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EDITORIAL

Die Befreiung vom Zins

INHALT

Zins und Zinseszins sind die unbeherrschbaren Kräfte im Motor unseres Wirt-
schaftsdampfers. Kräfte, die uns in den Untergang treiben können.
 Es wäre in jeder Hinsicht eine Befreiung, wenn wir den Zins und seine zer-
störerische Macht überwinden würden. Im Zins verstecken sich durchaus sinnvolle 
Kostenfaktoren, die als ein Preis für Dienstleistungen, bzw. Risiken bezahlt werden 
sollten. Doch das ist weniger als die halbe Wahrheit.  
 Die Wahrheit steckt in dem Teil des Zinses, der immer mehr Menschen 
verarmen lässt  und das zum Vorteil einer kleinen Oberschicht, die mittlerweile gar 
nicht mehr anders kann, als immer schneller immer noch reicher zu werden. Sie 
ziehen Nutzen aus einem System, das sie so wenig geschaffen haben, wie jene, 
die darunter leiden. Und seien Sie sicher, liebe LeserInnen, es gibt viele unter den 
Reichen, denen es zunehmend mulmiger wird in ihrer Haut. Die tiefer werdende 
Kluft wird auch von den Reichen erkannt, ebenso wie die mit dem Zusammenbruch 
der Gesellschaft verbundene Gefahr für Leib und Leben jedes Einzelnen. 
 Durch den Zins und insbesondere den Zinseszins nimmt im Laufe der 
Zeit die Umverteilungswirkung von Arm zu Reich unerbittlich zu.  Man kann ange-
sichts dieses Effekts und den erkennbaren bedrohlichen Auswirkungen auf alle 
Menschen den Zins nicht mehr guten Gewissens als den verdienten Lohn für Kapi-
talüberlassung bezeichnen. Die sich fortlaufend über den Zins akkumulierenden 
Geldvermögen treiben uns mit der spiegelbildlich mitwachsenden Verschuldung 
in die Katastrophe. An diesem Automatismus gibt es nichts mehr schönzureden 
und vor allem gibt es keinen erkennbaren Grund, dieses System auch nur einen 
Tag länger laufen zu lassen.
 Die zinslose Gesellschaft in meiner Vorstellung kennt zwar noch den Preis 
für die Dienstleistung der Geldvermittlung, aber sie hat sich von jeglicher Umver-
teilung von Arm zu Reich durch den Besitz von Geld befreit.
 Wir leben in der Phase einer Befreiungsbewegung, deren Formierung eher 
informell und ohne klares Ziel vorankommt. Es ist eine Übergangszeit und wir dür-
fen es jetzt nicht zulassen, dass die eindeutig erkennbaren Systemfehler im Sumpf 
eines sich verstärkenden Hasses gegen vermeintlich Schuldige versinken. Am 
Ende des Hasses würde Chaos stehen.  Und was am Ende des Chaos steht, kann 
niemand wissen, nur erahnen. 
 Es gibt sehr viele zu begrüßende Aktivitäten von einzelnen Menschen und 
Nichtregierungsorganisationen, die sich auf verschiedenen Gebieten für Verbes-
serungen einsetzen: für alternative Energien, für höhere Löhne, für Gemeingüter, 
für mehr Demokratie, für Freiheit im Internet, für ein bedingungsloses Grundein-
kommen usw. Sie alle kämpfen für ihre Sache jedoch in dem immer bedrohliche-
ren Sturm eines Wirtschaftsunwetters, dessen Ursachen nicht in der Natur der Sa-
che liegen, sondern in einer fehlerhaften und nicht mehr zeitgemäßen Geld- und 
Bodenordnung. Mögen sie das Licht unseres Leuchtturmes als Rettung wahrneh-
men und erkennen, dass sie ihre so wichtigen Ziele nur erreichen können, wenn 
wir eine neue Wirtschaftsordnung bekommen. Eine, in der es keine Umverteilung 
durch Zinsen mehr gibt..
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