
»Bis 1929 und ’30, also bis zum Beginn 
der Wirtschaftskrise, hatte eine gewaltige 
Saugpumpe einen zunehmenden Anteil des 
erzeugten Reichtums in wenige Hände um-
geleitet […] und so die Kaufkraft aus den 
Händen der Mehrheit genommen […] Die 
Massenproduktion der modernen Industrie-
gesellschaft beruht aber auf einem Massen-
konsum, und dieser setzt die Verteilung des 
Reichtums voraus […], um die Menschen mit 
einer Kaufkraft auszustatten, die der Menge 
der von der Wirtschaft produzierten Güter und 
Dienstleistungen entspricht.« Dieses Zitat aus 
den 1930er Jahren von Marriner Eccles, US-
Notenbankchef unter Roosevelt, könnte auch 
aus unseren Tagen stammen. Denn ein Blick 
auf das Überwachstum der Geldvermögen in 
den vergangenen Jahrzehnten lässt ebenso 
eine »Saugpumpe« erkennen, die zu immer 
größeren Ungleichgewichten führte. Doch 
statt diesen Ursachen unserer derzeitigen 
Finanz- und Wirtschaftskrise nachzugehen, 
spekuliert man über vordergründige Auslö-
ser ähnlich vehement, wie einstmals an den 
Börsen: Mal sind es die fragwürdigen Immo-
bilienkredite, mal die mangelnden staatlichen 
Regulierungen, die falsche Geld- und Zins-
politik der Notenbanken oder auch die Gier 
der Menschen. – Die tatsächlich auslösenden 
Ursachen, die tumorartigen Wucherungen 
der Geldvermögen, wurden jedoch bisher so 
gut wie nie genannt. Dabei resultieren daraus 
nicht nur die Hiobsbotschaften unserer Tage, 
sondern auch die seit Jahrzehnten beklagten 
sozialen und ökologischen Fehlentwicklun-
gen in unseren Gesellschaften. 
Dieses Überwachstum der Geldvermögen 
wird bereits deutlich, wenn man ihre Entwick-

lung in Deutschland mit jener der volkswirt-
schaftlichen Leistung vergleicht: Während 
die Leistungsgröße, das BIP, in inflationsbe-
reinigten Größen von 1950 bis heute auf das 
Achtfache gesteigert wurde, sind die Geldver-
mögen in der gleichen Zeit auf das 45-fache 
explodiert! Oder anders ausgedrückt: Lagen 
die Geldvermögen Anfang der 1950er Jahre 
mit rund 30 Milliarden Euro noch bei 60% 
des BIP, hatten sie 2007 mit 7.900 Milliarden 
inzwischen die Marke von 330% überschrit-
ten. Das heißt: Die Geldvermögen sind heute 
bereits 3,3mal so groß wie unsere jährliche 
Wirtschaftsleistung!
Diese wuchernden Geldvermögensbestände 
mussten jedoch zur Schließung des Geld-
kreislaufs und der Absicherung der Nachfrage 
über Kredite in die Wirtschaft zurückgeführt 
werden. Das bedeutet, dass im Gleichschritt 
mit den Geldvermögen nicht nur die Ver-
schuldungen angestiegen sind, sondern auch 
die Zinsströme zur Bedienung der Geldver-
mögens- und Schuldenmassen. Und da die 
Volkswirtschaften mit diesem Überwachstum 
der monetären Größen immer weniger mit-
halten können, sind sie unter den heutigen 
Gegebenheiten – aus einfachen mathema-
tischen Gründen – letztendlich zum Scheitern 
verurteilt. Schon in der Oktoberausgabe ihres 
Monatsberichtes 1993 stellte die Deutsche 
Bundesbank diesen Vermehrungsmechanis-
mus als »Selbstalimentation der Geldver-
mögensbildung« heraus und wies weiterhin 
darauf hin, dass die Zinserträge der Haushalte 
damals schon bei 80 Prozent der Neuerspar-
nisse lagen. Das heißt, die vorhandenen Ver-
mögensbestände vermehren sich gewisserma-
ßen tumorartig von selbst, 

Finanzkrise:

Saugpumpe – Pyramidenspiel – 
achtes Weltwunder?
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Der bisherige Vorsitzende des Sachverständi-
genrates, Bert Rürup, hat diese wundersame 
Selbstvermehrung durch den Zinseszins kürz-
lich sogar als »achtes Weltwunder« bezeich-
net, offensichtlich ohne sich der zerstörenden 
Wirkungen dieses »Wunders« bewusst zu 
sein. Dabei gefährden die damit verbunde-
nen ständigen Umverteilungen von der Arbeit 
zum Besitz nicht nur das soziale Gefüge in 
den Gesellschaften und damit letztlich auch 
den Frieden in der Welt, sondern – auf Grund 
des daraus notwendig werdenden Wirtschafts-
wachstums – auch noch die Umwelt.
Selbst Politikern aus dem grünen oder linken 
Lager scheint nicht klar zu sein, dass alle diese 
wuchernden Zinslasten und -einkommen von 
der Gesamtheit aller Bürger getragen werden 
müssen. Denn alle gezahlten Zinsen gehen als 
Kapitalkosten genau so in die Preise ein, wie 
alle Personal- und Materialkosten. Das heißt, 
alle Haushalte zahlen inzwischen mindestens 
ein Drittel ihrer Ausgaben direkt und indirekt 
in den zinsbedingten Umverteilungstopf ein, 
während die Höhe ihrer Zinserträge von den 
höchst unterschiedlichen und zunehmend 
auseinanderklaffenden Vermögensbeständen 
abhängig sind. Selbst nach amtlichen Statisti-
ken befinden sich diese Bestände inzwischen 
zumindest mit 60 Prozent in den Händen einer 
Minderheit von zehn Prozent der Haushalte. 
Und diese Minderheit gewinnt netto gerechnet 
laufend so viel hinzu, wie alle anderen Haus-
halte bei diesen Zinstransfers netto verlieren. 
– Dieser Umverteilungsmechanismus erklärt 
nicht nur die ständige Zunahme der Millionärs- 
und Milliardärshaushalte in aller Welt, sondern 
auch die Zunahme der Armut, die inzwischen 
– trotz Wachstum – sogar in den reichen Län-
dern registriert wird. 
In welch extremer Weise solche Bestands-
vermehrungen gerade bei großen Vermögen 
ablaufen, konnte man im September 2007 in 
fast allen Zeitungen lesen: Danach hatte der 
US-Multimilliardär Warren Buffet der ange-
schlagenen US-Großbank Goldman-Sachs 
mit fünf Milliarden Dollar unter die Arme ge-

griffen und für die dafür erworbenen Aktien 
für zehn Jahre eine »garantierte Dividende 
von 10 Prozent« ausgehandelt. Das Ergebnis 
dieses Deals: Die angelegten fünf Milliarden 
werden sich in diesen zehn Jahren auf etwa 13 
Milliarden Dollar und damit auf mehr als das 
Zweieinhalbfache vermehren. – Solche Zuge-
winne lassen sich aber nur auf Kosten aller 
anderen Menschen in der Welt realisieren. 
Das gilt auch für alle anderen »Rettungsak-
tionen«, gleichgültig ob über den Markt oder 
den Staat finanziert. 
In welchem Maße sich die Diskrepanzen in 
unserer Gesellschaft langfristig entwickelt 
haben, geht aus der Darstellung 1 hervor. In 
ihr werden die jährlichen Zuwachsraten der 
Geldvermögen jenen des Bruttoinlandpro-
dukts (BIP) und der Nettolohneinkommen 
in den fünf vergangenen Jahrzehnten gegen-
übergestellt. Während die Zuwachsraten des 
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BIP im Durchschnitt der 1950er Jahre nomi-
nell bei neun und in den 1990er Jahren bei 
58 Milliarden Euro lagen, stiegen die der 
Geldvermögen von 13 auf 335 Milliarden an. 
Oder anders ausgedrückt: Die Zuwachsrate 
der Wirtschaftsleistung nahm in den 50 Jahren 
auf das Sechsfache zu, die der Geldvermögen 
auf das 26-fache. 
Noch frappierender jedoch ist der Vergleich 
mit den Zuwachsgrößen der Nettolöhne und 
-gehälter: In den ersten drei Nachkriegs-Jahr-
zehnten noch im Gleichschritt mit dem BIP 
von drei auf 14 Mrd ansteigend, fielen sie bis 
ins fünfte Jahrzehnt sogar auf 10 Mrd zurück. 
Das heißt, sie stiegen in den gesamten 50 Jah-
ren nur auf das Dreifache an, und die jähr-
lichen Steigerungen von 10 Milliarden in den 
1990er Jahren reichten noch nicht einmal aus, 
um die Kosten für die Verzinsung der hinzu-
gekommenen 335 Milliarden Geldvermögen 
zu bedienen. 
Zieht man einmal die gesamten Zinserträge 
der Banken heran, die im Jahr 2000 bei 370 
Mrd Euro lagen, so wirkte sich alleine dieser 
Zinsposten, umgelegt auf die 38 Millionen 
Haushalte, für jeden dieser Haushalte als eine 
durchschnittliche Belastung von 9.700 Euro 
(=31% der Ausgaben!) aus. Damit lag dieser 
Kostenfaktor fast beim Dreieinhalbfachen der 
Mehrwertsteuer, die im Jahr 2000 je Haushalt 
im Durchschnitt 
mit 2.820 Euro 
zu Buche schlug. 
– Mit Recht be-
schreibt Gero Jen-
ner in seinem Buch 
»Das Pyramiden-
spiel« diese Zins-
lasten als eine Art 
von »Reichensteu-
er«, die – netto ge-
rechnet – nur einer 
Minderheit zugute 
kommt.
Auch die Darstel-
lung 2, welche die 

Entwicklung verschiedener Einkommens-
größen von 1991 bis 2007 wiedergibt, macht 
die Unterschiedlichkeit zwischen Arbeit und 
Vermögen deutlich. Denn während die Brut-
tolöhne und -gehälter nur um 38 und die Net-
togrößen sogar nur um 30 Prozent zunahmen, 
stiegen die Einkommen aus Unternehmertä-
tigkeit und Vermögen (mit denen neben den 
Unternehmerlöhnen vor allem die Verzin-
sungen bzw. Renditen des schuldenfreien 
Sachkapitals erfasst werden) dagegen um 86 
Prozent an und die von den Banken ausge-
zahlten Zinsen sogar um 110 Prozent. Dabei 
wurden diese Zinsausschüttungen durch die 
historisch bisher einmalige Niedrigzinsphase 
ab 1995 sogar deutlich eingegrenzt. Ohne die-
se Zinsabsenkungen wären sie ansonsten um 
157 Prozent angestiegen, nämlich im Gleich-
schritt mit den Geldvermögen, wie aus dem 
zusätzlichen unteren Balken in der Darstel-
lung hervorgeht. – Hätten sich dagegen die 
Bezieher dieser leistungslosen Einkommen 
mit dem BIP-Wachstum von 58 Prozent be-
gnügt, wäre auch eine Anhebung der Löhne 
in gleicher Höhe möglich gewesen. 
Zurück zur aktuellen Finanzkrise: Als Fol-
ge der zu Anfang unserer Wirtschaftsperio-
de noch geringen Geldvermögensbestände 
musste man bis in die 1960er Jahre auf die 
meist in Raten ausgezahlten Kredite häufig 
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lange warten. Inzwischen hat sich die Situa-
tion umgekehrt: Da die ständig wachsenden 
Geldvermögen auf den normalen Märkten 
nicht mehr in einem ausreichenden Umfang 
unterzubringen sind, waren die Banken seit 
Ende der 1980er Jahre zunehmend gezwun-
gen, die Einlagen ihrer Kunden auf spekula-
tive und immer riskantere Weise einzusetzen. 
Und diesen Spekulationen – Folge der Über-
vermehrung der Geldvermögen – verdanken 
wir die heutigen Katastrophen auf den Fi-
nanzmärkten und deren Auswirkungen in der 
Realwirtschaft. – 
Die stattdessen erforderliche gerechte »Ver-
teilung des Reichtums«, die Marriner Eccles 
in seinem Eingangszitat als Lösung nennt, ist 
aber nur bei Zins- und Renditesätzen möglich, 
die im Gleichschritt mit den Sättigungen in 
der Wirtschaft und damit den Wachstumsraten 
gegen Null heruntergehen. Um diese marktge-
rechte Absenkung der Zinssätze zu erreichen, 
bedarf es jedoch einer Umlaufsicherung des 
Geldes durch Kosten auf die Liquidität, wie 
sie von Silvio Gesell schon Anfang des letzten 
Jahrhunderts und 1936 auch von John May-
nard Keynes in seinem Hauptwerk »Allgemei-
ne Theorie der Beschäftigung, des Zinses und 
des Geldes« vorgeschlagen wurde. Bezogen 
auf die Wirkung dieser von Keynes als »car-
rying costs« (Durchhaltekosten) bezeichneten 
Umlaufsicherung führte er in seinem Buch 
u.a. aus, dass »dies der vernünftigste Weg 
sein (würde), um allmählich die verschie-
denen anstößigen Formen des Kapitalismus 
loszuwerden. Denn ein wenig Überlegung 
wird zeigen, was für gewaltige gesellschaft-
liche Veränderungen sich aus einem allmäh-
lichen Verschwinden eines Verdienstsatzes 
auf angehäuftem Reichtum ergeben. Es würde 
einem Menschen immer noch freistehen, sein 
verdientes Einkommen anzuhäufen, mit der 
Absicht, es zu einem späteren Zeitpunkt aus-
zugeben. Aber seine Anhäufung würde nicht 
mehr wachsen.«
Ohne eine Korrektur dieses Fehlers im heu-
tigen Geld-System geraten wir immer mehr in 

eine Zwickmühle: Entweder ohne Wachstum 
in den sozialen Kollaps oder mit Wachstum 
in den ökologischen. Und noch kritischer ist 
der Versuch, sich am Ende über unbezahlbare 
Staatsverschuldungen und Inflationen hinaus 
zur »Belebung der Wirtschaft« schließlich 
wieder in Rüstungsausgaben und Kriege trei-
ben zu lassen. – Leider zeichnet sich auch die-
se letztgenannte radikale Alternative bereits 
wieder einmal ab – es sei denn, man würde 
endlich den Selbstvermehrungseffekt im 
Geldbereich als das erkennen, was er ist: Als 
eine krankhafte Entwicklung innerhalb un-
seres wirtschaftlichen Systems! – Die prekäre 
Situation, in der sich unsere Gesellschaften 
inzwischen befinden, ist also keinesfalls – wie 
es häufig heißt – die Folge überzogener An-
sprüche der Bürger an den Sozialstaat, son-
dern die der ständig zunehmenden Ansprüche 
des Kapitals an das Sozialprodukt. – Es geht 
nicht um die Abschaffung der Marktwirt-
schaft, sondern letztlich um ihre Befreiung 
vom Kapitalismus! 

Helmut Creutz

Nachbemerkung: Die in diesem Artikel angespro-
chenen und von mir bereits 1984 zum ersten Mal 
veröffentlichten Umverteilungen durch die Zinsströ-
me, bei denen ich mich auf statistische Daten stützte, 
wurden 2007 durch den Wirtschaftsmathematiker Jür-
gen Kremer in einer umfassenden wissenschaftlichen 
Untersuchung bestätigt (»Dynamische Analyse – Die 
Untersuchung des langfristigen Verhaltens von Öko-
nomien«, in: »Die Kunst des Modellierens – Mathe-
matisch-ökonomische Modelle«, Wiesbaden 2007). 
Auch auf die ökologischen Folgen hinweisend folgert 
Kremer in seinen Schlussbetrachtungen: »Wächst das 
Bruttoinlandsprodukt weniger stark als die Zinsan-
teile, so […] fließt ein größerer Teil des Bruttosozi-
alprodukts über Zinszahlungen an die Geldkapitaleig-
ner, während sich der Lohnanteil entsprechend verrin-
gert. Damit erzwingen Bestrebungen, den Zinsanteil 
im Bruttoinlandsprodukt zu begrenzen, ein ständiges 
Wirtschaftswachstum.« 
Buchveröffentlichungen: Das Geld-Syndrom – Wege 
zu einer krisenfreien Marktwirtschaft, 2001. ISBN 3-
928493-46-9, 630 S. ca. 100 Grafiken, Euro 16,80
Die 29 Irrtümer rund ums Geld, 2004. ISBN 3-85436-
362-1, 300 S. 56 Grafiken, Euro 9,95 


