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Kurzdarstellung 
 
Diese Publikation verfolgt drei Ziele. Im ersten Teil wird die ökonomisch-rechtliche 
Grundlage des neuzeitlichen Bankensystems freigelegt. Es wird sich zeigen, daß eine bereits 
dem römischen Recht bekannte Rechtsfigur, das sogenannte depositum irregulare (dt. 
uneigentliche Verwahrung), es den Banken rechtlich gestattet, in exzessivem Ausmaße 
Kredite zu vergeben. Die rechtlichen und ökonomischen Aspekte behandelt Teil 1 dieser 
Publikation, die sie unter http://oekonomika.wordpress.com/publikationen/ herunterladen 
können. 
 
Der zweite, ideengeschichtliche Teil zeigt auf, daß die risikoreiche exzessive Kreditschöpfung 
dem materialistischen Geist der Neuzeit entspricht. Die meisten Ökonomen begrüßten und 
begrüßen die kredit- und damit fremdkapitalbasierte Wirtschaft, weil diese im Vergleich zu 
der überlieferten Wirtschaftsauffassung ein höheres Wirtschaftswachstum verspricht. Der 
Exzeß der risikohaften Kreditvergabe wurde zur neuen Norm erklärt. 
 
Das dritte Ziel ist die Zusammenführung dieser beiden Ansätze, um gegen die heute üblichen, 
ideologischen Vereinseitigungen einen ganzheitlichen Erklärungsversuch – in zugegeben 
groben Zügen – vorzulegen. Denn obschon die Institutionen unser Denken und Handeln 
prägen, spiegeln die Institutionen gleichzeitig das Gesamt des gesellschaftlichen Denken und 
Handelns wider.  
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2. Die ideengeschichtlichen Wurzeln des neuzeitlichen 

Bankensystems 

Die menschlichen Institutionen reflektieren das Denken und Handeln einer Gesellschaft, denn 
„[i]n der Wirtschaft als im Gebäude der Mittel spiegeln sich die Ziele ab; das heißt aber nichts 
weniger als: die ganze Gesellschaft, die ganze Kultur!“2 Eine umfassende und nachhaltige 
Reform des Bankensystems muß diesen Zusammenhang berücksichtigen. Institutionen wie 
das Bankensystem fallen nicht einfach vom Himmel, sondern werden von den Menschen 
geformt und spiegeln das in einer Gesellschaft vorherrschende Denken und Handeln wider. 
Eine Gesellschaft, die die Wirtschaft auf die Familie hinordnet wird andere Gesetze, Sitten 
und Normen ausbilden als eine Gesellschaft, die alle anderen Lebensbereiche dem 
wirtschaftlichen Erfolg unterordnet. 
 
Je deutlicher wir erkennen, welche Sehnsüchte und Hoffnungen mit dem gegenwärtigen 
Bankensystem verbunden sind, desto klarer sehen wir, welche Änderung des Lebensstils 
notwendig ist, um von diesem System der institutionalisierten Instabilität Abschied zu 
nehmen. In anderem Zusammenhang hat Albert Einstein diesen Sachverhalt wie folgt 
formuliert: „Die signifikanten Probleme, vor denen wir stehen, lassen sich nicht auf derselben 
Ebene des Denkens lösen, auf der wir sie geschaffen haben.“ Weil Institutionen- und 
Gesinnungsreform Hand in Hand gehen, ja einander bedingen, bereichert die Freilegung der 
ideengeschichtlichen Wurzeln des neuzeitlichen Bankensystems nicht nur die dringend 
notwendige öffentliche Debatte sondern ist jenes fehlende Bindeglied, das die wechselseitige 
Abhängigkeit zwischen Institutionen- und Gesinnungsreform demonstriert.  
 
Eine erste Andeutung über die ideengeschichtlichen Wurzeln enthielt der kurze Abschnitt 
über den Konjunkturzyklus. Wir haben gesehen, daß die Zurverfügungstellung von 
ungedeckten Zirkulationskrediten kurzfristig das Wirtschaftswachstum beschleunigt. Es 
versetzt die Gesellschaft in einen rauschähnlichen Zustand. Dies ist unzweifelhaft eine 
Konsequenz des Teilreservebankensystems. Zu belegen ist allerdings noch, daß der Wunsch 
nach einem beschleunigten Wirtschaftswachstums intendiert ist und dieses Verlangen dem 
materialistischen Denken der modernen Zeit entspricht. Dies würde bedeuten, daß der 
rauschähnliche Zustand nicht als solcher wahrgenommen sondern als gelungener Durchbruch 
eines ersehnten neuen Zeitalters des ewigen Wachstums interpretiert wird. Der in einer 
Illusion Verstrickte erkennt die Illusion gerade nicht als Illusion. Er revoltiert gegen die 
Strukturen der Wirklichkeit ohne dies als wahnsinnigen Kampf gegen die Wirklichkeit 
aufzufassen.  
 
Es muß daher gezeigt werden, daß das Teilreservebankensystem einer Geisteshaltung 
entspricht, die die materielle Dimension der menschlichen Existenz überdehnt und daß diese 
seinswidrige Überdehnung eine spezifische Institutionenlandschaft hervorbringt. Mit anderen 
Worten: Der vom Fortschrittsoptimismus getragene Wunsch nach der Dynamisierung der 
Wirtschaft hat die traditionell als tollkühn-wagemutige Haltung verurteilte, exzessive 
Risikonahme zur neuen Norm erklärt und das neuzeitliche Bankensystem, das sich aus der 
Zentralbank und den Geschäftsbanken zusammensetzt, stimmt mit dieser, gemäß der 
traditionellen Tugendlehre als lasterhaft bezeichneten (Fehl-)Haltung überein. 
 

                                                 
2 Othmar Spann: Tote und lebendige Wissenschaft Verlag: Gustav Fischer, Jena, 1929, S. 37. Hervorhebung im 
Original. 



Beispielhaft sei an dieser Stelle auf das österreichische Strafrecht verwiesen, wo sich dieser 
Normenwandel z.B. in §159 StGB „Grob fahrlässige Beeinträchtigung von 
Gläubigerinteressen“ zeigt. Absatz 5, Punkt 2 definiert das strafrechtlich relevante 
kridaträchtige Handeln als Handeln „entgegen Grundsätzen ordentlichen Wirtschaftens“, 
näherhin u.a. als „außergewöhnlich gewagtes Geschäft, das nicht zu seinem [d.h. des 
Unternehmens, Anm.] gewöhnlichen Wirtschaftsbetrieb gehört, durch Spiel oder Wette 
übermäßig hohe Beträge ausgibt.“3 Objektiv betrachtet gefährdet die regelmäßige Vergabe 
von Zirkulationskrediten die Gläubigerinteressen. Daß die Vergabe von Zirkulationskrediten 
durch das Bankensystem heute allgemein erwartet wird, ändert nichts an der objektiv 
gegebenen groben Fahrlässigkeit dieses Geschäftsmodells, die sich in der institutionalisierten 
Instabilität des neuzeitlichen Bankensystems manifestiert. Weil aber das subjektive Maß des 
ordentlichen Wirtschaftens verrückt ist, wird die subjektiv zurechenbare Verletzung der 
Grundsätze des ordentlichen Wirtschaftens nur mehr auf den Exzeß des Exzeß angewendet, 
denn die Vergabe von Zirkulationskrediten zählt heute zum gewöhnlichen Bankgeschäft. 
 
Diese Erklärung des Exzeß zur Norm findet sich unter anderem in folgenden Aussagen von 
führenden Zentralbankern und Politikern. Als im Zuge der Lehman-Pleite die 
Geschäftsbanken die Vergabe der Zirkulationskredite einzuschränken begangen, weil sie die 
Bonität der Schuldner allgemein schlechter einschätzen, wandte sich etwa EZB-Vizepräsident 
Lucas Papademos klar und deutlich an die Banken: „Sie [die Banken, Anm.] müssen 
einsehen, daß eine ausreichende Versorgung der Wirtschaft mit Krediten in ihrem eigenen 
längerfristigen Interesse ist."4 Ähnliche Worte fand der damalige deutsche Finanzminister 
Peer Steinbrück im Sommer 2009 in einem Brief an die deutschen Bankenverbände: „Ich 
knüpfe daran [an die Maßnahmen der Bundesregierung und der EZB zur Stabilisierung des 
Bankensystems, Anm.] die konkrete Erwartung, daß die Kreditinstitute Kredite zu 
vernünftigen Konditionen an die Unternehmen ausgeben.“5 
 
Den Vogel abgeschossen hat jedoch Paul Krugman, der 2002 nach dem Platzen der Internet-
Blase den damaligen Vorsitzender der Us-amerikanischen Zentralbank Alan Greenspan 
aufforderte eine Immobilienblase zu verursachen, um die negativen Folgen des Platzens der 
Internet-Blase zu kompensieren.6 Derselbe Ökonom, nunmehr schon mit dem 
„Wirtschaftsnobelpreis“ ausgezeichnet, war sich im August 2011 nicht zu blöd, eine gestellte 
Invasion von Außerirdischen als Wirtschaftsankurbelungsmaßnahme vorzuschlagen.7 Für 
unsere Darstellungen von Interesse ist, daß Krugman wie kaum ein anderer die 
zeitgenössische Sucht nach ständigem Wachstum verkörpert, für deren Umsetzung jedes 
Mittel recht zu sein scheint.  
 
So nimmt es nicht Wunder, daß obschon vielerortens durchaus zugestanden wird, daß die 
exzessive Kreditvergabe einen nicht unerheblichen Beitrag zur Wirtschafts- und Finanzkrise 
geleistet hat, von den Entscheidungsträgern zur Überwindung der Krise die erneute Flutung 
der Wirtschaft mit Krediten gefordert wird. Hauptzweck der inflationären 
Kreditmengenausweitung ist die erneute Ankurbelung des Wirtschaftswachstums, das 

                                                 
3 Hervorhebung G.H. 
4 http://www.welt.de/die-welt/finanzen/article4221546/Waehrungshueter-ermahnen-Banken-zur-
Kreditvergabe.html.  
5 http://bc1.handelsblatt.com/ShowImage.aspx?img=2491732.  
6 Paul Krugrman: Dubya’s double dip. New York Times vom 2.August 2002. Online abrufbar unter      
http://www.nytimes.com/2002/08/02/opinion/dubya-s-double-dip.html.  
7 Online abrufbar unter http://www.youtube.com/watch?v=nhMAV9VLvHA. Selbst wenn Krugman den 
„Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften“ für seine lang zurückliegenden Arbeiten zur Außenhandelstheorie 
verliehen bekommen hat, sind diese durch und durch ernst gemeinten Ausführungen ein Bilderbuchbeispiel für 
den katastrophalen Zustand der Wirtschaftswissenschaften. 



gegenwärtig zu den wichtigsten Indikatoren eines gelungenen Lebens zählt. Im Kleinen gilt 
ein Leben vornehmlich dann als gelungen, wenn die Karriereleiter erklommen und das 
Einkommen permanent gesteigert worden ist. Und im Großen werden hauptsächlich 
wirtschaftliche Kennziffern angeführt, um ein Gemeinwesen als erfolgreich einzustufen. Die 
staatliche Kulturgemeinschaft wird immer häufiger zu einem Wirtschaftsstandort degradiert, 
der sich im internationalen Wettbewerb um Kapital und Arbeitskräfte zu behaupten hat. 
 
Die Forderungen von Papademos, Steinbrück und Krugman reihen sich nahtlos in eine lange 
Liste von Ökonomen ein, die dem verhängnisvollen ökonomischen Irrtum unterliegen, 
wonach die Zunahme der verfügbaren Geld- bzw. Kreditmenge das Wirtschaftswachstum 
nachhaltig mehren könne. Von Schumpeters Geldschöpfung aus dem Nichts war schon im 
ersten Teil die Rede. Bereits einige Jahrhunderte früher gab William Petty in seiner Schrift 
„Quantulumcunque Concerning Money“ (1682) folgende Antwort auf das Problem zu 
geringer Geldmittel: „Wir müssen eine Bank gründen, die recht geschätzt, die Wirkung 
unseres gemünzten Geldes fast verdoppeln wird.“8 Und Adam Smith berichtet rund 100 Jahre 
später, daß die „Spekulationswut einiger verwegener Projektemacher in beiden Teilen des 
vereinigten Königreichs […] die erste Schuld an diesem übermäßigen Umlauf von 
Papiergeld“9 trug. 
 
Im „Wohlstand der Nationen“ führt Adam Smith zudem aus: „Die Substitution des Papiers an 
die Stelle des Gold- und Silbergeldes ersetzt ein sehr kostspieliges Zahlungsmittel durch ein 
weit weniger kostbares.“10 Daher „läßt sich die ganze Zirkulation mit dem fünften Teil des 
Goldes und Silbers bewirken,“11 was so viel bedeutet, daß jede Banknote nur zu 20% mit 
Gold und Silber hinterlegt ist, obwohl jede Banknote zum vollen Nennwert in Gold und Silber 
eingelöst werden darf. Adam Smith setzt fort:  
 

„Nicht durch Vermehrung des Landeskapitals, sondern dadurch, daß ein größerer Teil 
dieses Kapitals tätig und produktiv gemacht wird, als es ohnedies der Fall sein könnte, 
können die verständigsten Bankgeschäfte die Industrie des Landes heben. […] Indem 
nun kluge Bankoperationen eine Art von Fuhrweg durch die Luft schaffen, wenn ich 
ein so kühnes Bild gebrauchen darf, setzen sie das Land in den Stand, gleichsam einen 
großen Teil seiner Landstraßen in gute Weide und Kornfelder zu verwandeln und 
dadurch den Jahresertrag des Bodens und der Arbeit beträchtlich zu vermehren.“12  

 
Sowohl Petty als auch Smith reden einer Teildeckung der Banknoten als auch der 
Kontoführungsguthaben das Wort. Adam Smith rechtfertigt diese Vorgehensweise mit der 
höheren Effizienz einer teilgedeckten Währung, denn diese würde „totes Kapital in ein tätiges 
und produktives verwandeln.“13 Spekulativ im negativen und heute üblichen Sinn des Wortes 
ist die Annahme, daß nicht jeder Hinterleger jederzeit seine gesamte Einlage beheben möchte, 
frei nach der Devise „Es wird schon gut gehen.“ 
 
Diese Rechtfertigung ist in der Tat etwas Neues. In dieser Haltung spiegelt sich die dem 
Mittelalter gänzlich fremde rastlose Betriebsamkeit des neuzeitlichen Wirtschaftens wider, die 
sich nicht mit dem standesgemäßen Einkommen begnügt, sondern immer und überall nach 

                                                 
8 William Petty: Quantulumcunque Concerning Money. Hans Christoph Binswanger: Geld und Magie. 3.Auflage 
2009, Murmann, S. 48. 
9 Adam Smith: Der Wohlstand der Nationen. 2.Buch, 2.Kapitel. Anaconda-Verlag, 2009, S. 302. 
10 Adam Smith: a.a.O. S. 289. 
11 Adam Smith: a.a.O. S. 290. 
12 Adam Smith: a.a.O. S. 320f.. 
13 Adam Smith: a.a.O. S. 320. 



ertragreicheren Investitionsmöglichkeiten Ausschau hält und in entgangenen 
Gewinnmöglichkeiten rechnet. In der Geldhaltung bzw. in der Haltung einer 100%-Reserve 
für Banknoten und für täglich fällige Kontoführungsguthaben erkennt die ideologische 
Überbetonung des wirtschaftlichen Erfolgs vornehmlich die damit verbundenen Kosten und 
den entgangenen Gewinn und nicht eine Forderung der auf Umsicht, Vertrauen und 
Rechtschaffenheit beruhenden Pflichten eines verantwortungsbewußten Wirtschaftsakteurs.  
 
Das wirtschaftliche Handeln löst sich aus der überlieferten moralischen Einbettung. Der 
utilitaristische Effizienzgedanke verselbständigt sich und degradiert die Gerechtigkeit zu einer 
Hilfstugend im Streben nach mehr und mehr Geld. Die systematische Ausreizung, wenn nicht 
gar Verletzung von Eigentumsrechten wird mit Verweis auf ein höheres Wirtschaftswachstum 
gerechtfertigt. Max Weber hält in seiner nach wie vor lesenswerten Studie „Die 
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ fest:  
 

„Allerdings sind nun alle moralischen Vorhaltungen Franklins utilitaristisch gewendet: 
die Ehrlichkeit ist nützlich, weil sie Kredit bringt, die Pünktlichkeit, der Fleiß, die 
Mäßigkeit ebenso, und deshalb sind sie Tugenden: - woraus u.a. folgen würde, daß, 
wo z.B. der Schein der Ehrlichkeit den gleichen Dienst tut, dieser genügen und ein 
unnötiges Surplus an dieser Tugend als unproduktive Verschwendung in den Augen 
Franklins verwerflich erscheinen müßte. […] – eine für den strikten Utilitarismus in 
der Tat unentrinnbare Konsequenz.“14 

 
Was ist das „höchste Gut“ dieser „Ethik“? Lassen wir wiederum Max Weber zu Wort 
kommen: „der Erwerb von Geld und immer mehr Geld, […] Der Mensch ist auf das Erwerben 
als Zweck seines Lebens, nicht mehr das Erwerben auf den Menschen als Mittel zum Zweck 
der Befriedigung seiner materiellen Lebensbedürfnisse bezogen.“15 
  
Wir sehen uns mit einer seinswidrigen Erhöhung der materiellen Güter konfrontiert. Die 
Ordnung der Dinge gerät durcheinander. Wir arbeiten nicht mehr, um Muße wirken zu 
können, wie es einst Aristoteles formulierte.16 In der abendländischen Auffassung dient der 
Erwerb der materiellen Güter der seelisch-geistigen und religiösen Erbauung, die materiellen 
Güter sind der Gesundheit und dem Streben nach dem ewigen Seelenheil untergeordnet. Statt 
dessen erhöht sich das Streben nach materiellen Gütern zum Selbstzweck. Es verliert dadurch 
sein Maß und wird maßlos. Die Wirtschaft ist nicht mehr Diener des Menschen sondern der 
Mensch wird Diener der Wirtschaft. 
 
Folgende Beobachtung aus der Zeit Napoleon III, als die Börsenspekulation den Franzosen im 
wahrsten Sinne des Wortes zu Kopf stieg, weist in dieselbe Richtung: „Das Geld wurde zum 
Gott, die Spekulation zum Glauben, die Börse zum Tempel, der Kurszettel zur Bibel; die 
Bankiers wurden zu Priestern, die Makler zu Gläubigen und die Käufer zu Märtyrern.“17 Das 

                                                 
14 Max Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. C.H. Beck, 2006, S. 77. Die These von 
Max Weber besagt, daß die doppelte Prädestinationslehre des Kalvinismus maßgeblich zur Herausbildung des 
Ethos des Kapitalismus beigetragen hat: die Selbstsetzung des Gewinnstrebens in Kombination mit einer 
rationalistischen Wirtschaftsplanung. Der wirtschaftlich erfolgreiche Geschäftsmann kann sich seiner Erwählung 
und damit der Errettung seiner Seele gewiß sein.  
15 Max Weber: ebd. 
16 Aristoteles: Nikomachische Ethik 1177b. 
17 Zitiert in: Elisabeth Adamowitsch: Der Credit Mobilier–Die wirtschaftliche und soziale Bedeutung der ersten 
Anlagebank. Dissertation – WU-Wien, 1977, S. 79. Unweigerlich kommt einem die bekannte Stelle aus der Hl. 
Schrift in den Sinn: „Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern 
lieben oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem 
Mammon.“ (Mt 6, 24) 



gesamte Leben wurde auf den Götzen Mammon ausgerichtet und die tiefgreifende 
Veränderung im Denken und Handeln, die sich damals vollzog, wird erst verständlich, wenn 
die quasi-religiösen Züge, die in der Überhöhung des Geldes auszumachen sind, 
berücksichtigt werden. 
 
Somit ist begrifflich zu unterscheiden zwischen zwei Formen des Wirtschaftens. Die 
geordnete Form des Wirtschaftens, die die Wertehierarchie anerkennt, bezeichnet Werner 
Sombart als Bedarfdeckungswirtschaft. Ihr Maß ist der objektiv gegebene Bedarf, der sich für 
jedermann an der objektiven Wertehierarchie und an der gesellschaftlichen Position bemißt. 
Der ungeordneten Form des Wirtschaftens verleiht Sombart den Begriff der 
Erwerbswirtschaft, die grundsätzlich keine Grenze anerkennt. In einer Erwerbswirtschaft 
nimmt daher die Nachfrage nach Geld und nach Krediten zu, weil das fortwährende 
Wachstum zur Norm erklärt wird und mitunter der wirtschaftliche Erfolg, so die These von 
Max Weber, sogar als sicheres Zeichen des Erwähltseins von Gott gedeutet wird.18 
 
Auf die existentielle Dimension des übertriebenen Karriere- und Einkommensstreben weist 
auch der österreichische Psychiater Viktor Frankl hin:  
  

„…, in solchen Fällen [des existentiellen Vakuums, Anm.] mangelt es einem an 
Lebenssinn und dadurch wird entweder die Arbeit zum Selbstzweck oder aber auch 
das, was die Arbeit einbringt, nämlich das Geld. Die Leute haben etwas, von dem sie 
leben können, aber sie haben nichts mehr, für das sie leben könnten. Sie haben Geld, 
aber ihr Geldhaben hat eigentlich keinen Sinn mehr.“19 

 
Die Reduktion des Menschen auf das rein Materielle wie es das Zerrbild des homo 

oeconomicus annimmt, drängt die seelisch-geistige Dimension und die Gottbezogenheit der 
menschlichen Existenz in den Hintergrund. Der Mensch wird ein Gefangener einer rein 
innerweltlichen Anhäufung von vergänglichen materiellen Gütern. Das Nachjagen nach 
materiellen Konsumgütern ähnelt dem verzweifelten Versuch des Hamsters, im Hamsterrad 
vom Fleck zu kommen. Erst die Hinordnung der vergänglichen Güter auf die ewigen Güter 
befreit uns vom entmenschlichten Dahinvegetieren im Hamsterrad, weil wir uns durch diesen 
Akt aus der Horizontalität der irdischen Vergänglichkeit in die Vertikalität der Beziehung zu 
Gott, der die Liebe ist, begeben.20 Die Bestimmung des Menschen liegt nicht in der 
Schmalspurexistenz des seine subjektiven Bedürfnisse befriedigenden Konsumenten sondern 
im Erlangen der ewigen Glückseligkeit. 
 
Diese extreme Überbetonung der materiellen Dimension der menschlichen Existenz gebar ein 
Faible für die Großindustrie, die als wesentlich effizienter als die kleinräumige 
Wirtschaftsstruktur galt. Zur Finanzierung all dieser großindustriellen Vorhaben wurden seit 
dem 19. Jahrhundert unzählige Banken in gänzlich neuem Geiste gegründet. Sie sollten jenen 
Treibstoff in rauhen Mengen zur Verfügung stellen, der die Wirtschaft zum Brummen bringt. 
Die neuzeitliche Bank versteht sich eben als industrieller Großproduzent der Ware Kaufkraft, 
die zudem die vielen kleinen Sparguthaben bündelt und der Großindustrie zur Verfügung 
stellt.  

                                                 
18 Max Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. C.H. Beck, 2006. Die These von Max 
Weber besagt, daß die doppelte Prädestinationslehre des Kalvinismus maßgeblich zur Herausbildung des Ethos 
des Kapitalismus beigetragen hat. Der wirtschaftlich erfolgreiche Geschäftsmann kann sich seiner Erwählung 
und damit der Errettung seiner Seele gewiß sein. 
19 Frankl, Viktor: „Der Wille zum Sinn: Grenzen der Motivation“, Viktor-Frankl-Archiv, Littera Film 1972. 
Zitiert in: Graf, Helmut: „Die kollektiven Neurosen im Management“, Linde, Wien, 2007, S. 166. 
20 Im Tagesgebet vom 17.Sonntag im Jahreskreis – Lesejahr „A“ beten wir: „Führe uns in deinem Erbarmen den 
rechten Weg und hilf uns, die vergänglichen Güter so zu gebrauchen, daß wir die ewigen nicht verlieren.“  



2.1 Der schöpferische Kredit 

Hinzu kam, daß dem Kredit nach und nach eine schöpferische Kraft zugebilligt wurde: “Jede 
Kreditvermehrung bewirkt Vermehrung der Güter aus dem Nichts heraus, in dem sie ohne 
Kreditvermehrung unproduziert geblieben wären,“21 behauptet zum Beispiel Albert Hahn im 
Jahre 1920. In dieser Aussage begegnet uns erneut das Leitmotiv „Beschleunigung des 
Wirtschaftswachstums“ mit dem Anspruch, daß in Bälde alle reich sein werden. Zur 
Umsetzung dieses Ziel bedarf es des neuzeitlichen Bankensystems, das, um mit Henry D. 
Macleod einen der prominentesten Befürworter des kreditinflationären Bankensystems des 
19. Jahrhunderts zu zitieren, dessen er wie folgt charakterisiert: „[E]ine Bank ist nicht eine 
Anstalt zur Aufnahme und zum Ausleihen von Geld, sondern eine Anstalt zur Erzeugung von 
Kredit.“22 Hans Honegger, Autor einer detailreichen Studie über die neue Kredittheorie, faßt 
die weltanschauliche Haltung dieses im 19. Jahrhundert zunehmend die Oberhand 
gewinnenden Ansatzes zusammen: „Man kann, um die „Schöpferkraft“ des Kredits in 
Anlehnung an diese Gedanken zu verdeutlichen, auch sagen: nur mittels Kredit lassen sich die 
eigentlich volkswirtschaftlich-produktiven Ideen verwirklichen: deshalb eben ist er 
schöpferisch wie ein Demiurg.“23  
 
In dieser Hinsicht soll auf ein begriffliches Detail hingewiesen werden, dessen gesamte 
Tragweite bis auf wenige Ausnahmen den Ökonomen verborgen geblieben ist. Schöpferisch 
zu wirken heißt, Etwas aus dem Nichts ins Sein zu bringen. Schöpferisch tätig ist dem 
christlichen Verständnis nach nur Gott. Der Mensch als Geschöpf Gottes ist nur in einem 
abgeleiteten Sinn kreativ, nämlich im Sinne einer mitwirkenden Vervollkommnung (lat. 
perfectio) der Schöpfung. Der Mensch selber bringt nicht Etwas aus dem Nichts hervor 
sondern ist zur Veredelung der Schöpfung bestimmt. Der Mensch ist dazu berufen, durch 
seine Hände Arbeit die Schönheit der Schöpfung zu vollenden. Maßt er sich hingegen an, 
Gott sein zu wollen – die Urverführung der Schlange war es, Adam und Eva das „Eritis sicut 
Deus“24 (Gen 3,5) zu verheißen, falls sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse äßen – 
muß dieses stolze Unterfangen über kurz oder lang scheitern. Hochmut kommt bekanntlich 
vor dem Fall.  
 
Der Forderung nach einem immerwährenden Wirtschaftswachstum, als dessen Treibstoff der 
Kredit angesehen wird, liegt die ideologische Vorstellung von der Möglichkeit der 
Etablierung des Himmels auf Erden zu Grunde, sei es als utopischer Endzustand oder als 
fortwährender Fortschritt. Diese neue Zeit überwindet die alte. Unterdrückung, Streit, Gewalt 
und Armut würden für immer der Vergangenheit angehören, in schroffem Gegensatz zur 
christlichen Erbsündenlehre und zum Herrenwort „Denn allezeit habt ihr die Armen bei euch" 
(Mk 14,7).  
 
Dieser durch und durch materialistische Traum setzt sich nicht zum Ziel die Not der 
Bedürftigen durch Freigebigkeit und materielle Zuwendungen zu lindern und ihnen, wie 
Stefan Zweig so wunderbar in seiner Gegenüberstellung des richtigen vom falschen Mitleid 
unterschieden hat, vor allem auch geistig beizustehen: 
 

„Es gibt eben zweierlei Mitleid. Das eine, das schwachmütige und sentimentale, das 
eigentlich nur Ungeduld des Herzens ist, sich möglichst schnell freizumachen von der 

                                                 
21 L. Albert Hahn: „Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits“ zitiert in: Ewige Hochkonjunktur und 
kommandiertes Wachstum. Verlag: Walter Eucken Institut, J.C.B.Mohr, Tübingen 1967. 1967 hatte Albert Hahn 
seine Position revidiert und war einer der schärfsten Kritiker kreditfinanzierten Wachstums. Hervorhebung G.H. 
22 Henry D. Macleod: Theory of credit. 1889, S. 594. 
23 Hans Honegger: Der schöpferische Kredit. Gustav Fischer, 1929, S. 36. 
24 „Ihr werdet wie Gott.“  



peinlichen Ergriffenheit vor einem fremden Unglück, jenes Mitleid, das gar nicht Mit-
leiden ist, sondern nur instinktive Abwehr des fremden Leidens von der eigenen Seele. 
Und das andere, das einzig zählt – das unsentimentale, aber schöpferische Mitleid, das 
weiß, was es will, und entschlossen ist, geduldig und mitduldend alles durchzustehen 
bis zum Letzten seiner Kraft und noch über das Letzte hinaus.“25 

 
Vielmehr ist der Traum vom Himmel auf Erden dadurch gekennzeichnet, daß die Not der 
Menschen für alle Zeit überwunden ist. Folgende Worte des utopischen Frühsozialisten Henri 
Claude, Graf von Saint–Simon (1760-1825), die nicht zum ersten Mal in der Geschichte 
ausgerufen wurden, legen den Kerngehalt des utopischen Denkens frei: 
 

„Die Fantasie der Dichter hat das goldene Zeitalter in die Kindheit des 
Menschengeschlechtes verlegt, in die frühe Zeit der Unwissenheit und Rohheit. 
Dorthin sollte vielmehr das eiserne Zeitalter verwiesen werden. Das goldene Zeitalter 
des Menschengeschlechtes liegt nicht hinter uns, es liegt vor uns: Es liegt in der 
Vervollkommnung der gesellschaftlichen Ordnung. Unsere Väter habe es nicht 
erblickt, unsere Kinder aber werden eines Tages dorthin gelangen; an uns ist es, ihnen 
den Weg zu bahnen.“26 

 
Es sollten die „Völker durch die Entwicklung von Kredit und Arbeit“ von den 
Einschränkungen der Natur ein für allemal befreit werden. Der permanenten „Kreditnot“ 
wollte man „ein Ende machen“. Dies propagierten eine Generation später die Gebrüder 
Pereire, die von den Ideen Saint–Simons inspiriert ans Werk gingen. Die Knappheit an realen 
Ersparnissen galt es zu überwinden. Zu diesem Zwecke wurde der „Crédit Mobilier“ – zu 
deutsch das Mobilbankwesen – und mit ihm die inflationären Zirkulationskredite ins Leben 
gerufen. Zwischen realen Ersparnissen und Scheinersparnissen wurde nicht unterschieden. 
Man begnügte sich mit der Etikette „Kredit“, den Inhalt der Mogelpackung Zirkulationskredit 
ignorierte man gänzlich.  
 
Welch überhöhte Erwartungen man in das neue Kreditwesen setzte, verdeutlichen diese 
Worte von Isaac Pereire: „Der Kredit, man verzeihe den trivialen Vergleich, steht zur Caritas 
in demselben Verhältnis wie der Dampf zum lauwarmen Wasser.“27 Johann Plenge streicht in 
seinem Überblick zur „Gründung und Geschichte des Crédit Mobilier“ den Glaubenscharakter 
des Mobilbankwesens heraus: „Man kann ohne Scherz die Behauptung wagen, daß für die 
„neue Religion“ die Worte Credo und Kredit auf eine sachliche Verwandtschaft hinwiesen.“28 
Man legte also nicht mehr über Jahre Ersparnisse zurück, um aus dem Pool der realen 
Ersparnisse die Investitionen zu bestreiten. Statt dessen vermeinte man, in den ungedeckten 
Scheinkrediten den ersehnten Heilsbringer gefunden zu haben.  
 
Ein weiteres Beispiel für die Idolisierung des Kredites ist der von Daniel Defoe verfaßte 
euphorische Hymnus, der in „An Essay upon Publick Credit“ veröffentlich worden ist: 
 

                                                 
25 Stefan Zweig: Ungeduld des Herzens.  
26 Zitiert in: Hans Christoph Binswanger: a.a.O., S. 145. In dieser Hinsicht ist nicht uninteressant, daß 
Frühsozialisten wie Proudhon den Bankier als ausschlaggebende Triebkraft der Revolution ansahen, der die 
egalitäre Demokratie hervorbringen würde: „Der größte Feind des Landadels und des industriellen Adels, der 
unaufhörliche Anstifter der Vermögensgleichheit … der Bankier … soll eines Tages der Begründer der 
Gleichheit sein.“ Zitiert in: Kurt Moldenhauer: Kreditpolitik und Gesellschaftsreform. Gustav Fischer Verlag, 
1932, S. 47. (eigene Übersetzung) 
27 Isaac Pereire: Politique Industrielle et commerciale, 1877 S. 91. 
28 Johann Plenge: Gründung und Geschichte des Crédit Mobilier. Verlag der H. Laupp’schen Buchhandlung, 
Tübingen 1903, S. 69. 



“And this is the Great Thing call’d CREDIT. CREDIT is a Consequence, not a Cause; 
the Effect of a Substance, not a Substance; ‘tis the Sun-shine; not the Sun; the 
quickning SOMETHING, Call it what you will, that gives Life to Trade, gives Being 
to the Branches, and Moisture to the Root; ‘tis the Oil of the Wheel, the Marrow in the 
Bones, the Blood in the Veins, and the Spirits in the Heart of all the Negoce, Trade, 
Cash, and Commerce in the World.”29 

 
Schließlich soll mit Herbert Matis ein Historiker diesen Streifzug durch die Geisteswelt des 
schöpferischen Kredits abschließen. In seiner Wirtschaftsgeschichte, die so gut wie die 
gesamte Regentschaft Kaiser Franz Josephs (1848-1916) abdeckt, sieht er bemerkenswerte 
sozialpsychologische Parallelen zwischen der Spekulationskrisis des Jahres 1857 und dem 
„großen Krach“ von 1873: 
 

„…: die Menschheit schien in einem allgemeinen Taumel siegessicheren 
Fortschrittsglaubens befangen, und das Prosperitätsbewußtsein öffnete eine 
Fehlleitung des Kapitals und der Überspannung der Kreditexpansion bei gleichzeitig 
übermäßiger Forcierung der Investitionstätigkeit Tür und Tor. Vor diesem Hintergrund 
konnte ein Spekulanten- und Schiebertum gedeihen und die Demoralisierung des 
Geschäftslebens epidemieartige Formen erreichen.“30 

 
Die wiederkehrenden Bankenkrisen können somit mithin als Krise des materialistischen 
Säkularismus gedeutet werden. Der Spagat zwischen dem Versprechen, endlich die 
hedonistische Bedürfnisbefriedigung zu verwirklichen, die einer geringen Sparneigung 
entspricht, und dem Versprechen eines „parkähnlichen Freizeitparadieses“ (Saint-Simon) als 
Dauerzustand, das zum Aufbau und Erhalt der hiezu nötigen Kapitalgüter eine extrem hohe 
Sparneigung verlangt, ist nur temporär aufrechtzuerhalten, indem die finanzielle Lücke 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit durch die ungedeckten Scheinkrediten aufgefüllt wird.  
 
Andere Formen der zeitweisen Übertünchung dieser fundamentalen Kluft wäre etwa der 
Raubbau an Mensch und Umwelt. Während die treuhänderische Verwaltung der uns von Gott 
anvertrauten Schöpfung den substanzschonende Fruchtgenuß als Konsumobergrenze festlegt, 
kann die substanzzerstörende Ausplünderung der Ressourcen vorübergehend das 
Konsumniveau erhöhen, allerdings auf Kosten eines starken Rückgang des Konsumniveaus 
sobald die Substanz aufgebraucht ist und das Ökosystem kippt. Analoges gilt beim Menschen: 
wer Raubbau an Leib und Seele betreibt, hat für den kurzfristigen Höhenflug später einen 
hohen Preis zu bezahlen. 
 
Diese unüberbrückbare Kluft zwischen ideologischer Verheißung und der tatsächlichen 
Beschaffenheit der Wirklichkeit findet sich klar und deutlich etwa bei Karl Marx. Den Alltag 
in der zukünftigen „kommunistischen Gesellschaft“ beschreibt er wie folgt: „heute dies, 
morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, 
nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder 
Kritiker zu werden."31 Karl Marx negiert die Notwendigkeit, sein Talent in der Zeit entfalten 
zu müssen. Er nimmt die Meisterschaft entweder als gegeben an, was jeder Erfahrung 
widerspricht, oder er geht davon aus, daß die Meisterschaft zur Herstellung fachlich 
hochstehender Erzeugnisse nicht notwendig sei. Aber wer möchte sich schon von jemandem 
operieren lassen, der bloß Mediziner sein will, es aber nicht ist. Die ökonomische Konsequenz 

                                                 
29 Daniel Defoe: „An Essay upon Publick Credit“, 1710. 
30 Herbert Matis: Österreichs Wirtschaft 1848-1913. Duncker&Humblot, Berlin, 1971, S. 93. 
31 Karl Marx und Friedrich Engels: MEW, Bd. 3. Berlin 1960, S. 33.  



dieser flüchtigen, egoistische, jegliche Gebundenheit ablehnende Launenhaftigkeit ist nicht 
materieller Wohlstand, sondern notwendigerweise eine in Armut darbende Gesellschaft. 
 
Demgegenüber zeichnet sich die christliche Weltanschauung durch eine langfristige 
Lebenseinstellung aus, die Georg Reinhold in einem knappen Absatz zusammenfaßt:  
 

„Jede Weltanschauung, welche wie das Christentum an der Unsterblichkeit der Seele 
festhält, muß vernünftigerweise den Schwerpunkt ins Jenseits verlegen, da die paar 
Jahre des diesseitigen Lebens an der Ewigkeit gemessen eine verschwindende Größe 
sind: aber das Christentum lehrt ausdrücklich, daß die Beschaffenheit des jenseitigen 
unabänderlichen und ewig dauernden Zustandes ganz und gar abhängt von der 
Beschaffenheit der diesseitigen Lebensführung. Das Diesseits ist die Aussaat, das 
Jenseits die Ernte. ‚Was der Mensch gesät hat, das wird er ernten; jedem wird 
vergolten werden nach seinen Werken.’ (Mt 16, 27; Gal 6, 8)“32  

 
Der deutliche Unterschied in der Zeitpräferenz – hier die ungeduldige Kurzfristigkeit all jener, 
die das Paradies auf Erden errichten möchten, dort die opferbereite und geduldsame 
Langfristigkeit des gläubigen Christen – wird noch dadurch verschärft, daß der Tod einen 
Menschen jederzeit ereilen kann. Eine nicht auf das Jenseits hoffende Gesellschaft bildet 
folglich nur dann Ersparnisse und tätigt nur dann eine Investition, wenn der Ertrag 
vergleichsweise zeitnah abfällt. Denn schließlich hält man weder die Ernte im Jenseits für ein 
glaubwürdiges Versprechen, noch fließt das zukünftige Wohlbefinden der Kinder und 
Kindeskinder aufgrund der hohen Zeitpräferenz in die Überlegungen ein, sofern diese 
„Investition“ überhaupt getätigt wird.  
 
Diese Ausführungen dürfen nicht derart gedeutet werden, daß damit das Bestehen von 
unlauterer Motiven auf Seiten gewisser Profiteure des Bankensystems rundweg geleugnet 
wird. Die Übertragung der Geldproduktion auf die Zentralbank und das Hineinlocken der 
Bevölkerung in die Kreditfalle, um sie in Abhängigkeitsverhältnisse zu bringen – „der 
Schuldner ist des Gläubigers Knecht“ (Spr 22,7) – war und ist auch beabsichtigt. Allerdings 
reicht diese Erklärung nicht aus, um die hartnäckige Verteidigung des Status Quo 
vollumfänglich zu erklären. Eine Gesellschaft, die die in Spr 22, 7 angeführte Mahnung ernst 
nimmt, würde eine wesentlich niedrigere Nachfrage nach Kredite. Zugleich würden 
Darlehensgeber, die die Notsituation eines Menschen zum eigenen Vorteil auszunutzen 
suchen, gerade ob des daraus entstehenden Abhängigkeitsverhältnisses ächten und in ihrem 
Treiben einzuschränken versuchen. 
 
Die institutionelle Beständigkeit des neuzeitlichen Bankensystems wäre auch aus der durch 
die jahrzehntelange Konfrontation mit dem Kommunismus resultierende Überzeugung des 
Westens zu erklären, dieser habe nicht nur ein besseres politisches und wirtschaftliches 
System als der Kommunismus errichtet sondern sogar das bestmögliche. Die 
Institutionengeschichte wäre mit der Etablierung der liberal-säkularen Demokratie und des 
(gezähmten) Kapitalismus mit seiner auf der exzessiven Kreditvergabe beruhenden 
dynamischen und freien Marktwirtschaft an ihr Ende gelangt. 

 

 

                                                 
32 Georg Reinhold: Der alte und der neue Glaube. Josef Habbel, Regensburg 1924, 4.Auflage, S. 318. 
(Imprimatur vom 10.Juni 1924).  



3. Resümee: Die Entwöhnung von der Droge „Kredit“ 

Die westlichen Gesellschaften sind von der Droge „Kredit“ durch und durch abhängig 
geworden. Der Konsum der Bevölkerung, die Expansion der Unternehmen, die Löcher im 
Staatshaushalt – es gibt nichts, was nicht auf Kredit (vor-)finanziert wird. Die Untugend, alles 
hier und jetzt haben zu wollen hat die Sekundärtugend der Sparsamkeit verdrängt. Überdies 
sieht man in der Notenpresse und im Bankomaten, der Notenpresse des kleinen Mannes, eine 
angenehme Möglichkeit, moralische, politische und existentielle Probleme durch das Drucken 
von immer neuen Geldscheinen zu lösen. Aber Geld löst keine moralischen und politischen 
Probleme. Moralische Probleme verlangen moralische Antworten, politische Probleme 
politische Antworten und existentielle Probleme existentielle Antworten. Die mißbräuchliche 
Verwendung des Geldes verdirbt nicht nur den Charakter, sondern auch das Geld selber. 
 
In der Rangordnung der Dinge nimmt in der abendländischen Auffassung die Sorge um die 
materiellen Güter den niedrigsten Rang ein. So schreibt etwa Platon: „denn da es insgesamt 
dreierlei Dinge gibt, auf die jeder Mensch sein Streben richtet, so ist die Sorge um das Geld, 
sofern sie in der richtigen Weise geschieht, das dritte und letzte, das mittlere ist die Sorge um 
den Leib, das erste die um die Seele.“33 Die ungeordnete Einkommenserzielung oder das 
ungeordnete Karrierestreben sind deswegen ungeordnet, weil sie auf Kosten der Gesundheit 
und des ewigen Seelenheils betrieben werden. Thomas von Aquin hält deswegen fest: „Es ist 
insofern erlaubt, zeitliche Güter anzustreben – aber nicht so, daß wir sie an die erste Stelle 
setzen und uns dabei beruhigen -, als sie zur Glückseligkeit verhelfen können, indem sie 
unserem leiblichen Leben zur Stütze dienen und die Ausübung von Tugenden ermöglichen.“34 
Der Versuch, die dem Menschen eigene Sehnsucht nach dem ewigen Gut mit der Ausweitung 
von vergänglichen Gütern zu erreichen, ist von Vornherein zum Scheitern verurteilt. 
 
Thomas von Aquin ist es auch, der in der ungeordneten Besitzliebe die Habgier erkennt. 
Ungeordnet ist jene Besitzliebe, die nicht am Streben nach den unvergänglichen Gütern Maß 
nimmt und die sich nicht von der Vernunft gemäß den Normen der Tugendhaftigkeit ordnen 
läßt. Die gesamtgesellschaftliche Überbetonung der Sorge um das Geld und um die 
Ausstattung mit materiellen Gütern bringt in weiterer Folge Institutionen hervor, die diese 
übertriebene Sorge zu befriedigen scheinen. Insofern ist das gegenwärtige Bankensystem eine 
Einrichtung der institutionalisierten Habgier, die den auf alle gesellschaftlichen Schichten 
übergeschwappten Ungeist des Mehr-und-immer-Mehr-haben-Wollen zu befriedigen sucht. 
 
Daher greift eine Kritik am gegenwärtigen Bankensystem meist zu kurz, wenn nicht das 
geistige Fundament berücksichtigt wird, auf dem dieses Bankensystem errichtet worden ist. 
Auch wenn die Institutionen unser Denken und Handeln prägen, so bilden auf lange Sicht die 
Institutionen das gesamtgesellschaftliche Denken und Handeln ab. Solange in der 
Bevölkerung und insbesondere in jenen Gruppen, die politische Entscheidungen vorbereiten 
und vornehmen sowie den öffentlichen Diskurs prägen, die gegenwärtigen, stark 
materialistisch geprägten Auffassungen über Sinn und Zweck des Lebens vorherrschen, wird 
weder das Angebot an noch die Nachfrage nach Zirkulationskrediten entscheidend nachgeben. 
Eine Gesellschaft, die innerlich verspürt, daß mit dem Zusammenbruch des Bankensystem der 
gegenwärtige Lebensstil nicht mehr aufrecht zu erhalten ist, aber von diesem Lebensstil nicht 
Abschied nehmen möchte, ist schlicht und einfach bereit, für die Aufrechterhaltung dieser 
Illusion große finanzielle Opfer zu bringen. 
 

                                                 
33 Platon: Die Gesetze. Buch V, 743e. 
34 Thomas von Aquin: Summa Theologiae, II-II, q.83, art. 4. 



Erst wenn wir wieder ein realistisches Bild von der Wirklichkeit erlangt haben, das die 
Extreme meidet, wird die unmäßige gesellschaftliche Nachfrage nach Krediten verschwinden. 
Die privaten Haushalten, die Unternehmen und der Staat werden als Ausdruck der Tugend der 
Mäßigung mit ihren Mitteln haushalten. Auf der Angebotsseite würde sich die Rückkehr zur 
Tugendhaftigkeit in einer wesentlich umsichtigeren Kreditvergabe manifestieren. Das 
lasterhafte Gewinnmaximierungspostulat lädt nicht nur zur risikobeladenen Kreditvergabe 
ein, um durch eine möglichst starke Hebelung des Eigenkapitals die Eigenkapitalrendite zu 
maximieren. Sondern auch die Abwälzung etwaiger Verluste auf die Allgemeinheit entspricht 
ganz und gar diesem Denken. 
 
Unbeschadet der Gültigkeit des Satzes: „Gut ist der Reichtum, der ohne Sünde ist. Furchtbar 
die Armut, die der Dummheit entspringt.“ (Sir 13,24), ist die von den materialistischen 
Ideologien verheißene Überwindung der materiellen Armut ein in dieser Welt unerreichbares 
Ziel und wird, wie die deutsche Kinder- und Jugendpsychiaterin Christa Meves ausführt, 
tiefenpsychologisch von der Verdrängung des Todes genährt.35 Diese Welt wird bis ans Ende 
der Zeiten von Krankheit, Leid und Tod geprägt sein, die nach christlicher Auffassung Folgen 
der Erbsünde sind. Wir sind aufgerufen, diese durch aufopfernde Akte der tätigen 
Nächstenliebe und Barmherzigkeit zu lindern. 
 
Die erneute Ausrichtung auf die Tugendhaftigkeit ist somit unabdingbare Voraussetzung  für 
das Gelingen des schwierigen Entzugsprozeß von der Droge Kredit. Erst das Streben nach 
Tugendhaftigkeit wird das neuzeitliche Bankensystem von jenen Aufgaben befreien, die es 
unter keinen Umständen zu erfüllen imstande ist.  

                                                 
35 Diese Erkenntnis berichtet Roland Baader in: Roland Baader: Die belogene Generation. Resch Verlag, 1999. 
S. 211.   
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