Als Sachverständiger versuchte er – leider vergeblich – die Fraktionen der 

österreichischen Regierungsparteien und der Grünen mit seiner Rede im Parlament vor den 

unabsehbaren Folgen einer Ratifizierung des ESM-Vertrages zu warnen.  

Zu nennen wäre aber in jedem Fall auch der u.a. durch seine Klagen gegen EFSF und ESM vor dem 

deutschen BVG bekannt gewordene Staatsrechtler Dr. Karl Albrecht Schachtschneider. 
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Es handelt sich hier also nicht um weltfremde Spinnereien, sondern um handfeste Konzepte um eine 

tatsächliche Verbesserung zu erreichen. 

Im Internet findet man die Wissensmanufaktur hier: www.wissensmanufaktur.net 

Sehr interessant erscheinen mir auch die Konzepte von Prof. Dr. Franz Hörmann. Er geht in seinem 

Wirtschaftsmodell der Zukunft überhaupt davon aus, dass Konkurrenz durch Kooperation ersetzt 

werden kann, was zum Vorteil aller gereichen würde. Produkte und Dienstleistungen werden gemäß 

seines Konzeptes dann nicht mehr – wie derzeit – direkt zwischen Anbieter und Abnehmer durch den 

Einsatz von Schuldgeld bezahlt. Stattdessen erfolgt eine Bezahlung durch bzw. an die gesamte 

Gesellschaft. „Geld“ wird dann nicht mehr als (verzinster) Selbstzweck erschaffen, sondern direkt 

dort, wo Leistung entsteht: Beim Individuum selbst. Dadurch, dass einem Geldschöpfungsprozess 

also sofort eine entsprechende Leistung gegenüber steht, folgt außerdem automatisch die 

Geldmenge dem Umfang der Güter und Leistungen. Ein unbedingter Zwang zu Wachstum entfällt. 

Weitere Informationen hier: www.franzhoermann.com 

Weil all diese Konzept bei näherer Betrachtung aber auch deutliche Nachteile aufweisen, mit denen 

ich mich persönlich nicht anfreunden kann, habe ich versucht eine Lösung zu finden, welche die 

Fehler des aktuellen Geldsystems behebt ohne dessen Vorteile zu verlieren. 

 

6 Ein Versuch ein besseres System zu skizzieren 

6.1 Staatliche Geldschöpfung zur Auszahlung eines Grundeinkommens  
 
In den vorangegangenen Kapiteln wurden die grundlegenden Fehler in unserem bestehenden 
Geldsystem bereits ausführlich skizziert. Fassen wir trotzdem nochmals die wesentlichen Punkte 
zusammen:  
 

 Geld, oder das was wir heute wie Geld verwenden, entsteht (fast) ausschließlich dadurch, 
dass der Staat, Unternehmen und Privatpersonen sich bei Banken verschulden. Dabei 
verleihen Banken kein bestehendes Geld, sondern erschaffen durch eine simple Buchung 
einfach neues Geld (Buchgeld). 

 Bei der Tilgung der Schulden verschwindet das so geschaffene Buchgeld wieder. Nur damit 
überhaupt Geld in Umlauf ist müssen also ständig neue Schulden gemacht werden. Keine 
Schulden – kein Geld.  

 Weil bei der Schöpfung des Schuldgeldes das Geld für die Bezahlung der Zinsen nicht mit 
erschaffen und im Umlauf gebracht wird, fehlen im Gesamtsystem immer die liquiden Mittel 
für die Bezahlung der Zinsen. Darüber hinaus verflüchtigt sich ständig Geld aus dem Umlauf 
in der Realwirtschaft – sei es durch Abfluss in Richtung spekulativer Finanzanlagen oder sei 
es durch die Sparquote.   

 Es müssen also immer neue Schulden gemacht werden, um das solcherart entstehende 
Liquiditätsdefizit im realen Wirtschaftskreislauf zu ersetzen.  

 Um dies zu gewährleisten müssen ständig neue Schuldner gefunden und bestehende 
Schuldner noch weiter verschuldet werden. Das Geldsystem erfüllt damit alle Charakteristika 
eines Pyramidenspiels. Dies kann natürlich nur so lange funktionieren, bis die ganze Welt bis 

http://www.wissensmanufaktur.net/
http://www.franzhoermann.com/
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über beide Ohren verschuldet ist. Die Krise des kreditbasierten Geldsystems war daher von 
vorn herein absehbar und unausweichlich.  

 Bis zum Zusammenbruch des Systems steigt die Belastung durch Kreditzinsen und andere 
Kapitalerträge unaufhörlich und exponentiell. Um diese Belastung tragen zu können müsste 
die Wirtschaft also auch unaufhörlich und exponentiell wachsen. Dies ist natürlich auf einem 
begrenzten Planeten eine Illusion, fördert aber ganz real den Raubbau an Mensch und 
Natur.  

 Zins und andere Kapitalerträge sorgen für eine ständige, massive Umverteilung von unten 
nach oben. Die Folge ist eine extreme Konzentration allen Reichtums beim obersten 1% der 
Bevölkerung.  

 Überschießende Kreditvergabe der Banken in Boomphasen erzeugt Spekulationsblasen. In 
Phasen der Rezession vergeben die Banken aus Vorsicht zu wenig Kredite und verstärken 
daher krisenhafte Entwicklungen.  

 Zunehmende Automatisierung macht menschliche Arbeitskraft in zunehmendem Maße 
überflüssig. Dies führt zu der paradoxen Situation, dass wir immer mehr Güter produzieren 
könnten, es jedoch immer mehr Arme gibt, weil sie durch Arbeitslosigkeit vom Geldfluss 
ausgeschlossen sind und bestenfalls noch staatliche Almosen erhalten – zu viel zum Sterben, 
zu wenig zum Leben.  

 
Was wäre also zu tun? Es müsste… 
 

1. Das Schuldgeld (zumindest teilweise) durch Geld ersetzt werden, welches unabhängig von 
Verschuldung existiert und zirkuliert.  

2. Als Reaktion auf den bereits hohen und weiter ansteigenden Automatisierungsgrad 
Einkommen und Arbeit zu einem gewissen Teil voneinander entkoppelt werden.  

 
Man könnte dies erreichen indem man im Gegensatz zur gegenwärtigen Situation dem Staat wieder 
erlaubt selbst Geld zu emittieren. Aber natürlich NICHT BELIEBIG, sondern ausschließlich jenes Geld, 
welches als Grundeinkommen (GE) ausbezahlt wird. Als Richtwert für die Höhe des GE könnte man 
z.B. die Mengen der in einer Volkswirtschaft anfallenden Kapitalerträge, dividiert durch die Zahl der 
bezugsberechtigten Personen, heranziehen. 
  
Mit welchen Folgen wäre nun bei einer solchen Vorgehensweise zu rechnen?  
 

1. Das neu geschaffene Geld würde das Schuldgeld nach und nach aus dem Umlauf verdrängen. 
Dadurch würde die Gesamtverschuldung der Gesellschaft schrittweise reduziert, ohne dass 
die umlaufende Geldmenge zurück gehen und dadurch eine deflationäre Entwicklung und 
damit eine Wirtschaftskrise auslösen würde. Die Abhängigkeit von Banken als Finanzierer von 
Staat und Wirtschaft würde ebenso immer mehr reduziert. 

2. Die Massenkaufkraft würde gestärkt und so die Konjunktur angekurbelt werden. Gleichzeitig 
würden die Staatshaushalte massiv entlastet, da man mit dem GE zusätzlich auch andere 
Transferleistungen ersetzen könnte, mit denen gegenwärtig überdies hoher 
Verwaltungsaufwand verbunden ist.  

3. Da das GE unabhängig vom persönlichen Einkommen ausbezahlt wird, entfällt damit auch 
der leistungsfeindliche Effekt, der dadurch entsteht, dass Menschen die arbeiten oft kaum 
mehr Einkommen haben also solche, die ausschließlich am staatlichen Sozialtropf hängen. 

4.  Durch den größeren finanziellen Spielraum bekommen die Menschen die Möglichkeit sich 
bewusst für etwas weniger Arbeit und für mehr Freizeit zu entscheiden. Dies sollte dazu 
führen, dass die vorhandene Arbeit gleichmäßiger verteilt wird. Arbeitslosigkeit sollte dann 
die absolute Ausnahme sein, und ebenso Fälle von akutem Burnout. 
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5. Die Reduzierung von Stress sollte sich auch positiv auf die Gesundheit der Bevölkerung 
auswirken und somit das Gesundheitssystem entlasten.  

6. Der Staat kann den gewonnenen finanziellen Spielraum z.B. dazu nutzen die Steuern auf 
Arbeit massiv zu reduzieren. Auch dies sollte weitere, äußerst positive Effekte auf 
Beschäftigung und Konjunktur haben. 

7. Vermögensaufbau (bzw. der Aufbau von Eigenkapital bei Firmen) wird begünstigt. 

8. Armut wird wirkungsvoll bekämpft.  

 

 
6.2 Trennbankensystem  
 
Ein ebenfalls ganz wesentlicher Punkt für ein stabiles Geldsystem ist die strikte Trennung von 
Geschäftsbanken und Investmentbanken. Für letztere hat eine Rettung auf Kosten des Steuerzahlers 
in Zukunft ausgeschlossen zu sein. Für erstere hat hingegen das strikte Verbot des Handels am 
Wertpapiermarkt zu bestehen. Überdies sollte es Geschäftsbanken verboten sein Kredite an 
Investmentbanken zu vergeben um die Spekulation auf Kredit wirkungsvoll einzudämmen.  
 
Das Bekenntnis zu einem Trennbankensystem gab es von der Politik bereits direkt nach Ausbruch der 
Finanzkrise. Leider ist es bei einem reinen Lippenbekenntnis geblieben.  
 
Ebenfalls ohne jegliche praktische Umsetzung blieb das Versprechen, dafür zu sorgen, dass es in 
Zukunft kein „Too big to fail“ mehr geben sollte. Eher im Gegenteil: Es sind sogar diverse Finanzriesen 
zu noch größeren Vehikeln fusioniert worden.  
 
 

6.3 FAIR TAX 
  
Als weiterer Eckpfeiler einer gerechteren Geldordnung ist eine grundlegende Reform des Steuer- und 
Abgabensystems notwendig. Dieses ist speziell in Österreich nicht nur von Ungerechtigkeiten 
gespickt, sondern auch von derart übertriebener Komplexität, dass es kaum noch jemanden gibt, der 
es in seiner Gesamtheit überblickt. Dies führt nicht nur zu Anfälligkeit für Missbrauch, sondern 
erzeugt auch ein Übermaß an Verwaltungsaufwand. Darüber hinaus hat der Normalbürger wenig bis 
keine Möglichkeit mehr, selbst zu überprüfen, ob die Steuervorschreibungen, welche an ihn ergehen, 
korrekt sind, oder nicht.  
 
Ein Modell, das sich hier anbietet, ist das sog. FAIR TAX Modell des BZÖ, welches unter Josef Bucher 
entwickelt wurde. Dieses setzt zunächst einen Freibetrag von 11.000 Euro p.a. fest. Darüber kommt 
ein einheitlicher Steuersatz zur Anwendung, der bereits Einkommensteuer UND Sozialversicherung 
beinhaltet. Dadurch werden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen:  
 

1. Die Aufhebung der Differenzierung zwischen Einkommensteuer und Sozialversicherung: 
Diese macht nämlich überhaupt keinen Sinn, wenn man bedenkt, dass ein großer Teil der 
Sozialleistungen, vor allem der Pensionen, schon heute aus dem allgemeinen Budget 
finanziert werden muss. Wozu also mit monströsem Verwaltungsaufwand das Geld bei der 
Vereinnahmung in Steuern und Sozialabgaben auseinander dividieren, wenn es dann am 
Ende erst wieder zusammen geschüttet wird? 

2. Durch die bei der gewerblichen Sozialversicherung geltende Berechnungsarithmetik, bei der 
kein Verlustvortrag möglich ist, kann es aktuell zu der Situation kommen, dass selbständig 
berufstätige Personen Abgaben auf Geldbeträge leisten sollen, die real niemals verdient 
wurden. Dieses an mittelalterliches Raubrittertum erinnernde Vorgehensweise wäre mit dem 
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FAIR TAX Modell ebenfalls Geschichte, da der Einheitssatz selbstverständlich nur auf 
tatsächlich verdientes Geld angewendet würde.  

3. Eine radikale Vereinfachung des Systems spart Verwaltungsaufwand und damit Kosten. Die 
dadurch frei werdenden Ressourcen könnten dann sinnvoller eingesetzt werden.  

4. Durch die Einsparungen in der Verwaltung, sowie durch die nicht mehr vorhandene 
Deckelung der SV-Beitragsgrundlage wird ein niedrigerer Durchschnitts-Steuersatz möglich. 
Dies wirkt sich förderlich auf die Arbeitsmoral aus, da Leistung nicht mehr bestraft wird, 
sondern Mehrleistung auch unmittelbar durch Mehreinkommen belohnt wird.  

 
In weiterer Folge sollte es möglich sein, die Besteuerung von Einkommen aus Arbeit weiter zu 
reduzieren. Dies sollte auch grundsätzlich das erklärte Ziel einer vernünftigen Steuerpolitik sein.  
 
 

6.4 Zinsen? 
  
Viele Diskussionen ranken sich derzeit um Sinn und Unsinn des Zins und Zinseszins. Während die 
einen der Meinung sind, dass man ihn überhaupt abschaffen sollte, verteidigen ihn andere 
vehement. Betrachten wir diese Frage also im Zusammenhang mit dem von mir vorgeschlagenen 
Übergang auf schuldfrei geschöpftes Geld, das durch ein GE in Umlauf gebracht wird.  
 
Zunächst die Habenzinsen: Diese haben sich eigentlich bereits von selbst so gut wie obsolet gemacht, 
da das Anwachsen von Geldvermögen auf Kosten vom Rest der Gesellschaft eben nicht beliebig lange 
exponentiell fortgesetzt werden kann. 
 
Betrachten wir daher nun die Sollzinsen: Hier sollte mit zunehmender Verdrängung des Schuldgeldes 
durch das schuldfrei geschöpfte Geld der Druck durch die Sollzinsen ebenfalls deutlich abnehmen. 
Ganz ohne Sollzins wird es meiner Meinung nach aber auch nicht gehen, weil damit dann ja 
theoretisch unendliche Verschuldung und damit unendliche Geldschöpfung möglich wäre. Das 
gesamte Geldsystem würde sich in Folge so gut wie augenblicklich in einer Hyperinflation auflösen.  
 
Durch die zusätzliche Geldmenge, welche durch das GE in Umlauf gesetzt würde, könnten außerdem 
Kredittilgungen und Zinsen leichter geleistet werden, was für die Banken auch das Risiko eines 
Kreditausfalles minimieren würde.  

 
 
6.5 Inflation? 
  
Nun mag manch einer einwenden, dass durch die plötzliche Möglichkeit des Staates selbst Geld für 
die Auszahlung eines GE zu schöpfen, eine erhöhte Inflation die Folge sein würde. Diese Sorgen 
lassen sich jedoch leicht entkräften: 
 

1. Es würde nicht alles zusätzlich geschöpfte Geld sofort nachfragewirksam. Stattdessen würde 
ein Teil z.B. dazu verwendet bestehende Bankschulden zu tilgen oder auch Rücklagen zu 
bilden. Die Tilgung von Bankschulden reduziert die umlaufende Geldmenge wieder. 

2. Es könnte durch das BGE nur maximal so viel zusätzliche Nachfrage entstehen, wie Geld 
dafür geschöpft wird. Das dieses Geld jedoch absolut gleichmäßig verteilt wird, würde eine 
eventuell davon ausgehende Inflation niemanden so hart treffen, dass die Tatsache ein BGE 
zu bekommen dies nicht mehr als aufwiegt. Sie würde überdies sogar jene mehr treffen, die 
große Geldbeträge horten, und damit verwaltungsintensive, klassische Vermögenssteuern 
überflüssig machen.  
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3. Durch das BGE, bzw. das dafür schuldfrei geschöpfte Geld entfällt der Zwang zur ständigen 
Ausweitung der Verschuldung und der damit einher gehenden Ausweitung der Geldmenge. 
Dies sollte im Gegenteil den Inflationsdruck sogar abschwächen.  

4. Auch das Trennbankensystem bzw. die damit verbundene Eindämmung der Spekulation auf 
Kredit sollte der Inflation entgegen wirken.  

 

 
6.6 Grundeinkommen: Moralisch vertretbar? 
 
Eines der häufigsten Argumente gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen ist die Sichtweise, 
dass es grundsätzlich nicht gerecht wäre, dass jemand ein Einkommen erhält ohne eine Leistung 
dafür erbringen zu müssen, weil er dadurch automatisch auf die Kosten anderer leben würde. 
 
Jedoch berücksichtigt eine solche Argumentation die folgenden Punkte nicht: 
 
1) Die grundsätzliche Frage: Wollen wir eine soziale Gesellschaft oder nicht? 
 
Nun mag die Beantwortung dieser Frage bis zu einem gewissen Grad von der persönlichen 
Einstellung abhängen. Doch eines sollte man dabei nicht vergessen: Es ist für den sozialen Frieden 
einer Gesellschaft absolut essentiell, dass die Kluft zwischen Arm und Reich einen gewisses Maß nicht 
übersteigt. Andernfalls ist mit Unruhen, im Extremfall sogar mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen zu 
rechnen. 
 
Daher ist meine Meinung zu dieser Frage, dass man sogar unter Ausschluss sämtlicher ethischer 
Aspekte, rein durch Bemühen des eigenen Hausverstandes zu dem Schluss kommen müsste, dass die 
menschliche Gesellschaft sich ein Mindestmaß an Sozialstaat leisten sollte. Dies gilt um so mehr, 
wenn wir uns vor Augen führen, dass heute oftmals Überschussproduktion einfach vernichtet wird 
um einem Preisverfall vorzubeugen, während überall in Europa immer mehr Menschen nicht 
genügen Geld haben um sich ausreichend mit Nahrung zu versorgen. 
 
Die Annahme mancher liberaler Fundamentalisten, dass eine auf Freiwilligkeit basierende Wohlfahrt 
besser funktionieren würde, halte ich hingegen für reichlich naiv. 
 
Ich glaube also mich nicht allzu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich behaupte, dass es in 
unseren Breiten wohl eine Mehrheit gibt, welche sich dafür ausspricht, dass es ein für alle gültiges 
Regulativ geben soll, welches dazu beiträgt die Kluft zwischen Arm und Reich in einem gewissen 
Rahmen zu halten. Und wenn ich damit Recht habe, dann fragt sich eigentlich nur noch wie wir 
dieses System organisieren sollen. 
 
Ich für meinen Teil wäre für ein einfach zu administrierendes Grundeinkommen statt hunderter 
verschiedener Fördertöpfe mit ausuferndem Verwaltungsaufwand, über die sowieso niemand mehr 
den Überblick hat. 
 
2) Vergleich mit dem status quo 
 
In Österreich gibt es bereits eine Mindestsicherung. Das Geld für deren Finanzierung muss im 
Unterschied zum Modell „Geldschöpfung durch Grundeinkommen“ jedoch zu 100% erst über 
Steuern anderen abgepresst werden. Außerdem ist die Auszahlung abhängig von anderen 
Einkünften. Das führt dazu, dass auch Menschen, welche Erwerbsarbeit ausüben, oft kaum mehr 
Einkommen haben, also solche, die ausschließlich vom Sozialstaat leben. Es liegt auf der Hand dass 
ein solches System nicht dazu geeignet ist Eigeninitative und Arbeitsmoral zu fördern.   
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3) Staatsschluden 
 
Die meisten Staaten der westlichen Welt sind heute bis über beide Ohren verschuldet. Diese 
Verschuldung ist, wie wir mittlerweile wissen, nicht ausschließlich das Ergebnis von staatlicher 
Misswirtschaft, sondern zu einem Gutteil eine direkte Folge der Funktionsweise des aktuellen 
Finanzsystems. 
 
In Österreich bekommt daher jedes neugeborene Kind einen Schulendrucksack von über 30.000 Euro 
umgehängt – ohne jedoch dafür eine Leistung erhalten zu haben. Was liegt also näher, also dieser 
Ungerechtigkeit durch ein Grundeinkommen entgegen zu wirken? 
 
4) Auch Kindererziehung ist Arbeit 
 
Oft wird argumentiert, dass mit einem Grundeinkommen von 625 Euro Pro Kopf eine 4-köpfige 
Familie 2.500 Euro pro Monat erhalten würde und daher ausschließlich auf Kosten anderer leben 
würde. 
 
Diese Argumentation lässt jedoch komplett außer Acht, dass auch das Großziehen von Kindern eine 
sehr wichtige Aufgabe in einer Gesellschaft ist. Eine Aufgabe, die derzeit meiner Meinung nach auch 
nicht entsprechend gewürdigt, sprich finanziell abgegolten wird. Die Folge ist, dass die 
Geburtenraten sinken und der sofortige demografische Kollaps durch Überalterung mittels 
Zuwanderung kompensiert werden muss. 
 
5) Geldschöpfung durch Grundeinkommen ist eine ökonomische Notwendigkeit 
 
Wie bereits dargelegt ist es für das störungsfreie Funktionieren der Wirtschaft essentiell, dass 
jederzeit ausreichend liquide Mittel in Umlauf sind. Man könnte die Wirtschaft als Organismus und 
das Geld als Blutkreislauf sehen. Es ist also zwingend notwendig die permanenten Abflüsse, welche 
durch Kredittilgungen, Kapitalkonzentration und Sparquote entstehen, durch frisches Geld zu 
ersetzen, da sonst bald akute „Blutarmut“ eintritt und der Wirtschaftskreislauf ins Stocken gerät. 
 
Die Tatsache, dass dies in der Vergangenheit systembedingt ausschließlich über eine Ausweitung der 
Verschuldung passieren konnte, hat uns in die Situation gebracht in der wir heute sind: Die ganze 
Welt versinkt in Schulden. Darüber hinaus kann die Theorie, dass Geld, welches „von oben“ ins 
System eingespeist wird, schon irgendwie nach unten durchsickern würde, als eindeutig in der Praxis 
widerlegt angesehen werden. In Wahrheit sickert nämlich nur noch wenig bis nichts durch. Der 
Großteil des von den Zentralbanken an die Geschäftsbanken ausgegebenen Geldes wird stattdessen 
von den Banken indirekt über Kredite für Spekulationen in den Finanzmarkt gepumpt, wo man sich 
damit fast nach Belieben die Kurse hochkauft und damit für satte Buchgewinne und in Folge satte 
Boni sorgt. Es MUSS also einen anderen Weg geben neues Geld zu emittieren. 
 
Dass die Lösung der Finanzkrise darin liegen könnte zusätzliche Liquidität „von unten“ ins System 
einzuspeisen, das haben inzwischen erfreulicherweise auch schon andereerkannt, wenngleich die 
Vorschläge auf mich noch etwas unausgegoren wirken: 
 
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/6972294-ezb-geldpolitik-oekonomen-fordern-
ueberweist-eu-buerger-10-000-euro 
 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/08/28/us-vorschlag-zentralbanken-sollen-geld-an-
die-buerger-direkt-verschenken/ 

http://www.wallstreet-online.de/nachricht/6972294-ezb-geldpolitik-oekonomen-fordern-ueberweist-eu-buerger-10-000-euro
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/6972294-ezb-geldpolitik-oekonomen-fordern-ueberweist-eu-buerger-10-000-euro
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/08/28/us-vorschlag-zentralbanken-sollen-geld-an-die-buerger-direkt-verschenken/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/08/28/us-vorschlag-zentralbanken-sollen-geld-an-die-buerger-direkt-verschenken/
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Es gibt auch Vorschläge, die Emittierung von zusättzlicher Liquidität über die üblichen 
Staatsausgaben zu erledigen. Das halte ich jedoch für keine gute Idee, da dies nur weiter der 
politischen Willkür und Freunderlwirtschaft Tür und Tor öffnen würde. Bei genauerer Betrachtung 
gibt es also gar keinen Weg daran vorbei, neues Geld einfach vollkommen gleichmäßig auf alle 
Bürger eines Währungsraumes zu verteilen, oder – mit anderen Worten – Gelschöpfung 
Grundeinkommen! 
    
Zu guter Letzt führt, wie schon beschrieben, auch die Tatsache des ständig steigenden 
Automatisierungsgrades, und der damit einhergehenden, steigenden Produktivität zur 
Notwendigkeit Einkommen und Erwerbsarbeit bis zu einem gewissen Grad voneinander unabhängig 
zu machen. Andernfalls würde sich die Wirtschaft irgendwann die eigene Grundlage entziehen, da 
einfach nicht mehr genügend Massenkaufkraft vorhanden ist, um all die produzierten Waren 
überhaupt verkaufen zu können. 
    
6) Vermeidung von Bürokratie 
 
Hat man das GE als Instrument erst einmal eingeführt, könnte man dazu übergehen diverse 
bestehende Transferleistungen, die derzeit allesamt einen extrem hohen Verwaltungsaufwand 
verursachen (was für eine Verschwendung menschlicher Arbeitskraft!), im GE aufgehen zu lassen. 
Man stelle sich vor all die Menschen, die bislang nur Papier schmutzig gemacht haben, könnten 
stattdessen Arbeiten ausführen, welche tatsächlich produktiv sind! Was für ein Gewinn für die 
menschliche Gesellschaft! Selbiges trifft auf die Möglichkeit zu zahllose Bagatellsteuern ersatzlos zu 
streichen. 
 
 

6.7 Komplemetärwährungen 
  
Wie unter 3.6 beschrieben, können komplementäre Währungssysteme sehr positive Effekte 
erzeugen, wenn diese richtig aufgezogen werden. Dabei sollte man sich allerdings vor Augen führen, 
warum das Wörgler Freigeld und das Wära-System so erfolgreich waren: Ich wage zu behaupten, 
dass dies aufgrund des Fehlens einer gut funktionierenden Hauptwährung der Fall war. Die neuen 
Währungen füllten einfach die Lücke, welche die jeweiligen Hauptwährungen geschaffen hatten. 
Würde man für eine vernünftig funktionierende Hauptwährung sorgen, so wäre auch der Bedarf an 
einer oder mehreren Komplementärwährungen nicht so stark gegeben. Dennoch sollte man diese 
Möglichkeit nicht aus den Augen verlieren, und das aus folgenden Gründen:  
 
1) Stabilität versus Effizienz 
  
Es leuchtet ein, dass die Verwendung einer einzigen Währung effizienter ist, als die Verwendung 
mehrerer Währungen gleichzeitig. Es entfällt die ständige Umrechnung bzw. Konvertierung, Preise 
sind leichter vergleichbar, und es gibt kein Währungsrisiko. Jedoch handelt es sich hierbei um eine 
klassische Monokultur. Und Monokulturen sind immer kurzfristig sehr effizient, neigen jedoch mittel- 
bis Langfristig zur Instabilität: Denn wenn ein Problem auftritt, breitet es sich zumeist völlig 
ungebremst auf das ganze System aus.  
 
Genau das erleben wir jetzt beim Euro, der sozusagen den europäische GAU in Sachen Währungs-
Monokultur darstellt: Nach seiner Einführung gab es ein kurzes Strohfeuer, doch jetzt merkt man, 
dass es vielleicht doch klüger gewesen wäre, etwas weniger Effizienz in Kauf zu nehmen, und dafür 
mehr Stabilität im monetären System zu haben. 
  
Überdies können komplementäre Währungssysteme auch als eine Art „Notreserve“ gesehen werden, 
auf die man zurückgreifen kann, wenn es mit der Hauptwährung zu Problemen kommen sollte.  



37 
 

 
2) Komplementärwährungen für spezielle Aufgaben  
 
Darüber hinaus können Komplementärwährungen u.U. spezielle Aufgaben übernehmen. So existiert 
z.B. in Japan ein System einer Zeitwährung, mit deren Hilfe das immer dringlichere Problem der 
Altenpflege effizient organisiert wird. Hierbei können Freiwillige, die sich in der Altenpflege 
engagieren, sich auf diesem Wege ein Zeitguthaben erarbeiten, welches sie später selbst einsetzen 
können um Pflege zu erhalten. Bei Bedarf kann man das Guthaben aber auch anderen Menschen 
zukommen lassen – z.B. einem pflegebedürftigen Verwandten, der in einem anderen Landesteil 
wohnt. 
 
3) Regionalwährungen können lokales Wirtschaften fördern 
 
Dies mach vor allem in ökologischer Hinsicht Sinn. Hingegen ist der jetzige Zustand, bei dem es kaum 
noch Produkte gibt deren Erzeugung und Auslieferung nicht tausende Kilometer Transportweg 
beinhaltet, ökologischer Irrsinn, und kann nur aufrecht erhalten werden, weil Folgekosten wie 
Umwelt- oder Gesundheitsbelastung nicht oder kaum in die Produktpreise einfließen. 
 
4) Falls wir weiter mit Schuldgeld leben müssen 

 
Natürlich muss man auch mit dem Fall rechnen, dass sich die Macht der Bankenlobbys nicht so 

schnell einschränken lässt. Wir hätten es dann, zumindest mittelfristig, auch weiterhin mit 

hundertprozentigem Schuldgeld als Hauptwährung zu tun. Gerade in diesem Fall könnten 

Komplementär- bzw. Regionalwährungen ein effizientes Mittel sein um die negativen Auswirkungen 

des Schuldgeldes abzuschwächen. 

 

Reales Beispiel: Das WIR-System in der Schweiz 

 

…wurde bereits 1934 von zunächst nur 16 Mitgliedern gegründet und ist damit das älteste noch 

bestehende System dieser Art. „WIR“ steht kurz für „Wirtschaftsring-Genossenschaft“. 

Obwohl das WIR-System  ursprünglich ebenfalls zur Überwindung der Liquiditätsengpässe während 

der Wirtschaftskrise der 30er Jahre ins Leben gerufen wurde, besteht es bis heute und hat 

zehntausende Mitglieder. Jährlich werden derzeit Umsätze von rund 3 Milliarden Schweizer Franken 

über das WIR-System abgewickelt. Als Grund für die Teilnahme bei WIR wird von den Mitgliedern u.a. 

genannt: 

 Zugang zu neuen und Bindung von bestehen Kunden 

 Kredite sind deutlich günstiger als in der Landeswährung 

 Die WIR-Genossenschaft bietet zusätzlichen Service (Zustelldienste, Werbung,…) 

 WIR dient als Puffer bei möglichen Problemen mit der Landeswährung 

 WIR bietet kleinen Unternehmen Vorteile, die sonst nur den großen vorbehalten sind 

Weitere Zahlen und Fakten über das WIR-System:  http://de.wikipedia.org/wiki/WIR_Bank 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/WIR_Bank
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7 Gedanken zur Umsetzung 

Derartig tiefgreifende Veränderungen können natürlich nur schrittweise umgesetzt werden. In einer 

Demokratie bedarf es dazu natürlich auch entsprechender Mehrheiten. Leider haben auch nach den 

Wahlen in Deutschland und Österreich im September des letzten Jahres wieder deutliche 

Mehrheiten für jene Parteien gebracht, die mit ihrer Zustimmung zum ESM deutlich gezeigt haben, 

dass sie außer der Aufrechterhaltung des status quo um jeden Preis keinerlei Konzept zur Lösung der 

offensichtlichen Probleme im Finanzsystem haben. Alleine dadurch lässt sich erkennen wie viel 

Aufklärungsarbeit noch geleistet werden muss. 

 

 

7.1 Selbst aktiv werden 

Oft höre ich in Diskussionen das Argument, dass man als „kleiner Bürger“ ohnehin nichts ändern 

könnte. Das ist so nicht richtig – denn erstens gibt es ja die Möglichkeit die eigene Wählerstimme bei 

der nächsten Wahl einer anderen Partei zu geben. Und zweitens besteht durchaus die Möglichkeit 

selbst aktiv zu werden. Wenn Sie z.B. etwas beitragen wollen, dann trommeln Sie einfach 15 Leute 

oder mehr zusammen, die sich meinen Vortrag über die in den vorangegangenen Kapiteln dargelegte 

Materie anhören und ggf. darüber diskutieren wollen. Bitte sorgen Sie auch für eine passende 

Location. 

 

Kontakt: c.pergler@gmx.at    

 

7.2 Banken-Volksbegehren und Petition "Banken in die Schranken!"  

Außerdem hat jeder wahlberechtigte Bürger die Möglichkeit die bereits laufende Aktion für ein 

Banken-Volksbegehren zu unterstützen: www.banken-in-die-schranken.org   

Die beiden zentralen Forderungen dieses Volksbegehrens lauten: 

 

1) Kein Geldschöpfungsmonopol für private Banken 

2) Keine systematische Vermögensumverteilung durch das Geldsystem 

 

Das Formular zur Unterstützung kann man hier herunterladen: 

http://www.banken-in-die-schranken.org/volksbegehren/unterstuetzung 

Wenn ich Sie mit dem vorliegenden Text davon überzeugen konnte, dass es nicht ratsam ist, die 

Macht der Geldschöpfung ausschließlich in der Hand von privaten, profitorientierten Banken zu 

belassen, und die permanente Umverteilung von Fleißig nach Reich ein Ende haben muss, dann 

nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Ihrer kostbaren Zeit, und unterstützen Sie das 

Volksbegehren mit Ihrer Unterschrift! 

 

 

mailto:c.pergler@gmx.at
http://www.banken-in-die-schranken.org/
http://www.banken-in-die-schranken.org/volksbegehren/unterstuetzung
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Außerdem können Sie hier die gleich lautende internationale Online Petition unterstützen: 

 

http://www.change.org/de/Petitionen/banken-in-die-schranken-2  

 

8 Schlusswort 

In diesem Sinne rufe ich alle politischen Vertreter, sowie jeden, der diesen Text liest, auf, sich 

weiterführend mit der von mir beschriebenen Thematik auseinander zu setzen.  Außerdem bitte ich 

jeden Leser, diesen Text an so viele andere Personen wie möglich weiter zu verteilen. Und ich lade 

jeden Interessierten dazu ein, auf meiner Facebook Seite öffentlich mit mir zu diskutieren. Natürlich 

würde ich mich auch freuen Sie als neues Mitglied in der Facebook Gruppe „Geldschöpfung durch 

Grundeinkommen“ zu begrüßen.  

Ich hoffe, dass ich mit diesem Text einen Beitrag dazu leisten kann, weitere Menschen dazu zu 

motivieren, sich für eine gerechtere Geldordnung einzusetzen. Denn der soziale Frieden ist auf Dauer 

nur gewährleistet, wenn der Wohlstand der Welt zumindest halbwegs gleichmäßig verteilt ist. 

 

9 FAQ 

9.1 Fragen zu Euro und ESM 

Aber sind es nicht die bösen Spekulanten, die an allem schuld sind? 

Sicherlich hat exzessive Spekulation bereits großen Schaden angerichtet. In grenzenloser Gier 

wurden von Großbanken Risiken eingegangen, die sowohl dem Grunde, als auch der Höhe nach weit 

jenseits jeglicher Grenzen der Vernunft liegen. Inwieweit dies aufgrund von unglaublicher Naivität (so 

nach dem Motto: „Es wird schon nichts passieren“), oder mit dem bewussten Vorsatz, die 

unweigerlich früher oder später entstehenden Verluste beim Platzen der künstlichen 

Spekulationsblasen im Nachhinein auf die Allgemeinheit abzuwälzen, passiert ist, das kann ich nicht 

beurteilen. Vermutlich eine Mischung aus beidem. 

Dennoch muss man sagen, dass jegliche Form der Misswirtschaft, sowie Korruption und exzessive 

Kreditvergabe zur Befeuerung von Spekulationsblasen, letztendlich nur Einfluss auf die 

Geschwindigkeit haben, mit denen das Schuldgeld-System gegen die Wand fährt. Dieses Ereignis wird 

zwangsläufig eintreten, wenn nicht rechtzeitig ein möglichst weicher Übergang zu einem 

nachhaltigen System geschaffen wird. Dort wo die Misswirtschaft am größten ist, passiert es 

schneller, wo noch halbwegs seriös gewirtschaftet wird etwas langsamer. In Zeiten der totalen, 

globalen wirtschaftlichen Vernetzung wird es aber letztlich egal sein, wo der erste Dominostein fällt. 

Aber jetzt haben wir doch den ESM! Wird jetzt nicht alles gut? Sind wir jetzt nicht vor den Angriffen 

der bösen Spekulanten geschützt? 

Leider nein. Man muss es in aller Deutlichkeit sagen: Der ESM ist auch nichts anderes als ein weiterer 

Versuch der Polit-Elite, das Unvermeidliche (den Kollaps der Totgeburt Euro und infolge des 

http://www.change.org/de/Petitionen/banken-in-die-schranken-2
http://www.facebook.com/clemens.pergler
https://www.facebook.com/groups/1429738120625071
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kompletten Schuldgeld-Systems) und damit den eigenen, totalen Gesichtsverlust und den Verlust des 

eigenen Postens, oder mehr, noch ein wenig länger hinaus zu zögern. Um das zu erreichen, sollen 

nun jene, denen das Wasser erst bis zum Hals steht, für jene haften, bei denen der Pegel schon den 

Scheitel erreicht hat. „All in“, sozusagen (Begriff aus dem Pokerspiel, bei dem alles noch zur 

Verfügung stehende Spielkapital auf einmal eingesetzt wird). Die so erkaufte Zeit wird aber natürlich 

nicht genutzt um endlich die längst überfälligen Änderungen im Wesen des Geldsystems 

durchzuführen. Ziel ist nur die Erhaltung und weitere Einzementierung des Status quo, sowie 

praktischer Weise auch gleich die weitere Machtkonzentration auf EU-Ebene. 

Dass dies nicht lange gut gehen kann, liegt auf der Hand: Von 17 Euro-Staaten sind ja 5 de facto 

bereits pleite (Griechenland, Irland, Spanien, Portugal und Zypern), sollen aber laut Plan ebenfalls für 

viele Milliarden haften. Weitere Länder stehen schon an der Kippe, darunter die Schwergewichte 

Italien und Frankreich. Was für eine Farce! 

Da laut ESM Vertrag jene Länder, die noch solvent sind, den Haftungsanteil jener Länder, die wegen 

Insolvenz keinen Beitrag mehr zum ESM leisten können, automatisch übernehmen müssen, ist es 

absehbar, dass eine weitere Welle an drastischen Erhöhungen der Schuldenstände auch der noch 

halbwegs solventen Länder wie Deutschland und Österreich unmittelbar bevorsteht. In Folge werden 

auch die Zinszahlungen, die diese Schulden nach sich ziehen, drastisch ansteigen und den 

Handlungsspielraum weiter einschränken. Neue „Sparpakete“ (korrekt: Kürzungspakete) werden 

folgen – und das heißt wie immer: Kürzungen bei Familien, Bildung, Gesundheit, Sozialleistungen 

usw., sowie ein weiteres Anziehen der Steuerschraube. Was derlei Kürzungsprogramme aber im 

bestehenden System bewirken, habe ich bereits deutlich ausgeführt: Die Spirale nach unten wird nur 

noch beschleunigt. Die Bevölkerung verarmt zusehends und der sog. Mittelstand stirbt aus. Nur das 

Vermögen und das leistungslose Einkommen der Großkapitalisten werden weiter geschützt. Notfalls 

mit Gewalt: Es wird schon seinen Sinn haben, dass im Kleingedruckten des Vertrages von Lissabon 

ausdrücklich erlaubt wird, dass zur Niederschlagung von „unrechtmäßigen Aufständen“ scharfe 

Munition zum Einsatz kommt. 

Aber ist es nicht zu tiefst unsozial, einfach zu verlangen „weg mit dem ESM“ und die Schwächeren 

in der europäischen Gemeinschaft einfach „absaufen“ zu lassen? 

Das sind genau jene Schuldgefühle, mit denen die ESM-Befürworter uns dazu bringen möchten, den 

ESM und die damit verbundenen, horrenden Kosten zu akzeptieren, oder wenn möglich sogar gut zu 

heißen. Allerdings ist es ja nicht so, dass das Geld aus den Rettungspaketen tatsächlich den 

Bevölkerungen der in die Insolvenz geschlitterten Staaten zu Gute käme! In Wahrheit fließt das der 

größte Teil (rund 90%) direkt in Taschen der „systemrelevanten“ Gläubiger, was sogar vom IWF 

bestätigt wird: http://www.heise.de/tp/news/IWF-gesteht-Statt-Griechenland-wurden-Banken-

gerettet-2748442.html - und das ganze natürlich „alternativlos“. Diese profitieren so gleich 

mehrfach: Erstens wird verhindert, dass bereits bestehende Forderungen abgeschrieben werden 

müssen, zweitens fließen die Zinsen für bestehende Forderungen weiter, und drittens kommen auch 

noch neue Einnahmen dazu, denn auch die gewährten Finanzhilfen sind ja wieder nur neue Kredite, 

für die natürlich auch wieder Zinsen zu bezahlen sind.  

In Spanien werden z.B. bereits jetzt rund 10% der gesamten Staatseinnahmen nur für Zinszahlungen 

auf bestehende Staatsschulden aufgewendet (!). Die Bevölkerung wird hingegen mit 

Steuererhöhungen und Kürzungen in allen Bereichen weiter in die Armut getrieben. 

http://www.heise.de/tp/news/IWF-gesteht-Statt-Griechenland-wurden-Banken-gerettet-2748442.html
http://www.heise.de/tp/news/IWF-gesteht-Statt-Griechenland-wurden-Banken-gerettet-2748442.html
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Der ESM ist leider ein großer Sieg für die Finanzlobby. Er ist der nächste Jackpot, den es zu leeren gilt 

– gefüllt mit einer riesigen, fremdfinanzierten Summe, die einen weiteren Vorgriff auf in Zukunft 

noch zu vereinnahmende Steuergelder darstellt. 

Wenn man also solidarisch sein möchte, so sollte man sich gegen das Schuldgeld-System engagieren, 

auf dem die Macht des Großkapitals aufgebaut ist – und nicht den Lügen der ESM-Befürworter auf 

den Leim gehen, oder diese sogar weiter verbreiten. 

Aber der Euro ist doch so wichtig für Frieden und Wohlstand, und speziell Österreich hat davon ja 

enorm profitiert. Außerdem ist er ja extrem wichtig für den Export! Es würde daher doch ein 

riesiger Schaden für Österreich sein, die Eurozone zu verlassen! Ohne Euro, also mit eigener 

Währung, wären wir doch viel zu schwach um im internationalen Wettbewerb bestehen zu 

können! 

Diese Argumente kann man auch nur als verzweifelte Versuche sehen, das Prestigeprojekt Euro 

schön zu reden. In Wahrheit ist der Euro alles andere als ein Friedensprojekt: Nämlich eine 

gigantische, wirtschaftliche und soziale Zeitbombe. 

Zunächst mal muss man festhalten, dass die Mythen, die sich um die angeblich so positiven Effekte 

des Euros ranken, leicht zu widerlegen sind: Von 27 EU-Staaten haben nämlich überhaupt nur 17 den 

Euro. Und mir wäre nicht bekannt, dass auch nur eines der 10 Länder ohne Euro dem Untergang 

geweiht wäre, weil es keinen Euro hat. Wohl eher im Gegenteil: Manche stehen wesentlich besser da 

als die meisten Euro-Länder. Außerdem ist es wohl einleuchtend, dass österreichische Produkte am 

Weltmarkt wohl hauptsächlich deshalb erfolgreich sind, weil sie hochwertig sind, und nicht weil sie in 

Euro abgerechnet werden. Auch besuchen Touristen nicht nur deshalb unser Land, weil sie in Euro 

bezahlen können. 

Weiters ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass die übermäßige Konzentration einer 

Volkswirtschaft auf den Export in Wahrheit eine Sackgasse ist. Ziel müsste mittelfristig eher eine 

möglichst ausgeglichene Handelsbilanz aller Länder sein. Denn wenn ein Land ständig deutlich mehr 

exportiert, als es importiert, also einen deutlichen Handelsbilanz-Überschuss erzielt, so bedeutet das 

ganz automatisch, dass andere Länder ein entsprechendes Handelsbilanz-Defizit aufweisen müssen. 

Diese Defizite müssen natürlich irgendwie finanziert werden. In den Ländern der Südperipherie ist 

genau dies nun über viele Jahre hinweg passiert. Die Finanzierung erfolgte auf Pump. Die solcherart 

generierte Wohlstandsillusion bricht nun in sich zusammen – genau so wie die Scheingewinne der 

Banken in den Exportländern, die ja die ganze Party finanziert haben.  

Einer der Hauptgründe dafür ist, dass ein wesentliches Ventil zum Abbau der durch die 

unausgeglichenen Handelsbilanzen aufgebauten Ungleichgewichte, das Auf- bzw. Abwerten der 

Landeswährungen untereinander, durch den Euro blockiert wurde. Daher müssen die 

Ungleichgewichte anders ausgeglichen werden.  

In der unmittelbaren Vergangenheit passierte das auch zu einem großen Teil durch das Anwachsen 

der sog. TARGET 2 Salden, welche die Forderungen, bzw. Verbindlichkeiten der nationalen 

Notenbanken untereinander im internationalen Zahlungsverkehr der Eurozone abbilden. Alleine die 

Deutsche Bundesbank sitzt derzeit auf offenen Forderungen aus dem TARGET 2 System in der 

Größenordnung von 750 Mrd. Euro (!). Auch für diese Summen haftet letztendlich der Steuerzahler, 

sollten sie uneinbringlich werden. Diese tickende Zeitbombe veranlasste kürzlich den Chef des 
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deutschen ifo-Instituts, Prof. Hans Werner Sinn, eigens ein ganzes Buch mit dem Titel „Die Target-

Falle“ zu verfassen, um diesen Wahnsinn in das Licht einer breiteren Öffentlichkeit zu rücken. Von 

der Politik wird hingegen eifrig dementiert und verharmlost. 

In Zukunft ist jedoch geplant, die Handelsbilanzdefizit-Müllhalde TARGET 2 durch permanente 

Transferzahlungen zu ersetzen. Diese Aufgabe übernimmt – sie ahnen es schon – der ESM. Zwar 

steht nicht „Transferzahlungen“ drauf, sondern „Hilfskredite“, doch keiner, der bei halbwegs klarem 

Verstand ist, wird ernsthaft annehmen, dass diese Kredite jemals getilgt werden. Stattdessen soll es 

so laufen wie gewohnt: Alte Schulden werden mit neuen, noch höheren Schulden bezahlt. 

Unterm Strich zahlen wir uns unsere Exportüberschüsse also mittelfristig gesehen selber. Die 

Schildbürger wären stolz auf uns! 

Eine Währungsunion kann also dauerhaft nur zwischen solchen Ländern funktionieren, die über eine 

ähnlich hohe Produktivität verfügen. Dies trotzdem mit Gewalt, aus reiner politischer Willkür, und 

unter Missachtung der ökonomischen Tatsachen realisieren zu wollen stiftet daher nicht Frieden, 

sondern erzeugt im Gegenteil schwerwiegende Spannungen. 

Einen ausgezeichneten Vortrag von Prof. Dr. Heiner Flassbeck zur Problematik rund um Euro, 

Handelsbilanzdifferenzen und Wettbewerbsfähigkeit findet man hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=guVuUZZFPpQ  

 

9.2 Fragen zur Veränderung des Finanz- und Wirtschaftssystems 

Ist Österreich nicht viel zu klein um einen Alleingang zu wagen? 

Dieses Totschlag-Argument wird von den Befürwortern des aktuellen Systems gerne vorgebracht. 

Doch müssen wir uns fragen, wozu der Prozess hin zur totalen Globalisierung eigentlich dient. Bei 

genauerer Betrachtung wird es augenscheinlich, dass dies nur zur Befriedigung der Kapitalinteressen 

dient, für die permanentes, exponentielles Wachstum erforderlich ist. Die Grenzen eines Staates 

werden da natürlich schnell zum Hindernis. Alleine zur Befriedigung der Bedürfnisse der 

Realwirtschaft ist eine Globalisierung nicht notwendig. Entfällt also durch ein neues Finanzsystem der 

Zwang zum ewigen Wachstum, entfällt automatisch auch der Zwang zur Globalisierung. 

Darüber hinaus sind kleinere Einheiten deutlich flexibler und das daraus resultierende 

Wirtschaftssystem deutlich krisenfester als ein zentralistisch gesteuertes System der Gigantomanie. 

Das musste auch die UDSSR erst schmerzlich am eigenen Leib erfahren. 

Der österreichische Wirtschaftsphilosoph Leopold Kohr hat getreu seiner Devise „Small is beautiful“ 

eingehend mit der Frage der optimalen Größe auseinandergesetzt. Ich empfehle in diesem 

Zusammenhang die Dokumentation „Leben nach menschlichem Maß“ über das Leben und Schaffen 

von Leopold Kohr: http://www.youtube.com/watch?v=HVhZcbq_m5o 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=guVuUZZFPpQ
http://www.youtube.com/watch?v=HVhZcbq_m5o
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9.3 Fragen zur Funktionsweise des gegenwärtigen Geldsystems 

Sie sagen die Bank schafft bei der Kreditvergabe Buchgeld aus dem nichts. Nun weiß aber jeder: 

Von nichts kommt nichts. Wenn ich das Kreditgeld dann allerdings ausgebe, dann bekomme ich ja 

sehr wohl etwas reales dafür, z.B. ein Auto, wie erklären Sie das? 

Zur Beantwortung dieser Frage ist es wichtig, sich nochmals genau den Unterschied zwischen Bargeld 

und Buchgeld vor Augen zu führen: Buchgeld ist nur eine Forderung auf Bargeld. Und weil (durch die 

Buchgeldschöpfung bei der Kreditvergabe) viel mehr Buchgeld als Bargeld existiert, kann immer nur 

ein Bruchteil der Forderungsinhaber diese Forderung auch tatsächlich einlösen. Das ganze ist also ein 

gigantisches Täuschungsmanöver, denn genau das will man uns ja weismachen: Dass JEDER sein Geld 

JEDERZEIT abheben könnte. Diese Täuschung funktioniert nur so lange, wie die Menschen daran 

glauben. Was passiert, wenn sie es nicht mehr tun, und nur ein paar Prozent auf die Idee kommen 

sicherheitshalber doch ihr Geld abheben zu wollen, hat man unlängst in Zypern und aktuell in der 

Ukraine gesehen: Da ist ganz schnell der Ofen aus. Dann werden z.B. Kapitalverkehrskontrollen und 

Beschränkungen für das Beheben von Bargeld in Kraft gesetzt. Soll heißen: Sie haben – am Papier – 

nach wie vor ein Guthaben, nur Sie kommen nicht mehr ran. Schlimmstenfalls verlieren Sie einen Teil 

Ihrer Spareinlagen, damit die Bank gerettet werden kann -  genau so  ebenfalls erst vor kurzer Zeit in 

Zypern zu beobachten. 

 

Um auf das o.a. Beispiel mit dem Auto zurück zu kommen: Der betrogene ist also derjenige, der 

gerade das Buchgeld hat, wenn die Täuschung auffliegt. Würde also am Tag nachdem Sie das neue 

Auto per Überweisung bezahlt haben die Bank Ihres Autohändlers Pleite gehen, dann würde es ihn 

treffen. 
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