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Reinhard Stransfeld        Berlin, 5.2.2008 
 
 

Die Rolle des Zinses – eine Polemik gegen lineares Denken 
 
In der Szene, die sich mit der Idee eines regionalen Geldes beschäftigt, kreist seit einiger 
Zeit eine Diskussion um den Sinn und den Nutzen des Zinses. Zweifel an der ökonomisch 
sinnvollen Rolle des Zinses sind verbreitet, allenfalls ist man bereit, ihm eine ideelle Rolle 
zuzubilligen. 
 
Im Folgenden wird begründet, warum erstens die ökonomische Rolle des Zinses bedeutend, 
ja, unverzichtbar ist und zweitens der Zins eine wichtige positive Rolle in der politischen und 
gesellschaftlichen Entwicklung gespielt hat. Drittens wird dargelegt, dass jede Zinsdiskussion 
zu kurz greift, wenn sie nicht sowohl den Entstehungszusammenhang und den Verwertungs-
zusammenhang des Zinses als unabhängig voneinander zu diskutierende Aspekte begreift.  
 
 
Die Unvermeidlichkeit von Ungleichheit 
Zunächst sollte man sich jedoch einer Sache bewusst sein: Ungleichheit ist der unvermeidli-
che Ausfluss der Dynamik von lebenden Systemen, wenn sie nicht vollständig geregelt, da-
mit aber auch ihrer Entwicklungsfähigkeit beraubt werden sollen. Das ergibt sich aus chaos-
theoretischen Gesetzmäßigkeiten. Bei einer nur leicht unterschiedlichen Ausgangssituation 
werden bei proportional gleichen Wachstumsprozessen nach einer größeren Zahl von Re-
kursionen, z. B. jährliche Zinstermine, im Laufe der Zeit sehr unterschiedliche Endzustände 
erreicht, die eine annähernde Gleichheit der Ausgangszustände nicht mehr vermuten lassen. 
Das lässt sich nur (annähernd) vermeiden, wenn in die Rekursionsprozesse steuernd einge-
griffen wird – oder durch Innovationen die Proportionalität der Entwicklungs- und Wachs-
tumsprozesse aufgelöst wird.  
 
 
Zins als Gerechtigkeitsfaktor 
Der Zins spielt eine wesentliche Rolle unter dem Gerechtigkeitsaspekt. Die Grundüberlegung 
wird zunächst an einer Allegorie aufgezeigt. 
 

Ein Gottesirrtum 
In einem Wald strecken einige Eicheln ihre zarten Triebe aus dem Boden. Mo-
natelang, den ganzen Winter, mussten sie Geduld üben und warten, bis ihre 
Zeit gekommen ist. Nun aber war es soweit. Die warmen Sonnenstrahlen des 
Frühlings haben sie geweckt, und nun strebt es sie mit aller Macht dem Licht 
entgegen.  
 
Eine der kleinen Eichen ist besonders ungeduldig. Ach könnte ich doch größer 
sein, seufzt sie immer wieder. Ihr Klagen wird lauter und lauter und erreicht 
schließlich das Ohr des Eichengottes. Er ist betroffen vom Klagen eines seiner 
Schützlinge und da sie so herzallerliebst fleht, billigt er ihr eine Ausnahme von 
der eisernen Regel des Wachstums zu: Sie durfte von nun an so groß sein, wie 
sie es anderenfalls in einem Jahr gewesen wäre. 
 
Was aber geschah? Die kleine Eiche hob nun ihr Haupt deutlich über die ande-
ren Eichen, und ihre Blätter waren größer und zahlreicher. Von Stund’ an konn-
te sie viel mehr Sonnenlicht als die anderen Eichen aufnehmen, und sie wuchs 
nun rascher als die anderen es in der gleichen Zeit je könnten. Und je rascher 
sie wuchs, desto größer wurde ihr Vorsprung. Und je prächtiger sie wurde, des-
to ärmlicher und ausgezehrter war die Existenz der anderen. Als nun ein stren-
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ger Winter folgte, waren sie dem harten Frost mit ihren schwächlichen Kräften 
nicht gewachsen und eine nach der anderen musste sie ihr Leben lassen.  
 
Als der Eichengott im nächsten Frühjahr nach dem Eichenhain sehen wollte 
und sich schon auf die Schar hoffnungsvoller Jungbäume freute, erschrak er 
sehr. Dort wo er Vielfalt erwartet hatte, stand nun nur noch ein einziger, zuge-
geben prächtiger Baum. Da aber die Vielfalt, so viel wusste auch der Eichen-
gott, die größte Gewähr für das Überleben seiner Gattung bildet, schwor er 
sich, diesen Fehler nie wieder zu machen. Deshalb müssen die Eichen heute 
so wachsen, wie es ihnen ihre Jahre erlauben, und nie wieder konnte eine von 
ihnen ihrer Zeit vorauseilen. 

 
Das lässt sich nahtlos auf die Gesellschaft der Menschen übertragen. Wird einem Bauern ein 
zinsloses Darlehen zur Anschaffung von Maschinen oder zum weiteren Erwerb von Land 
gewährt, wird er so oder so zur nächsten Ernte höhere Erträge erzielen als die anderen Bau-
ern seines Dorfes. Er muss jetzt nicht mehr von der Hand in den Mund leben, und kann sei-
ne Überschüsse erneut investieren. Bei im Übrigen gleichen Bedingungen für alle Bauern 
wächst nun aufgrund der höheren Erträge sein Vermögen von Jahr zu Jahr absolut betrach-
tet immer rascher als das seiner Nachbarn. Spätestens sein Sohn wird, wenn er in die Fuß-
stapfen des Vaters tritt, beginnen, den anderen Bauern Land abzukaufen und sich Schritt um 
Schritt eine Monopolstellung verschaffen.  
 
Kreditvergabe ist Zeitkauf. Das ist wahrlich keine neue, aber in ihrer Bedeutung sträflich ver-
nachlässigte Feststellung. Zins ist der Preis für den Vorteilserwerb. Ohne Zins wird kurioser-
weise noch schneller das eintreten, was am bekannten Beispiels des Jakobspfennigs als 
negative Auswirkung des Zinses gepredigt wird: die extreme Ungleichverteilung der Güter. 
Schneller deshalb, weil ein investiv verwendetes Darlehen in seiner Rendite höher liegt als 
der Zinssatz. Anderenfalls würde keine Kreditaufnahme erfolgen. Fällt der Zins weg, explo-
diert der ’Zinseszinseffekt’ in Gestalt des Renditewachstums. 
 
Zins wird somit zu einem Instrument der Gerechtigkeit.  
 
 
Zins als Demokratisierungsfaktor 
Wo läge der Vorteil für einen potenziellen Kreditgeber, einem anderen Geld zur Verfügung 
zu stellen, wenn er dafür keine Bezahlung in Gestalt des Zinses erhält? Dieser Frage setzt 
voraus, dass man über reale Menschen und nicht über fiktive Edelmenschen redet, die 
selbstverständlich verzichtbereit wären. Ohne Zins wird die Kreditvergabe nicht erfolgen. 
Vielmehr würden die Menschen mit Vermögen ihr Geld selbst in irgendeiner Weise verwer-
ten, was zum weiteren Vermögenswachstum führt. 
 
Der Kreditnehmer wird den Kredit in einer Weise investieren, die ihm einen höheren Ertrag 
als den zu zahlenden Zins beschert, z.B. in eine neue Produktionsmethode. Die Möglichkeit, 
gegen eine Zinsleistung einen Kredit zu erhalten, regt also zur Suche nach Innovationen an. 
Die Spanne zwischen dem eigenen Ertrag und der Zinsleistung erlaubt eigene Kapital-
bildung. Dadurch entsteht Unabhängigkeit. 
 
Aus dieser Dynamik heraus sind nicht selten Konstellationen entstanden, die die vormaligen 
großen Vermögen in den feudalen Strukturen obsolet werden ließen. Es fand Umverteilung 
und insgesamt eine gesellschaftliche Öffnung statt, aus der heraus erst Demokratisierung 
möglich war.  
 
 
Die Verwertungsfrage 
Die gesellschaftlich brisante Frage ist der Verbleib des Zinses. Gegenwärtig erfolgt die priva-
te Akkumulation, wobei die Banken die besondere Perfidie pflegen, Geld von Vielen zu 
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sammeln und dann Einzelnen gegen hohen Zins zur Verfügung stellen und ihren Nutzen aus 
dem Akkumulationseffekt zu ziehen - solange, bis das erreichte Volumen zu einem eigenen 
gesellschaftlichen Machtfaktor geworden ist, der zur Perpetuierung dieser Vorteilslage ge-
nutzt wird.  
 
Die Verwertungsseite des Zinses gehört in öffentliche Hände, in einer Weise, dass ein Miss-
brauch des Jakobspfennigeffekts unmöglich ist. 
 
Konsumentenschulden 
Einer gesonderten Betrachtung bedürfen die Konsumentenkredite. Sie werden von der Wirt-
schaft forciert, weil diese angesichts enormer Überkapazitäten durch den vorgezogenen 
Verzehr des Verdienstes aus späteren, hoffentlich noch möglichen Leistungen zu einer 
Marktentlastung jetzt führen. Daraus ergibt sich eine Art Schneeballeffekt: Künftig muss noch 
mehr auf Kredit gelebt werden, weil anderenfalls die Wirtschaft kollabieren würde. Auf diese 
Weise wird das Geldsystem immer weiter von den realen Leistungen entkoppelt – ein Prob-
lem von eigenem Gewicht, dass hier nicht vertieft werden kann. 
 
Jedoch ist das nur eine Seite des Problems. Was hindert einen Schuldner, der zu keiner 
Zinsabgabe verpflichtet ist, daran, seine Schulden durch neue Schulden abzudecken und 
seine Gesamtbelastung weiter zu erhöhen? Allenfalls eine strenge gesellschaftliche Kon-
trolle, die die Frage des Daten- und Persönlichkeitsschutzes aufwirft. In diesem Licht sollte 
man sich erinnern, dass das erste moderne lokale Verrechnungssystem, das LETS (Local 
Exchange Trade System) auf Coney Island bei Vancouver in den achtziger Jahren des 
zwanzigsten Jahrhunderts, zusammengebrochen ist, weil von mehreren Tausend Teilneh-
mern sich Dutzende überschuldet hatten und dann weggezogen sind, so dass die Kredite, 
das heißt die Vorleistungen der Gemeinschaft, ungedeckt blieben.  
 
Kleine Gemeinschaften wie die Amish People, die in einer Zeitblase abseits des Stroms der 
Geschichte existieren, können das notwendige Vertrauen gewissermaßen kulturell durchset-
zen. (Jeder macht selbstverständlich beim Scheunenbau des Nachbarn mit). Zinslose Ge-
sellschaften sind also Nischenexperimente, sie taugen nicht als Modell zur Lösung unserer 
großen ökonomischen und gesellschaftlichen Probleme. Die Vorstellung, man könne in Mit-
teleuropa derartige Nischen dauerhaft etablieren, ist wiederum illusionär. 
  
 
Wertschöpfung vor Zins 
Abschließend sei angemerkt, dass die gesamte Zinsdiskussion an einem entscheidenden 
Punkt vorbeizielt: Geld kann man nicht essen! Im Zentrum steht die Wertschöpfung, der das 
Geld als Schmiermittel in entwickelten Gesellschaften zweifellos gute Dienste leistet.  
 
Auf die Wertschöpfung kommt es an. Das hatte Gesell, anders als die meisten seiner heuti-
gen Adepten der Zinslosideologie sehr wohl gesehen. Deshalb hatte er das ’Freiland’ gefor-
dert – als Basis einer Subsistenzwirtschaft. Angesichts der offensichtlichen Unmöglichkeit 
einer Realisierung dieser Forderung hat man mit der Fokussierung auf die Zinsfrage eine 
unzulässige Verkürzung seines Ansatzes vorgenommen. So steht nun der Zinsverzicht ohne 
seine historisch logische Basis da (der Ausstattung der Kleinhöfe mit investiven Mitteln ohne 
Existenzbedrohung bei einer schlechten Ernte durch das Damoklesschwert des Zinses) und 
wirkt schlicht unmotiviert. Ganz zu schweigen von einer Abwertung des Geldes, die sich 
durch die offenbar unvermeidliche kleine Inflation ohnehin ständig vollzieht – die Handha-
bung des Regionalgeldes aber verwaltungsmäßig ungemein aufbläht und Gift für die Akzep-
tanz ist. Hier werden Kräfte für eine verlorene, vor allem aber falsche Sache vergeudet, die 
anderenorts dringend gefordert wären. 
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