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kenbank zu übernehmen und diese zu entlasten, damit sie ins Ausland verkauft
werden konnte. Es war letztlich zu erwarten, dass sie früher oder später einmal
zusammenbrechen musste. Die Bankdirektoren und ihre Juristen hat das nicht
alarmiert. Sie verteidigten ihre zweifelhaften Kreditgeschäfte als rechtlich einwandfrei und meinten, die geprellten Kreditnehmer würden schon zahlen. Die
Direktoren bekamen ihre Gewinnbeteiligungen jeweils schon nach einem Jahr
ausbezahlt. Da die Gewinne ohne Rücksicht darauf, ob sie nur auf dem Papier
stehen, jährlich berechnet werden, haben viele in den Banken profitiert. Als es
schließlich schiefzugehen drohte, haben sie noch gewagtere Spielchen betrieben,
die länger als nötig verschleierten, dass man schon verspielt hatte. Jetzt müssen
wir für über 100 Mrd. € staatlich haften.
3.2 Geldgeschäfte sind Kredite – manche verbrieft
Alle Geldgeschäfte sind also nur Kredite. Wer das nicht verstanden hat, kann
weder das Finanzsystem noch die Finanzkrise begreifen und ist gleichwohl in
guter Gesellschaft: Viele Banker wissen nicht, dass ein Investment nur ein Kredit
ist und eben nicht ein Papier, das immer neues Geld hervorbringt. Da sie mit
dieser falschen Vorstellung aber leichter leben können, glauben sie an die Anlage. Natürlich könnten sie sich informieren und wissen, was es damit wirklich auf
sich hat. Das hätte allerdings zur Folge, dass sie sie kaum noch überzeugend und
gewinnbringend verkaufen könnten, was ihre Provisionen schmälern würde. Für
Menschen, wie die Mehrheit der Kreditnehmer, die eher mit Kredit als mit Vermögen leben, ist es aber existenziell, dies zu verstehen. Sie merken sonst gar
nicht, dass sie die Traumrenditen bezahlen müssen, die die „Anleger“ in den
vergangenen Jahren verdient haben.
3.2.1 Banken geben und nehmen Kredite – manche werden verbrieft
Die Banken haben als Mittler zwischen Anlegern und Kreditnehmern eine Doppelfunktion. Sie sind bei der Anlage und beim Sparen Kreditnehmer und beim
Darlehen oder dem Ankauf von Wertpapieren Kreditgeber. Immer geht es um
Geld oder um seine allgemeinste Form, das Kapital.
Früher, im alten Babylon, Rom oder in Jerusalem zur Zeit des Alten Testaments, war das auch noch allen klar. Geld bzw. damals Gold und Silber wurden hin
und her transportiert. Ein Händler kam von weit her und verkaufte Seide. Er nahm
dafür Gold mit. Die Seide wurde aufgetragen, das Gold blieb und wurde in neue
Seide verwandelt, so wie im Märchen vom „Hans im Glück“, nur dass im Märchen

3.2 Geldgeschäfte sind Kredite – manche verbrieft

89

aus dem Goldklumpen ein Stein wird, um die Leute davor zu warnen, dass man
durch (zu) vieles Tauschen nicht nur gewinnen, sondern auch verlieren kann.
Warum sind wir nicht beim Gold geblieben? Weil es nicht genug davon gab,
weil sein Transport gefährlich war, weil es häufig von Seeräubern gestohlen
wurde und weil man allmählich merkte, dass es eigentlich gar nicht wichtig war,
dass das Geld aus Gold bestand. Man brauchte nur etwas, was individuell verfügbar war und bei dem man sicher sein konnte, dass es sich wieder – möglichst
weltweit und auch in Zukunft – in die gleiche Menge von Waren oder Dienstleistungen eintauschen ließe, wie man dafür an Arbeit, Waren oder Leistungen hergegeben hatte. So vergab der römische Kaiser Münzen mit seinem Bild darauf,
was diese Sicherheit vermitteln sollte. Später gaben die Zentralbanken einfach
Kredite an die Händler und den Staat, die man wie Gold weiterreichen konnte,
weil der Staat, dessen Präsidenten und Könige sich auf den Scheinen verewigten,
garantierte, dass diese Geld„scheine“ von jedem wieder gegen Waren und
Dienstleistungen eingetauscht würden. Vorsichtshalber hatten die reichen Zentralbanken wie in den USA früher noch ausreichend bei sich Gold eingelagert,
damit man skeptischen Besitzern zur Not das Gold vorzeigen oder gegen Geldscheine eintauschen konnte. So wurde der Dollar zur Leitwährung in der Welt, in
die alle vertrauten. So lange die Menschen wussten, dass sie das konnten, verlangten sie es nicht heraus. Somit funktionierten die Geld„scheine“ genauso wie
früher das Gold.
Geld ist also ein Dokument, ein Schriftstück, ein lesbarer Text, dessen einziger Wert darin besteht, dass es mit sehr großer Sicherheit jetzt und in Zukunft
überall gegen so viel Warenwert eingetauscht werden kann, wie auf ihm vermerkt ist. Für einen 10-€-Schein kann man die angebotenen 25 Brötchen zum
Preis von je 40 c kaufen. Man hat den Kredit der Zentralbank an einen anderen
weitergereicht.
Warum das so leicht geht, liegt daran, dass mächtige und reiche Zentralbanken (dazu gehört nicht die Zentralbank von Simbabwe oder Island) einen Schein
ausgestellt haben, den man schwer fälschen kann, und weil die Polizei jeden
verfolgt, der so einen Schein herstellt, kopiert oder unberechtigt in Umlauf
bringt. So ein 100 € Schein kostet die Europäische Zentralbank bei der größten
Gelddruckerei der Welt, Giesecke & Devrient nur 10 c. Sein eigener Wert kann
es also nicht sein, mit dem man einkauft. Jeder, der so einen Schein in den Händen hält, kann aber damit beweisen, dass er Kredit bei der Zentralbank hat, den
er weitergeben kann. Der Kredit ist im Geldschein bescheinigt oder „verbrieft“.
Außer der Zahlung in Form von Bargeld oder mit der Karte gibt es auch die
Möglichkeit, mit einem sogenannten Euro-Scheck zu „zahlen“. Er ist durch die
Unterschrift des Ausstellers und die der Bank „gesichert“. Diese mittlerweile
antiquierte Zahlungsform wurde abgelöst durch EC-Karten und Kreditkarten,
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weil man erkannt hat, dass es nicht um das Papier und die Unterschrift geht,
sondern nur um ein System, das Sicherheit bietet, dass derjenige, dem die Forderung zusteht, sie in Zentralbankgeld (oder reale Werte) umtauschen kann. Heute,
im Zeitalter der Computer, kann man auch ein Online-Girokonto mit den entsprechenden PINs und TANs nutzen.
Welche Form man auch immer nutzt, letztlich handelt es sich immer nur um
Bescheinigungen. Solche Bescheinigungen über Kreditansprüche, die unser Gesetzbuch noch schön altmodisch Schuldanerkenntnis nennt, gab es neben den
staatlichen Bescheinigungen (Banknoten, Geldscheinen) schon vor Urzeiten
auch von Privatpersonen. Man nannte sie auch „Briefe“. So eine „Briefgrundschuld“ haben wir noch im Gesetz stehen: Man erhält eine Bescheinigung dafür,
dass ein anderer einem einen Kredit schuldet, für den sein Grundstück haftet.
Verbriefung ist somit nichts anderes als ein bescheinigter Kredit, wobei derjenige, der ihn bescheinigt, ein „sehr sicherer“ aber auch ein „weniger sicherer
Mensch“ sein kann. Man muss also immer wissen, wer der Kreditnehmer ist und
wer den Kredit bescheinigt und damit verbrieft hat.
Die Amerikaner nennen so eine „verbriefte“ Kreditforderung fälschlich eine
„gesicherte“ (secured) Forderung, obwohl so eine Bescheinigung nicht unbedingt
mehr Sicherheit bringt. Sie meinen damit, dass hinter dem Papier etwas Sicheres
steht, wie etwa ein Schuldner, ein Grundstück, eine Bank, ein Unternehmen etc.,
was in dem Papier ausgedrückt wird. Sie sprechen daher bei verbrieften Forderungen von Securities und bei der Tatsache, dass jemand seine Kreditforderungen
bescheinigt („Verbriefung“) von Securitisation. Zahlreiche Begriffe, wie Asset
Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), gedeckte (covered) Anleihen, Zertifikate, Schuldverschreibungen, Wertpapiere usw., die alle
diese Bescheinigung von Kreditforderungen bezeichnen, haben mittlerweile
Einzug in die Fachsprache der Finanzwelt gehalten.
Dies ist alleine schon deshalb wissenswert, weil die Verbriefung das Geldsystem entscheidend vereinfacht, große Möglichkeiten schafft, aber zugleich
auch die Quelle von Unwissen, Betrug und der Verselbstständigung des Geldsystems von der realen Wirtschaft ist. Dieses Problem wird in der gesetzlichen Definition der Verbriefung, wie sie so nebenbei für Verbriefungsgesellschaften ins
Kreditwesengesetz aufgenommen wurde, als Kernelement genannt: Zweck der
Verbriefungsgesellschaft sei es, „die Verpflichtungen der Verbriefungszweckgesellschaft von denen des Originators zu isolieren“ (§ 1 Abs. 26 Kreditwesengesetz). Originator stammt von dem englisch/lateinischen Wort origin (origo), das
den Ursprung bezeichnet. Ursprung der Forderung ist der Kredit, Originator also
der Kreditgeber, der vom Kreditnehmer ein Schuldanerkenntnis erhalten hat, das
er nun zu Bargeld machen möchte. Er soll durch die Weitergabe für die Forderung aus dem Kredit nicht mehr zuständig sein. Hier liegt die ganze Chance, aber
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auch das ganze Problem der Verselbstständigung. Schon Goethe hat dieses Problem in seinem Zauberlehrling beschrieben, bei ihm geht es allerdings um die
Verselbstständigung des Zauberbesens vom Willen des Zauberers.
Denken Sie sich einen Menschen, der solche Bescheinigungen ausstellt, mit
denen er einen oder mehrere Kredite aufnehmen will. Er verspricht für diese
Kredite hohe Zinsen und behauptet – wie es der Australier Alan Bond tatsächlich
gemacht hat –, er habe große Werte als Sicherheit im Tresor. Somit könnten alle
Kreditgeber beruhigt sein, dass er die Kredite zurückzahlen und die Zinsen aufbringen könne. Findet dieser Mann dann Banken, die dafür, dass er ihnen eine
hohe Provision zahlt, diese Bescheinigungen verkaufen und seine Geschichte
weitererzählen, kann er viel Kredit aufnehmen. Er zahlt sich dann aus seiner
Firma ein riesiges Gehalt. Die Leute, die diese Papiere gekauft haben, wissen gar
nicht, wem sie den Kredit gegeben haben. Sie glauben, die Papiere selbst hätten
einen Wert. Anfangs kann man sie noch weiterverkaufen. Im Falle von Alan
Bond änderte sich das jedoch schnell: Es wurde bekannt, dass er sein Vermögen
(ebenso wie lange vor ihm das von IOS-Gründer Bernie Cornfield, der wertlose
Grundstücke in Alaska in der Bilanz hatte und den Schrott vom FDPVorsitzenden Erich Mende bewerben ließ) nur vorgetäuscht hatte. In Wirklichkeit
bestand es aus unverkäuflichen Gemälden, deren Wert er nur falsch angegeben
hatte. Dies führte dazu, dass niemand mehr die Papiere haben wollte, und Bond
seine Kredite nicht mehr zurückzahlen konnte. So verloren die Leute ihr Geld.
Der Bundesgerichtshof ließ damals verlautbaren, dass sich die Banken, die
diese Papiere vertrieben haben, hätten im Vorfeld informieren müssen. Sie wurden deshalb wegen Falschberatung zu Schadensersatzzahlungen verurteilt. Die
Leute und auch die Banken hatten an das Papier und nicht an den Kredit geglaubt. Das kommt in der Geschichte immer wieder vor und ist eines der größten
Probleme des Finanzsystems. Man verwechselt den Ausdruck eines Wertes mit
dem Wert und ein Versprechen mit seiner Einlösung. Auch wenn Verbriefungen
gefährlich sein können und die Gefahr des Missbrauchs relativ hoch ist, spricht
grundsätzlich wenig gegen sie.
Während einerseits Geldscheine, Schecks, EC- und Kreditkarten oder auch
ein Kontoauszug die Kredite der Zentralbank bzw. von Privatbanken verbriefen,
gibt es andererseits eine Vielzahl verbriefter Kreditaufnahmen von Banken, Unternehmen und dem Staat. Sie alle haben ein großes Interesse daran, dass sie die
ihnen gewährten Kredite möglichst lange behalten können und nicht zurückzahlen müssen. Geben sie dem Kreditgeber bzw. Anleger statt eines Sparbuchs oder
eines Kontoauszugs ein Papier, das deren Kreditrückzahlungsanspruch bescheinigt bzw. verbrieft, dann brauchen sie den Kredit unter Umständen gar nicht
zurückzuzahlen. Die Kreditgeber bzw. Anleger können ihr Geld entweder direkt
von ihrem Schuldner, d. h. der Bank, einem Unternehmen oder dem Staat, zu-
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rückverlangen. Sie können aber den Kredit, d. h. das Recht, die Rückzahlung
sowie die Zinsen zu verlangen, auch an einen anderen übertragen, der ihnen dafür das Geld gibt. Sie „verkaufen“ damit das Papier und hier entsteht fälschlicherweise die Vorstellung, das Papier sei es wirklich Wert. Es ist also recht einfach, einen anderen zum Kreditgeber zu machen und von ihm Geld zu erhalten.
Bei Schuldverschreibungen wie den sog. Bundesschatzbriefen, Kommunalobligationen, Bankschuldverschreibungen und denjenigen, die von Unternehmen
herausgeben werden, ist das noch sehr deutlich sichtbar. Es handelt sich um langfristige Kredite, die z. B. bei den Bundesschatzbriefen nach 7 Jahren fällig werden. Man nimmt diesen langen Zeitraum in Kauf, auch wenn man vielleicht das
Geld früher wieder benötigt. Das liegt daran, dass man sie schon vorher an andere
Kreditgeber bzw. Verbraucher, die gerade Geld anlegen wollen, verkaufen kann.
Dafür gibt es einen Markt. Nur so schaffen es diese Schuldner, langfristige Kredite zu erhalten, weil jeder einzelne Sparer/Kreditgeber einen anderen finden kann.
Die bekanntesten verbrieften Kredite sind die Aktien. Hier gibt man einem
Unternehmen einen Kredit. Das Unternehmen verspricht in diesem Fall aber gar
keine Rückzahlung mehr, sondern nur noch Zinsen (Dividende). Das liegt daran,
dass man diesen verbrieften Kredit über die Börse an einen anderen verkaufen
kann, der auch gerade Geld für die Zukunft anlegen will. Aus Sicht des Unternehmens bedeutet dies, dass es den Kredit jetzt bei einem anderen Kreditgeber
hat. Hat man sehr viele solcher Kredite an ein Unternehmen gegeben oder wie es
heißt „Aktien gekauft“ (etwa ab 3 % des gesamten Aktienkapitals), dann erhält
man als Kreditgeber mehr Rechte und Möglichkeiten, so z. B. ein Mitbestimmungsrecht. Wer dabei einzig von dem Interesse geleitet wird, möglichst viel aus
seinem Kredit herauszuschlagen, der handelt regelmäßig ausschließlich eigennützig: Es erfolgt keine Rücksichtnahme darauf, was dies unter Umständen für
das Unternehmen und seine Arbeitnehmer langfristig bedeutet. Derjenige, der
sich so verhält, ist zwar einerseits erfolgreicher „Finanzinvestor“, der den „shareholder value“ (Börsenkurs) nach oben getrieben hat. Andererseits ist er aber
eine der Heuschrecken, die u. U. reale Werte zerstört haben. Von solchen Finanzinvestoren gab es während der letzten 10 Jahre zu viele. Außerdem hat der Staat
nicht darauf geachtet, dass die gewährten Kredite auch für das Unternehmen
produktiv sind, d. h. dem Unternehmen bei seiner langfristigen Sicherung für die
gesamte Wirtschaft, die Verbraucher und die Arbeitnehmer von Nutzen sein müssen. Der Gesetzgeber hat mit vielen Steuererleichterungen und sog. Finanzmarktfördergesetzen genau das Gegenteil bewirkt. Er hat dadurch den Investoren geholfen, Unternehmen regelrecht „auszuschlachten“.
Jede Verbriefung hat somit die besondere Aufgabe, Risiken zu streuen und
Forderungen leichter verkäuflich zu machen. Nur dort, wo diese Ziele gesellschaftlich erwünscht sind, kann die Verbriefung auch positiv wirken. Bei lange
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andauernden Kreditbeziehungen mit Verbrauchern geht es nicht allein um finanzielle Risiken. In diesem Zusammenhang ist es wesentlich, die Nutzung von Geld
in die Lebensverhältnisse der Verbraucher einzupassen. So eine Arbeit erfordert
viel Beratung, Kenntnis und Vertrauen. Schließlich hält die Bank Instrumente in
der Hand, die das Leben der Anleger (positiv) bestimmen aber auch ruinieren
können. Deshalb hatte der amerikanische Verbriefungsmarkt auch eine klare
Ethik. Die Banken, die alle Hypotheken aufkauften und verbrieften, im Volksmund freundlich Fannie Mae und Freddy Mac genannt, standen unter staatlicher
Kontrolle. Sie sollte dafür sorgen, dass auf soziale Verteilung der Hypothekenkredite geachtet und der Profit hinter die eigentlichen Aufgaben zurücktreten sollte.
Durch diese staatliche Kontrolle sollte den Banken oder Finanzunternehmen nicht
etwa die Sorge und Beratung der Kunden abgenommen werden, sondern nur der
Kredit. Sie zahlten 1 % der Zinsen als Entgelt dafür an die Abschlussbank, dass
diese die Kunden weiter beriet und betreute. Der Kunde merkte nichts davon, dass
sein Kredit verbrieft war. Erst die extremen Verdienstmöglichkeiten in diesem
Sektor führten dazu, dass ein regelrechter Druck ausgeübt wurde, besonders risikoreiche Hypothekenkreditgeschäfte zu tätigen.
Die Financial Times Deutschland (vom 20.02.2008, S. 20) berichtet von einer empirischen Erhebung der renommierten London School of Economics. Danach würde Verbriefung zu unverantwortlicher Kreditvergabe führen: „Securitization schwächt die Anreize der Banken sorgfältig zu prüfen.“ Doch es ist nicht
die Verbriefung an sich. Die Tatsache, dass Dritte gierig danach sind, Darlehen
mit extremen Risiken und eben extremen Gewinnchancen zu kaufen, hat die
Kreditgeber zu Hasardeuren gemacht. Wenn z. B. nur 2 % der Kreditsumme, die
man kaufte, aus eigenem Vermögen stammte und man somit versuchte, eine 52mal größere Summe umzusetzen, um den Profit entsprechend vervielfachen zu
können, dann ist der Anreiz, zerstörerische Kredite zu vergeben, unermesslich
groß. Die Banken verdienen dreifach: an den Investoren, an der Produktion von
Wucherkrediten und an den staatlichen Subventionen in der Krise.
3.2.2 Das Finanzsystem ist Kreditsystem
Alles ist Kredit und Kredit ist alles
Alles ist Kredit und Kredit ist alles. Deshalb war der erste Begriff, die SubprimeKrise auch der Richtige. Ohne Kredit kann man im Geldsystem nichts verdienen.
Geld selbst ist nichts weiter als Kredit.
Das Wort Finanzen hat keine klar umrissene Kontur. Es wird vielmehr
durch den vielfältigen und uneinheitlichen Sprachgebrauch der eigentliche Sinn
vernebelt. Der Finanzminister meint eigentlich die Steuern, wenn er von Finan-
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zen spricht. Es wird aber auch dort benutzt, wo es eigentlich den Haushalt eines
Unternehmens oder den privaten Haushalt („seine Finanzen in Ordnung bringen“) bezeichnet. Mit der Finanzwelt sind vornehmlich die Banken gemeint,
beim „Finanzgenie“ geht es vor allem um die sehr geschickte Vermehrung des
Geldes. Die finanzielle Allgemeinbildung thematisiert den Umgang mit und das
Verständnis für Bank- und Versicherungsgeschäfte, während die Finanzierung
dann doch wieder nur Kredite bezeichnet. Die Finanzkrise kann somit eine Krise
der Banker, der Banken, des Kredites oder (wie wir eher meinen) eine Krise des
Wuchers sein, der sich nach seiner Rückkehr aus dem Mittelalter in einem ungebremsten Höhenflug befand. Das Wort sagt uns nichts.
Dabei taucht das Wort laut einem Lexikon der Wortbedeutungen erstmals
1341 zur Bezeichnung von Darlehensgeschäften, Zins, Wucher und Betrug in
Frankreich auf, verliert dann aber seinen „negativen Beigeschmack“ und bezeichnet später Geldmittel, Steuern, Zinsen und Abgaben. Schließlich wird es im
19. Jahrhundert zum Begriff, der die Gesamtheit der Bankleute umfasst. Bankleute sind heute im Bereich des Finanzsystems schon längst in der Minderheit:
1.2 Mio. Finanzvertreter, Agenten, unzählige Finanzabteilungen und Beratungsberufe tummeln sich gegenwärtig in der Wirtschaft. Das statistische Bundesamt
zählte 2009 17,4% aller 40 Mio Erwerbstätigen zu dem Bereich Finanzierung,
Vermietung, Unternehmensdienstleistungen. Darunter machen nur die Finanzdienstleistungen 5 % des Bruttosozialproduktes aus. In Großbritannien und Irland schaffte es der Finanzsektor sogar, etwa 10 % des Bruttosozialprodukts zu
simulieren, in der Schweiz sind es 13 % und in den Steuerhinterziehungsoasen
Luxemburg sowie Liechtenstein fast ein Drittel der Einkommen, für die die reale
Wirtschaft die Waren und Dienstleistungen beisteuern muss.
Der ganze Finanzsektor beruht damit auf dem Kredit. Insgesamt hatten die
Banken in Deutschland Anfang 2009 8,0 Bio. € an Krediten in jeder Form verliehen. Fast die Hälfte davon, nämlich 3,6 Bio. €, liehen sich die Banken untereinander. Damit versicherten sie sich quasi gegenseitig, dass sie (wie eine einzige große
Bank) immer Geld verleihen können, auch wenn die eine Bank einmal keinen
Kunden für einen Kredit, dafür aber mehr Kunden für Einlagen hat. Mit ihren
Geschäften untereinander (Interbankgeschäfte) bilden sie praktisch trotz Konkurrenz ein einziges großes Institut, das alle Kredite von dieser Gesellschaft in welcher Form und mit welcher Frist sie auch immer erfolgen, als Kredite für die Gesellschaft bereithält. Banken sind daher an sich niemals finanziell „klamm“. Dafür
sorgt der Interbankenmarkt allerdings nur so lange, wie sie einander vertrauen.
Zerreißt das Vertrauen, zerreißt auch das Netzwerk und der Vorteil, dass alles
Kapital in der Gesellschaft kollektiv verfügbar wird, geht verloren.
1,0 Bio. € erhielten die Verbraucher und zwar 789 Mrd. für die Wohnungen
und 222 Mrd. € für den Konsum. 600 Mrd. € liehen sich die öffentlichen Haus-
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halte, und mit 2,6 Bio. € finanzierten die Banken die Unternehmen in Deutschland. Verteilt man die Schulden auf die Menschen, dann sind das für jeden Haushalt in Deutschland etwa 200.000 €. Nimmt man auch die Kredite des Staates
hinzu, die er in Form von Schuldverschreibungen aufnimmt (Bundesschätze,
Kommunalobligationen), so kommt man auf 1,63 Bio. €, die sich bis zum Jahre
2012 nach Auskunft des Finanzministers auf eine Parlamentsanfrage auf 1,92
Bio. € erhöhen dürfte. Allein an Zinsen wird der Staat dann bei einem angenommenen Zinssatz von 4 % p. a., jedes Jahr von unseren Steuergeldern 77 Mrd. € an
die Anleger und Banken überweisen. Der Staat ist somit ein wichtiger Verwerter
für privates Bankkapital und zwar unabhängig davon, ob er profitabel investierte
oder damit wieder nur Banken absicherte.
Umgekehrt haben die Verbraucher den Banken 1,5 Bio. € an Einlagen/Krediten, davon 500 Mrd. auf Sparbüchern, gewährt. 1,5 Bio. € kamen von den Unternehmen und 2,4 Bio. € von anderen Banken, aber, wen wundert es, kaum etwas vom Staat. Den Rest kann man nicht zuordnen, weil bei verbrieften Krediten
(1,7 Bio. €) und Aktien sowie anderen Formen der verbrieften Kreditaufnahme
(900 Mrd. €) niemand genau weiß, wer diese Bankpapiere in den Händen hält
und damit der Kreditgeber ist.
Es geht also genau auf: Genauso viele Kredite werden von Banken vergeben, wie sie bekommen.
Kreditinstitute, Sparkassen und Investmentbanken – Bankkredit, Sparen und
Kapitalmarkt
Die nachfolgende Grafik versucht, dies in einem System darzustellen. Oben wie
unten sind die Menschen als Verbraucher, Unternehmer oder in ihrer gemeinschaftlichen Organisation als Staat oder als eine andere Organisation aufgeführt.
Sie geben sich Kredite. Das ist durch die Pfeile dargestellt, die von oben nach
unten gehen.
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Die Aktivität, Kredite zu erhalten, geht grundsätzlich von den Kreditnehmern
und nicht, wie die Ideologie des Kapitalismus nahelegt, von den Kreditgebern
bzw. Anlegern oder Investoren aus. Zwar wollen die Letzteren Geld verdienen
und daher auch verleihen. Doch wenn wir über den Tellerrand der kapitalistischen Anreizwirtschaft mit ihrem Gewinnsystem blicken, dann sind es diejenigen, die zu ihrer Arbeit die Arbeit anderer, d. h. das Kapital, benötigen, damit sie
größer, produktiver und erfolgreicher wird.
Die Kreditnehmer in der untersten Zeile wenden sich an die Kreditgeber in
der obersten Zeile. Es sind die Nachbarn, Konkurrenten, ja manchmal sogar sie
selbst, etwa wenn sie Sparguthaben für die Altersvorsorge aufgehäuft haben, die
gleichzeitig Kredit brauchen. Die untere Hälfte nutzt also das Kapital der oberen
Hälfte.
Man sieht, dass in einer vergesellschafteten (globalisierten) Wirtschaft, wo
jeder mit jedem bewusst oder unbewusst zusammenarbeitet, eine direkte Beziehung zwischen einem Sparer und einem Kreditnehmer kaum noch möglich ist.
Es gibt solche Privatkredite zwar noch, beispielsweise wenn der Onkel etwas
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Geld leiht oder sich der Schwager am Einzelhandelsgeschäft mit einem Geldbetrag beteiligt. Doch auch wenn so etwas ab und zu im Internet wieder propagiert
wird, es ist nicht mehr zeitgemäß. Das Problem der Kreditsicherheit für die
Gläubiger, die das volle Ausfallrisiko tragen, ohne es vorher abschätzen zu können, lässt sich so nicht lösen. Demgegenüber hat das Bankensystem hier einen
Vorsprung von 500 Jahren, um zu relativ akzeptablen Kosten solche Informationen, ein angemessenes Rating und eine Risikostreuung zwischen allen Krediten
bereitzustellen. Wo das alles nicht nötig ist, innerhalb von Freunden und Verwandten, gibt es auch heute viele Kreditverhältnisse, die bei Überschuldeten
häufig 15 % der Schulden ausmachen. Doch die anderen 85 % unseres Kreditbedarfes würden leicht in die Hände von Gaunern gelegt, wenn man das historisch
gewachsene Risiko- und Sicherheitssystem für Gläubiger beiseiteschieben und
durch einfachen Kontakt aus dem Internet ersetzen würde.
Die Banken haben sich schon früh als Vermittler eingeschaltet. Sie sammeln
das Spargeld kollektiv ein in Sparguthaben, die immer noch in Deutschland 400
Mrd. € ausmachen, oder in Festgeld und auf dem Girokonto, in vermögenswirksamen Sparverträgen oder als Tagesgeld. Aus diesem Geldpool vergeben sie
dann wieder Kredite. Die Banken sind also unmittelbare Vermittler.
Dieser Bankensektor, in dem die Banken ihre ursprüngliche Funktion als
Pool und Geldvermittler ausüben, ist auf der linken Hälfte.
Neben diesem linken Bereich gibt es aber noch die rechte Hälfte, wo horizontal ein direkter Kontakt zwischen den ursprünglichen Kreditgebern/Sparern
und den Kreditnehmern und zwar hier insbesondere den Unternehmen (zu denen
auch Banken gehören) dargestellt ist.
In diesem Bereich ist die Revolution des Geldsystems erfolgt, die uns die
sog. Kapitalmärkte beschert. In der linken Hälfte des Spar-/Kreditmarktes
herrscht das Prinzip, dass die Anleger im Wesentlichen keine Kreditnehmerrisiken übernehmen sollen und wollen, weil man sie durch den Pool vergesellschaftet hat. Daneben hat sich eine Kreditvergabe etabliert, bei der der Anleger unmittelbar das Risiko des Kreditnehmers mitträgt. An die Stelle des einfachen
Kredites tritt hier von vornherein der verbriefte Kredit. Die älteste Form ist der
Schuldschein, später kommt der Wechsel hinzu. Der Kreditnehmer erhält von
einem Lieferanten das Recht, später zu zahlen. Das ist auch ein Kredit. Dafür
gibt er dem Lieferanten ein Papier, in dem steht, wie viel er schuldet und was an
Zinsen zu zahlen ist. Der Vorteil des Papiers gegenüber dem Darlehen besteht
darin, dass derjenige, der das Papier hat, das Geld vom Schuldner verlangen
kann. Dafür ist es nicht einmal nötig, dass er im Einzelnen weiß, wie die Schuld
zustande kam. Diese Verbriefung erlaubt es, Schuldscheine weiter zu reichen, so
wie das später bei dem Wechsel üblich wurde. Außerdem hat es den Vorteil, dass
andere die Schuld garantieren und man sie daher besser weiterreichen kann. Ak-
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tien, Gesellschafteranteile, Schuldverschreibungen, „Papiere“ – bei allen handelt
es sich um Formen dieser verbrieften Kredite. Sie fassen die Beiträge vieler kleiner Sparer in dem oberen rechten Quadranten zusammen, und leiten sie an die
großen Kreditnehmer in der Wirtschaft weiter.
Der Kreditmarkt, der in der oberen Hälfte Geld einsammelt und in der unteren Hälfte Kredite vergibt, hat sich also vertikal gespalten: In der linken Hälfte
findet die unmittelbare Kreditvermittlung durch die Banken zwischen Sparen
und Kreditvergabe statt (Kreditinstitute und Sparkassen). In der rechten Hälfte
werden Kreditnachfragen in den verschiedensten Formen verbrieft so wie heute
noch bei einem Haus, das einer Gesellschaft (geschlossener Immobilienfonds)
gehört und in Anteilen verkauft wird (Fondsanteile) oder beim Aktionär, der
damit Teilhaber ist und dessen Geld direkt an das Unternehmen fließt.
Diese unmittelbare Form der verbrieften Kreditaufnahme wird aber zunehmend verdrängt durch dasselbe Prinzip, das einmal die Bankengründung ermöglichte: das Pooling, das, statt wie im privaten Schwimmbecken (Pool) Wasser, nur
Geld zusammenschüttet. Man sammelt die verbrieften Kreditnachfragen der Unternehmen, des Staates aber auch der Banken, die damit Spargelder einwerben,
und fasst sie in Pools zusammen (Investmentfonds). Anschließend verkauft man
Anteile an den Fonds, die nur noch den Durchschnitt der Risiken und entsprechend auch nur den Durchschnitt der Erträge haben. Das Risiko ist gestreut.
In diesem System haben sich nun auch die Banken etabliert. Ursprünglich
hatten sie im Kapitalmarkt „nichts zu suchen“, weil dort der unmittelbare Kontakt von Kreditnachfragern und Kreditgebern über die Börse stattfand. Der Kapitalmarkt war ihr Konkurrent. Wo Unternehmen direkt Kredite beim Publikum
aufnehmen konnten, brauchten sie keine Bankkredite. Über das Pooling ebenso
wie beim Kauf der Aktien und anderen Wertpapieren haben die Banken eine
neue Betätigung gefunden. Sie bilden die Poolgesellschaften (das Auflegen von
Investmentfonds) und verwalten die Anteilsscheine der Kreditgeber (Wertpapierdepots). Weiterhin bringen sie für die Unternehmen deren Aktien oder Schuldverschreibungen auf den Markt (Emissionsbanken) und garantieren die erste
Abnahme (Platzierung). Sie nehmen die Stimmrechte der von ihnen verwalteten
Anteilsscheine (Depotstimmrecht) bei den Unternehmen in der Hauptversammlung wahr und sie übernehmen die Schlüsselfunktion als Kreditgeber oder Aktientauschagentur beim Zusammenschluss oder auch umgekehrt der Aufteilung
von Unternehmen (Mergers und Acquisitions M&A). Für alle diese Tätigkeiten
nehmen sie Entgelte, die sie einmal als Gebühren, einmal als Provisionen oder
auch als Honorare bezeichnen. Insgesamt nennen diese Kapitalmarktbanken
(Investmentbanken) ihre Einkünfte daraus Provisionen und sprechen wie bei
ihrem Einkommen aus Krediten von einem Überschuss. Dem Zinsüberschuss
gesellt sich damit der Provisionsüberschuss hinzu.
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Heute gibt es kein Kreditinstitut, keine Sparkasse mehr, die nicht auch Investmentbank wäre. Deshalb gehört auch die Aufteilung der Banken in Amerika
in Kreditinstitute wie Bank of America oder Citibank einerseits und Investmentbanken wie Merryll Lynch, Bear Sterns, Lehman Brothers der Vergangenheit an.
Die Grenzen sind verwischt.
Die Vorteile beider Systeme, die Kleinteiligkeit, Risikostreuung und Sicherheit bei den Bankkrediten und die Vorteile des Kapitalmarktes mit Flexibilität,
höherem Risiko aber auch höheren Renditen werden immer mehr integriert.
Mit der Verbriefung der Bankkredite und ihrem Pooling (MBS und ABS)
haben sich die Grenzen vollends verwischt. Jetzt werden auch einfache Bankkredite nicht mehr über das einfache Sparen, sondern durch das verbriefte Sparen
auf dem Kapitalmarkt finanziert (refinanziert). Der Kapitalmarkt und seine Gesetze übernehmen tendenziell den gesamten Kreditmarkt. Die neue Bank ist Kreditinstitut und Investmentbank zugleich. Es gibt nur noch eine horizontale Differenzierung zwischen Anlegermarkt und Kreditnehmermarkt. Alle Vorteile und
auch alle Nachteile finden sich nun überall. Die Subprime-Krise hat deutlich
gemacht, dass uns das Einreißen der Barrieren zwischen Bankkredit- und Kapitalmarkt ohne neue Sicherheitsvorkehrungen teuer zu stehen kommt.
Die USA sind ein gutes Beispiel, wie sich ein großer Geldmarkt entwickelt, wenn
kontinuierlich nur dereguliert und keine neue Struktur aufgebaut wird. So herrschte
früher dort ein Trennbankensystem. Kredit- und Sparbanken durften nicht im Investmentgeschäft tätig sein. Eine Investmentbank durfte keine Kredite vergeben
oder Spareinlagen annehmen. Auf dem Girokonto war der Überziehungskredit verboten. Jede Bank durfte nur in einem Bundesstaat tätig sein, manchmal auch nur jeweils eine Filiale haben. Das Misstrauen der Farmer gegen die Geldwirtschaft war
gerade in den USA, die als Agrarstaat im 19. Jahrhundert begonnen hatten, sehr
groß. Das gilt für alle Agrarkulturen, weil die städtische Geldwirtschaft zunächst
einmal die ländliche Subsistenzwirtschaft bedroht, indem sie mit ihren Krediten
auch dann Rendite verlangt, wenn die Ernte ausgefallen ist. Das galt schon im römischen Weltreich, wo das Wucherverbot zuerst die Landbesitzer schützen sollte.
Die USA hatten wegen des lange Zeit vorherrschenden Trennbankensystems daher auch keine Erfahrung für die Fälle, in denen alles wie in Deutschland mit seinem
Universalbankensystem in einer einzigen Bank zusammenfloss: Aktienhandel, Investmentfonds, Sparen, Anlage, Kreditvergabe und Zahlungsverkehr. Das europäische Universalbankensystem, wo jede Bank alles durfte, hat zwar den Nachteil großer Machtzusammenballung, hat aber auch den Vorteil gebracht, dass man frühzeitig
lernte, diesen Markt zu regulieren. Als man viel zu spät in den USA unter Präsident
Reagan den Anschluss durch Einreißen der letzten Barrieren an das Universalbankensystem suchte und sich dabei Deutschland scheinbar zum Vorbild nahm, kopierte
man nur die Freiheit und nicht die Regeln. Übrig blieb ein Wildwest-Bankensystem,
in dem nun auch jede Bank alles tat, was Geld brachte. Dies wiederum gab europäischen Banken die Gewinnmargen vor, die ungehemmter Wucher und Spekulation
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kurzfristig erreichen können. Entsprechend wurde auch in Europa vornehmlich
durch die EU-Kommission dereguliert. Das Ergebnis dürften sowohl die gewaltigen
Erfolge der US-Banken in der Welt in den Zeiten der Kapitalmarktexpansion als
auch die beiden großen US-Bankenkrisen gewesen sein.

3.2.3 Kredit verbindet die Menschen
Wofür brauchen wir so viele Kredite? Könnte man nicht viel bescheidener mit dem
leben, was man verdient? Und fleißig sparen, so wie es unsere Sparkassengesetze
nahelegen und in Italien sogar die Verfassung (Art. 47) verlangt, die den Staat –
allerdings vergeblich – auffordert, „das Sparen in allen seinen Formen zu fördern“,
während für den Kredit nur eine staatliche Überwachung verlangt wird?
Zunächst verkennen diese Gesetze, dass auch das Sparen ein Kredit ist, nur
der Kreditgeber ist ein anderer. Sparen macht keinen Sinn, wenn es nicht jemanden
gibt, der das Gesparte für Konsum oder Arbeit nutzen will. Manche Banken verharmlosen Kredite als ein „Nachsparen“. Richtiger ist es aber, das Sparen als einen
vorherigen Kredit an andere anzusehen. Der Geldkredit hat nur historisch einen
schlechten Ruf bei den Verbrauchern, weil sie früher immer nur so viel unmittelbar
verbrauchten, wie sie erwirtschafteten. Es war nichts übrig. Häuser erbte man oder
baute sie in jahrelanger Arbeit. Geld war dazu nicht nötig. Autos und Waschmaschinen, die man im Voraus bezahlen und dann über Jahre erst abnutzen kann, gab
es noch nicht. Für die Jugend sorgten die Eltern und die Alten lebten im Altenteil
mit. Auch hier floss kein Geld. Wer hungerte, ging ins Armenhaus oder zur Suppenküche. Erst mit dem Aufkommen des Handels wurde Geld nötig und es dauerte
Jahrtausende, bis es den Verbraucher und Arbeiter erreichte. Alles passierte in „Natur(alien)“, ein Grundsatz, der sogar noch im Bürgerlichen Gesetzbuch beim Schadensersatz steht, obwohl heute keiner mehr die Sache selbst wiedergutmacht.
Vielmehr wird heute immer nur Geld verlangt und gegeben.
Sparen und Kredit sind daher eine recht späte Erscheinung des 19. Jahrhunderts, als vieles nur noch über das Geld funktionierte, was vorher auch ohne Geld
ging. Erst da gründete man Raiffeisenbanken und Sparkassen für die kleinen
Leute. Man führte dort das Geld zusammen, mit dem dann kollektiv gewirtschaftet werden konnte. Sparten 10 Bauern gemeinsam, dann konnten sie sich die
Maschine bald leisten. Heute, wo die Familien zerrissen sind und jeder auf sich
selbst gestellt ist, wo langlebige teure Konsumgüter unseren Haushalt füllen und
auch der Staat den Armen nur noch Geld gibt, ist man ohne Geld und damit auch
ohne Kredit nichts mehr.
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3.2.4 Wir brauchen eine verantwortliche Kreditvergabe
Der Kredit an sich ist also nicht gut oder schlecht. Es gibt nur notwendige oder
unnötige bzw. besser gesagt unproduktive Kredite. Wer allerdings einen Kredit
aufnimmt, um damit fehlendes Einkommen zu ersetzen, und ihn dann ausgibt,
der verschiebt sein Elend nur in die Zukunft, bis zu dem Zeitpunkt nämlich, zu
dem er ihn zurückzahlen muss. Kommen dann noch hohe Zinsen hinzu, wie z. B.
bei der Kontoüberschreitung bei der Commerzbank, die noch 2009 knapp unter
20 % p. a. verlangte, zahlt man vier Jahre später schon das Doppelte zurück.
Deshalb waren die alten Gesellschaften überzeugt, dass Kredit immer Wucher
sei, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass man Kredite auch produktiv investiert und mit dem Kredit so viel erwirtschaftet, dass die Zinsen kein Problem
darstellen.
Produktiver Kredit
Produktiv ist ein Kredit z. B., wenn man damit eine Maschine kauft, mit der man
so viel besser und billiger produzieren kann, dass plötzlich der Verdienst enorm
steigt. Das erkannte auch der Bauer, der sich zusammen mit anderen Bauern auf
Kredit einen Mähdrescher zulegte. So eine Maschine kann auch ein Auto sein,
wenn man dadurch Zeit einspart und eine bessere Stelle weiter entfernt oder
überhaupt einen Job erreichen kann und damit der Arbeitslosigkeit entgeht. Auch
ein Urlaub, eine Waschmaschine oder die Überbrückung einer Arbeitspause, die
Finanzierung einer Fortbildung können produktive Investitionen sein ebenso wie
die in eine zahnärztliche Behandlung oder eine Kur. Es kommt nur darauf an,
was die Menschen mit dem Geld machen und wie sich ihr Leben dadurch insgesamt verändert. Nur eines aber ist sicher: Mit der Höhe des Zinssatzes ebenso
wie mit fehlender Anpassung der Zins- und Tilgungszahlungen an die Lebensumstände (der Zukunft) sinkt die Chance, dass ein Kredit produktiv ist. Er wird
dann zum hohen Risiko. Deshalb ist der Wucher nicht erledigt. Der Staat muss
dafür sorgen, dass er sich nicht wieder einschleicht.
Das ganze Leben besteht gesellschaftlich betrachtet aus Kreditverhältnissen
zwischen Menschen, wenn man darunter jede Bereitstellung von Arbeit und
Vermögen für andere ohne sofortige Kompensation versteht. Die Erwachsenen
geben den Kindern einen Kredit, bis diese selbst produktiv sind. Sie machen das
dann genauso bei den eigenen Kindern. Darüber hinaus unterstützen sie aber
auch die inzwischen alt gewordenen Eltern. Der Arbeiter arbeitet einen Monat
und bekommt erst dann seinen Lohn. Er hat dem Unternehmer mit seiner Arbeitsleistung einen Kredit für einen Monat gegeben. Wer in einem Haus zur Mie-
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te wohnt, bekommt die ganze wertvolle Wohnung für vielleicht 100.000 € vollständig zum Gebrauch, obwohl er doch nur den Mietzins zahlt und nicht den
Kaufpreis.
Erst recht schafft der Kredit die Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Wenn
die Mitglieder der Amish-Sekte in den USA, die auf Banken und Versicherungen
verzichten, ihre Häuser gemeinsam bauen, dann müssen diejenigen, deren Haus
zuletzt gebaut wird, mit ihrer Arbeit den anderen Kredit geben. Dagegen erhalten
diejenigen, die unverdient als erste einziehen können, den Kredit. Weltweite
Arbeitsteilung und Kooperation, die wir Globalisierung nennen, ist nur durch
Kredite möglich: Wird ein Computer heute aus Teilen zusammengesetzt, die aus
den unterschiedlichsten Regionen der Welt kommen, ebenso wie das nötige
Know-how, lässt sich das nur durch Kredite realisieren: Jeder muss schon bezahlt
werden, lange bevor das Produkt auf den Markt kommt.
Das ganze System der Produktion und Dienstleistungen beruht darauf, dass
vorgearbeitet wird, weil man ein Auto erst fahren kann, wenn es ganz fertig ist,
und ein Haus erst beziehen kann, wenn auch der Dachstuhl steht. Kredit ist daher
nur ein Ausdruck dafür, dass wir Zeitunterschiede bewältigen müssen zwischen
Arbeit und Konsum, zwischen eigener und fremder Arbeit.
Erst als Geldkredit hat er unsere Wirtschaft revolutioniert, weil jetzt Menschen zusammenarbeiten, die sich nicht kennen müssen, die sich nicht einmal
vertrauen müssen, weil das Vertrauen im Geld selbst von anderen bereitgestellt
wird. Ein mittelständisches Unternehmen in Südtirol kann so sein Internet von
einer indischen Firma pflegen lassen, ohne dass beide sich kennen oder jemals
gesehen haben. Geld und Kredit schaffen diese Möglichkeiten. Das Bankensystem einschließlich der Zentralbanken stellt dieses Vertrauen zur Zusammenarbeit
bereit. Ihm haben wir eines unserer wichtigsten Wirtschaftsgüter, nämlich das
Vertrauen in der Geld- und Kreditgesellschaft anvertraut. Weil der Staat diese
wichtige Funktion nicht dem Gewinnprinzip unterordnen wollte, waren die Banken noch bis vor 50 Jahren in den meisten Ländern der Welt überwiegend staatlich geführt. Überbleibsel sind die Sparkassen und Landesbanken, die KfW,
nachdem die Postbank privatisiert und bei der Deutschen Bank schon lange keine
„Bankbeamten“ mehr beschäftigt sind. Im Rahmen der Globalisierung war die
Privatisierung der Banken notwendig, weil nationale staatliche Banken ein Anachronismus in der internationalen Wirtschaft sind. Zudem erwiesen sich alle
staatlichen Banken als tendenziell korrupt, weil die Verlockungen des Geldes,
wie wir zuletzt bei der Pleite der Berliner Bank sahen, nicht vor der Politik haltmachen. Doch private Organisation muss nicht mit Verantwortungslosigkeit
gleichgesetzt werden. Von einem Arzt erwartet man auch, dass er die Gesundheit
der Patienten und nicht nur ihr Geld im Auge hat. Der Architekt soll bitte an das
Stadtbild und nicht nur an den Verdienst denken. Was wäre es für ein Geigenleh-
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rer, der nicht auf ein Kind einginge und nicht das Ziel hätte, dass es einmal mit
der Geige einen wesentlichen Wert in sein Leben bringt?
Die sieben ECRC-Prinzipien verantwortlicher Kreditvergabe
Man hat wieder angefangen, von verantwortlicher Kreditvergabe zu sprechen,
meint dabei im Gesetz vor allen Dingen jene kreditfeindliche Verantwortung, die
dem Kreditgeber verbieten will, das Risiko einer Investition der Kreditnehmer zu
unterstützen. Verantwortlich handele der, der sich in Datenbanken über den Kreditnehmer schlaumache und ihm den Kredit verweigere, wenn sich aus der Recherche
Anzeichen ergeben, dass er den Kredit nicht zurückzahlen könnte. Statt die Investition zu prüfen, prüft man den Menschen. Nur „gute“ Menschen dürfen Kredite
aufnehmen. Dem hat sich die internationale Koalition für Verantwortung im Kredit
(ECRC) entgegengestellt und auch für Verbraucher Investitionskredite verlangt, bei
denen die Bank die Investition, d. h. die Lebenszeit der Verbraucher begleitet.
Nicht nur die Kreditvergabe, sondern vielmehr der Kredit während der Laufzeit
muss verantwortlich gestaltet sein. Die Diskussion dazu und die vielen Unterstützer in der ganzen Welt sind auf der Website www.verantwortliche-Kreditvergabe.net verzeichnet. Dort stehen auch die Subprime-Stellungnahmen sowie die
Londoner Erklärung zur Finanzkrise. Die folgenden sieben Grundsätze verlangen
von den Kreditgebern, dass sie für die produktive Verwendung von Kredit Verantwortung übernehmen müssen, wenn sie ihr Geld lukrativ vermieten wollen.
Sieben Prinzipien Verantwortlichen Kredits (ECRC)
P1: Zugang zu verantwortlichem und sozial angepasstem Kredit muss Allen
offenstehen.
1. Kredit ist eine lebensnotwendige Leistung für die Teilhabe in der Gesellschaft.
2. Banken dürfen nicht diskriminieren.
3. Verbraucherkredit und Existenzgründerkredite bedürfen der Aufsicht.
P2:
1.
2.
3.
4.
5.

Kreditverträge müssen transparent sein und vom Nutzer verstanden werden.
Es darf im Wettbewerb nur einen Preis für die gesamte Nutzung geben.
Kreditnehmer brauchen einen standardisierten Zahlungsplan.
Verbraucher sollten ausreichend Zeit zur Entscheidungsfindung haben.
Freier Zugang zu unabhängiger Kredit- und Schuldnerberatung.
Finanzielle Allgemeinbildung bildet beide Seiten.
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P3: Kreditvergabe sollte über die gesamte Kreditlaufzeit fair, verantwortlich und
vorsichtig erfolgen.
1. Kredite müssen für die Nutzer produktiv sein.
2. Verantwortliche Kreditvergabe erfordert Information, Beratung und Haftung.
3 Kein Kreditgeber sollte das Recht haben, die Schwäche, Not, Unerfahrenheit oder Arglosigkeit des Kreditnehmers auszunutzen.
4. Vorzeitige Rückzahlung von Krediten muss zu jeder Zeit ohne strafähnliche
Zusatzkosten möglich sein.
5. Umschuldungen und Zusatzkredite sollten zu keinem Schaden führen.
P4: Die Anpassung von Kreditbeziehungen an veränderte Lebensumstände sollte Vorrang vor Kreditkündigung und Insolvenz haben.
1. Es besteht ein dringendes Bedürfnis nach einem Kündigungsschutzrecht bei
Verbraucherkrediten.
2. Kosten im Falle der Zahlungsstörungen sollten adäquat sein und nur den
wirklichen Schaden kompensieren.
P5: Verbraucherschutzgesetzgebung muss effektiv sein.
1. Der Anwendungsbereich eines Schutzgesetzes muss alle Verbraucher umfassen.
2. Jede gewerbliche Kreditvergabe muss unabhängig von ihrer Rechtsform
erfasst sein.
3. Der gesamte Prozess der Kreditabwicklung, so wie er sich aus Nutzersicht
darstellt, muss erfasst werden.
4. Regulierung sollte Anreize dafür geben, auf die sozialen und ökonomischen
Wirkungen der Kreditvergabe zu achten.
P6: Private Überschuldung sollte als öffentliches Problem angesehen werden.
1. Gewinnorientierte Systeme bieten in der Regel keine angemessenen Lösungen, um Überschuldeten zu helfen.
2. Verbraucher sollten das Recht auf Entschuldung haben.
3 Verbraucherinsolvenzverfahren sollten zur Wiedereingliederung und nicht
zur Bestrafung genutzt werden.
P7: Kreditnehmer müssen angemessene Mittel haben, um ihre Rechte zu vertreten
und ihre Probleme frei äußern zu können.
1. Es sollte angemessene individuelle wie kollektive rechtliche Verfahren geben, um Kreditnehmerrechte durchzusetzen.
2. Eine kritische Öffentlichkeit ist der Grundstock für die Entwicklung einer
fairen und verantwortlichen Kreditvergabe.
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3.2.5 Banker statt Bankiers
Vor allem die Privatbankiers waren sich dieser Verantwortung und Aufgabe bewusst. In jüdischen Bankiersfamilien wie den Warburgs, Heines, Rothschilds,
denen bis ins 19. Jahrhundert eine feudale Gesellschaft fast alle anderen Berufe,
nicht aber die verfemten Geldberufe verwehrte, entwickelte sich ein spezielles
Ethos: Der eines Bankiers, der das Wohl der Gesellschaft über den kurzfristigen
Profit stellte und, wie mir mein jüdischer Freund David Caplovitz schilderte,
immer als Gegengewicht in der Familie Künstler unterstützte und förderte, so
wie Salomon Heine seinen revolutionären Neffen Heinrich in Hamburg. Der
Antisemitismus des 20. Jahrhunderts hat diese Traditionen abgebrochen. Nicht
zufällig waren Akademiker jüdischer Abstammung noch überproportional in den
anderen Vertrauensberufen der Ärzte und Anwälte vertreten, aus denen sie dann
von den Nazis bis heute in Deutschland vertrieben wurden.
Die vergangenen 70 Jahre haben statt Bankiers Banker hervorgebracht, die
von all dem nichts mehr wissen. Sie kennen nur noch schwarze Zahlen. Sie sind
nicht gieriger als die anderen in der Gesellschaft. Nur durch ihre alleinige Ausrichtung auf selbstständige Geldwerte sind sie in ihrer Schlüsselposition so viel
gefährlicher. Daran sind sie nicht alleine schuld. An den Universitäten hat sich
zuerst die Ökonomie von den Staatswissenschaften abgespalten und dann innerhalb der Ökonomie die Managementlehre von der Volkswirtschaftslehre. Übrig
blieb in der Betriebswirtschaftslehre eine „Effizienzrechnungs-Fokussierung“.
Diese Investmentbankersicht, deren Vertreter man zuerst spöttisch die „Quants“
nannte, weil sie alles quantifizierten, hat dann umgekehrt mit ihren Gewinn- und
Verlustrechnungen die Volkswirtschaft auf mathematische und logische Optimierungsspielchen reduziert, die nur noch Aktienkurse voraussehen und damit Gewinn machen wollen.
Entsprechend meistern sie die Probleme im Finanzsektor mit Spiel- und
Wettvorstellungen. Spieltheorie, manchmal auch unter so schicken Namen wie
behavioural finance versteckt, heißt eine der wichtigsten Volkswirtschaftstheorien, mit der die Kursentwicklungen der Kredite auf den Aktienmärkten verstanden werden sollten. Für solche Zockertheorien wurde auch 1997 der Nobelpreis
für Wirtschaft vergeben, wohingegen der Preis an den indischen Außenseiter und
Nützlichkeitstheoretiker Armatya Sen nach Zusammenbruch der Spekulanten im
Jahr darauf einem Almosen gleich kam.
Weil in jedem Kredit das Risiko des Ausfalls steckt, haben sie das Risiko
abgespalten und ideologisch zum wesentlichen Element ihrer Bankgeschäfte
gemacht. In der Praxis ist daraus ein „hoch explosives“ Vorgehen geworden. Es
scheint (bildlich gesprochen), als ginge es in diesen Kreisen nur noch darum, die
extra gezündeten Handgranaten fauler Kredite schnell weiterzureichen, damit sie
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möglichst in der Hand des Konkurrenten oder noch besser bei Unternehmen,
Verbrauchern oder dem Staat explodieren. Jeder der sie übernimmt, bekommt
dafür viel Geld und verspürt den Prickel der Gefahr. Wer heute Wirtschaft studiert, der studiert Mathematik, wer Bankmanager werden will, interessiert sich
nicht für produktive Prozesse der Arbeit, sondern für Rechenoperationen des
Geldes. Zufriedene Kunden heißt heute die Devise im Bankmarketing. Bei Tests
zur Servicequalität geht es dabei jedoch im Wesentlichen nur darum, wie man
das Lächeln auf den Kundengesichtern auch dann noch erzeugt, wenn man sie
bis aufs Hemd ausgezogen hat. Aber auch die Kunden zocken mit.
Lange vor dieser Finanzkrise hatte der Zusammenbruch des LTCM Hedgefonds 1998 schon einmal 3,5 Mrd. $ Rettungsgelder erfordert. Die am Zocken
direkt beteiligten „Quants“ aus Harvard und dem danebenliegenden MIT, Scholes und Merton erhielten später sogar noch den Nobelpreis für die von ihnen
entwickelte Preisformel. Sie gaben vor, mithilfe dieser Formel zukünftige Aktienkurse errechnen zu können, auf die man wetten kann (Optionen). Sie boten
damit eine pseudowissenschaftliche Grundlage für Wettgeschäfte (Derivategeschäfte). Dieser Merton hatte übrigens wenig von seinem der Wirklichkeit zugewandten soziologischen Vater. Der tat sich mit dem Assistenten David Caplovitz,
dem wichtigsten Überschuldungsforscher zusammen, und stand somit auf der
anderen Seite.
Die Theorien fußten philosophisch gesehen auf einem allzu einfachen Fundament. Sie waren aber so erfolgreich, weil ihre Vertreter damit so unendlich viel
Geld verdienen konnten, dass sie sich die Lehrstühle und Fakultäten hätten kaufen können. Mit ihren Beraterjobs ist dann auch die Wirtschaftswissenschaft
ebenso wie übrigens auch das Bankrecht in die „finanzielle Prostitution“ gelockt
worden.
Mit Theorien wie der ökonomischen Analyse des Rechts versuchten die
Vertreter dieses Bereicherungsmodell den Rest der Wissenschaft und, was in
Amerika mit der Besetzung des höchsten Richterstuhls durch seinen Gründer,
Professor Posner gelang, sogar das Recht zu unterwerfen. Effizient soll alles
sein, zuerst aber muss es in Geld umgerechnet werden. Unsere Politiker beten
dies nach. Haben Sie, so ist meine Standardfrage in solchen Diskussionen mit
Wirtschaftsweisen, schon einmal einen Mann oder eine Frau effizient geliebt?
Jesus hatte dafür nur einen Satz, den er dem reichen Kornbauern an den Kopf
warf: „Du Narr, heute Nacht wird man Deine Seele von Dir fordern.“
Die Banker sind in ihrer Einfalt und häufigen Kulturlosigkeit, mit der z. B.
die mächtigste deutsche Bank gerade erst einen Kunstpreis angeblich ahnungslos
an einen faschistischen Künstler in Russland vergab, nur die Stellvertreter einer
ganzen Kaste in der Gesellschaft, die den Umgang mit Geld heute anders denken. Von der Vorstellung über eine verantwortungsvolle und produktive Kredit-
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gabe, die die Kooperation der Menschen ermöglicht, Zeitunterschiede überbrückt
und Risiken so streut, dass wir zum Wohle aller mehr wagen können, sind sie
abgekommen. Sie sind von der Kreditgeber- in die Anlegerperspektive gewechselt, die kein Verantwortungsbewusstsein für die Verwendung des Kredites mehr
kennt. Sie nennen sich Investmentbanker und investieren vornehmlich in solches
Geld, das wiederum in Geld investiert wird. Und dies so lange, bis am Schluss
der Kredit so oft weitergereicht und mit Provisionen und sinnlosen Zinsen versehen wurde, dass er nur noch aus heißer Luft besteht. Oder, wie die Subprime
Krise deutlich machte, der letzte produktive Nutzer die Wucherzinsen nicht mehr
zahlen kann und pleitegeht, was denselben Effekt hat.
3.2.6 Geldwirtschaft und Realwirtschaft – was haben sie miteinander zu tun?
Die Finanzwirtschaft, so beklagen es die Ökonomen jetzt, hat sich von der Realwirtschaft abgekoppelt. Man spricht davon, es habe sich eine Blase aus Geld
gebildet, die nun zerplatzt sei.
Real hat die Geldwirtschaft über ihren Wert betrogen (Wertberichtigung)
Geld ist also, wie wir wissen, kein Wert, sondern nur der Ausdruck anderer Werte. Von Bill Gates’ Vermögen von fast 80 Mrd. $ war innerhalb weniger Monate
nur noch die Hälfte übrig. Wer sein Geld in Infineon Aktien angelegt hatte, die
einmal 200 € wert waren, bekam nur noch 39 c dafür. Die Bundesregierung zahlte den Aktionären der HRE 1,39 € pro Aktie. Tatsächlich wurde ihr Wert auf dem
Markt bei 10 c eingeordnet. Am 23.07.2007 wurden dieselben Aktien noch mit
46,11 € gehandelt. HRE hatte gerade große Gewinne verkündet, die ihre Gewinnziele weit überschritten hätten. Die Allianz, die eine Bilanzsumme nahe 1
Billion € hat, gibt den Wert ihres Eigenkapitals in ihrer Bilanz noch mit 34 Mrd.
€ an. Vor einem Jahr sollte dasselbe Kapital noch 48 Mrd. € wert gewesen sein.
Viele verbriefte Kreditaufnahmen beim Publikum (Schuldverschreibungen)
sind gar nichts mehr wert. Eigentlich waren sie nie etwas wert, wenn man unter
einem Wert etwas real Wertvolles versteht, in das wir alle letztlich das Geld eintauschen wollen. Nur die Aussicht, so etwas einmal zu erreichen, lässt uns das
Geld horten.
Die Banken der Welt mussten unter dem Eindruck, dass sich für ihre Wertpapiere nur noch Käufer für sehr viel geringere Summen fanden und damit deutlich wurde, dass sie weitgehend wertlose Papiere in ihren Computern aufzeichneten und falsch in ihren Bilanzen auswiesen, diese Zahlen korrigieren
(„wertberichtigen“). Nach Schätzungen des Sachverständigenrates im Oktober
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2008 bedeutete das, dass die Banken in kürzester Zeit in den USA 201 Mrd. $
und in Europa 172,5 Mrd. $ aus den Bilanzen streichen mussten. Die großen
Hasardeure in Europa waren dabei England, Deutschland und die Schweiz. Sie
hatten damals bereits je ca. 50 Mrd. € berichtigt, während Frankreich nur 15
Mrd. $ und im übrigen Europa insgesamt nur 7.4 Mrd. $ abgeschrieben wurden.
Dies waren nicht die notwendigen sondern die schon 2008 zugegebenen Wertberichtigungen. Wie man bei der HSH Nordbank feststellen kann, die 1 Mrd. €
wertberichtigte, die inzwischen 100 Mrd. € Garantie vom Staat erhält, kann man
die Zahlen international insgesamt getrost mit 10 multiplizieren, um an den
weltweiten Berichtigungsbedarf von 5 Bio. $ zu kommen. Dabei haben es die
Banken ganz unterschiedlich angestellt. Den Vogel hatte die IKB, eine Tochter
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), bei der der Staatssekretär im Finanzministerium und graue Eminenz der Krisenbewältigung im Aufsichtsrat saß,
abgeschossen. Sie hatte 5-mal mehr wertloses Geld in den Bilanzen stehen als ihr
Eigenkapital überhaupt wert war. Ihr folgte die sächsische Landesbank mit 3
Mrd. Wertberichtigung, was 1,2-mal mehr war als ihr Eigenkapital. Beide waren
auch ohne Bankfunktion hoch überschuldet und reif für den Konkursrichter. Die
anderen Banken waren insoweit überschuldet, als wir von einer Bank mehr Sicherheit erwarten als von einem beliebigen Unternehmen und deshalb ein vorhandenes Eigenkapital verlangen, wenn sie weiter Geschäfte machen wollen.
Landesbanken wie die WestLB und die Berliner, die ja schon vor fünf Jahren mit
staatlicher Hilfe gerettet werden mussten, hatten jeweils Werte in Höhe von 50 %
ihres Eigenkapitals abzuschreiben, gefolgt von den Bayern mit 40 %.
Bei der größten Privatbank in Deutschland waren es zwar auch 7 Mrd. Dies
aber waren weniger als 20 % des Eigenkapitals und ein viertel Prozent von der
Bilanzsumme. Die IKB schaffte es immerhin, ihre gesamten Wertangaben in der
Bilanz um ein Zehntel reduzieren zu müssen.
Banken haben Wertschein – Unternehmen haben Wert
Der Wert des Geldes existiert also in unseren Köpfen und nicht in der Realität. Wir
sollten es daher vielleicht besser Wertschein oder Wertschatten statt Wert nennen.
Es repräsentiert nur in unserer Vorstellung die wirklichen Werte unseres Lebens.
Nehmen wir noch einmal für das Jahr 2008 die Bilanz der Deutschen Bank,
die Finanzdienstleistungen produziert, und vergleichen sie mit der Bilanz des
Volkswagenkonzerns, der Autos produziert. Autos braucht man in der Realwirtschaft, um damit etwas empirisch mit den Sinnesorganen Wahrnehmbares zu
schaffen, nämlich den Transport. Volkswagen befriedigt damit Konsum- und Produktionsbedürfnisse. Demgegenüber möchte kein Mensch das Geld der Deutschen
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Bank konsumieren oder in seinem Arbeitsprozess als Maschine benutzen. Das
Geld ist überall nur ein Schlüssel, ein Zugangserfordernis zu den realen Werten.
Der Volkswagenkonzern hatte Fabrikgelände, Maschinen etc. im Werte von
27 Mrd. €. Die Vorräte beliefen sich auf 14 Mrd. €. Das waren immerhin zusammen noch 41 Mrd. €, die in realen Werten vorhanden waren. Beim Volkswagenkonzern macht das nur rund 28 % seines Vermögens (in Höhe von insgesamt 145
Mrd. €) aus. Das restliche Vermögen besteht auch aus Geldwerten: nämlich allein
51 Mrd. € aus Finanzdienstleistungen, die über die VW Financial Services oder
teilweise direkt erreicht werden. VW ist damit rein finanziell gesehen bereits überwiegend eine Bank und eben insoweit nur teilweise in der Realwirtschaft. Letztere
findet man dann ausschließlich bei kleineren Unternehmen, die zudem auch noch
eine sechsfach höhere Sicherheit vor Arbeitsplatzabbau aufweisen.
Bei der Deutschen Bank gibt es demgegenüber nur 2,5 Mrd. € an Grundstücken, Einrichtungen, Computern etc. (Sachanlagen), die sie für ihre realen Tätigkeiten besitzt. Der Rest des Vermögens besteht in Geld in jeglicher Form, ob als
Zentralbankgeld (5,8 Mrd.), ob als ausstehende Kredite (215 Mrd. €) oder aus
Wertpapieren und anderen Geldvermögenswerten, die Geld vertreten. Die Sachanlagen machen damit 0,00013 % ihres gesamten Vermögens von 1.990 Mrd. €
aus, wenn man die Schulden von 1.957 Mrd. € unberücksichtigt lässt. Per Saldo
besitzt die Deutsche Bank damit tatsächlich zurzeit 43 Mrd. € bei weltweit
63.000 Beschäftigen, davon ein Drittel in Deutschland und der VW Konzern 32
Mrd. €, womit er 6-mal so viele Arbeitsplätze (370.000) bereitstellt.
Realwirtschaft meint die wirkliche Arbeit der Menschen, mit der sie unmittelbar Güter und Dienstleistungen produzieren, die man konsumieren, verbauen
oder für Dinge verwenden kann, die den Menschen nützlich sind. Geldwirtschaft
ist dagegen ein Austausch von Wertausdrücken, die nur mittelbar für die Menschen nützlich sind. Schenken die Verwandten dem Kind Geld zur Kommunion
oder Konfirmation, so muss es dieses Geld erst noch in nützliche Dinge verwandeln. Schenken sie ihm ein Fahrrad, dann kann es unmittelbar darauf fahren.
Egal, welchen Bereich wir uns anschauen. In allem, was uns unmittelbar betrifft, ob bei den Arbeitsplätzen, im Konsum oder bei den öffentlichen Aufgaben,
überall ist es allein die Realwirtschaft, die uns Wohlstand bringt. Innerhalb der
Realwirtschaft sind es zudem noch die kleineren Betriebe, die den Arbeitsmarkt
und regionale Stabilität sichern. Banken und andere Finanzdienstleister sind
deshalb aber nicht weniger wichtig. Sie vermitteln die Prozesse, stellen die Verbindungen her und sorgen für die Zusammenarbeit. Nur, sie haben mit ihrer
Möglichkeit, Kredite aufzunehmen und zu vergeben eine rein dienende Funktion
für unsere Realwirtschaft.
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Geld dient der Wirtschaft – das Wörgler Experiment 1932
Man kann diese Funktion von Banken am besten anhand des Wörgler Experiments aus dem Jahr 1932 erklären. In der 4200 Seelengemeinde Wörgl hatte die
Weltwirtschaftskrise die örtliche Zementfabrik und die Bahn zu großen Entlassungen gezwungen. Die Arbeitslosenquote stieg extrem an und die Gemeinde
war nicht mehr in der Lage, die Unterstützungen zu gewähren. Kredite waren
auch nicht mehr erreichbar, trotz örtlicher Raiffeisenkasse und Sparkasse. Andererseits gab es aber viele Arbeitskräfte, die untätig waren. Der Bürgermeister
entschloss sich, selbst Schilling-Scheine im Wert von 23.000 drucken zu lassen,
die er, um Konflikte mit der Zentralbank zu vermeiden, auf „Arbeitswertscheinen“ aufbaute und einem Wohlfahrtsausschuss gab. Jeder der für einen anderen
arbeitete, erhielt dafür Arbeitswertscheine in einer bestimmten Höhe. Die konnte
er bei der Raiffeisenkasse gegen die lokalen Schillinge eintauschen. Nun war
wieder Geld da, das den Tausch und die Kooperation in der Gemeinde fördern
konnte. Nahm z. B. ein Arbeitsloser einen Kredit auf, um beim Bäcker Brötchen
zu kaufen, so hatte der Bäcker wieder Geld. Somit konnte er ein anderes Gemeindemitglied beschäftigen. Dieses konnte mit dem Geld beispielsweise wiederum einen Babysitter bezahlen, der sich davon eine alte Nähmaschine vom
Speicher des Nachbarn kaufen konnte, um damit Näharbeiten für einen Dritten
zu machen. Scheinbar schafft es also das Geld, dass Menschen, die tatenlos dasitzen, plötzlich zum Wohle aller wieder mit der Arbeit anfangen. Das erhöht den
Wohlstand der Einzelnen aber auch Aller und entlastet somit die Gemeinde. In
Wörgl wurde dadurch die Arbeitslosenzahl halbiert und die Gemeinde saniert.
Es ist aber nicht das Geld, sondern die Fähigkeit der Menschen, in großem
Maßstab durch Tausch zusamnmenzuarbeiten. Sie leisten im Voraus, weil sie
darauf vertrauen können, dass sie etwas zurückbekommen. Die Tauschringe, wo
etwa wie in Madrid arme Menschen Möbel und Kleider tauschen, kommen ohne
Geldscheine aus, benutzen aber durchaus den Wert des offiziellen Geldes als
Tauschmaßstab. Nur Tauschringe sind teuer, begrenzt und anfällig für Betrug.
Staatlich gesichertes Geld als Mittler ist deshalb besser.
Mit solchem lokalen Geld wie in Wörgl hatte die Geldwirtschaft einmal angefangen. Aristoteles und Diogenes, die griechischen Philosophen, hatten daher
aus ihrer Sicht gefordert, dass Geld nur dazu da sein sollte, um Tauschprozesse
lokal zu organisieren. Es dürfe keine Zinsen abwerfen, nicht gehortet werden und
müsse immer in Bewegung bleiben. Der Kaufmann und wissenschaftliche Laie
Silvio Gesell hatte in dem agrarischen Argentinien, wohin es ihn verschlagen
hatte, die Landwirtschaft als Modell studiert. Als Reaktion auf die Wirtschaftskrise fing er 1891 an, Bücher über Geld und Währung zu schreiben. Darin hatte
er die vorkapitalistischen Vorstellungen zum Geld zu einer Lehre vom „Freigeld“
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oder „Schwundgeld“ entwickelt. Es sollte weltweit der Herrschaft des aufkommenden Finanzkapitals entgegensetzt werden. Er gehörte damit zu einer romantischen Bewegung, die sich teilweise ganz links (er gehörte zur Münchener Räterepublik) und dann wieder ganz rechts (er zollte den Nationalsozialisten in einem
späteren Vorwort Tribut) nach einfachen bäuerlichen Gemeinschaftsverhältnissen
zurücksehnte. Die Globalisierung durch die neue Marktgesellschaft wurde als die
Wurzel allen Übels angesehen. Diese Koalition gab es auch in Wörgl. In Paris
erschien 1932 ein Artikel, in dem es hieß: „Nicht nur die bekanntesten Kaufleute
der Ortschaft wurden für das revolutionäre Programm gewonnen, sondern auch
der katholische Ortspfarrer, der Kommandant der Heimwehr, ein überzeugter
Reaktionär mit dem Gehabe des alten Militärs – alles in allem – eine wahrhaftige
‚Nationale Union‘.“
Der Bürgermeister von Wörgl berief sich bei seiner Aktion auf diese Lehren. Seinem Experiment wird als „Wunder von Wörgl“ von den Vertretern dieser
Lehre bis heute die weltweite Praktikabilität zugesprochen. Unzählige Initiativen
von Künstlern und Intellektuellen, die für Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose
oder oft auch nur für sich selbst Tauschringe oder Lokalgeldsystems („LET“ =
Local Exchange and Trade System) aufbauen, wollen damit zeigen, (wie z. B.
Guy Dauncey von den englischen Grünen), dass sie ein alternatives Finanzsystem praktizieren wie in Wörgl. Die Finanzkrise sehen sie als ihre Chance an. Im
Mai 2009 fand unter dem Titel „Selbstvorsorge in der Finanzkrise – unbekannte
Hintergründe – innovative Strategien – wertvolle Tipps“ der „1. Frankfurter
Geldkongress“ statt, „wie sie ihr Geld in der Finanzkrise retten können.“ Margit
Kennedy, die neben der fundamentalistischen Kritik von Creutz bekannteste
Vertreterin, stand neben der Werbung für eine „unabhängig faire Beratung“. Bei
ihr überlagert der Glaube an das zinslose Geld die intelligente Nutzung der Finanzdienstleistungen. Der Mythos des Geldes lässt sich bei der bestehenden
Unwissenheit eben leicht in eine Mystik des Geldes verwandeln.
In Wörgl jedenfalls wurde wenig wirklich alternativ gehandhabt. Das Geldsystem kann in der Realwirtschaft nur dann verbinden, wenn es – wie alles Geld
– die beiden Informationen vermitteln kann: Sicherheit über die damit verbundene Kaufkraft und Gewissheit über deren Umfang. Um das zu erreichen, benutzte
der Bürgermeister für sein Geld zunächst die Bezeichnung der offiziellen Währung: Schilling. Weiter ließ er bei der Sparkasse und der Raiffeisenkasse einen
entsprechenden Betrag in harter Währung hinterlegen. Er sollte, so wie früher
das Gold in den Tresoren der Zentralbank, sicherstellen, dass man die Scheine
auch gegen Zentralbankgeld eintauschen konnte. Dass er, wie auch Zimbabwe,
das neben einer internationalen eine nationale Währung einführte, dieses harte
Geld dort gar nicht liegen ließ, spielt kurzfristig keine Rolle: Es ging dabei zunächst nämlich nur um die Psychologie. Das zeigt auch die aktuelle Finanzkrise,
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die ja tatsächlich schon vor fünf Jahren bestand, als das Geld keine realen Gegenwerte mehr hatte. Aufgefallen ist das erst jetzt, weil man dies vorher nicht
überprüfte, sondern den realen Wert nicht infrage gestellt hatte.
Ferner musste der Bürgermeister aus Wörgl sicherstellen, dass das Geld
nicht etwa gehortet, sondern wirklich für den Austausch von Arbeit benutzt wurde. Im Finanzsystem schaffen dies der Zinsanreiz und die Inflation. Wer sein
Geld nicht investiert, verliert. In Wörgl wurde dies dadurch bewerkstelligt, dass
man das „Freigeld“ mit einem negativen Zins von 12 % p. a. belastete. Wer das
Geld hatte, der musste jeden Monat 1 % davon in Marken kleben. Es war also
eine staatlich verordnete hohe Inflationsrate, die die Wirtschaft antrieb.
Letztlich war das Wörgler Experiment nichts anderes als ein Finanzsystem im
Kleinen. Es funktioniert nur dort, wo die Produktivität so gering ist, dass jede Arbeit sich für alle rentiert, eine Gemeinschaft besteht, die sich noch gegenseitig
vertraut, hohe Arbeitslosigkeit keine Alternative lässt und sinnvolle Tauschobjekte
vorhanden sind. Wäre da nicht der nahezu religiöse Eifer, mit dem diese Systeme
propagiert werden, so könnte man überlegen, solche lokalen Währungssysteme
vorfabriziert für bestimmte Situationen durch die Zentralbank bereitzustellen. Sie
können zeitweilig funktionieren und Arbeit freisetzen. Doch gleichzeitig behindern
sie die Entwicklung, weil sie die Menschen in das System einsperren, dumpfe
Gemeinschaftsideologien begünstigen und die Chancen auf eine expandierende
Wirtschaft mit mehr Produktivität und erweiterter Arbeitsteilung vergeben. Die
Geschichte regionaler und selbst nationaler Währungen, die nicht austauschbar
(konvertibel) waren, zeigt die enormen Produktivitätseinbußen und den Niedergang der Wirtschaften wie ehemals im Ostblock oder kürzlich in Simbabwe. Allein
China scheint eine Ausnahme zu sein, was bei einer Bevölkerungszahl von 1,2
Mrd. Menschen aber eine unvergleichbare eigene Marktgröße mitbringt. Das Land
hat sich mittlerweile den Finanzmärkten geöffnet.
Man kann aber aus dem Wörgl-Experiment lernen, dass ohne Geld Wirtschaft nicht mehr funktioniert, dass Geld in Bewegung bleiben muss, wobei eine
kontrollierte Inflationsrate für die Armen oft bessere Wirkungen erzeugt als der
Anreiz hoher Renditen. Hätte die österreichische Zentralbank sich damals am
Experiment beteiligt und echte Schillinge mit nur lokaler Reichweite im Kreditwege zur Verfügung gestellt, wäre das Experiment wahrscheinlich noch viel erfolgreicher gewesen. Außerdem hätte man durch feine Dosierung die Inflationswirkungen in Grenzen halten können. Diese Idee, bei einer Verarmung der
Menschen mehr Geld in Umlauf zu bringen und eine Inflation in Kauf zu nehmen,
hatte auch der englische Regierungsberater Keynes. Er empfahl dem Staat in der
Krise dadurch mehr Geld in Umlauf zu bringen, dass er als guter Schuldner einfach mehr Geld aufnimmt. Solches „deficit spending“ nennt man inzwischen
„Konjunkturprogramm“ und die, die es im Namen einer angeblichen Stabilität
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verteufelt hatten, sind heute seine eifrigen Verfechter. Die Idee, Geld lokal einzubinden, war auch die Idee von Gale Cincotta sowie ihrem Freund, Senator Proxmire aus Wisconsin, die die Community-Reinvestment-Bewegung (CRA) von
Chicago aus in den USA bis zur gesetzlichen Anerkennung führten. Das CRAGesetz verpflichtet alle Banken offen zu legen, was sie für die Stadtteile durch
Kreditvergabe oder Kontoeinräumung oder durch Sponsoring von Stadtteilaktivitäten getan haben, die ihnen die Aufsicht zur Versorgung zuordnet. „Lokales Zurückinvestieren“ heißt die Formel, die nicht akzeptieren will, dass die Banken,
wie z. B. nach der Wende in den neuen Bundesländern, dort die Spargroschen
einsammelten, sie dann aber statt in Dresden in den internationalen Finanzmärkten investierten, weil dort die Renditen höher waren. Doch auch in Deutschland
ist die Idee des lokalen Zurückinvestierens noch wach. Sparkassen könnten ihr
Regionalprinzip und Genossenschaftsbanken ihre Kundenverpflichtungen so verstehen. Leider haben aber auch sie sich, bedingt durch den Konkurrenzdruck der
Privatbanken, von diesen Idealen entfernt. Sie nutzen lieber den Wettbewerbsvorteil solcher Ortskartelle und meiden häufig die kostenintensive Verpflichtung,
allen Bewohnern ihrer Region gleich und gerade den benachteiligten Stadtvierteln
und Schichten die Versorgung mit Kredit und damit mit Geld zu garantieren.
Die Verselbstständigung des Finanzsystems: Soros, Madoff, Flowers
Geld vermehrt sich in dem Maße, wie es gebraucht wird. Wer tauschen will,
nimmt einen Kredit auf und bezahlt ihn hinterher zurück oder tauscht mit dem
geliehenen Geld weiter. Je mehr getauscht wird, umso mehr Geld gibt es. Wandeln alle ihr Geld in reale Werte um und hören auf zu tauschen, dann verschwindet das Geld wieder. Kredite werden zurückbezahlt, an die Zentralbank zurückgegeben und die Banken schließen.
Eine Nachfrage nach Geld kann sich auch aus dem Geld selbst ergeben. Der
Glaube an die Werthaltigkeit von Geld ist eine wesentliche Bedingung dafür,
dass es seine Funktion in der Realwirtschaft erfüllen kann. Gleichzeitig kann
dieser Glaube aber so fest in einer Gesellschaft verwurzelt sein und die Fähigkeit
des selbstständigen Denkens so eingeschränkt haben, dass er zu einem Realitätsersatz wird. Geld ist dann ein Wert und stellt ihn nicht nur da. Wir kennen die
BWL-Studenten, die auf die Frage, was sie im Leben erreichen wollen, nur noch
antworten, dass sie viel Geld machen wollen. Bei den Strukturvertrieben und bei
den Provisionsvertretern hat sich ein System durchgesetzt, wonach die Aufgabe,
Produkte sinnvoll bei Verbrauchern unterzubringen, damit sie deren Leben bereichern, von dem Ziel der hohen Provision verdrängt worden ist.
Balzac nannte einen Banker als den zum Menschen gewordenen Geldschrank. Dostojewski hat die Geldgier einer seiner Figuren mit der Liebe zu
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einer Frau konfrontiert und lässt Nastassja Filippowna im Roman Der Idiot wie
folgt sprechen:
„Ganja Ardalionowitsch Iwolgin, siehst du die hunderttausend Rubel? Hier sind sie.
Und ich werfe sie ins Feuer. Hörst du, wie der Holzstoß knistert? Hunderttausend
Rubel! Ganja, du wolltest mich heiraten, du kannst die hunderttausend Rubel haben,
du musst sie nur mit den Händen aus dem Feuer holen. Oh, ich werde deine Seele
nackt sehen, ich werde sehen, wie du kriechst zum Feuer. Du verbrennst dir nicht die
Hände, es geht sehr schnell. Hunderttausend Rubel, Ganja!“

Entsprechend hat der Geldkapitalismus die Figur des Finanzinvestors hervorgebracht. Was er in Reinkultur verkörpert, findet sich fast überall in der Gesellschaft
als Element neben den Idealen einer produktiven Arbeit: Ihm kommt es nur noch
auf den reinen Geldwert an. Er gibt Geld nicht aus, um etwas Sinnvolles dafür zu
erhalten. Er möchte Geld für Geld haben und zwar grundsätzlich und endgültig.
Geld investieren muss keinen Sinn machen, sondern ist bereits sinnhaft.
Wer in seinem Leben eine solche Realitätsverleugnung erreicht hat, für den
ist der Schritt zum Glücksspiel und Betrug nicht mehr weit. Bernhard Madoff hat
auf diese Weise 65 Mrd. $ gesammelt und seinen Anlegern Traumrenditen versprochen. Diese hat er mit dem Geld der nächsten Anleger bezahlt. Solche Systeme, die sich wie ein Schneeball, der durch einfaches Rollen zur Lawine wird
(Schneeballsystem), aufbauen, sind im Geldsystem überall anzutreffen. In
Deutschland gab es das zuletzt bei der Göttinger Gruppe. Tatsächlich sind sie
vom normalen Geschäft oft gar nicht unterscheidbar. So ist es bei Häusern üblich
geworden, die auf Kredit gebauten Häuser in eine Gesellschaft einzubringen
(„geschlossener Fonds“). Der Wert der Gesellschaft wird dann höher angegeben
als das Haus wirklich wert ist. Man verkauft nun wiederum auf Kredit Anteile an
dieser Gesellschaft an arglose Menschen und verspricht ihnen, dass das Haus
durch Vermietung oder Verkauf hohe Gewinne erzielen wird. Diese Gewinne, die
höher seien als die Zinsen, die man für den Kredit zahlt, würden dann als Verzinsung für das eingelegte Geld gutgeschrieben werden. Auf diese Weise könne man
jeden Monat eine Gratisrente einnehmen und nach 10 Jahren, wenn das Haus
verkauft werde, den Kredit mit dem ausgeschütteten Kaufpreis zurückbezahlen.
Diejenigen, die die Fonds betreiben und verkaufen, erhalten dafür in der
Zwischenzeit hohe Provisionen und Beraterhonorare. Alles Geld wird aus den –
auf Kredit eingenommenen – Einzahlungen der Käufer genommen. Mit diesen
Einzahlungen wird nicht der ursprüngliche Kredit, der auf der Gesellschaft lastet,
zurückgezahlt. Das Haus ist daher immer weniger wert. Alle Gewinne und Ausschüttungen werden aus dem Wert des Hauses entnommen. Am Schluss stellt
man als Anleger schließlich fest, dass das ganze Haus allein der Bank gehört, die
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es ursprünglich finanziert hat. Das eingezahlte Bargeld ist weg. Man hat die Gewinne aus dem Haus bezahlt und das Haus existiert nicht mehr für die Anleger.
Eine weitere Rendite steuerte bisher der Staat bei, der den Scheinanlegern
erlaubte, die reichlichen Anfangsverluste mit ihrem sonstigen Einkommen zu
verrechnen und dadurch auf dem Papier weniger zu versteuerndes Einkommen
auszuweisen. Statt dass der Staat im Steuersystem anfängt, zwischen Scheingeld
und Geldscheinen zu unterscheiden und nur echte Liquidität (Guthaben wie
Schulden) in staatlichem Geld besteuert oder begünstigt, hat er dem Steuerbetrug
jetzt nur eine Grenze ab 100.000 € gesetzt und verlangt danach, dass nur noch
Gewinne und Verluste aus demselben Geschäft miteinander verrechnet werden
dürfen. Was aber dasselbe Geschäft ist, bestimmen diejenigen, die die Anzahl der
Verträge festlegen, auf die sie ein Geschäft verteilen wollen.
Herrn Madoff tut sein Betrug „zutiefst leid. Ich schäme mich“, hat er dem
Richter gesagt und muss für 150 Jahre ins Gefängnis.
Madoff ist nur ein Extremfall. Keinen Finanzinvestor interessiert es, wozu
er Geld braucht. Deshalb hinterlassen Finanzinvestoren eine so zerstörerische
Spur in der Wirtschaft. Man findet ihre Namen wie den des Herrn Flowers als
Teilhaber bei der HRE ebenso wie bei der HSH-Nordbank. Herr Soros hat in
Malaysia Landesverbot. Er hat als Währungsspekulant versucht, Geld in mehr
Geld umzutauschen und dabei den sehr ungleichen Tausch mit schwächeren
Währungen ausgenutzt. In Wirklichkeit besteht das sagenhafte Vermögen nur
daraus, dass einer das Geld hat und es bei anderen fehlt. Das ist dann eine reine
Finanzinvestition. Herr Soros schreibt nun viele Bücher und lässt sie mit seinem
Geld öffentlichkeitswirksam vermarkten. Darin fordert er, Menschen wie ihm
das Handwerk zu legen und für das Finanzsystem verbindliche Regeln einzuführen. Das fordern inzwischen alle. Nur, es macht keinen Sinn, so lange nicht klar
ist, was das Finanzsystem erreichen und um welche konkreten Regeln es sich
handeln soll. Mehr Aufsicht, mehr Regeln, mehr Verantwortung – das alles sind
so lange Sprechblasen, so lange die Diskussion darüber nicht beginnt, wie man
das Finanzsystem dazu bringt, die Realwirtschaft und nur die Realwirtschaft zu
unterstützen und nichts anderes zu tun.
Dass Finanzinvestoren das Gegenteil tun, nämlich der Realwirtschaft durch
Zerschlagung von Unternehmen, Aufspaltung, feindliche Übernahmen (M&E) zu
schaden, ist bei Managern, die etwas von langfristiger Unternehmensführung
verstehen, bekannt. Bevor das nicht gestoppt wird, sollte man von einer Umkehrung der Funktion des Finanzsystems nur träumen.
Es würde ein einziger Vorschlag genügen: Beschränkung des Finanzsystems
auf seine produktiven Funktionen in der Weltwirtschaft. Alles andere müsste sich
daran beweisen. Dazu haben wir historisch mit den Wucherverboten genügend
Erfahrungen. Diese müsste man nur, wie das nächste Kapitel zeigen wird, wirklich nutzen.
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Alle aktuellen Vorschläge gehen dagegen davon aus, dass das Finanzsystem
selbstständig ist, dass man Geld um des Geldes willen tauscht. Laut dieser Vorschläge muss niemand dem Volk erklären, warum es seinen wirklichen Reichtum
für die Bestimmung durch die Scheinreichen hergeben soll. So soll die vom
ehemaligen amerikanischen Minister Tobin vorgeschlagene Steuer für Kapitaltransfers nur Sand ins Getriebe der Finanzinvestoren streuen. Auch eine Weltaufsichtsbehörde wird solche Prozesse allenfalls bürokratischer, aber nicht gesunder
gestalten. Wer den Ratingagenturen verschreibt, sie sollen ehrlicher sein, müsste
ihnen auch sagen, was die Wahrheit ist und wie man sie findet. Das ist in einem
verselbstständigten Geldmarktsystem unmöglich. Jeder auch noch so spekulative
Preis eines Wertpapieres ist in dem Moment ein wahrer Ausdruck seines Wertes,
in dem er auch tatsächlich bezahlt wird. Soll das identische noch nicht verkaufte
andere Wertpapier dann anders bewertet werden? Wo Geld für Geld ausgetauscht
wird, gibt es keine Wahrheit.
Interessanter sind da schon das Verbot von Wertpapierverkäufen, die man
nur zum Schein jetzt schon macht, weil man sie später billiger bekommen kann
und sich auf Kosten der Besitzer mit der Differenz bereichern kann (Leerverkäufe). Die uralten Verbote von Glücksspiel und Wette ebenso wie von Wucher und
Zinseszinsen haben heute weit mehr Sinn, als man annimmt. Man muss sie nur
genauso modernisieren wie man das Geld selbst in seiner Form modernisiert hat.
Wenn Volkswagen (VW Financial Services) oder General Motors (GE Money) aber auch Siemens mehr Geld mit Geld als mit ihrer Produktion verdienten,
dann hat die Verselbstständigung des Geldsystems schon ihre Tochtergeschwulste
überall in der Wirtschaft gestreut.
3.2.7 Kredit und Darlehen – Vertrauen oder Anvertrauen?
„Alles ist Kredit.“ Was heißt das? Auch hier müssen wir wieder lernen, dass wir
mit dem Begriff Kredit in die Irre geführt werden. So erklären uns die Banker,
Kredit komme vom lateinischen Wort Creditum und bedeute Vertrauen. Das passt
sehr gut: So kann die Bank ihrem Kreditnehmer sagen, dass sie ihm das Geld nur
im Vertrauen darauf geliehen habe, dass er es auch zurückzahlt. Die Wirtschaftswissenschaftler übernehmen das mit der Behauptung, die armen Banken würden,
wenn sie gute Konditionen bieten, fragwürdige Existenzen anziehen (adverse Selektion). Diese würden sich moralisch fragwürdig verhalten (moral hazard) und
den Kredit veruntreuen. Es herrsche eine asymmetrische Information, weil sie
nicht wissen könnten, was der Kunde vorhat. Das ruft fast Rührung hervor, weil
man sich schlecht vorkommt, wenn man nicht mehr zahlen kann.
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Tatsächlich geben die Banken ihre Interessen damit falsch wieder. Banken
vergeben Kredite, weil sie so Zinsen verdienen können. Der beste Kredit ist für
sie derjenige, der nie zurückgezahlt, für den aber ewig Zinsen bezahlt werden.
Dann kann sie sich zurücklehnen und monatlich die Zinszahlungen entgegennehmen. Zahlt der Kunde dagegen zurück, so muss sie für das Geld einen neuen
Kunden finden. Das ist anstrengend. Deshalb bestrafen die Banken auch Kunden,
die vorzeitig zurückzahlen wollen, mit weit überhöhten sog. Vorfälligkeitsentschädigungen. Diese hat ihnen der Gesetzgeber jetzt auch bei Konsumkrediten
erlaubt. Darüber hinaus versuchen alle Banken, möglichst Dauerkreditnehmer zu
bekommen. Man nennt solche Kredite dann beschönigend „revolvierende (sich
erneuernde) Kredite“ so wie sich ein Revolver von selber nachlädt. Sie werden
immer wieder erneuert, weil von Anfang an klar ist, dass der Kunde sie nie ganz
wird tilgen können. Der Kontoüberziehungskredit, echte Kreditkarten- ebenso
wie sogenannte Variokredite oder Bausparsofortfinanzierungen sind solche Produkte, die wie gezündete Handgranaten wirken können.
Nicht die Bank braucht Vertrauen in den Verbraucher. Sie hat die Statistiken
und weiß bis auf das Komma genau, was sie erwartet, weil die Ausfallquoten
sich kontinuierlich entwickeln. Und zahlt der Verbraucher nicht, dann gibt es so
viele Druckmittel gegen ihn, dass er – wie heute noch in Irland – sogar im Gefängnis landen kann.
Vertrauen braucht dagegen der Verbraucher, der einen Kredit aufnimmt. Er
muss nämlich darauf vertrauen, dass die Bank ihn nicht fallen lässt, wenn er
mehr oder einen neuen Kredit braucht. Er muss darauf bauen, dass der ihm angebotene Kredit so verantwortlich berechnet und angepasst ist, dass er ihn nicht
ruiniert. Sonst geht es ihm wie all den Menschen, die die Wucherer Jahrtausende
lang mit ihren Krediten ruiniert haben. Schließlich muss der Kreditnehmer noch
darauf vertrauen, dass die Bank ihm den Kredit nicht zu einem Zeitpunkt wieder
vollständig (einschließlich der Sicherheiten) entzieht, zu dem er ihn gerade dringend braucht. Schließlich haben die Kreditgeber – anders als bei der Wohnungsmiete und im Arbeitsverhältnis – das ungezügelte Recht, die ganze Kreditsumme
zurückzuverlangen, wenn man auch nur zwei Raten nicht bezahlen konnte: ein
ziemlich hartes Recht.
Früher war das anders: Das, was wir heute als Kredite bezeichnen, waren
damals keine Kredite. Das zeigen schon die anderen Sprachen, die vom Lateinischen mehr übernommen haben als wir in Deutschland. Sie verstehen noch heute
unter creditor im Englischen oder creditore im Italienischen den Gläubiger statt
den Kreditgeber. Zwar ist jeder Kreditgeber auch Gläubiger, aber das drückt
nicht das Besondere seiner Stellung aus. Schließlich ist der Verkäufer auch Gläubiger des Kaufpreises. Das Besondere des Verkaufens drückt es aber nicht aus.
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Kreditgeber heißt also nur Gläubiger. Im Lateinischen war daher das Creditum auch die Schuld und nur dann ein Kredit, wenn die Schuld aus einem Kredit
stammte. Was der Verkäufer im Kaufvertrag ist, ist im Englischen der „Lender“,
also der „Geldverleiher“ oder „Darlehensgeber“ beim Kredit. So steht es auch in
§ 488 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Insoweit ist das deutsche Recht weit weniger ideologisch als das neo-liberale Europarecht; dort gibt es stattdessen eine
Verbraucherkreditrichtlinie.
Das Creditum hatte also zunächst gar nichts mit dem Geldverleihen zu tun.
Nur die Ökonomen griffen gern auf dieses Wort zurück, bringt es doch den Geldverleiher in eine schmeichelhafte Situation, die er historisch nicht hatte. Das Creditum war für eine ganz andere Situation gemacht. Weil bei jedem Kauf und jedem
Tausch immer eine Partei vor und die andere später leistet, kommt es darauf an,
wer zuerst und wer danach leistet. Wir kennen das, wenn man ein Haus kauft.
Der Verkäufer will erst sicher sein, dass er das Geld bekommt. Erst dann übergibt
er das Haus. Zahlt der Käufer das Geld dagegen zuerst, ist er wiederum nicht
sicher, ob er das Haus wirklich überschrieben bekommt. Man braucht „Vertrauen“ in einen anderen, wenn man ihm erlaubt, später zu leisten und damit eine
Schuld, ein Creditum, aufzubauen. Wer das erlaubt, muss an den anderen glauben, er wird zum Gläubiger. Beim Hauskauf hat man das heute anders gelöst.
Man schaltet einen Dritten ein. Der Verkäufer gibt das Recht, das Haus zu überschreiben, einem Notar. Der Verkäufer bittet die Bank, das Geld aus dem Hypothekenkredit nicht dem Verkäufer, sondern dem Notar zu überweisen. Erst wenn
alles beisammen ist, führt der Notar das Geschäft aus. Diese Geschäftsabwicklung ist umständlich, aber keiner (außer dem Notar) kann betrügen.
Leistete dagegen früher der den Hof verkaufende Bauer zuerst, dann wurde
er automatisch Gläubiger des Käufers, der noch bezahlen musste. Im Gläubiger
stecken dann der Glaube und das Vertrauen, den auch das Wort Kredit enthält.
Das war eines der großen rechtlichen Probleme der früheren Wirtschaft. Deshalb
wurde viel darüber nachgedacht, was zu tun sei, wenn jetzt der Gläubiger oder
Creditor in seinem Glauben getäuscht wurde, weil der andere doch nicht zahlte.
Er fühlte sich geprellt und benachteiligt, er verlangte vom Richter, dass er gegen
den anderen vorgeht. Wenn der Schuldner nichts hatte, sollte er wenigstens arbeiten – im Schuldturm oder, wie ab dem 16. Jahrhundert in England, im Arbeitshaus
oder indem er sich selbst als Sklave vermietete, wie im alten Rom. Immer aber
war der Creditor enttäuscht, die Kreditierung war ihm ja aufgezwungen.
Bei dem, was wir heute Kredit nennen, ist dies ganz anders. Hier will der
Kreditgeber sein Geld investieren. Er braucht den Kreditnehmer, um die Zinsen
zu erwirtschaften, die er damit für sich oder für andere haben will. Will er sie für
andere haben, so braucht er noch mehr, weil er aus dem Zinsunterschied seinen
Betrieb und seine Gewinne erwirtschaften will. Er vertraut also nicht auf die
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Rückzahlung, sondern auf die Zinszahlung. Stellt man sich vor, dass eine Bank
einen Kredit über 10.000 € auf 100 Jahre für 10 % p. a. ohne Rückzahlungen
ausleihen kann, dann würde sich die Schuld nach 100 Jahren auf 137.806.123,40
€ belaufen. Das lässt sich leicht dadurch errechnen, dass man die 10.000 € mit
dem Faktor (1+10 %)^10 (=1,110) potenziert. Die Rückzahlung der 10.000 €
würde mit knapp 0,073 % dieser Gesamtsumme praktisch nicht mehr ins Gewicht fallen. Die Bank verdient somit, je länger der Kredit läuft, nicht mit der
Rückzahlung, sondern daran, dass der Kredit gerade nicht zurückgezahlt wird.
Sie vertraut darauf, dass der Kunde möglichst lange die Zinsen zahlt, aber eben
nicht tilgt.
Citibank war so eine Bank, die dieses System unendlicher Kredite bis in alle
Verästelungen entwickelt hatte. Die Kreditnehmer erhielten regelmäßig Briefe
mit dem Hinweis, dass sie wieder einen Betrag von z. B. 1000 € frei hätten.
Nahmen sie ihn, wurde der alte Kredit umgeschuldet und die Gesamtschuld erhöhte sich. Konnten sie die Raten nicht bezahlen, dann wurde ein neuer Kredit
vergeben. Dabei wurden die rückständigen Raten in Kredit verwandelt und ein
neuer Kredit abgeschlossen. Dieser hatte häufig sogar höhere Zinssätze. Was
sollte der Kreditnehmer schon dagegen einwenden, war er doch froh, dass er
überhaupt finanziell erst einmal überlebte. Das ging manchmal ein ganzes Leben
lang. So etwa bei Herrn Rödig, dessen Fall schließlich beim Bundesgerichtshof
landete, der dann immerhin weise meinte, eine Bank dürfe bei Umschuldungen
nicht jeden Gewinn machen, der sich ihr biete: Vielmehr müsse sie auch die Interessen der Kunden im Auge haben. Der alte Bundesgerichtshof (in den letzten
zehn Jahren herrschte dort ein ganz anderer Ton, wonach der überzogene
Verbraucherschutz die Bankwirtschaft bedrohe) war sogar der Meinung, eine
Bank dürfe ihre Kunden in der Not nicht im Stich lassen und erst recht nicht
ausbeuten. Wenn der Kredit also letztlich ausfiel, war es gar nicht „schlimm“ für
die Bank, weil er schon genügend erwirtschaftet hatte. Wenn heute oft darauf
hingewiesen wird, in dem ebenfalls mit einem Nobelpreis versehenen Microlending (merkwürdigerweise an die Ärmsten und dann auch noch nur an verschleierte Frauen als Sinnbild der selbstständigen Unternehmerin in Bangladesch)
wäre die Ausfallquote so gering, dann muss man sich fragen, ob sie nicht alle nur
verlängert werden. Wenn jemand nicht mehr zahlen kann, zieht man die Schulden entweder vom Essen ab oder verlängert den Kredit, sodass auf dem Papier
auch dann noch alles intakt erscheint, wenn der Schuldner pleite ist. Wichtig ist,
dass das Geld ausreicht, um die monatlichen Zinsen zu begleichen. Es gibt inzwischen Hunderte von Tricks, wie sich die Schulden lebenslang auf dem Papier
aufbauen lassen.
Die Römer kannten den Unterschied zwischen Gläubiger und Kreditgeber.
Deshalb benutzten sie meist auch für den Kreditgeber nicht den Begriff Creditor.
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Der Kredit hieß wie heute noch im Italienischen mutuum (mutuo), was „gegenseitig“ bedeutet oder auch faeneratio, das auch Wucher bedeutete. Beim mutuum
konnte man keine Zinsen als Gegenleistung erhalten. Das fanden die Römer
unvorstellbar, dass totes Geld Früchte tragen sollte wie ein lebendiger Baum oder
Sklave, den man gemietet hatte. Deshalb verlangten sie über die Zinsen einen
gesonderten Vertrag (Stipulatio). Im Deutschen benutzen wir das Wort (Dar-)
Lehen ebenso wie im Englischen das Wort Loan von Leihe. Im Italienischen und
Französischen ist der prestito oder prêt ebenfalls eine Erinnerung an die unentgeltliche Leihe aus feudaler Zeit. Zinsen waren nicht normal, so stand es als
Regel für das Darlehen noch bis zum Jahre 2002 im Bürgerlichen Gesetzbuch.
Das Darlehen oder die Geldleihe sollte so behandelt werden wie das feudale
Lehen: Hier vertraute der Lehnsherr dem Vasallen ein Stück Land an und erwartete dafür, dass er das Land bebaute und ihn an den Früchten teilhaben ließ, aber
kein Geld. In Balzacs Roman „Die Erde“ (La Terre) sagt der 92 Jahre alte Bauer
zu seiner geizigen Schwester, warum er das Land an die Söhne verteile: „Wenn
man den Acker nicht mehr bestellen kann, dann leidet er.“ Produktive Nutzung
war der Sinn der Leihe und Miete.
Jahrhundertelang herrschte die Vorstellung, dass das kommerzielle Geldverleihen unanständig sei und nicht noch vom Recht gefördert werden könne.
In der Bibel lesen wir bei Moses, dass das Leihen oder Lehen etwas Großzügiges ist. Du sollst „ihm leihen, soviel er Mangel hat.“ und Gott „wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen können.“ Der Kredit aber wird kritisch gesehen: „Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen noch Speise geben
gegen Aufschlag.“ „Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern,
damit sie das Gleiche bekommen.“ Mohammed schreibt etwas Ähnliches im
Koran: „Diejenigen, die Zinsen verschlingen, sollen nicht anders dastehen als
wie einer, der vom Satan erfasst und zum Wahnsinn getrieben wird. … Allah hat
den Handel erlaubt und das Zinsnehmen verboten.“ Aber auch ihm geht es um
die Mildtätigkeit und das Almosen, das alle Religionen als wichtigstes gemeinschaftsbildendes Element haben: „Allah wird den Zins dahinschwinden lassen
und die Mildtätigkeit vermehren.“
Bis ins 19. Jahrhundert verbot die katholische Kirche wie heute noch der Islam die entgeltlichen Darlehen. Es gab somit im alten Recht kaum Vorbilder für
den Kredit. Damals hatte das Geld noch nicht die sozialen Beziehungen ersetzt
und dabei einerseits globale Zusammenarbeit ermöglicht, aber auch individuelle
Gemeinschaften auflösbar gestaltet. Kredit musste unter diesen Bedingungen
Wucher sein.
Es existiert daher kaum historisches Wissen, das weiterhilft. Das feudale
(Dar)-Lehen lockt uns auf die falsche Fährte der Almosen und der Kredit des
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Handelskapitalismus führt uns in die Irre des säumigen Schuldners. Beide machen nicht die eigentliche Funktion verständlich, nämlich, dass gegen Entgelt
(Zinsen) Zeit zur Verfügung gestellt wird, in der die exklusive Nutzung von
fremdem Geldkapital ermöglicht wird. Kredit ist Kapitalmiete und weder Lehen
noch säumige Schuld. Das dies verkannt wird ist fatal, weil wir immer aus der
Geschichte lernen und die aktuelle Form des Kapitalismus, die Kreditgesellschaft, es verdienen würde, dass wir sie besser verstehen. Das gilt erst recht in
einer Kreditkrise.
3.2.8 Geld muss man mieten!
Dabei fällt die Ähnlichkeit des Kredits mit der Miete ins Auge. Stellt man sich
einen Kredit als Geldmiete vor, dann wird klar, dass der Vermieter nicht vermietet, um die Mietsache zurückzubekommen, sondern um Mietzahlungen zu erhalten. Der Vermieter und der Mieter müssen zueinander Vertrauen haben. Außerdem macht es nicht viel Sinn, wenn der Vermieter bei kleinsten Problemen gleich
die Wohnung zurückverlangt. So vergibt auch der Kreditgeber einen Kredit nicht
deshalb, um ihn zurückzubekommen sondern wie der Vermieter, um eine (Geld-)
Miete zu erhalten. Je langfristiger der Kredit ist, umso mehr muss ich dafür bezahlen, so wie bei der Wohnung. Es ist dann auch klar, dass Wuchermieten in der
Gesellschaft die Obdachlosigkeit erhöhen, Ghettos schaffen. Die finanzielle Obdachlosigkeit heißt dann Überschuldung.
Vermieter wie Kreditgeber müssten auch langfristig am Wohl ihrer Mieter
interessiert sein, weil langfristig zahlungskräftige Mieter die beste Garantie für
eine kostengünstige Verwertung ihres Eigentums sind. Ohne Mieter würden die
Häuser leer stehen und Kapital ungenutzt und ohne Rendite bleiben. Vermieter
und Mieter brauchen sich. In der Not des Mieters tut der Vermieter gut daran,
flexibel zu reagieren und nicht noch die Miete zu erhöhen. Er hat sonst einen
Mieter, der gar nichts mehr zahlt. So zog z. B. ein insolventer Mieter erst aus, als
ihm der Vermieter versprach, dann keine Schulden mehr geltend zu machen. Das
war klug, weil der Mieter sonst noch bis zur Räumung dort ohne Mietzahlungen
gewohnt hätte. Solche Klugheit haben unsere Banken bisher wenig gezeigt.
Es darf Vermietern nicht egal sein, wie die Mieter in der Wohnung leben können. Sie müssen sie, und das steht sogar im Gesetz, menschengerecht Instand halten und auf die Bedürfnisse der Mieter eingehen. Der Zweck der Wohnung für das
Leben ist daher ein wesentliches Element des Vertrages. Die Wohnung soll im
Leben des Mieters einen Sinn machen. Das Bundesverfassungsgericht hat sogar
das Recht des Mieters, in der Wohnung zu wohnen, dem Eigentum gleichgestellt.
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Auch die Geldmiete ist nicht zwecklos. Sie soll produktiv im Leben des Kreditnehmers wirken, sich anpassen lassen, langfristig gedacht sein und in der Not
Kooperation statt Ausbeutung hervorbringen. Beide Vertragspartner müssen einander vertrauen können. Es gibt zwischen den Vertragspartnern jedoch ein Ungleichgewicht: Der Kreditnehmer wie auch der Mieter ist die schwächere Partei ist. Das
ergibt sich nicht aus seiner größeren Unkenntnis oder dem Mangel an geschäftlicher Erfahrung sondern daraus, dass die Wohnung für den Mieter eine ganz andere
Bedeutung hat als der Mietzins für den Vermieter. Es handelt sich um, wie es im
Europäischen Vertrag ausgedrückt ist, „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“, zu denen der Geldkredit inzwischen auch gezählt werden müsste.
Dass der Kredit nur Miete ist, wird auch durch die Tatsache deutlich, dass er
allmählich die Sachmiete ablöst bzw. sie ersetzt. Mietet man ein Haus, zahlt man
monatlich einen Mietzins und nutzt das Haus so lange, wie man es bezahlen
kann. Man kann auch ein Auto mieten oder neudeutsch leasen und zahlt nur für
die Zeit Miete, in der man es auch nutzt.
Hat man dagegen ein Haus gekauft und voll finanziert, so zahlt man zwar
keine Miete an einen fremden Eigentümer, dafür aber Zinsen an die Bank. Der
Unterschied, dass es einem gehört, verblasst, wenn man – wie Millionen englische, spanische oder amerikanische Hausbesitzer im Jahre 2009 – die Zinsraten
auf den Hypothekenkredit nicht mehr bezahlen kann. Der Mietvertrag des Hauses kann nicht gekündigt werden, schließlich ist man der Eigentümer und nicht
der Mieter. Doch der Kredit wird fällig gestellt und das Haus zwangsversteigert.
Ausziehen muss man in jedem Fall. Die Bank wird in diesem Fall also zum Vermieter. Allerdings hat sie nicht das Haus, sondern nur das Geld vermietet und
dafür das Haus als Sicherheit erhalten.
Mit der Miete haben die Juristen historisch viele Erfahrungen gesammelt.
Schon der Kaiser Hammurabi hat sich in seinen Gesetzen in Babylon vor 3769
Jahren mit Problemen der Miete beschäftigt. Er hatte in Artikel 45 seines Kodex
den Fall geregelt, dass ein Bauer, der ein Feld gemietet hatte, seine Raten wegen
einer Missernte nicht bezahlen konnte. In Artikel 47 verwies er den Vermieter
auf die nächste Ernte und verhinderte damit, dass der Vermieter dem Bauern das
Saatgut wegnahm, das dieser für einen produktiven Einsatz seiner Arbeitskraft
und damit für die eigentliche Nutzung des Kredites brauchte. Es war eine kluge
Vorschrift, die wir bis heute zwar im Zwangsvollstreckungsrecht kennen, wo der
Gläubiger dem Bauern den Pflug lassen muss (aber dem Arbeitnehmer das Auto
pfänden darf), die im Kreditvertrag selbst aber noch nicht wieder aufgenommen
worden ist. Bekanntlich muss in unserem System die Bank gar nicht berücksichtigen, warum jemand nicht zahlen kann. Es reicht, dass er oder sie nicht zahlt.
Die Gründe spielen für die Bank keine Rolle. „Geld hat man zu haben“ heißt der
Grundsatz, auch wenn dieselbe Bank, der ich den Kredit schulde, meinen Arbeit-
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geber durch Kreditkündigung in den Ruin getrieben und mir meine Erwerbsquelle genommen hat. Wer nicht zahlt, hat immer Schuld.
In Artikel 48 des Kodex Hammurabi findet sich eine weitere Regelung für
den Fall, dass der Bauer, der sich Korn oder Geld für den Kauf von Korn geliehen hat, „wegen eines Sturms, der das Korn oder die Ernte vernichtet hat oder
wegen einer Missernte oder schließlich, weil Wassermangel die Aussaat vertrocknen ließ“ seine monatliche Miete nicht zahlen kann: Er muss „in diesem
Jahr nichts zahlen und dem Verleiher kein Korn geben und kann sein steinernes
Schuldbuch in Wasser waschen“, heißt es sehr bildlich in diesem Gesetzbuch. In
dem nachfolgenden Artikel wird dem Bauern, der Geld für Korn von einem
Händler geliehen hat, weiter das Recht gegeben, den Betrag auch in Form von
Korn zurückzubezahlen, das er durch die Investition der Darlehenssumme erzeugt hat. Die Rückzahlung wird also auf den produktiven Nutzen der Kreditverwendung begrenzt und bindet damit den Kreditgeber in das Bestreben ein,
möglichst die Summe auch produktiv zu verwenden. Ruiniert ein Kreditgeber
den Kreditnehmer durch harte Bedingungen und Unnachgiebigkeit, so ruinierte
er sich auch selbst.
Dieses Recht gibt es heute teilweise noch in Frankreich für Verbraucher.
Um die Zwangsversteigerungen einzudämmen, kann der Richter dort bestimmen,
dass eine Bank nicht mehr für ihre Schuld bekommt, als die Zwangsversteigerung erbringt. Die deutsche Situation, dass die Bank weiterhin alle Schulden
einfordern kann und das Haus für einen Spottpreis ersteigert, gilt dort nicht.
In Art. 243 des Kodex Hammurabi findet sich sogar eine Mietpreisbindung
bzw. Zinsobergrenze. Wer eine Viehherde vermietet, soll dafür drei Gur Korn
und nicht mehr aber auch nicht weniger erhalten, weil der Gesetzgeber wusste,
dass dieser Zins erreichbar war und produktiven Einsatz ermöglichte.
Vor fast 4000 Jahren war also schon bekannt, dass Kredite produktiv sein
mussten und dass es keinen Sinn macht, eine Kuh zu schlachten, von der man
Milch erwartet. Diese Weisheit ist uns verloren gegangen. Wir erringen sie uns,
wie die obigen Beispiele zeigen, Zentimeter für Zentimeter zurück. Immerhin
befreien auch wir heute durch das Verbraucherinsolvenzverfahren von Schulden,
dies allerdings unter härtesten Bedingungen und erst nach sechs Jahren Wartezeit. In Italien und vorher schon in Finnland sind jetzt die Banken, die Subventionen erhalten, verpflichtet, Kredite für sechs Monate zu stunden, wenn der Kreditnehmer arbeitslos wird oder sein Verdienst durch Kurzarbeit geschmälert ist.
In den USA übernimmt gar der Staat jetzt die Schulden der von Zwangsversteigerung bedrohten Hausbesitzer und der Präsident erklärt dem Volk, warum das
vernünftig ist: Weil sonst die Hauspreise noch weiter fallen und alle davon betroffen sind.
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Es lohnt sich also, in die Geschichte zurückzugehen und sich nicht von jenen
Ideologen leiten zu lassen, die meinen, mit dem Kapitalismus moderner Prägung
den Stein der Weisen in den Händen zu halten. Gerade erst einmal 100 Jahre lang
beherrscht kapitalistisches Gelddenken unsere Gesellschaft so stark, dass man
überhaupt von einer kapitalistischen Epoche sprechen kann. Sicher, Geld und Kredit gibt es seit 5000 Jahren, aber doch nur am Rande und nur dort, wo Handel betrieben wurde. 98 % der Gesellschaft funktionierten nach anderen Regeln. Das
können sich unsere Volkswirte heute nicht vorstellen. Stattdessen suchen sie nach
Möglichkeiten, den Kapitalismus auch für solche Bereiche zu aktivieren, für die er
gar nicht passt. So beispielsweise im Bereich des Umweltschutzes, wo man jetzt
Verschmutzungsrechte kaufen kann. Es ist nicht verwunderlich, dass diese Methode nicht zu einer höchstmöglichen Reduktion des CO2 geführt hat. Vielmehr steht
der Gedanke im Zentrum, dass man zwar die Umwelt verschmutzt, dafür aber
schließlich auch zahlt. Die Vorstellung, dass man sich mit Geld von allen Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft befreien kann, ist eine der negativsten
Auswüchse, die der Kapitalismus hervorgebracht hat.
Wir können mit der Miete sogar noch weiter gehen und dabei feststellen,
dass die Funktion von Kredit, nämlich die Arbeit der Menschen miteinander zu
kombinieren und Arbeitsteilung zu fördern, in der Miete klar hervortritt. Mietverhältnisse gab es nicht nur bei Sachen, Korn oder Geld, sondern auch bei der
Arbeit. Fremde Arbeit wurde in früheren Zeiten von Sklaven verrichtet. Sklaven
waren die Kriegsgefangenen, also die Beute und Belohnung für Feldzüge. Sie
wurden nicht wie im kapitalistischen Sklavenhandel von amerikanischen Siedlern gekauft, sondern sie waren der Lohn der Eroberung. Man behandelte sie
daher auch nicht als Ware, sondern als anvertraute Güter, die teilweise den Kindern gleichgestellt waren. Solche Sklaven vermietete der Schuldner, wenn er
kein Geld mehr hatte. Es gab hierzu viele Regeln, die sicherstellen sollten, dass
der Mieter des Sklaven diesen pfleglich behandelte und seine Gesundheit schützte, damit der Herr dieses Sklaven keine Verluste hatte. Der Sklave war nicht einfach nur eine Sache, sondern ein produktiver Mensch. Oft hatten die verschuldeten Bauern nach mehreren Missernten keine Sklaven mehr, um zu bezahlen. Sie
kamen daher auf die Idee, sich selbst als Sklaven ihres Onkels zu bezeichnen,
damit der Onkel sie an den Gläubiger vermieten konnte und sie dort mit allen
Rechten, die der Onkel nun bekam, ihre Schuld abarbeiten konnten. König
Hammurabi verstand den Sinn dieser Konstruktion und gab ihnen daher das
Recht, sich auch ohne den Onkel selbst als Sklaven zu vermieten. Man kann
hierin Grundzüge des modernen Arbeitsvertrages sehen, in dem der Arbeitgeber
dem Vertragspartner Fürsorge und Rücksichtnahme für dessen Einsatz als Arbeiter schuldet. Der Arbeiter tritt damit in zwei Rollen auf: als freier Vertragspartner
und als „vermieteter“ abhängig Arbeitender.

