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in dieser dokumentation erkundet Johanna Tschautscher die 
Finanzwelt. Sie will verstehen, welcher Logik herrschaft, Ver-
mögen und Kapital folgen. anschließend diskussion.
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Wir leben in einem „Schuldgeldsystem“. Geld entsteht durch die Kreditvergabe. Alles Geld, das es 
in der Welt gibt, ist die Schuld von jemand anderem. Menschen, die mehr besitzen, können in die-
sem System etwas anlegen. Die, die nichts haben, müssen sich verschulden und sogar mehr zurück-
zahlen, als sie ausgeborgt haben. Das sei auch positiv. Wenn man Geld ausborgen kann, erhält man 
zumindest eine Chance, sich durch Arbeit etwas aufzubauen, mache sich gleichzeitig aber auch 
zum Sklaven. Denn dass man durch Arbeit reich werden könne, sei ein Mythos. Vermögen entsteht 
in erster Linie durch Erbschaften. Danach kommen Straftaten, Schenkungen, Vermietungen, Zinsen 
und am Ende der Liste steht erst die Erwerbstätigkeit.

Ein weiterer Punkt, den Tschautscher in ihrem Film anspricht, ist, dass Banken für die Ausgabe von 
Krediten keine Spareinlagen brauchen. „Das Volumen der neu ausgegebenen Kredite 2010 war 
sieben mal so hoch, als alle Ersparnisse dieser Welt.“ Bei  anderen Gegenwerten von Krediten wie 
Grundstücken oder Aktien hätten die Banken dagegen riesige Spielräume. So entstehen Blasen. 
Platzt eine Blase, dann rettet im Universalbankbereich die Geschäftsbank die Investmentbank. Da-
nach muss der Staat die Geschäftsbank wegen den Sparern retten. So würden aus Bankenkrisen 
Staatenkrisen.

Neben vielen anderen Mechaniken wird in ihrem Film auch erklärt, wie mit Angst am sieben Bil-
lionen Dollar schweren Derivatemarkt Geld gemacht wird. Beim Derivatemarkt (Verträge auf zu-
künftige Geschäfte) werde laut Tschautscher offenkundig, wie sehr wir uns menschlich amputieren. 
„Wozu brauchst du Vertrauen oder Handschlagqualität, wenn du alles versichern und alles mit Geld 
regeln kannst? Wir verlernen auf diese Weise unsere sozialen Fähigkeiten.“  
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