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Vorwort
Geld, so heißt es, regiert die Welt, aber wer regiert 
das Geld? Diese Frage zeigt die doppelte Bedeu-
tung von Geld als unentbehrliches Instrumenta-
rium für die Wirtschaft und unser tägliches Leben, 
aber auch seine religiösen wie auch machtbezo-
genen Implikationen. All dies trifft auf sämtliche 
Erscheinungsformen von Geld zu, von der Kaurimu-
schel über Münzen und Papiergeld bis hin zu Fiat-
geld und elektronischem Geld wie Bitcoins. Geld 
fasziniert die Menschen seit jeher mit geradezu 
erotischer Wirkung. Ebenso war seine Erschaffung 

immer schon Wunschziel von Alchemisten, wie wir erst jüngst wieder erle-
ben konnten. Die Macht von Geld wird im Tanz um das goldene Kalb, aber 
auch in zahlreichen Gemälden, Kompositionen und literarischen Werken 
verdeutlicht, wobei die Darstellung der Magie des Geldes in Goethes Faust 
II nach wie vor von zeitloser Aktualität geblieben ist. Mit der Frage nach 
dem Wesen und der Wirkung des Geldes ist auch eine nicht zu unterschät-
zende sowohl extrinsische wie intrinsische motivationspsychologische 
Dimension verbunden, wie uns die Tulpenkrise im 17. Jahrhundert und die 
aktuelle, durch eine Immobilienkrise ausgelöste Finanz- und Wirtschafts-
krise als Resultat vor Augen führen.

Die Entwicklung des Geldwesens ist eine der Großleistungen menschlicher 
Vorstellungskraft: Bedrucktes Papier oder eine elektronische virtuelle Ein-
heit erhält auf einen Schlag durch bloße Übereinkunft im Rahmen der 
menschlich konstruierten Wirklichkeit hohen Wert. Die Funktionsfähigkeit 
dieses Systems basiert auf Vertrauen. Weil sich Geld scheinbar grenzenlos 
vermehren lässt, braucht es für den richtigen Umgang mit Geld für den Ein-
zelnen wie für Staaten und Organisationen immer entsprechende Boden-
haftung. Daher müssen die akut gewordenen Verwerfungen, die nicht 
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zuletzt Resultat einer zunehmenden Abkoppelung der Finanzwirtschaft 
von der Realwirtschaft in Verbindung eines Paktes der Geldwirtschaft mit 
Gier, Arroganz und Dummheit sind, beseitigt und ein zukunftsstarkes 
Geld-, Bank- und Finanzsystem installiert werden.

Jörg Zeyringer richtet in verdienstvoller Weise seine Ausführungen auf die 
vielfältigen mit Geld verbundenen Dimensionen und leistet damit einen 
wertvollen Beitrag, um unser Verständnis von einer der bedeutsamsten  
Errungenschaften der Menschheit zu erweitern. 

Dr. Hannes Androsch,
Industrieller und langjähriger österreichischer Finanzminister
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