REFORMATION

HEUTE

Geld
GUSTAV HORN

DIE SOZIALETHISCHE SCHRIFTENREIHE ZUM 500. JUBILÄUM DER REFORMATION

ÜBER DEN AUTOR
Apl. Prof. an der Universität Duisburg-Essen, Volkswirt. Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans Böckler Stiftung. Von 2011 bis 2015
Vorsitzender der Kammer für Soziale Ordnung der EKD. Wichtige
Veröffentlichung: Wirtschaftliche Krisen bewältigen, Wiesbaden
2016.

Gustav Horn

Geld
REFORMATION HEUTE
Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI)
Stiftung Sozialer Protestantismus

Geld
REFORMATION HEUTE
Herausgegeben vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD.
Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie
jegliche Speicherung und Verarbeitung in datenverarbeitenden Systemen außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Urhebers. Es ist
nicht gestattet, Abbildungen zu digitalisieren.
Umschlag und Frontispitz: istockphoto.com (OcusFocus)
Weitere Bildquellen: istockphoto.com (mars58, hsvrs, zennie, Nikolodion, nicoolay, Catherine Lane)
Redaktion: Renate Giesler
Schutzgebühr: 2,95 €
(10 Exemplare für 19,50 €)
Verlag © creo-media, Hannover . 1. Auflage (Juni 2016)
creo-media GmbH
Agentur . Druckerei . Verlag
Bischofsholer Damm 89
30173 Hannover
www.creo-media.de
Layout, Satz, Typographie, Bildrecherche, Bildeinkauf und Druckproduktion: creo-media GmbH
info@creo-media.de

Inhalt
Luthers Wirtschaftswelt

7

Die Rolle des Geldes

11

Geld und Glaube

16

Kredit und Zinsen als Steine des Anstoßes

21

Luther und der Markt heute

27

Literatur

30

Gustav Horn

Geld

Luthers Wirtschaftswelt
Der Theologie-Professor und Seelsorger Martin Luther hat durchaus
über Ökonomisches nachgedacht.
Aus seiner Zeit heraus entwickelte er
sich zu einem frühen und profunden
Kritiker des aufkeimenden Kapitalismus, dessen klare Sprache noch Marx
beeindruckte (Dieckmann 2016, 19 f.).
Der Aufstieg des Kapitalismus ist
untrennbar mit der Entwicklung der
Geldwirtschaft verbunden. Geld treibt
den Kapitalismus an und ist gleichzeitig doch nur ein Medium, ein
Instrument, das die wirtschaftliche
Interaktion erleichtert. Von dieser
ambivalenten Natur des Geldes und
Luthers Sichtweise auf sie soll hier
die Rede sein. Seine grundlegende
Kritik am Kapitalismus steht dabei
im Hintergrund.
Wie seine Abhandlung: „Vermahnung
an die Pfarrherren, wider den Wucher
predigen“ von 1540 zeigt, war seine
Einstellung zum Geld durchaus von
massiver Kritik geprägt. Bevor man

sich jedoch Luthers teilweise wütendem Verhältnis zum Geld genauer
widmet, sollte man sich vor Augen
führen, in welcher Wirtschaftswelt
er lebte. Es war weder eine Dienstleistungsgesellschaft mit einer breit
und tief gefächerten Arbeitsteilung
noch eine Industriegesellschaft mit
anspruchsvoller Güterproduktion. Das
Wirtschaftsleben der Menschen war
seinerzeit noch von der Landwirtschaft und dem Vertrieb ihrer Produkte
auf den Märkten dominiert. Auf dem
Land herrschte größtenteils noch
Subsistenzwirtschaft. In den Städten
florierten Handel und kleinere Gewerbetreibende (Gilomen 2014).
Die Eigentumsverhältnisse waren auf
dem Land noch durch eine verbreitete
Feudalwirtschaft und ein ausgeprägtes Lehnswesen gekennzeichnet. In
den Städten bildete sich zu Luthers
Zeiten aus den Reihen der Gewerbeund Handeltreibenden durchaus
schon ein Eigentum besitzendes Bürgertum heraus. Bei den Gewerbetreibenden spielten die Zünfte noch
eine maßgebliche Rolle. Nicht zuletzt
die aufblühende Universitätslandschaft und der sich global ausbreitende Handel ließen bürgerliche
Schichten allmählich gegenüber dem
Adel erstarken.
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Einerseits handelt es sich bei der
Wirtschaft zu Zeiten Luthers um ein
relativ statisches System, in dem
wirtschaftliches Handeln und wirtschaftliche Karrieren durch das Feudalsystem und die Zünfte in hohem
Maße vorgezeichnet waren. Andererseits bildeten sich mit dem an
Stärke gewinnenden Handel und
der zunehmenden Bedeutsamkeit
und Verbreitung von Bildung neue
gesellschaftliche Kraftfelder, die die
Statik der bestehenden Ordnung zunehmend herausforderten.
Welche Rolle spielte nun Geld in
dieser ökonomischen Umgebung? In
der Subsistenzwirtschaft und damit
einem großen Teil des damaligen
Wirtschaftslebens spielt Geld in der
Regel überhaupt keine Rolle. Wer
nur für den Eigenbedarf produziert
und genau davon lebt, braucht kein
Geld. Er produziert und konsumiert
seine Güter selbst und bedarf keiner
wirtschaftlichen Interaktion mit anderen. Das aber ist – wie an späterer
Stelle noch ausgeführt wird – die
Raison d‘étre des Geldes. Es erleichtert diese Interaktion entscheidend.
Die Einschränkung „in der Regel“
deutet aber, dass es Situationen geben kann, in denen diese Interaktion
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unvermeidlich ist. Das waren im
Wesentlichen Notsituationen. Dies
ist im Kontext lutherischer Einschätzungen über die Bedeutung des Geldes von Belang, da hieraus für die
betroffenen Menschen verheerende
wirtschaftliche Konstellationen entstehen können.

Wenn zum Beispiel eine Missernte
die Nahrungsgrundlagen einer Familie vernichtet, muss die Familie sich
von anderen Lebensmittel besorgen.
Mit anderen Worten, sie muss Handel
treiben. Das geht mit dem Tausch
von Gütern oder aber − wesentlich
einfacher − mit Geld.

Das gravierende Problem war jedoch, dass diese Menschen aus einer
reinen Subsistenzwirtschaft kein
Geld erwirtschafteten, das sie in Notzeiten für den Kauf von lebensnotwendigen Gütern einsetzen konnten.
Dazu mussten sie entweder zuvor
Überschüsse erwirtschaftet haben,
die sie entweder als Vorräte selbst
verwenden konnten oder aber, wenn
diese nicht lagerfähig sind, diese
verkaufen. Dann verfügten sie über
Geld, welches sie in Notzeiten zum
Kauf notwendiger Güter einsetzen
konnten. Geschah dies alles aufgrund geringer Ernten oder unklugen Wirtschaftens nicht, waren die
Bedürftigen darauf angewiesen, sich
Geld zu leihen, um ihre Notlage zu
bewältigen. Dies wurde ihnen aber
nicht geschenkt, sondern sie mussten Zinsen zahlen.
Diese Situation hatten Luther und
viele seiner Zeitgenossen vor Augen,
wenn sie sich über die verwerfliche
Rolle des Geldes, präziser des Zinses, äußern. Es ist offenkundig, dass
die Notlage dieser Kreditnehmer, die
dringend auf das Geld angewiesen
waren, die Gläubiger dazu verführen
konnte, hohe Zinsen zu verlangen.
Bei einer wirtschaftlichen Tätigkeit,
die es aber in der Regel gerade schafft,
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das eigene Überleben zu sichern,
sind solche Zinsen plus die Schuldentilgung nicht leistbar. Denn dies
würde voraussetzen, dass die Landwirtschaft Jahr für Jahr mehr abwirft, als für das eigene Überleben
notwendig ist, um aus diesen Überschüssen Zins und Tilgung zu
zahlen. Genau dies ist aber in der
Regel nicht der Fall. Daher war seinerzeit eine Notlage mit Kreditaufnahme häufig der Beginn einer
fatalen Verschuldungsspirale.
Außerhalb der Subsistenzwirtschaft,
in Handel und dem Handwerk, war
die Geldwirtschaft zu Luthers Zeiten
durchaus schon in einer starken Entwicklung begriffen (Hofacker o.J.).
Insofern war der Umgang mit Geld
durchaus bekannt, wenn auch noch
relativ modern. Die Modernität der
Geldwirtschaft mit ihrem im Vergleich zum Tauschhandel höheren
Abstraktionsgrad rief aber zu Luthers Zeiten und auch noch viel
später Skepsis gegenüber der Geldwirtschaft hervor. Diese Skepsis ist
auch noch vorhanden, das zeigen
die vielfältigen Initiativen für lokalen oder regionalen Tauschhandel.
Um Luthers Beziehung zum Geld zu
verstehen, muss man sich mit dieser
generellen Skepsis gegenüber der
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Geldwirtschaft − nicht zuletzt aus
aktuellen Gründen − auseinandersetzen. Das gilt erst recht für die
nächste Stufe der Abstraktion von
Geld, dem Zins.

Dies soll in den nachfolgenden Kapiteln geschehen, in dem die Grundzüge der Geldwirtschaft und die
Funktionen des Geldes wie auch des
Kredits abgehandelt werden. Die
polemischsten Ausfälle Luthers in
Richtung Geld beziehen sich auf den
Zins. Daher soll dessen Funktion
gleichfalls analysiert werden. Ferner soll die Rolle des Marktes als Ort
der Geldwirtschaft betrachtet werden.
Vor dem Hintergrund der jüngsten
Krisen gilt es, seine Implikationen für Freiheit und Gerechtigkeit
zu hinterfragen. Das letzte Kapitel
widmet sich ethischen Schlussfolgerungen zu Geld und Markt und
baut auf diese Weise eine Brücke zu
Luther.

Die Rolle des Geldes
Wozu gibt es eigentlich Geld? Die
Existenzberechtigung von Geld leitet sich unmittelbar aus dem Bedürfnis wirtschaftlich Handelnder
ab, Werte räumlich und temporär
zu transferieren. Der bedeutendste Grund für den lokalen Transfer
ist Handel. Hier geht es ja darum,
dass der Verkäufer eines Gutes dessen Gegenwert vom Käufer erhält.
Der Wert des Gutes soll also vom

Verkäufer zum Käufer wandern und
umgekehrt soll dieser dessen Gegenwert erhalten. Die Frage ist nur,
wie misst man diesen Wert. Die
einfache und zugleich komplizierte
Antwort war in wenig entwickelten
Volkswirtschaften: in Einheiten eines anderen Gutes. Das bedeutet,
der Gegenwert eines angebotenen
Sack Kartoffeln könnte in einer bestimmen Menge Mehl bestehen. Der
Handel fände demnach als Tausch
zwischen zwei Gütern statt.
Das ist einfach, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, die bereits zu Luthers Zeiten – und erst
recht heute – unrealistisch sind.
Ansonsten wird es sehr kompliziert und aufwendig. Die erste Voraussetzung ist in unserem Beispiel, dass der Kartoffelverkäufer
überhaupt Mehl will. Wenn nicht,
kommt der Handel entweder erst
gar nicht zustande oder zieht weitere notwendige komplizierte Handelsvorgänge nach sich. Akzeptiert der Verkäufer das Mehl, das
er eigentlich nicht braucht, muss
er in einem weiteren Tauschvorgang versuchen, von einem anderen Händler das Gut zu bekommen, das er sich wirklich wünscht.
Diesen und das entsprechende
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Gut muss er sich aber erst suchen.
Oder umgekehrt: Der Kartoffelkäufer
bemüht sich, nachdem er von dem
eigentlichen Güterwunsch des Verkäufers erfahren hat, in einem
vorgeschalteten Tauschvorgang, das
vom Kartoffelverkäufer eigentlich gewünschte Gut zu bekommen, das
er dann diesem schließlich anbieten kann. In all diesen Tauschakten
muss der jeweilige Wert immer in
Einheiten der zu tauschenden Güter
ermittelt werden. Auf diese Weise
wird Handel sehr kompliziert.

Gutes. Damit wird der Handel erheblich vereinfacht.

In dem obigen Beispiel werden somit wichtige Funktionen des Geldes
deutlich. Geld dient offenkundig
den Transaktionen und der Wertermittlung, also als Recheneinheit
(Bundesbank). In dem Beispiel ist
aber zusätzlich, etwas versteckt,
noch eine weitere sehr relevante
Funktion des Geldes enthalten.
Es fungiert als Zahlungsmittel.
Schließlich wird es von beiden Seiten als ein Äquivalent für einen
Diese Komplexität wird durch Gegenwert in Gütern akzeptiert.
Geld dramatisch reduziert. Dies geschieht, in dem der Gütertausch Es ist jedoch nicht selbstverständvon vorneherein in zwei unabhängi- lich, dass nicht nur ein unmittelbar
ge Tauschakte zerlegt wird (Gabler- sicht- und fühlbarer Güterwert akWirtschaftslexikon).
Im
ersten zeptiert wird, sondern ein Medium,
Schritt gibt der Kartoffelverkäufer das lediglich einen solchen Wert
den Sack Kartoffeln an den Käufer darstellt. Dass dies funktioniert, ist
und erhält dafür Geld. Mit diesem an Voraussetzungen geknüpft, auf
Geld kann er nun in einem zwei- die an späterer Stelle noch eingeten Schritt das Gut kaufen, das er gangen wird.
eigentlich will. Die Wertermittlung
geschieht in allen Tauschakten im- All diese Funktionen erleichtern
mer nur in einer Einheit: Geld. Es vor allem den Handel. Es ist daher
entfallen mühsame Suchkosten, um kein Zufall, dass das Aufblühen des
das gewünschte Gut zu finden, und Handels im späten Mittelalter mit
es entfallen Verhandlungskosten dem Aufblühen der Geldwirtschaft
um den Wert des Gutes ausgedrückt einherging. Handel und Geld gehöin Einheiten des jeweils anderen ren zusammen (Gilomen 2014).
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Geld erleichtert also den Werttransfer im Raum. Es gibt jedoch
auch einen Werttransfer in der Zeit,
und für diesen spielt Geld ebenfalls
eine entscheidende Rolle. Es geht um
die Wertaufbewahrungsfunktion des
Geldes (Bundesbank). Dies setzt Bedürfnisse von zwei Seiten voraus.
Ein Bedürfnis nach Wertaufbewahrung entsteht, wenn die Wertschöpfung in einer Periode nicht in derselben Periode vollständig konsumiert
werden soll oder kann. Es müssen
also zumindest an einer Stelle der
Volkswirtschaft Überschüsse bei der
Produktion von Gütern in Relation
zu deren Konsumtion entstehen. Wie
soll nun der Wert dieser Güter in
die Folgeperiode übertragen werden?

selbst erzeugten Güterüberschusses
noch in der laufenden Periode zu
entledigen und stattdessen den Wert
in „anderer“ und vor allem stabilerer
Form zu erhalten. Dazu dient Geld.

Die schlichteste Methode der Wertaufbewahrung ist, die Güter selbst
aufzubewahren. Das ist – zum Beispiel im Fall verderblicher Güter –
nicht immer möglich. Zudem ist es
mit der Ungewissheit verbunden, ob
und welchen Wert denn diese Güter
in der Folgeperiode überhaupt haben.
Das ist insbesondere in der Landwirtschaft, die ja zu Luthers Zeiten
noch der bedeutendste Wirtschaftszweig war, mit ihren volatilen Preisen eine relevante Überlegung. Es
gibt somit triftige Gründe, sich des

Die entscheidende Frage ist, wie dies
finanziert wird. Lässt man den trivialen Fall beiseite, dass es Vorräte
oder Rücklagen gibt, geht dies nur
durch einen Wertetransfer aus der
Zukunft in die Gegenwart. Womit
wir beim Thema Kredit sind.

Und dies führt zum zweiten notwendigen Bedürfnis einer Wertaufbewahrung. An anderer Stelle in der
Wirtschaft muss es ein Bedürfnis
danach geben, Werte vorzeitig zu
verbrauchen. Das kann im landwirtschaftlichen Bereich beispielsweise
eine Missernte sein. Wenn die Erträge den Eigenbedarf nicht zu decken
vermögen, entsteht die teilweise
dringende Notwendigkeit, den Fehlbedarf aus einer anderen Quelle zu
decken.

Der Kredit ist nichts anderes als die
Finanzierung eines Wertes in der
Gegenwart durch erwartete Werte
aus der Zukunft. Wie beim Handel
stellt sich auch in diesem Fall die
Frage, wieviel ein solcher Kredit
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wert ist. Man kann dies in Analogie
zum Tauschhandel in Gütereinheiten ausdrücken. Wer sich heute einen Sack Mehl leiht, muss morgen
10 Brote an den Gläubiger zurückgeben. Es ist offenkundig, dass dies
gleichfalls schnell sehr kompliziert
werden kann und die Kreditvergabe
erschwert. Akzeptiert man hingegen
Geld als gemeinsamen Standard und
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damit als Zahlungsmittel auch für
Kredite, ist dieser Wertetransfer erheblich erleichtert.
Ohne Geld als Wertaufbewahrungsmittel wäre dies aber kaum möglich,
da die Werterhaltung sich ansonsten
wahrscheinlich in unüberschaubaren relativen Güterpreisen verlieren
würde. Es ist daher kein Zufall, dass

und bezahlt wird. Handelskredite
sind sogar heute noch ein wichtiges
Thema, obwohl der Transport wesentlich rascher verläuft. Dafür sind
aber die zu finanzierenden VolumiNicht übersehen werden sollte, dass na unvergleichlich höher.
Wertetransfers in Raum und Zeit teilweise nicht unabhängig voneinander Die Komplexität des Kreditgeschäfts,
sind. Handel beginnt zu Luthers Zei- die sich aus der mit ihr untrennbar
ten immer weitere Grenzen zu über- verbundenen Unsicherheit ergibt,
schreiten. Er beschränkt sich immer kann nur mit entsprechend speziaweniger auf den lokalen Raum, son- lisierten Institutionen bewältigt werdern nimmt globale Ausmaße an. den. Das ist die Funktion des BanDer Handel mit Asien und mit den kensektors im Speziellen und des
gerade „entdeckten“ Amerika sowie Finanzsektors im Allgemeinen. Sie
mit Afrika blühte auf. Die Kolonia- organisieren den zeitlichen Wertelisierung tat ein Übriges. Im Gegen- transfer, indem sie das Geld derjenisatz zum lokalen Handel erforderte gen aufnehmen, die Werte erhalten
dieser Handel angesichts der Lang- wollen und denjenigen geben, die
samkeit der Transportmöglichkeiten sie vorzeitig benötigen. Über alles
einen teilweise hohen Zeitbedarf. gerechnet ist klar, dass die Summe
Zwischen dem Kauf des Gutes am der gesparten Werte gleich derjeProduktionsort und dem Verkauf am nigen sein muss, die an Krediten
Ort des Kunden konnte also eine er- vergeben werden kann. Moderner
hebliche Zeitspanne liegen. Die Ware formuliert: Die Gesamtheit der Vermusste vom Händler weitaus früher mögenswerte entspricht der Gesamtbezahlt werden, als er mit ihr Ein- heit der Schulden (Stützel 1978 und
nahmen erzielen konnte. Folglich Lindner 2015). Dieser Zusammenbedurfte der Handel gleichfalls ei- hang wird in aktuellen wirtschaftsner Zwischenfinanzierung. Sofern politischen Debatten übersehen, die
sie nicht aus eigenen Mitteln geleis- die Verschuldung geißeln, aber den
tet werden konnte, waren Händler Vermögensaufbau loben. Es sind jeauf einen Kredit angewiesen, bis doch zwei Seiten der gleichen Medie Ware beim Kunden ankommt daille des zeitlichen Wertetransfers.
das Aufblühen der Banken und des
Finanzsektors im späten Mittelalter
gleichfalls mit der Ausbreitung der
Geldwirtschaft einhergeht.
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Geld und Glaube

des Geldes selbst. Wenn dieser deutlich geringer ist als der Wert der
Ware, die verkauft wurde, geht der
Verkäufer ein Risiko ein. Er hat seine wertvolle Ware an den Käufer
abgegeben und ist nunmehr lediglich im Besitz eines Geldscheines
oder einer Münze, deren Wert in der
Regel deutlich geringer ist. Warum
macht er dies? Weil er darauf vertraut, dass eben diese Münze oder
dieser Geldschein ihn die Lage versetzt, ein Gut gleichen Wertes zu
erwerben. Er glaubt also an die allgemeine Akzeptanz des Geldes als
Zahlungsmittel. Denn nur wenn andere potenzielle Händler Geld ebenfalls als Zahlungsmittel akzeptieren,
hat Geld diesen über den eigenen
Materialwert hinausgehenden Wert
(Issing 2006).

Man könnte auf den ersten Blick
meinen, dass sich nichts fremder
gegenübersteht als Geld und Glaube. Auf der einen Seite ist Geld ein
säkulares Medium, das geradezu
Sinnbild für real existierenden Wert
ist. Geld könnte man auf den ersten
Blick als Wissen um den Wert eines
Gutes bezeichnen. Zudem ist Geld
allein auf weltliche Zwecke jedweder Art gerichtet. Auf der anderen
Seite steht der religiöse Glaube an
eine transzendente Wirklichkeit, der
sich dezidiert von säkularem Wissen
abgrenzt. Dies legt den Verdacht eines Gegensatzes nahe. Doch Glaube
muss nicht mit Transzendenz verknüpft sein. Vielmehr bezeichnet
Glaube eine Grundhaltung des Vertrauens, die jenseits des Wissens
angesiedelt ist (Angel 2002). Und Analoge Überlegungen gelten für
Geld als Wertaufbewahrungsmittel.
damit sind wir beim Geld.
Der Geldbesitzer muss daran glauben,
Dabei geht es nicht um Geld als Wert- dass das Geld, das er heute erhalten
maßstab. Dieser ist klar und kann hat, auch morgen noch seinen Wert
als Wissen um den Wert eines Gutes aufweist. Wissen kann er dies nicht.
beschrieben werden. Es geht vielmehr Dass dies alles nicht selbstverständum die Funktionen des Geldes als lich ist, zeigt die Geschichte der
Zahlungsmittel und als Wertaufbe- Währungen (Bundeszentrale für Powahrungsmittel. Hier ist gerade in litische Bildung). So waren im frühmodernen Zeiten Glaube gefragt. Die zeitlichen Ägypten Goldbarren ein
Begründung liegt im Materialwert Zahlungsmittel. Das Vertrauen in das
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Zahlungsmittel wurde also von einem
hohen Materialwert gestützt. Erst
später im 7. Jahrhundert v. Chr. verbreitete sich vor allem in Kleinasien
und Griechenland Münzgeld. Dies
hatte durch Verwendung von Silber
immer noch einen relativ hohen Materialwert. Doch wurde der Glaube
an das Geld als Zahlungsmittel durch
weitere Maßnahmen gefördert.
In der Antike bekamen Münzen
Bildsymbole aufgedruckt, auf denen
Götter, nicht Menschen, abgebildet
waren. Letzteres war sogar verboten.
Damit wurde zum Ausdruck gebracht,
dass der Wert des Geldes unter göttlichem Schutz stand und insofern zu
achten ist. Dies stärkte den Glauben
an die Werthaltigkeit des Zahlungsmittels Geld. Später im Römischen
Reich wurden die Götter durch die
Bilder der Kaiser, die teilweise sich
auch als Götter verstanden, ersetzt;
eine etwas säkularere Form der
Glaubensstärkung. Von den Christen
und Juden dieser Zeit wurde die
Verknüpfung von Geld und Glauben durchaus als Gotteslästerung
gesehen. Später traten noch Wappen
und ähnliche Staatssymbole in gleicher Funktion auf. Bis heute findet
sich auf dem US-Dollar-Schein der
Spruch: „In God we trust“. Auch dies

ist eine Form der Glaubensstärkung
ans Geld, bei der eine Aussage über
religiöses Vertrauen durch Aufdruck
auf einen Geldschein übertragen
werden soll. All dies diente und
dient ökonomisch dazu, das Vertrauen in Geld als Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel zu stärken.
Die Geschichte des Geldes ist auch
immer mit dessen Missbrauch verknüpft. Schon Nero ließ den Goldgehalt der Münzen reduzieren und damit deren Materialwert sinken. Aus
heutiger Sicht wäre dies kein Problem. Damals erschütterte dies den
Glauben an die Werthaltigkeit des
Geldes und führte zur Inflation.
In Spanien waren 1483, dem Geburtsjahr von Martin Luther, erstmals Geldscheine als vorübergehender Ersatz
für fehlendes Münzgeld im Einsatz.
Eine neue Ära des Geldes mit immer
abstrakteren Formen beginnt. Die
Einführung von Papiergeld erfolgte in
Europa allerdings erst in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts (Bundesbank). Auf deutschem Gebiet wurden
1705 in Köln erste Scheine herausgegeben. Auf diese Weise wird die
unmittelbare Verknüpfung zum
Wert von Edelmetallen durchbrochen. Mit der Fortentwicklung
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des Bankenwesens entstand – noch
abstrakter – das Buchgeld. Dies hat
nun den Materialwert null, da es
allein als Buchungsbetrag auf einem
Konto erscheint. Mithin stellt sich in
diesem Fall die Frage nach dem Wert
des Geldes besonders drängend. Wer
also sorgt für den Erhalt des Wertes
von Buchgeld? Die schlichte Antwort heißt in diesem Fall: die Bank.
Nur wenn eine Bank glaubhaft versichern kann, die auf ihren Konten
verbuchten Guthaben jederzeit auszahlen zu können, genießt sie das
Vertrauen der Anleger und diese sind
bereit, der Bank immer wieder neues Geld zur Verfügung zu stellen.
Diese Vertrauensgrundlage prägt bis
in die heutige Zeit das Bild von Banken. Man stellt sie sich als Häuser
vor, in deren Tresore gewaltige Mengen an Geld liegen, das, wenn nötig,
genutzt werden kann, um die Einlagen der Kunden auszuzahlen. Dies
ist jedoch eine völlig falsche Vorstellung. Weil die Banken für ihre Kunden den Wert des Geldes erhalten
oder besser sogar vermehren sollen,
müssen sie es weiterreichen. Sie geben es an andere Kunden, vorwiegend an Handwerker und Unternehmen, die beispielsweise auf diese
Weise Investitionen finanzieren. Mit
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den dadurch geschaffenen Produktionsmöglichkeiten erzielen sie Renditen, aus denen sie den Banken das
Geld für die Zinsen und die Tilgung
des Kredits zurückerstatten können.
Da in der Regel das Entstehen derartiger Renditen unsicher ist, müssen
auch Banken ihren Schuldnern vertrauen, an ihre Bonität glauben. Nur
wenn dies im Schnitt gerechtfertigt
ist, bekommen sie ihr Geld zurück
und können ihren Einlegern die erhoffte Geldvermehrung bescheren.
Neben dieser einzelwirtschaftlichen
Perspektive gibt es auch noch eine gesamtwirtschaftliche. Sie bezieht sich
auf den Erhalt des Geldwerts in einer
gesamten Volkswirtschaft. Dieser
kann über die Zeit erodieren. Wenn
immer mehr Geld im Umlauf ist,
ohne dass das Güterangebot in gleicher Weise steigt, muss das Geld in
Gütern ausgedrückt an Wert verlieren. Der Geldbesitzer wird, gibt er
sein Geld heute nicht aus, morgen
eine geringere Gütermenge für den
gleichen Betrag bekommen. Das bezeichnet man als Inflation. Soll das
Geld also ein glaubwürdiges Mittel
der Wertaufbewahrung sein, müssen
die Markteilnehmer darauf vertrauen, dass Inflation vermieden wird,
dass Geld seinen Wert behält.

Hierzu muss jede Volkswirtschaft
sich das in der Gesellschaft entsprechend glaubwürdige institutionelle
Gerüst, zum Beispiel eine politisch
unabhängige Zentralbank, geben.

für ein gewünschtes Gut akzeptiert
wird, wird der Händler zögern, sie
weiter zu verwenden. Er wird versuchen, sie los zu werden, sie aber
nicht erneut als Zahlungsmittel akzeptieren. Greift diese Haltung um
Der gesamte Prozess der Geld- und sich, ist diese Münze als ZahlungsKreditwirtschaft ist einzel- wie ge- mittel nicht mehr tauglich. Keiner
samtwirtschaftlich mithin von Glau- glaubt mehr an ihren Wert.
bensphänomen gekennzeichnet. Geld
muss einen über seinen Materialwert Ein solcher Glaubensverlust kann auch
hinausgehenden also transzendenten auf gesamtwirtschaftlicher Ebene
Wert haben, um seine ökonomischen auftreten. Wenn Inflation den Wert
Funktionen erfüllen zu können. In- einer Währung erodieren lässt, ist
sofern ist Geld schon auf den ersten sie nicht mehr als Mittel der WertBlick eine Art Glaubenskonkurrenz aufbewahrung geeignet. Die Anleger
zum religiösen Glauben. Die histo- flüchten in andere Währungen, die
rische und auch noch gegenwärtige diese Funktion dann übernehmen.
frivole Ausnutzung religiöser Motive Deutschland hat solche Phasen der
zur Stärkung des Glaubens ans Geld Hyperinflation während der Weimabestärkt diese Ansicht.
rer Republik und unmittelbar nach
dem Zweiten Weltkrieg erfahren.
Und doch gibt es bei etwas genaue- Faktisch wurde in jenen Zeiten die
rer Betrachtung auch einen gewalti- Reichsmark durch den US-Dollar
gen Unterschied. Der Glaube an das als Wertaufbewahrungsmittel ersetzt.
Geld muss im Laufe der Zeit immer Der Glaube in die Reichsmark war
wieder eine Bestätigung durch wirt- erloschen. In der Konsequenz führen
schaftlichen Erfolg erfahren. Ansons- solche Glaubensverluste zum Verten schwindet er.
schwinden einer Währung. Sie wird
durch eine neue, glaubwürdigere erWenn sich herausstellt, dass eine setzt.
Münze, die bei einem ersten Handelsgeschäft erworben wurde, bei ei- So gesehen sind Geld und Glaube
nem zweiten nicht als Gegenleistung keine Gegensätze, sondern auf viel-
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fältige Weise miteinander verbunden. Aus dieser Perspektive kann
Geld wegen des mit ihm verbundenen Zwangs zum wirtschaftlichen
Erfolg letztlich nicht auf einer Ebene
mit religiösem Glauben abgehandelt
werden.
Allerdings sind diese Schlussfolgerungen an eine wesentliche Voraussetzung geknüpft. Sie sind nur solange gültig, wie Geld funktional als
Instrument zur Zahlung und Wertaufbewahrung betrachtet wird. Doch
Geld hat einen „diabolischen Charakter“ (Wegner 2005). Es kann sich vom
dienstbaren Instrument zum beherrschenden Götzen wandeln, der das
gesamte Handeln eines Menschen
bestimmt. Dies ist dann der Fall,
wenn Geld als Synonym für materiellen Wohlstand verstanden wird, dessen Mehrung zum Selbstzweck wird.
Hier trifft das Verdikt aus dem Neuen
Testament: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Mt.6,24).
Wenn Menschen Geld nicht mehr
als Mittel zu einem Zweck sehen,
der in Einklang mit Gott geboten
steht, dann ist Geld letztlich doch
eine Konkurrenz zum Glauben.
Aus dieser Sicht erscheint auch der
Furor mit dem Luther sich gelegent-
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lich über Geld äußerte, gerechtfertigt. Betrachtet man Geld jedoch als
ein Instrument, erscheint er übertrieben (Reimers 2009).

Kredit und Zinsen als
Steine des Anstoßes
Eigentlich richtet sich Luthers Zorn
auch nicht gegen Geld als Zahlungsmittel, sondern vielmehr gegen das
seinerzeit geläufige Kreditwesen
(Pawlas 2013). Hier ist in der Tat
eine tiefe Skepsis anzutreffen, die
sich bis in die heutige Zeit erhalten
hat.
Schon im Begriff des Kredits vom lateinischen credere stammend steckt
der Verweis auf Glauben. Nicht umsonst heißt der Kreditgeber auch
Gläubiger. Wer einer Person Geld
leiht, muss glauben, dass er es zum
Ablauf der vereinbarten Frist zurückerhält. Zu leisten ist dies vom
Kreditnehmer, auch Schuldner genannt. Er steht in der Schuld des
Gläubigers, der ihm sein Geld anvertraut hat. Diese Schuld bezieht sich
aber nicht nur auf den geliehenen
Geldbetrag. Denn der Gläubiger lässt
sich das Eingehen von Unsicherheit
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durch Zinszahlungen entlohnen. Sie
sind periodisch vom Schuldner auf
das geliehene Geld zu leisten. Auf
diese Weise lässt sich der Gläubiger
sowohl die Unsicherheit über die
fristgerechte Rückzahlung des Geldes als auch seinen temporären Verzicht auf das Geld entlohnen. Würde
er nämlich über das Geld verfügen,
könnte er in der Gegenwart Güter erwerben, auf die er durch das Verleihen verzichten muss.
Es ist naheliegend, dass die Höhe des
Zinses aus der Sicht des Kreditanbieters mit der wahrgenommenen Unsicherheit variiert. Je unsicherer der
Schuldner oder der Verwendungszweck des Kredits eingeschätzt wird,
desto höher wird der Zins sein.
Ebenso wird er durch die Höhe des
Nutzenverlusts, der durch den Verzicht auf Gegenwartskonsum zustande kommt, bestimmt.
Aus der Sicht des Kreditnachfragers
sollte der Zins erwartungsgemäß
möglichst niedrig sein. Seine Zahlungsbereitschaft hängt zum einen
davon ab, welche Renditen er aus der
Verwendung des Kredits erwartet.
Das ist die Sicht eines eher unternehmerischen Schuldners. Im Fall eines
privaten Haushalts greifen andere
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Überlegungen. Da kann zum einen
schlicht notwendig sein, sich rasch
liquide Mittel zu besorgen, weil
Rechnungen zu bezahlen oder
dringende Anschaffungen erforderlich
sind. Zum anderen können hohe
Belastungen (Kauf langlebiger Konsumgüter, die nicht mit dem Einkommen in einzelnen Perioden zu
leisten sind) auf diese Weise über
eine längere Zeitperiode, in der der
Konsum tatsächlich auch stattfindet,
gestreckt werden.
In dieser Konstellation steckt ökonomische und moralische Brisanz.
Quelle ist die mit der Kreditvergabe verbundene Unsicherheit. Wenn
diese Unsicherheit sehr groß wird,
stellt sich sowohl ökonomisch als
auch moralisch die Frage, ob unter
diesen Umständen eine Kreditvergabe noch zulässig sein sollte. Ökonomisch können unsichere Kredite, die
am Ende nicht mehr bedient werden
können, sowohl den Gläubiger als
auch den Schuldner ruinieren. Dies
ist nicht nur aus einzelwirtschaftlicher Sicht von Bedeutung, es kann
aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive die Stabilität gefährden. Man
denke nur an die Finanzmarktkrise
ab 2007, an deren Beginn eine platzende Kreditblase auf dem US-

amerikanischen Immobilienmarkt
stand. Hier waren unsichere Kredite
(sub-prime) fahrlässig vergeben
worden, die von den Schuldnern bei
steigenden Zinsen nicht mehr bedient werden konnten. Dies führte
zum Totalverlust der Immobilie
und der Kreditwürdigkeit bei den
Schuldnern, aber auch zum Bankrott von Gläubigern, die das verliehene Geld abschreiben mussten
(IMK 2009).
Gefördert wurde diese Fahrlässigkeit
durch die Möglichkeit, Schuldpapiere zu bündeln und am globalen
Kapitalmarkt zu handeln. Dies führte dazu, dass die zuletzt haftenden
Gläubiger bei weitem nicht mehr
mit jenen identisch waren, die den
Kredit ursprünglich vergeben hatten. Das mindert den Anreiz zur
sorgfältigen Kreditvergabe. Gleichzeitig erwies es sich als Illusion,
dass die Verteilung von Risiken über
den globalen Kapitalmarkt die Risiken verschwinden lässt. Dies basierte auf der falschen Annahme,
dass die Risiken letztlich kalkulierbar sind, weil sie bekannten Verteilungsgesetzen gehorchen. Dies ist
aber genau nicht der Fall. Daher entsteht unkalkulierbare Unsicherheit,
weil die Papiere über den gesamten

Markt verteilt sind und sich jeder
fürchtet, betroffen zu sein. Das ist
der Humus, auf dem Panik entsteht.
Denn unter diesen nicht kalkulierbaren Umständen ist es für die Anleger
rational, sich möglichst rasch von
allen Anlagen zu trennen, bei denen
Risiken vermutet werden. Schließlich müssen die Letzten den möglichen Totalausfall übernehmen.
Dieses unsichere, weil inhärent instabile Umfeld auf den Finanzmärkten
rechtfertigt regulatorische Eingriffe,
die besonders unsichere Produkte
und Transaktionen beschränken oder
gar verbieten. Wie die Finanzmarktkrise sehr deutlich zeigte, sind
schließlich nicht nur Finanzanleger
von den Instabilitäten der Finanzmärkte betroffen. Vielmehr springt
der Funke der Instabilität auf die Realwirtschaft über. Das verbindende
Glied ist die Kreditvergabe. Bei stark
steigender Unsicherheit fällt das
Vertrauen in die Bonität von Schuldnern, und Kredite werden nur
noch begrenzt vergeben. Damit geraten aber auch die realwirtschaftlichen Aktivitäten, insbesondere die
stark Kredit abhängigen Investitionen und Exporte unter Druck. Deren
Einbruch führt geradewegs in eine
tiefe Rezession. Folglich ist es ein
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Gebot gesamtwirtschaftlicher Stabilität, die Finanzmärkte adäquat zu
regulieren. Das alles zeigt, auch aus
rein ökonomischer Sicht spricht vieles für die Begrenzung von Aktivitäten auf Finanzmärkten, hinter denen
schließlich immer eine Form der
Kreditvergabe steckt.
Es gibt aber auch moralische Bedenken. Sie werden relevant, wenn
der Aushandlungsprozess für den
Kredit nicht fair ist. Und dies ist
leicht möglich. Das kann mit der
Komplexität der Kreditmodalitäten
zu tun haben, die der Schuldner
nicht überblicken kann, und die zu
seinen Lasten gestaltet sind. So gab
es vor einigen Jahren ein Zeitfenster, in dem es Banken möglich war,
die Hypotkekaransprüche losgelöst
vom Kredit weiter zu verkaufen.
Dies führte dazu, dass sich einzelne Schuldner plötzlich zusätzlich
zu ihren üblichen Kreditkosten mit
einem Anspruch von dritter Seite
auf sofortige Begleichung der Hypothek konfrontiert sahen. Auch
wenn sie diese Forderung letztlich
an ihre Bank hätten weiterreichen
können, setzte sie dies unter einen,
in der Regel nicht zu bewältigenden,
Druck − mit dem Risiko, ihr Haus
zu verlieren.
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Der häufigere Fall ist jedoch, dass
Schuldner bei Kreditverhandlungen eine systematisch schlechtere
Verhandlungsposition haben als
die Gläubiger. Das gilt primär für
private Haushalte. Meist benötigen
sie das Geld dringend, während die
Notwendigkeit für die Gläubiger, es
zu verleihen, relativ gering ist. Dies
führt im Ergebnis dazu, dass ein
relativ hoher Zins verlangt und akzeptiert wird. Im Extremfall kann
dies der Beginn einer fatalen Schuldenspirale sein. Wenn nämlich der
teure Kredit nicht mehr aus dem
laufenden Einkommen bedient werden kann und zusätzliche Kredite
zu dessen Finanzierung notwendig
werden, erhöht sich die Schuldenlast immer mehr und führt am Ende
in den finanziellen Bankrott des
Schuldners, der dann alles verliert.
Diese Schuldenspirale hatte offenkundig auch Luther vor Augen,
wenn er gegen Geld und Zins wütete.
Gerade zu seinen Zeiten entstanden
Notlagen häufig durch Missernten,
die Bauern (Subsistenzwirtschaft)
aus Überlebensgründen zwangen,
Kredite aufzunehmen, um Nahrungsmittel oder Saatgut für die nächste
Aussaat zu kaufen. Es bedarf keiner
Erläuterung, dass diese Menschen in

Kreditverhandlungen einen schlechten Stand hatten. Umgekehrt konnten die Gläubiger nahezu jeden Zins
verlangen. Daher war die Gefahr
groß, dass Bauern in eine Schuldenspirale gerieten, bei der sie alte
Kredite, die sie aufgrund der hohen
Zinsen nicht bedienen oder tilgen
konnten, durch immer höhere neue
ablösen mussten. Am Ende stand
die komplette Überschuldung mit
totaler Abhängigkeit vom Gläubiger.

in eine finanzielle Notlage geraten
und dann auf scheinbar verlockende Kreditangebote hereinfallen. Dann droht eine Schuldenspirale. Selbst wenn der Schuldner
am Ende zahlungsunfähig ist, kann
sich dieses Geschäft für den Gläubiger noch lohnen, wenn er die
Zinsen so hoch festsetzt, dass der
Schuldenausfall am Ende von vorneherein einkalkuliert ist. Das heißt,
auch das nachfolgende Elend eines
Schuldners zu Luthers Zeiten war
Die temporäre Not durch eine Miss- einkalkuliert.
ernte wurde so zu einer permanenten durch Überschuldung. Und diese Im Unterschied zu früheren Zeiten
kann auch heute, wenn auch in zivi- gibt es aber heute eine gewisse Rilisierter Form, noch beobachtet sikoteilung der Überschuldung zwiwerden, wenn beispielsweise Men- schen Gläubigern und Schuldnern.
schen aufgrund von Arbeitslosigkeit Mit einer Privatinsolvenz kann sich
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der Schuldner bei Wohlverhalten
von einer erdrückenden Schuldenlast befreien. Dabei verliert auch der
Gläubiger einen Teil seines Geldes.
Eine solche Risikoteilung ist moralisch gerechtfertigt. Jenseits aller
ökonomischen Überlegungen trägt
schließlich der Gläubiger eine moralische Mitverantwortung dafür, dass
der Schuldner nicht in Not gerät.
Ein Kredit soll ja gerade dazu dienen, eine Notlage zu vermeiden oder
aber das Leben besser gestalten zu
können. Wenn absehbar das Gegenteil der Fall ist, weil die Zinsen so
hoch sind, dass sie aus einem zu
erwartenden Einkommen niemals
beglichen werden können, darf der
Kredit aus ökonomischen wie moralischen Gründen überhaupt nicht
oder nur mit günstigeren Konditionen vergeben werden.
Der absehbare Einwand, der Gläubiger trage ja bei jeder Kreditvergabe ohnehin ein Risiko, dass der
Kredit ausfällt und daher bedürfe es
keiner zusätzlichen moralischen Erwägungen, greift zu kurz. Selbstverständlich muss der Gläubiger prüfen,
ob der Kredit aus seiner wirtschaftlichen Sicht vertretbar ist. Erscheint
ihm das Risiko a priori zu hoch, hat
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er jedes Recht, den Kredit zu verweigern. Der Gläubiger ist somit jederzeit
wirtschaftlich handlungsfähig. Das
gilt nicht zwangsläufig für den
Schuldner. In einer Notlage ist seine
Handlungsfähigkeit beschränkt. Und
dies zwingt ihn möglicherweise
dazu Kreditkonditionen zuzustimmen, die aus seiner Sicht schon
a priori ökonomisch nicht tragfähig
sind. Ob dies in die Überlegungen des Kreditgebers einfließt, ist
aber aus ökonomischer Sicht offen.
Es gilt also, eine Asymmetrie der
wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit
bei der Kreditvergabe durch moralisches Handeln auszugleichen.
Damit wird es eine Frage der ökonomischen Moral, die Unterlegenheit
eines Schuldners in Notsituationen
nicht durch eine auf Dauer zu hohe,
nicht tragbare Kreditbelastung auszunutzen. Dass jeder Kredit während
seiner Laufzeit mit Unsicherheit behaftet ist, bleibt davon unberührt.
Dies ist schon für sich genommen
bereits ein starkes Argument für Beschränkungen bei der Kreditvergabe.
Hinzu kommen die üblichen ökonomischen Überlegungen, die sich auf
asymmetrische Informationen und
Unsicherheit berufen. Gerade letzteres hat sich während der jüngsten

Finanzmarktkrise als fatal erwiesen.
Wenn Gläubiger immer unsicherer
werden, ob sie ihr Geld zurückerhalten, vergeben sie als erstes keine
neuen Kredite mehr. Schon dies
schwächt die wirtschaftliche Aktivität erheblich. Wenn sie zugleich in
einer allgemeinen Panikreaktion versuchen, schon vergebene Kredite
vorzeitig aufzukündigen, ist ein wirtschaftlicher Absturz programmiert.
Handelbare Schuldpapiere werden
unter diesen Umständen ohnehin
ohne Rücksicht auf Kursverluste
verkauft, sodass an den Börsen eine
massive Talfahrt der Kurse einsetzt.
Es gibt also gute Gründe für eine
beschränkte Kreditvergabe. Dies ist
eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Dieser wird man durch Regulierungsvorgaben des Staates gerecht, die sich entsprechend beschränkend auf die Kreditvergabe
auswirken. Nach der jüngsten Finanzkrise hat sich hierfür nach Jahren der
Deregulierung wieder eine erhöhte
Sensibilität herausgebildet. Dies entbindet aber den einzelnen Gläubiger
oder die einzelne Bank nicht von
einer individuellen beziehungsweise
institutionellen Verantwortung für
eine den Schuldner nicht dauerhaft schädigende Kreditvergabe.

Luther und der Markt heute
In diesen Überlegungen zu Geld,
Kredit und Zins steckt eine allgemeinere Lehre für einen „lutherischen“
Umgang mit dem Markt. Luthers
Polemiken enthalten im Grunde
eine allgemeinere Botschaft, als nur
gegen überhöhte Zinsen Stellung zu
beziehen. Es ist vielmehr eine Polemik gegen die generelle Überlegenheit einzelwirtschaftlicher, privater
Entscheidungen in Kombination mit
der Unfähigkeit, die destabilisierenden systemischen Folgen solcher
Entscheidungen richtig einzuschätzen. Es ist in moderner Terminologie
eine Polemik gegen den unregulierten Kapitalismus. Der Kapitalismus
ist eben nicht inhärent stabil (Horn
2016). Setzt man dies aber voraus
und überdehnt in diesem Glauben
gleichsam die Anwendung privater
Verfügungsgewalt, erntet man Verwerfungen in verschiedenster Ausprägung. Sie reichen von individuellen Notsituationen bis hin zu gesamtwirtschaftlichen und systemischen Krisen. Individuelle Schuldenspiralen, Finanzmarktkrisen und
eine Krise des Euroraums sind
jüngste pathologische Ausprägungen
eines solchen blinden Marktvertrauens.
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Hinter diesen Krisen steht ein jederzeit möglicher Vertrauensverlust in
die Stabilität eines deregulierten Finanzsystems oder wie im Falle des
Euroraums in ein unzureichendes
institutionelles Gefüge. Letzteres
basierte im Grunde darauf, einen
staatlichen am Marktgeschehen orientierten Standortwettbewerb ungebremst zur Entfaltung kommen zu
lassen – mit all seinen destabilisierenden Wirkungen auf die in diesem
Wettbewerb scheiternden Staaten,
die sich im Fall Griechenlands in
besonders krasser Form beobachten
lassen.
Es ist das einzelwirtschaftliche Denken seitens der wirtschaftlichen Akteure und dessen Übernahme durch
die Wirtschaftspolitik, die den Kapitalismus in die Krise geführt haben.
Die Krise des Kapitalismus – die insbesondere Europa beginnend seit
2007 (und seit 2009 verschärfend
der Euroraum) gerade durchlebt – ist
somit das Ergebnis seiner Ideologisierung. Man kann auch sagen, dass
es die Erhebung des Geldes vom Instrument zum Götzen war, die die
Krisen verursachte. Die uneingeschränkte Anwendung kapitalistischer Prinzipien zerstört die Grundlagen des Kapitalismus und erzeugt

28

Krisen. Das sollten vor allem jene
bedenken, die in einer marktkonformen Demokratie eine erstrebenswerte wirtschaftspolitische Option
sehen.
Es gilt folglich, Erkenntnisse aus
dem vergangenen Jahrhundert aufzufrischen. Schon einmal, nach der
großen Depression in den dreißiger
Jahren, stand man vor den Trümmern des kapitalistischen Systems.
Auch damals hatte man dessen inhärente Stabilität maßlos überschätzt.
Als Konsequenz suchten viele ihr
Heil in einem Staatssozialismus,
den man als stabiler ansah. Dies entpuppte sich in Verbindung mit dessen mangelnder wirtschaftlicher Dynamik und den Beschränkungen der
Freiheit gleichfalls als furchterregende Illusion und kann mittlerweile
als gescheitert betrachtet werden.
Daneben entstanden aber Konzepte
eines wirtschaftlich gezähmten Kapitalismus. Diese Konzepte reichten
vom Ordoliberalismus bis hin zum
Keynesianismus. All diesen Konzepten ist gemeinsam, dass sie die
inhärente Instabilität des Kapitalismus kennen. Über deren Wurzeln
besteht allerdings Uneinigkeit. Während Ordoliberale die inhärente Gefährdung des Wettbewerbs betonen,

Verantwortung für den Einzelnen und
sehen Keynesianer die eigentliche
die Gemeinschaft gerufen.“
Gefahr in der fundamentalen Unsicherheit wirtschaftlichen Handelns
und dessen Folgen für die gesamt- Der Markt muss so gestaltet werden,
dass er vor allem den Schwachen
wirtschaftliche Nachfrage.
und Armen dient. Der Markt muss
Im Hintergrund dieser Überlegun- in besonderem Maße in den Dienst
gen schwingt die Forderung mit, gerade jener gestellt werden, die
dass Kapitalismus und der Markt ei- im unregulierten Markt kaum eine
ner Moral bedürfen, um nachhaltig Chance hätten. Das erfordert BeWohlstand zu erzeugen. Geld darf schränkungen und Eingriffe in das
also kein Selbstzweck sein. Diese Marktgeschehen. Die allseits Nutzen
Moral darf nicht im Markt selbst bringende List dieses Vorgehens ist,
begründet sein, wie dies bei markt- dass gerade diese moralisch motikonformerer Wirtschaftspolitik zum vierten Beschränkungen und EinAusdruck kommt, und marktkonfor- griffe den Markt stabilisieren könmes Verhalten als das allein Richtige nen. Markt und Moral sind also am
ansehen. Aus christlicher Sicht gilt Ende keine Gegensätze mehr, sones vielmehr, Gottes Gebote und das dern können einander stärken. Ein
Wohl des Menschen in den Mittel- wütender Luther hilft somit der Mopunkt einer solchen Moral zu stel- ral und auch dem Markt.
len. Geld ist ein guter Diener, aber
ein schlechter Herrscher. Um es mit
der Denkschrift des Rates der EKD
zu „Solidarität und Selbstbestimmung im Wandel der Arbeitswelt zu
sagen“ (Rat der EKD 2016, 16):
„In der biblischen Tradition garantiert Gott selbst das Recht der Schwachen und Armen, wird die mühselige
Arbeit des Menschen als schöpferische Aufgabe mit dem Mandat Gottes
versehen, werden die Mächtigen zur
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