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Das gerechte Geld
Die aktuelle Finanzkrise ist noch
nicht bewältigt. Zukunftsfahige
Finanzpolitik muss zugleich klug
sparen und klug investieren. Theo
logische Ethik trägt zur Formulie
rung von Regeln bei, damit das
Geld einem umfassend verstande
nen Wohlstand dient.

Von Markus Vogt

Die sogenannte Euro-Krise ist mehr
als ein Problem überschuldeter
Finanzhaushalte einzelner Staa

ten wie Griechenland, Irland. Spanien
oder Portugal. Sie ist eine Krise des Ver
trauens in die Stabilität unseres Wirt
schafts- und Geldsystems. Es ist absehbar.
dass der europäische Rettungsschirm. der
bisher 750 Milliarden Euro beträgt. erwei
tert werden muss. Auch in den Vereinig
ten Staaten hat Finanzminister Timothy
Geithner aktuell die Möglichkeit einer
Staatspleite ins Gespräch gebracht. Die
Verschuldung beträgt dort 10,7 Billionen
Euro, eine kaum noch vorstellbare Summe.
Die deutsche Staatsverschuldung ist zUm
Jahresbeginn 2011 auf fast 1,9 Billionen
Euro gestiegen. das sind 23 100 Euro pro
Kopf. Die Neuverschuldung wächst nach
Informationen des Bundes der Steuerzah'
ler derzeit um 3500 Euro pro Sekunde.

Wir leben deutlich über unsere Verhält
nisse. Die Aufnahme von Schulden. die
nach der Wirtschaftstheorie des bedeuten
den Ökonomen John Maynard Keynes
(1883-1946) gerechtfertigt ist, um Kon
junkturschwächen zu überwinden wld die
Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen,
ist zum Dauerzustand geworden. Dass das
nicht endlos so weitergehen kann und es
irgendwann zu einern Systembruch kom
men muss, scheint offensichtlich. Wir leben
auf Pump, verschieben Kosten und Risiken
in die Zukunft und ermöglichen mit Hilfe
der Politil< des billigen Geldes einen Wohl
stand, den andere bezahlen müssen.

Auf Pump

Bei aller Sorge um die Haushaltsdefizite
sollte man jedoch nicht übersehen, dass in
Deutschland durch schnelles und ent
schlossenes Handeln die schlimmsten Aus
wirkungen der Finanzkrise sehr gut bewäl
tigt wurden. Ein systemischer Kollaps ist
nicht eingetreten. Die Wirtschaft hat sich
bemerkenswert schnell erholt. Der Arbeits
markt wächst. Manche sprechen schon VOn
einem neuen deutschen Wirtschaftswun~

der. Auch Griechenland hat einen ver
gleichsweise strengen Sparkurs durchge
setzt. In der Europäischen Union werden
vermehrt Stimmen laut, die eine stärkere
Haushaltsdisziplin und eine neue Architek
tur der Finanzmärkte fordern.

Welche ethischen Schlussfolgerungen
aus der Überschuldung zu ziehen sind, ist
keineswegs leicht zu beantworten. Es ist
wohl kaum möglich, abrupt aus der Art
von Geldpolitik, wie wir sie seit Jahrzehn
ten weltweit betreiben, auszusteigen: Das
würde die Konjunktur abwürgen. in der
Folge die Schulden möglicherweise nur

noch mehr in die Höhe treiben Wld bessere
Chancen auf Rückzahlung keineswegs ga
rantieren. Trotz und teilweise gerade wegen
der Krise'sind Investitionen nötig - etwa in
neue Technologien. Klimaschutz, Bildung.
Gesundheit oder soziale Integration. Wir
müssen zugleich ldug sparen und klug in
vestieren. Gute Finanzpolitilc in Zeiten der
Krise scheint der Quadratur des Kreises zu
gleichen.

Die Finanzkrise hat die alte Diskussion
um das Zinsverbot wiederbelebt. Biblisch
grundgelegt ist die Skepsis gegenüber dem
Zins- und Kreditwesen im alttestamentli
chen Buch Deuteronomium (23,20): "Du
sollst von deinem Bruder nicht Zinsen neh
men, weder für Geld noch für Speise noch
für alles, wofür man Zinsen nehmen kann."
Das Zinsverbot war in der katholischen
Kirche bis 1830 in Geltung. Es findet sich
ähnlich auch im Koran (Sure 2) und wird in
muslimischen Gemeinschaften teilweise bis
heute praktiziert.

Ein zinsfreies Geldsystem wäre ein Ge
genmodell zwn Wachstumszwang, der dem
gegenwärtigen System innewohnt und von
vielen als Widerspruch zu eUler langfristig
tragfahigen und damit generationenge
rechten Wirtschaft angesehen wird. So tritt
beispielsweise der Theologe Thomas Ruster
für einen negativen Zins ein. Demnach
müsste man für Geldbesitz eine Gebühr
entrichten. Dies motiviere dazu, Geld in
Umlauf zu bringen. Einige Regionalwäh
Itmgen. die die lokale Wirtschaft unterstüt
zen wollen, wie zum Beispiel "der Chiem
gauer", setzen dies in die Praxis um.

Warum Zinsen?

Die Ursache der aktuellen Krise ist jedoch
nicht das Zinssystem als solches, sondern
die Einführung neuer Finanzprodukte, die
Gewinnmöglichl<eiten in hohem Maße von
der unternelunerischen Wertschöpfung los
koppeln. Hier braucht es Regeln, die das An
gebot an Geld so kontrollieren, dass sowohl
Llf1ation als auch Deflation vermieden wer
den und Geld durch realwirtschaftliche In
novationen in Wert gesetzt wird. Die Auf
hebung des Zinsverbotes lässt sich sachlich
damit begründen, dass Zins in der moder
nen Wirtschaft eine veränderte FWlktion
hat. Es handelt sich in der Regel nicht um
KonsumdaJ:lehen und Gebühren, die eine
Notlage ausnutzen, worauf das biblische
Verbot zielt, sondern um Investitionsdar
lehen und einen Ausgleich für die elasti
sche Versorgung der Akteure mit Geld,
ohne die modernes Wirtschaften nicht
möglich wäre. Der Zins hat heute eine
dreifache Funktion: Er ist Ausgleich für
das Risiko, falls der andere das überlassene
Geld nicht zurückzahlt; er ermöglicht Ge
winnbeteiligung sowie Entschädigung für
den Verzicht auf andere Nutzungsmöglich
keiten des Geldes; und schließlich lenkt ein
Mindestzins, den die Zentralbanken festle
gen und mit dessen Hilfe sie Konjunktur
schwankungen der Wirtschaft ausgleichen
können, die Wirtschaft.

Eine generelle Skepsis gegenüber dem
Zinssystem und der damit verbundenen
Geldpolitik ist vor diesem Hintergrund
ethisch nicht angemessen. Geld dient zum
Ansparen von künftigen Handlungsmög-

lichkeiten. Es ist geprägte Freilieit, wie der
Philosoph und Soziologe Georg Simmel
(1858-1918) betonte. Theologische Kritil<
ist erst dann angebracht, wenn Geld zum
sinnstiftenden Medium und die Logik be
liebiger Tauschbarkeit zum Weltbild wird.
Dann wird das Geld zum Manlmon, dem
man nicht zugleich mit Gott dienen kann
(Mt 6,24). Es wäre jedoch ein Kategorien
fehler, wenn man aus der Kultlcritilc am
"Tanz ums Goldene Kalb" (Ex 32) ein ferti
ges Urteil über alle Geldangelegenheiten
ableiten wollte. Theologie entbindet nicht
von den Ansprüchen einer sachlich diffe
renzierten Auseinandersetzung.

Politische Weichenstellungen zur Stär
kung der Finanzbranche nahmen Ende der
siebziger Jahre in Großbritannien wld den
Vereinigten Staaten ihren Anfang. Ziel wa
ren Wachstumsimpulse zur ÜbeiwindWlg
von Verschuldung und Inflation. Durch
mangelnde Koordination sowie durch die
mittels neuer Kommunilcationstechniken
verdichtete Internationalisierung der Märkte
gerieten nationale Regelungen immer mehr
unter Druck. Seit den neunziger Jahren
wurden die Regelungen für den Finanz
markt Schritt für Schritt gelockert. Das
Bankgeschäft wurde zur Finanzindustrie,
die Geld mit Blick auf unterschiedliche
Gewinnerwartllilgen wie eine Ware han
delt. Die Wirtschaft wurde auf schnelle
Gewinnmaximierung getrimmt. Zwischen
1980 und 2007 nahmen die täglichen glo
balen Finanztransfers von 62 auf knapp
3500 Milliarden US-Dollar zu. Es entstand
ein signifikantes Übergewicht der Geld
wirtschaft über die sogenannte Realwirt
schaft. Problematisch wird dies dann. wenn
die Geldmärkte, statt der Dynamik unter
nehmerischer Wertschöpfung zu dienen,
diese umgekehrt in ihre teilweise ganz an
ders geartete, abstrakte, schnelllebige und
"virtuelle" Logik des shareholder values.
des Aktionilrswerts, zwingen.

Die Finanzmärkte reformieren

Die gewaltigen Geldströme, die täglich den
Globus umkreisen, prägen insbesondere
seit Nlitte der neunziger jahre die Wirt
schaft Wld damit die Lebenschancen un
zähliger Menschen. Das hohe Tempo welt
weiter Innovationen wurde durch sie
ermöglicht. Zugleich sind die systemischen
Risiken gestiegen. Aufgrund dieser positi
ven Rücldmppelungen zwischen den Ak
teurserwartungen neigt das System zu einer
instabilen Dynamik von boom al1d bust,
also von Aufschwung und Wirtschaftskrise.
Die alctuelle Finanzkrise hat sich in mehre
ren Vorläufern lange angebahnt, so etwa
1992/93 in Skandinavien, 1994/95 in Me
xiko, 1997/98 in Asien, aber auch durch die
New-Economy-Krise 2000 und die US
Immobilienkrise 2008, die sich zur welt
weiten Finanz- und Wirtschaftslaise aus
weitete. Die Instabilität der Finanzmärkte
und damit auch der Wirtschaft ist das Er
gebnis von Strukturen, die in den beiden
vergangenen Jahrzehnten systematisch ge
schaffen wurden. Sie ist also nicht einfach
Schicksal, sondern ethisch-politisch zu
verantworten. Eine grundlegende Reform
der finanzwirtschaftlichen Regelsysteme ist
notwendig, wenn wir nicht sehr bald -+



-+ wieder in eine äh.nliche Krise geraten
wollen. Bisher wurde eine Reform nur ver
sprochen, aber nicht umgesetzt.

Vertreter der christlichen Sozialethik ha
ben seit langem auf Risiken des Finanzsek
tors hingewiesen. Schon die Sozialenzyklika
"Quadragesimo anno" (1931), die als Reak
tion auf die damalige Weltwirtschaftskrise
entstand, legte den Finger in die Wunde. Ein
Hauptautor war der Jesuit Oswald von Nell
Breuning (1890-1991), der 1928 seine Dis
sertation "Grundzüge der Börsenmoral"
veröffentlicht hatte. "Am auffallendsten ist
heute die geradezu ungeheure Zusammen
ballung nicht nur an Kapital, sondern an
Macht und wirtschaftlicher Herrschgewalt
in den Händen Einzelner, die sehr oft gar
nicht Eigentümer, sondern Treuhänder oder
Verwalter anvertrauten Gutes sind, über das
sie mit geradezu unumschränkter Macht
vollkommenheit verfügen ... Mit dem Kre
dit beherrschen sie den Blutkreislauf des
ganzen Wirtschaftskörpers; das Lebensele
ment der Wirtschaft ist derart unter ihrer
Faust, dass niemand gegen ihr Geheiß auch
nur zu atmen wagen kann" ("Quadragesimo
anno", Nr. 105f). Diese Diagnose einer man
gelnden Balance der Macht im politisch
wirtschaftlichen Gefüge ist heute nach wie
vor aktuell.

Gleichheit in Geben und Nehmen

Geld ist keine wertneutrale Größe, sondern
aufgrund seines prägenden Einflusses auf
nahezu alle Lebensbereiche mit einem ho
hen Maß an Verantwortung verbunden. In
Kirche und Gesellschaft besteht erheblicher
Bedarfan Bewusstseinsbildung hinsichtlich
der ethischen Dimensionen des Geldes, die
wegen seines "anonymen Charakters" häu
fig übersehen werden.

Gerechtigkeitstheoretisch lassen sich
die ethischen Probleme der FinanzIa-ise so
wie Kriterien zu ihrer Überwindung an
hand der drei Grunddimensionen Legalge
rechtig!ceit, Verteilungsgerechtiglceit sowie
TaLlschgerechtiglceit analysieren: Für das
Verständnis der Finanzkrise hat das Moral
versagen einzelner - Gier und Korrup
tion - im Vergleich zu dem übergeordne
ten institutionellen Regelungsdefizit eine
weniger starke Bedeutung. Die Legalge
rechtiglceit erfordert einen starken Staat,
der Transparenz ermöglicht und Finanz
transaktionen wirksam kontrolliert. Fi
nanzprodukte und Finanzmärkte, für die
eine solche Kontrolle nicht garantiert wer
den kann, sind etllisch nicht zulässig. Einen
neuen globalen Rechtsrahmen zur Siche
rung des Gemeinwohls herzustellen, wird
eine vorrangige Wirtschaftspolitische Auf
gabe der nächsten Jahre sein.

1m Schatten der Finanzkrise fanden und
finden in Deutschland sowie in vielen an
deren Ländern enorme Umverteilungen
statt. Gewinne wurden privatisiert, Risileen
kollektiviert. Systemrelevante Banken wur
den mit öffentlichen Geldern abgesichert
und fahren schon wieder Re!cordgewinne
ein. während sich der Staat gezwungen
sieht, die entstandenen Defizite überpro
portional im Sozialbereich einzusparen.
Entwicldungs- und Schwellenländer, deren
Kreditwürdigkeit schwach ist, leiden be
sonders stark Verteilungsgerechtig1ceit er~

fordert im Finanzsystem, dass seine Um
verteilungswirkungen kritisch analysiert
und möglichst begrenzt werden. Dies gilt
sowohl national wie international und ist

auch auf die Verteilung von Chancen und
Risiken zu beziehen. .

Systematisch betrachtet ist die Finanz
krise vor allem ein Problem der TaLlschge.
rechtiglceit, weil Zahlungssysteme zusam
menbrachen und die Gleichwertigkeit von
Geben und Nehmen in wirtschaftlichen In
teraktionen nicht mehr gewährleistet ist.
Durch den riesigen Wertverlust von Aktien
werden Arbeitsplätze vernichtet und große
Teile der Wirtschaft gelähmt. Viele Ent
wicldungsländer haben die faire Teilhabe
an globalen Tauschrnärkten und Koopera
tionszusammenhängen verloren. In den
entstehenden Zwangslagen werden Immo
bilien, Unternehmen, Banken, Ackerland
und Rohstoffe weit unter Wert verkauft.
Tauschgerechtigkeit, also die Gleichheit
von Geben und Nehmen, erfordert ein sta
biles und transparentes Finanzsystem.

Was ist generationengerecht?

Generationengerechte Finanzpolitik muss
sich in allen drei Dimensionen bewähren.
Vorrangig braucht sie einen stabilen recht
lichen Rahmen. Sie darf künftige Generati
0nen nicht durch Überschuldung sowie die
Schwächung von Sozial- und Naturkapital
belasten. Als zentrales Tauschmedium soll
sie wirtschaftliche Entfaltung, Kooperation
und Teilhabe möglich5t vieler ermöglichen
und so zu einer dynamischen Größe der
Gerechtigkeit werden.

Die Finanzkrise berührt grundsätzliche
Fragen nach unserem Leitbild von Wohl
stand. Sie steht in engem Zusammenhang
mit dem einseitig auf Gütermengen und
Gewinne ausgerichteten Wirtschaftsver
ständnis, so dass soziale und ökologische
Dimensionen von Lebensqualität, die sich
häufig nicht unmittelbar in Geldwerten
ausdrücken lassen, aus dem Blick geraten.
Außerdem werden so die Kosten des Wirt
schaftens auf andere, über die Zeit hinweg
insbesondere auf nachrückende Generatio
nen, verlagert. Wirtschaftlicher Erfolg ist
an einem umfassenden und langfristigen
Verständnis von Wohlstand der beteiligten
A1eteure zu messen. Die herkömmliche
Messgröße, der Bruttoinlandsindex, der
einseitig in Geld messbare Werte bei der
Wahrnehmung bevorzugt, ist durch den
sogenannten Index 0/ SLlstainable Econo
mic Welfare, der Nachhaltigkeitsfaktoren
wie Ressourcenqualität oder Bildung mit
einbezieht, zumindest zu ergänzen. Der
spezifische Beitrag der Kirchen zur Über
windung der Finanzkrise besteht insbeson
dere darin, auf solche grundlegenden
ethisch-kulturellen Zusammenhänge hin
zuweisen. "Ohne einen Kulturwandel ha
ben wir keine Chance auf eine dauerhaft
positive Entwicldung", fasst der Vorsitzende
des Zentralleomitees der deutschen Katllo
!iken A10is Glück zusammen.

Goldene Regeln

Es wäre verfehlt, die Finanzkrise aus
schließlich als Beispiel für Knappheit zu
deuten und durch drakonische Sparmaß
nahmen überwinden zu wollen. Es geht
darum, den Investitionen eine neue Rich
tung und ein kontrollfähiges Maß zu geben,
damit die Finanzwirtschaft der Realwirt
schaft dient, statt diese in den Bann von
Spekulationen zu ziehen. Ein wichtiger
Schritt in Richtung generationengerechtes
Wirtschaften sind die "goldenen Regeln
zur Haushaltskonsolidierung", die 2009

im Koalitionsvertrag der Bundesregierung
(S. 19-21) formuliert wurden. Darüber hi
naus muss das Finanzsystem fehlerfreundli
cher gestaltet werden, insbesondere die Re
finanzierungsmechanismen. Hierzu zählt
auch, das Risiko durch Erhöhung des Ei
genkapitals zu vermindern, selbst wenn da
durch die Eigenkapitalrendite, weldle die
Rentabilität des Unternehmens bestimmt,
sinkt. Unabhängige Ratingagenturen, die
die Kreditwürdigkeit bewerten, sowie eine
Art TÜV für neue Finanzprodukte sind na
heliegende Maßnahmen.

Über die risikobegrenzenden Maßnah
men hinaus brauchen wir finanz- und wirt
schaftspolitische Reformen, die im Dienst
von Klirnaschutz, Ernährungssicherung
sowie Bildung, Arbeit und Gesundheit ste
hen, damit die Knappheiten von heute zu
Innovationsmärkten von morgen werden.
Dabei müssen die Einzelrnaßnahmen in
ein langfristiges Konzept eingebettet, aufei
nander abgestimmt und konsequent umge
setzt werden. Als Leitbild hierfür bietet sich
die Einführung einer "Ökosozialen Markt
wirtschaft" auf Weltebene an. Ohne diese
ist eine generationengerechte Finanz- und
Wirtschaftspolitil( letztlich nicht möglich.

Zukunftsfähiges Wachstum

Die Finanzmärkte sind Teil eines komple
xen wirtschaftlichen Geschehens, das als
Ganzes Werte und Wohlstand erzeugt oder
vernichtet. Deshalb ist das an Kapitalmärk
ten erwirtschaftete Einkommen keine Pri
vatangelegenheit, nicht allein Wertschöp
fung, sondern Gewinnabschöpfung und
folglich gemeinwohlpflichtig. So ruft selbst
der erfolgreiche Spekulant Waren Buffet
nach höherer Besteuerung von Kapital, weil
dieses nicht allein durch individuelle Leis
tung zustande komme, sondern auch
durch Zufall und bestimmte Möglichkei
ten der Gewi.l1nabschöpfung. Die nicht
nur von vielen Vertretern der Kirchen,
sondern auch von Finanzminister Wolf
gang Schäuble und Bundeskanzlerin An
gela Merke! zunächst befürwortete und
dann doch fallengelassene Forderung nach
einer Transaktionssteuer für die Finanz
märkte darf nicht endgültig vorn Tisch
gewischt werden. Die Falctoren Arbeit,
Energie (Rohstoffe) und Kapital sollten
möglichst ausgewogen und entsprechend
ihrer Wertschöpfungskapazitäten zur fi
nanzierung von öffentlichen Aufgaben her
angezogen werden.

Die Kunst, mit Geld umzugehen, liegt in
der Verbindung von Disziplin im Sparen
und Mut im Investieren - zugunsten von
Menschen und Prozessen, die Zukunft er
schließen. Die einseitige Dominanz der Ka
pitalmarktlogile hat in vielen Bereichen
dazu geführt, dass wir seit Jahrzehnten
trotz hoher Wachstumsraten auf Kosten
der Zukunft wirtschaften. Wenn die Fi
nanzluise als Anlass für eine Überwindung
dieser Schieflage dient, wird sie sich im
Nachhinein als heilsame "Ent-Täuschung"
erweisen, als Ende der Täuschung, dass
eine Wirtschaft, die sich Geld und andere
Formen des Kapitals von künftigen Gene
rationen leiht, dauerhaft stabil sein kann.
Die Finanzluise hat eindrücldich gezeigt,
dass ein Großteil dessen, was wir scheinbar
materiell-handfest "Kapital" nennen, etwas
höchst Immaterielles und Zerbrechliches
ist. Die wichtigste Form des Kapitals ist
Vertrauen. +-


