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Thomas Mayer, Öschstr. 24, 87437 Kempten, Deutschland

0049-831-5709512, thomas.mayer@eurorettung.org, www.eurorettung.org

Kennnummer im Transparenzregister: 314941911456-91

Kempten, den 10.7.2013

An

Europäische Kommission

markt-sr-consultation@ec.europa.eu

Betr.: Konsultationsbeitrag Bankenstrukturreform

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen zu den Fragen 1 bis 11 der Konsultation wie folgt zusammenfassend

Stellung.

Eine Strukturreform des Bankensystems ist notwendig, um dieses zu stabilisieren.

Dazu ist der wirkungsvollste Ansatz entsprechend dem Notenbankmonopol ein

Giralgeldmonopol der Zentralbanken einzuführen. Dies wird in der öffentlichen

Diskussion �Vollgeld� genannt, das heißt alles Geld wird zu vollwertigem

Zentralbankgeld.

In dieser Stellungnahme können wir nicht alle Fragen der Vollgeldreform erörtern.

Dazu sei auf die entsprechende Literatur und Webseiten verwiesen: www.vollgeld.de,

www.monetative.de, www.vollgeld.ch, positivemoney.org und

internationalmoneyreform.org.

Im Folgenden beschränken wir uns auf die wesentlichsten Auswirkungen zur

Stabilisierung des Bankensystems.
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Vollgeldreform bedeutet

1. Allein die Zentralbanken stellen Giralgeld als gesetzliches Zahlungsmittel her.

2. Banken dürfen selbst kein eigenes Giralgeld mehr erzeugen, sondern nur noch

das Geld verleihen, das sie von jemand anderem zur Verfügung gestellt bekommen

haben.

3. Die Zentralbanken bekommen den Auftrag, die Geldmenge so zu steuern, dass

der Geldwert und somit die Preise stabil bleiben und keine Finanzblasen entstehen.

4. Neues Vollgeld kommt vor allem durch Auszahlungen der Zentralbanken an den

Staat in Umlauf und nicht als Kredite an Banken.

Vollgeld ist das sicherste Geld der Welt

Unser heutiges Giralgeld ist immer von Bankenpleiten bedroht. Das Problem dabei

ist, dass jeder der am Zahlungsverkehr teilnehmen will, notgedrungen einer Bank

einen Kredit geben muss, ob er will oder nicht. Wenn die Bank Pleite geht, kann das

Geld weg sein. Es gibt zwar die Einlagensicherungssysteme, diese sind aber bei

größeren Krise schnell überfordert.

Mit Vollgeld hört diese Unsicherheit auf. Vollgeld ist Zentralbankgeld und damit das

sicherste Geld der Welt. Der Zahlungsverkehr wird von den Bankbilanzen getrennt.

Die Banken verwalten Girokonten dann genauso wie Wertpapierdepots. Alles

Buchgeld gehört nur noch dem Kontoinhaber selbst, wie die Geldscheine und

Münzen im Geldbeutel. Selbst wenn eine Bank bankrott geht und abgewickelt wird,

würde das überhaupt nichts ausmachen, denn das Geld gehört nicht mehr zur

Konkursmasse. Die Kunden könnten wählen, zu welcher Bank sie wechseln wollen

und die Konten werden übertragen, so wie wir das heute bei Wertpapierdepots

kennen. Das ist alles.

Anders ist es mit langfristig angelegtem Geld und Bankanleihen. Hier ändert Vollgeld

nichts. Hier wurden der Bank bewußt Kredite gegeben und diese stehen im Falle

einer Insolvenz im Risiko. Zum Ausgleich für dieses Risiko erhielt man Zinsen. Wer

kein Risiko haben will, kann sein Geld auf dem sicheren Girokonto lassen, erhält

aber keinen Zins. Langfristig verliehene Gelder müssen also bei einer Bankpleite mit

Abschlägen rechnen, genauso wie jeder Gläubiger beim Konkurs eines

Unternehmens.
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Vollgeld befreit Staat aus Geiselhaft

Die Banken gingen vor der Finanzkrise große Risiken ein, da sie damit rechnen

konnten, im Zweifelsfall vom Staat gerettet zu werden. �To big to fail!� war ihre

Trumphkarte. Kein Staat kann sich den Zusammenbruch des Zahlungsverkehrs

leisten, denn damit würde das wirtschaftliche Chaos ausbrechen. Wenn die Konten

einer großen Bank wegen Insolvenz gesperrt werden, könnten Millionen Kunden und

Unternehmen keine Rechnungen mehr bezahlen und müssten Jahre bis zum

Abschluss des Insolvenzverfahrens darauf warten, wieviel sie von ihren Guthaben

noch ausbezahlt bekommen. Die Folgen: verweifelte Menschenschlangen vor den

Bankschaltern, eine unübersehbare Kettenreaktion von weiteren Insolvenzen,

Schockwellen, wirtschaftliche Stagnation und Verarmung .... Also nahmen die

Staaten lieber ungeheure Lasten auf sich, um Banken zu retten.

Das ändert sich mit Vollgeld: es wird möglich, größere Banken abzuwickeln, anstatt

sie mit Milliarden Steuergeldern zu retten. Dadurch werden alle Banken vorsichtiger

werden. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Zahlungsverkehr wird unabhängig von Bankbilanzen

Vollgeld ist eine Art Trennbankensystem. Der Zahlungsverkehr und alle heutigen

Giro- und Tagesgeldkonten werden vom sonstigen Bankengeschäft getrennt. Die

Kontoverwaltung wird unabhängig von den Bankbilanzen. Damit fällt das größte

Erpressungspotential der Banken gegenüber dem Staat weg.

Entflechtung der Banken durch Vollgeld, weniger Dominoeffekte

Die Interbankenkredite machen derzeit ca. 30% der Bankbilanzen aus. Die größten

Kunden der Banken sind andere Banken. Diese extrem hohe Verflechtung zwischen

den Banken ist eine Folge des Zahlungsverkehrs im heutigen Bankengeldsystems.

Denn jede Überweisung zu einem Konto bei einer anderen Bank müssen die Banken

untereinander mit Krediten ausgleichen, soweit sie dafür kein Zentralbankgeld

verwenden wollen. Das ist mit Vollgeld nicht mehr notwendig. Es gibt dann

Interbankenkredite nicht mehr aufgrund des Zahlungsverkehrs, sondern nur noch,

wenn eine Bank tatsächlich mehr Geld zur Verfügung hat als sie selbst an Krediten

vergeben kann. Wir schätzen, dass mindestens zwei Drittel der Interbankenkredite

durch Vollgeld wegfallen. Damit entflechten sich die Banken weitgehend und wenn
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eine Bank Pleite geht, trifft das andere Banken nicht mehr so stark. Weniger

Dominoeffekte heißt weniger Notwendigkeit für eine Bankenrettung durch den Staat.

Stabilisierte Finanzmärkte machen Bankenpleiten unwahrscheinlicher

Da mit Vollgeld die Geldmenge nicht mehr zu spekulativen Zwecken aufgebläht

werden kann, werden die Finanzmärkte ausgeglichener und müssen nicht mehr so

stark zwischen Manie und Depression hin- und herschwanken. Damit gibt es weniger

Möglichkeiten für Banken sich zu verspekulieren.

Ein Giralgeldmonopol hat sehr weitreichende Auswirkungen. Leider wird dieser

naheliegende Lösungsansatz in der Europäischen Kommission nach unserer

Kenntnis bislang kaum diskutiert. Diese Diskussion möchten wir hiermit anregen.

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Mayer


