
 

 

Der Crash ist die Lösung – eine Buchbesprechung 
 

 

Unser Wirtschaftssystem benötigt das Wachstum wie der Süchtige die Droge! 

 

 

Die seit dem Herbst 2008 immer wieder mit 

unterschiedlichen Wirkungen auftretenden Finanzkrisen 

werden von den Autoren als ständige Begleiter 

gesehen. Sie stellen eine scheinbar unendliche Abfolge 

von Anforderungen an uns alle dar. Als Sparer und als 

Steuerzahler sollen wir die Rechnung für Organi-

sationen begleichen, deren Akteure mit den jeweils 

getroffenen Fehlentscheidungen die Krise – in der Form 

einer Abfolge vieler Einzelkrisen – erst herbeigeführt 

und verstärkt haben. Die Autoren sehen viele 

verschiedene Gründe, die zu dieser Entwicklung 

führten. Ein grundsätzliches Problem sehen sie darin, 

dass in der Finanzwirtschaft inzwischen für die 

einzelnen Institute und Organisationen nur noch der 

eigene Profit als wirtschaftlich sinnvolles Ziel gilt. Dies 

wird als eine Folge der zu weit getriebenen globalen 

Deregulierung der Finanzbranche beschrieben. Als Fazit aus diesem grenzenlosen 

Spiel sehen die Autoren das Fördern einer inzwischen zügellosen Gier aller Teilnehmer. 

Dabei steht weder der Mensch, noch die reale Wirtschaft mit Herstellern und Händlern 

im Mittelpunkt des Handelns der Finanzwelt. Die Eigenschaften des ehemals „ehrbaren 

Kaufmanns“, der für nachhaltige Wertzuwächse gearbeitet hatte, wurden dabei  aus 

dem Handlungsrepertoire der Finanzakteure verbannt. Damit haben diese Akteure auch 

ihr Interesse an den gesamtwirtschaftlichen und den gesellschaftlichen Folgen ihrer 

Handlungsweisen abgelegt. Dies hat – nach Meinung der Autoren - zu einem inzwi-

schen immer deutlicher erkennbaren Vertrauensverlust bei den Kunden und Bürgern, 

also bei den Menschen, in den verschiedenen Gemeinschaften geführt. Es wird daher 

zwingend erforderlich, die Finanzwirtschaft grundlegend zu verändern. Nur so kann 

durch ein grundlegend geändertes „Banking“ ein neues Vertrauensverhältnis mit einem 

neuen, glaubwürdigeren Umgang zwischen Bürgern und „Bankern“ wieder aufgebaut 

werden.   

Die verschiedenen Rettungsprogramme, die immer wieder hauptsächlich für die Banken 

und zu Lasten der Bürger und Steuerzahler aufgelegt werden, führen letztendlich nur zu 

einer Umverteilung von den Bürgern und Steuerzahlern hin zu den privatwirtschaftlichen 

Organisationen, die als „systemrelevant“ betrachtet werden. Dies bedeutet nach Ansicht 

der Autoren, dass das bestehende Banken-, Finanz- und Geldsystem nur dann die 

Krisen überstehen kann, wenn die Gemeinschaft der Menschen ihre Leistung zum 

Wohle einer kleinen Minderheit einsetzt. Dementsprechend wird die derzeit beobachtete 

Abfolge der verschieden benannten Krisen insgesamt als Systemkrise beschrieben, die 

neben den wirtschaftlichen und finanzpolitischen Faktoren auch gesellschaftliche, mora- 
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lische und menschliche Themen betrifft. Zum Bewältigen dieser allgemeinen System-

krise wird es daher als essentiell erforderlich betrachtet, neben einer Reform des 

Wirtschafts- und Finanzsystems auch tiefgreifende strukturelle und gesellschaftliche 

Veränderungen zu etablieren. Die Systemkrise wird daher in ihrer Grundstruktur auch 

als Vertrauenskrise gesehen, die letztendlich durch allein wirtschaftliche, und daher in 

ihrer Gesamtheit falsch verstandene Betrachtungen von Effizienz erkennbar und 

erfahrbar geworden war. 

Zu dieser Krise des Vertrauens haben vor allem auch die Unterschiede in der 

Bewertung von Risiken für Unternehmen oder Privatpersonen einerseits, sowie für 

Banken andererseits beigetragen. Die Bilanzprüfungen als „Stresstest“ für Banken 

haben sich schon bald als bedeutungslos herausgestellt, da oft noch im gleichen 

Geschäftsjahr auch große Bankhäuser mit hohen Milliardenbeträgen „gerettet“ werden 

mussten. Dennoch forderten die Manger von europäischen Großbanken, dass die 

Größe einer Bank als entscheidender Parameter beachtet werden solle. Die Autoren 

weisen dann sehr deutlich darauf hin, dass solche Banken zur Gefahr für die Wirtschaft 

und die Gesellschaft ganzer Staaten werden können. Das jeweilige Management geht - 

im Hinblick auf Bürgschaften und staatliche Rettungspakete - leider allzu oft zu hohe 

Risiken ein, die von der entsprechenden Bank allein niemals getragen würden. Die 

Autoren belegen diese Aussagen in einem „Katalog der Finanzkrimis“, in dem viele 

Beispiele solch unverantwortlicher Handlungsweisen aufgelistet werden. 

Das weitere Vorgehen von Großbanken richtete sich gegen die Steuerabgaben, die 

Banken als Unternehmen ebenfalls zahlen müssen. Dabei gab es unterschiedliche Pro-

zesse zum Verschleiern steuerpflichtiger Einnahmen, welche entweder gar nicht oder 

mit wesentlich geringeren Steuersätzen versteuert wurden. Ein weiterer Betrug wurde 

durch das Manipulieren des Libor Zinsindikators offenkundig, mit dem der Interbanken-

zins des jeweiligen Tages ermittelt wird. Erst in der Folge der Pleite der Investmentbank 

Lehman Brothers wurden diese kriminellen Manipulationen offenkundig. Internationale 

Großbanken hatten sich dabei auf Kosten der jeweiligen Kunden bereichert, um höhere 

Gewinne zu machen und höhere Boni auszahlen zu können. Insgesamt betrachtet sind 

dabei die Verursacher der Krisen auch die Krisengewinner, da sie mit Hilfe staatlicher 

Rettungsprogramme vor dem Zusammenbruch bewahrt wurden. Auch aus den Berei-

chen der Sparkassen sowie der Volks- und Raiffeisenbanken beschreiben die Autoren 

viele Beispiele für unkorrektes Verhalten gegenüber den Kunden. Zudem werden diese 

Unternehmen künftig stärker unter der Politik des billigen Geldes der EZB leiden. 

Die Autoren beschreiben sehr deutlich die Auswirkungen der Tatsache, dass unser 

derzeit bestehendes Wirtschafts- und Finanzsystem letztendlich nur noch auf der Basis 

von Krediten funktioniert. Ein solches System ist durch den Zinseszins, der für die Kre-

dite erbracht werden muss, prinzipiell zu exponentiellem Wachstum verpflichtet. Wir 

betreiben also auf unserem Planeten - der eine Welt mit klaren Grenzen und annähernd 

konstanter Größe ist - ein System, das aufgrund seiner inneren Struktur grenzenlos 

wachsen muss! Gleichzeitig stehen die Gesamtguthaben den Gesamtschulden gegen-

über. In diesem Nullsummenspiel ist die Frage nach der Verteilung von Guthaben und 

Schulden auch eine grundsätzliche Frage nach dem Grad des gesamtgesellschaftlichen 

Wohlstands. In diesem Zusammenhang stellen die Autoren auch fest, dass derzeit die 

elementaren  Fundamente unserer Gesellschaft bröckeln. Dies drückt sich  vor allem im  
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Verbrauch der in unserem Land bestehenden Infrastrukturen aus, die aus Kosten-

gründen immer weniger gewartet, repariert oder gar erneuert werden. Im gesell-

schaftlichen Bereich werden bewährte Infrastrukturen sogar inzwischen gezielt abge-

baut. Es wäre nach Ansicht der Autoren für unsere Gesellschaft wesentlich sinnvoller, 

mit den zur Verfügung stehenden Steuergeldern die inzwischen veralteten und teilweise 

maroden Infrastrukturen zu modernisieren, anstatt dieses Geld in die Rettung von 

Banken zu stecken. 

Auch im Vorgehen der Europäischen Zentralbank (EZB) und in ihren Werkzeugen se-

hen die Autoren einige Probleme, da die dortigen Konten und Salden nur dann ausge-

glichen sind, wenn im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zwischen den Ländern 

keine Leistungsbilanzdefizite auflaufen. Derzeit sammeln sich aber Jahr für Jahr höhere 

Differenzen in den Büchern der EZB. Gleichzeitig entwertet die EZB derzeit durch ihre 

Politik des billigen Geldes die Anstrengungen der Sparer, die Geld für eine Altersvorsor-

ge anlegen wollen. Zudem wird über das Bereitstellen von großen Mengen billigen Gel-

des durch die EZB ein Nährboden für das Entstehen von Blasen jeglicher Art bereitet. 

Die Autoren stellen fest, dass in Deutschland derzeit die Steuereinnahmen sprudeln. 

Sie werden jedoch nur zu geringen Anteilen zum Vorteil der Staatsbürger verwendet. 

Weder die sozialen Sicherungssysteme, noch die Ausgaben für die oft maroden Infra-

strukturen des Landes, oder die Investitionen in Zukunftsprojekte erhalten genügend 

Geld. Die Hauptmenge der Einnahmen wurde im Rahmen der Finanzkrise zur Rettung 

der deutschen Banken verwendet. Dies zeigt deutlich wie mächtig die Lobby der 

Finanzindustrie ist und wo die Politik ihre Prioritäten setzt. 

Aus weiteren Bereichen von Politik, Wirtschaft und Justiz führen die Autoren viele 

Themen mit weiteren Beispielen auf, durch die sie belegen, dass letztendlich fast alle 

Aktionen nur dazu dienen, das bestehende Geld- und Finanzsystem weiter zu erhalten. 

Dabei werden auch die verschiedenen Gesetzesbrüche im Rahmen der EU und der 

Euro-Staaten betrachtet, aus denen weitere Beispiele aufgezeigt werden. Insgesamt 

gesehen vertreten die Autoren die These, dass sich die EU inzwischen viel zu weit von 

der Realität und von ihren Bürgern entfernt hat. Ein kulturell vielseitiger Kontinent mit 

vielen Einzelgesellschaften kann nicht mit Hilfe von Verordnungen vereinheitlicht oder in 

eine EU-Finanznorm gepresst werden. Mit diesem Vorgehen würde ein großer Vorteil 

Europas geopfert werden: Die noch bestehende Vielfalt! 

Nach der Analyse der EU-internen Strukturen, untersuchen die Autoren auch den 

finanzwirtschaftlichen Zustand der wichtigsten Volkswirtschaften außerhalb der EU. Da-

bei stellen sie fest, dass auch außerhalb der EU die Schuldenberge ständig und im 

Laufe der Zeit zunehmend stärker, also ebenfalls exponentiell, wachsen. Entweder wird 

dabei die Politik des billigen Geldes, oder eine Politik mit zunehmender Kreditfinan-

zierung betrieben. Dabei kommt es zwangsweise zu einer steigenden Anzahl „fauler“ 

Kredite oder zu Blasenbildungen, die dann weitere Gefahren nach sich ziehen. Wie die 

Autoren an vielen Beispielen darstellen, zeigt die globale Monokultur des bestehenden 

Banken- Finanz- und Geldsystems inzwischen auch global die gleichen Krisen und 

entsprechende Zerfallserscheinungen. Sie kommen daher zu dem Schluss, dass die 

Zeit der Rendite vorüber ist, und dass wir alle künftig Wohlstand an andere abgeben 

müssen! 
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Die Autoren zeigen deutlich und an vielen Beispielen, dass auf der politischen Ebene 

die Vorbereitungen dazu bereits getroffen werden, neue Regeln, Verordnungen und 

Gesetze zu etablieren. Mit diesen soll dann das bestehende System abermals gerettet 

werden. Dazu muss es möglich sein, die Bürger in die Pflicht zu nehmen und Staats-

schulden sowie die Krisenkosten auf diese abzuwälzen. Als Instrumente dazu können 

Bargeldverbote, Enteignungen, Haftungskaskaden, niedrige Leitzinsen, Negativzinsen, 

Schuldenschnitte, Sondersteuern, Steuerprogressionen, und Zwangsabgaben dienen. 

Gleichzeitig werden solche Werkzeuge oft speziell für die natürlichen Personen (also 

die Bürger) eines Rechtsraums entwickelt. Die juristischen Personen (also die 

Institutionen und die Firmen) bleiben häufig davon unberührt. 

Alle diese Beispiele zeigen nach Meinung der Autoren deutlich, dass derzeit weder in 

der Politik, noch in der Finanzwirtschaft die Bereitschaft besteht, notwendige und drasti-

sche Reformen im Finanz- und Geldsystem durchzuführen. Daher gehen die Autoren 

auch auf die Fragen der Bürger ein, die sich nach einer Möglichkeit zum Schutz eines 

bestehenden Vermögens erkundigen. Dazu untersuchen die Autoren die derzeit belieb-

testen Kapitalanlagen und Formen der Altersvorsorge. Sie fragen danach, auf welche 

Weise es möglich sein kann, einen bestehenden Geldbetrag über die nächste Krise und 

einen damit möglicherweise verknüpften Finanzcrash zu retten. Sie fassen ihre Erkennt-

nisse in einem „Leitfaden zur Vermögenssicherung“ zusammen. Diese Erkenntnisse 

sind dabei ebenso klar vom „gesunden Menschenverstand“ geprägt, wie auch über-

raschend konservativ. Da diese Untersuchung grundsätzlich danach fragt, wie man ein 

Vermögen gut durch den künftig erwarteten Systemcrash retten kann, werden auch 

keine systemkonformen Vorschläge vorhergesehen. Die Palette der dabei angespro-

chenen Werte ist umfangreich und erfasst auch viele moderne Formen. 

Zusammenfassend stellen die Autoren fest, dass seit dem Ende des Systems von 

Bretton Woods immer mehr Volkswirtschaften in ein globales und ständig feinmaschiger 

geknüpftes Netz von Produktion, Dienstleistung, Handel und Kreditwesen eingespannt 

wurden. Dieses Netz wird in den Knoten von einer inzwischen durch Deregulierung von 

Auflagen befreiten Finanzspekulation gesteuert. Die Autoren weisen deutlich darauf hin, 

dass wir alle, nach dem erwarteten Crash des bestehenden und inzwischen maroden 

Geld- und Finanzsystems, wieder ein solches funktionierendes System brauchen. Sie 

sprechen sich dabei sehr deutlich auch beim Geld für die Vielfalt und gegen eine 

monetäre Monokultur aus. Historisch betrachtet gab es bisher für die verschiedenen 

Geldfunktionen sowieso meist unterschiedliche Geldarten nebeneinander. Dazu 

beschreiben sie durch zwei Gastbeiträge am Ende des Buches zwei Geldkonzepte für 

überregionale und für lokale Aufgaben: Das Vollgeldkonzept (von Prof. Dr. Mark Joób) 

und das Konzept lokaler Komplementärwährungen (von Christian Galleri). 

Die dargestellten Informationen zeigen, wie kompliziert die Zusammenhänge in der 

Verknüpfung zwischen Wirtschafts-, Finanz- und Bankenwelt inzwischen sind. 

Zusätzlich ergibt sich erst aus der Zusammenschau dieser Fakten mit den Reaktionen 

aus Politik und Justiz der erforderliche Überblick über die gesellschaftlichen 

Auswirkungen. Gerade deshalb ist es wichtig, die Zusammenhänge an einzelnen 

Informationen aufzuzeigen und diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. 

Nur auf diese Weise kann das gesamte Ausmaß der Systemkrise überhaupt noch 

dargestellt werden. Dies ist den Autoren mit diesem Buch hervorragend gelungen. 
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Die Autoren schildern klar und deutlich  wie die Menschen weltweit von den Akteuren im 

globalen Wirtschafts- Finanz- und Geldsystem vereinnahmt werden können. Sie weisen 

auch auf Werkzeuge hin, die schon jetzt als Vorbereitung auf einen vorhersehbaren 

Crash installiert werden. Die komplexen Themen werden in einer allgemein gut 

verständlichen Sprache beschrieben. Viele interessante Zitate unterstützen diese Art 

der Darstellung. Sie bestätigen die beschriebenen Schlussfolgerungen und zeigen, 

dass einzelne Fakten der Systemkrise auch schon von anderer Seite erkannt wurden. 

Die Autoren haben durch ihre jeweilige berufliche Praxis eine Fülle von Einblicken in die 

Wirtschafts- und Finanzwelten vieler Nationen und Gesellschaften gesammelt. Sie 

haben internationale wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge absolviert und bieten 

im Rahmen einer Finanzberatung Seminare zu vielen wirtschaftlichen Themengebieten 

an. Sie haben als Autorenteam auch den Spiegel-Bestseller „Der größte Raubzug der 

Geschichte“ publiziert. 
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