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"Frank Schäffler" <info@frank-schaeffler.de> schrieb:

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ein Europa der Vielfalt

Der Konflikt in Europa über den richtigen Weg zur Überwindung der Schuldenkrise hat zwei wesentliche Facetten.

Erstens ist er Ausdruck einer Krise des Geldsystems, die auf dem Geldmonopol der staatlichen Zentralbanken beruht. Die Notenbanken

schaffen mit Hilfe der Geschäftsbanken durch deren Kreditvergabe Geld aus dem Nichts, das nicht auf Ersparnissen beruht, sondern per

Knopfdruck entsteht. Diese ungedeckte Kredit- und damit Geldproduktion führt zu Fehlinvestitionen, die sich zu Blasen u.a. bei

Immobilien und Aktien entwickeln. Sobald die Investoren das Vertrauen in den weiteren Preisanstieg verlieren, ziehen sie sich zurück

und die Blase platzt. Immobilien- und Aktienmärkte brechen zusammen, die Banken bleiben auf ihren Krediten sitzen und die Insolvenz

droht, so wie wir dies seit 2007 fortgesetzt erleben. Auf die Gefahren unseres Geldsystems hat in dieser Woche Bundesbankpräsident

Jens Weidmann in einer bemerkenswerte Rede aufmerksam gemacht.

"Der Konflikt in Europa über den richtigen Weg zur Überwindung der Schuldenkrise … ist ..

Ausdruck einer Krise des Geldsystems,…"

Das ist soweit korrekt.

"…die auf dem Geldmonopol der staatlichen Zentralbanken beruht."

Das ist falsch, denn Geld ist per definitionem staatliches Geld. Ohne ein staatliches

Geldmonopol könnte jeder sein eigenes "Geld" fabrizieren, und dann könnte man auch

gleich auf das Geld – sowie eine entwickelte Arbeitsteilung – verzichten und zum

Ursozialismus (zentralistische Planwirtschaft ohne liquides Geld, z. B. vorantikes Ägypten)

zurückkehren.

"Die Notenbanken schaffen mit Hilfe der Geschäftsbanken durch deren Kreditvergabe Geld

aus dem Nichts, das nicht auf Ersparnissen beruht, sondern per Knopfdruck entsteht."

Diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn er beinhaltet genau die

Denkfehler, die ihn einem "liberalen" Wahlvolk fast schon wieder "richtig" erscheinen lassen.

Richtig ist, dass Notenbanken "Geld aus dem Nichts" erschaffen können, aber Geld

(Zentralbankgeld = Bargeld plus Zentralbankguthaben der Geschäftsbanken) beruht niemals

auf Ersparnissen. Der Gegenwert allen umlaufenden Geldes ist immer der Wert aller

gegenläufig umlaufenden Waren, die aktuell dagegen getauscht werden, und nicht

"beliehene Sachwerte", eingelagerte Goldklötzchen oder sonst irgendetwas.

Geschäftsbanken können dagegen kein "Geld aus dem Nichts" erschaffen, sondern immer

nur Ansprüche auf Geld mit unterschiedlicher Fristigkeit entweder übertragen oder

weiterverleihen. Anderenfalls wäre die Summe der Kredite größer als die Summe der

Ersparnisse, was weder in der Theorie noch in der Praxis je nachgewiesen werden konnte.

"Diese ungedeckte Kredit- und damit Geldproduktion führt zu Fehlinvestitionen, die sich zu

Blasen u.a. bei Immobilien und Aktien entwickeln."

Aus anfänglichen Denkfehlern entstehen weitere Denkfehler. Wenn wir großzügigerweise
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unter "Geldwertstabilität" das verstehen, was üblicherweise in einer Zinsgeld-Ökonomie

darunter verstanden wird, nämlich eine schleichende Inflation von bis zu 2% pro Jahr, kann

von einer "ungedeckten Geldproduktion" erst dann gesprochen werden, wenn die Notenbank

diese Grenze überschreitet. Und eine "ungedeckte Kreditproduktion" gibt es gar nicht, weil

die Summe der Ersparnisse immer größer ist als die Summe der Kredite. Problematisch wird

es erst, wenn die Summe der Ersparnisse deutlich größer wird als die Summe der Kredite,

denn dann befinden wir uns in einer Liquiditätsfalle. Zu immer häufigeren Fehlinvestitionen

kommt es u. a. durch Versuche, die Liquiditätsfalle durch das Umleiten von Ersparnissen in

immer zweifelhaftere "Finanzprodukte" hinauszuzögern.

"Sobald die Investoren das Vertrauen in den weiteren Preisanstieg verlieren, ziehen sie sich

zurück und die Blase platzt."

Bei der Verwendung von Zinsgeld verlieren die Investoren bereits dann das Vertrauen, wenn

die Rendite unter die Liquiditätspräferenzgrenze fällt, d. h. wenn durch Investition weniger

Gewinn auf Kosten der Mehrarbeit anderer erwartet wird als durch Spekulation. Besser ist

es, den Investoren gar nicht erst ein Spekulationsmittel (Zinsgeld) in die Finger zu geben,

das verlustfrei dem Geldkreislauf entzogen werden kann, sodass für jede Investition eine

Liquiditätsverzichtsprämie (Urzins) bezahlt werden muss. "Denn ein wenig Überlegung wird

zeigen, was für gewaltige gesellschaftliche Veränderungen sich aus einem allmählichen

Verschwinden eines Verdienstsatzes auf angehäuftem Reichtum ergeben. Es würde einem

Menschen immer noch freistehen, sein verdientes Einkommen anzuhäufen, mit der Absicht

es zu einem späteren Zeitpunkt auszugeben. Aber seine Anhäufung würde nicht mehr

wachsen" (Zitat: John Maynard Keynes). Doch als "Liberaler" will man ja vom alten Keynes

auch das nicht lesen, was er – im Sinne einer echten wirtschaftlichen Freiheit – richtig

beschrieb.

"Immobilien- und Aktienmärkte brechen zusammen, die Banken bleiben auf ihren Krediten

sitzen und die Insolvenz droht, so wie wir dies seit 2007 fortgesetzt erleben."

Wenn Sparer, die sich aufgrund einer a priori fehlerhaften Geld- und Bodenordnung für

"große Investoren" halten, nur dafür, dass sie ihre Ersparnisse verleihen, mehr

Gegenleistung erwarten, als dass die Volkswirtschaft ihre Ersparnisse auf unbegrenzte Zeit

sicher erhält, bleibt die Katastrophe nicht aus:

"Der Sparer erzeugt mehr Ware, als er selbst kauft, und der Überschuss wird von den

Unternehmern mit dem Geld der Sparkassen gekauft und zu neuen Realkapitalien

verarbeitet. Aber die Sparer geben das Geld nicht her ohne Zins, und die Unternehmer

können keinen Zins bezahlen, wenn das, was sie bauen, nicht wenigstens den gleichen Zins

einbringt, den die Sparer fordern. Wird aber eine Zeitlang an der Vermehrung der Häuser,

Werkstätten, Schiffe usw. gearbeitet, so fällt naturgemäß der Zins dieser Dinge. Dann

können die Unternehmer den von den Sparern geforderten Zins nicht zahlen. Das Geld bleibt

in den Sparkassen liegen, und da gerade mit diesem Geld die Warenüberschüsse der

Sparer gekauft werden, so fehlt für diese jetzt der Absatz, und die Preise gehen zurück. Die

Krise ist da."

Silvio Gesell
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Um ohne Korrektur der Geld- und Bodenordnung die Krise (deflationäre Abwärtsspirale)

hinauszuzögern, muss entweder der Staat "das Geld, das in den Sparkassen liegen bleibt"

als zusätzlichen Kredit aufnehmen und in möglichst unrentable Projekte investieren, oder die

Notenbank versucht durch exzessive Geldmengenausweitung eine schleichende Inflation

von 2% pro Jahr, trotz bereits schrumpfender Realwirtschaft, beizubehalten. Die letzte

Maßnahme verlängert das Elend (Zinsumverteilung von der Arbeit zum Besitz) nur

kurzfristig.

Die "bemerkenswerte Rede" von Jens Weidmann kann man sich schenken; stattdessen

sollte sich – nicht nur – Herr Weidmann erst einmal bewusst machen, warum das "Geld, wie

es (noch) ist", das gänzlich unreflektiert dem Edelmetallgeld der Antike nachgeäfft wurde,

nicht funktioniert und wie das "Geld, wie es sein soll" beschaffen sein muss, damit es

funktioniert:

"Die Kaufkraft des Geldes nimmt ab, das Geld entwertet sich, die Waren werden teurer, die

Preise steigen (Inflation), wenn die umlaufende Geldmenge im Verhältnis zur Warenmenge

vergrößert wird, und wenn das Geld schneller umläuft. Umgekehrt: Die Kaufkraft des Geldes

nimmt zu, das Geld wird "besser", die Waren werden billiger, die Preise fallen (Deflation),

wenn die umlaufende Geldmenge im Verhältnis zur Warenmenge verkleinert wird, und wenn

das Geld langsamer umläuft.

Kann man aber durch Vermehrung oder Verminderung der umlaufenden Geldmenge die

Kaufkraft des Geldes senken oder heben, so muss es auch möglich sein, durch planmäßige

Verwaltung des Geldes seine Kaufkraft zu festigen, den Durchschnitt der Warenpreise (den

Index) auf gleicher Höhe zu halten (Indexwährung), - vorausgesetzt, dass die

Umlaufgeschwindigkeit des Geldes geregelt ist!

Gerade an dieser zuletzt genannten Voraussetzung hapert es aber beim Dauergeld

(Zinsgeld mit Wertaufbewahrungs(un)funktion). Nehmen wir an, das einzurichtende

staatliche Währungsamt, dem die Aufrechterhaltung der Indexwährung obliegt, stellt fest,

dass der Index Neigung hat zu steigen. Es wird daher Geld aus dem Verkehr ziehen und

umgekehrt, wenn der Index Neigung zeigt zu sinken, wird es zusätzlich Geld in den Verkehr

geben. Diese Maßnahmen werden solange wirksam sein, als das Lockmittel des Zinses

hoch genug ist, um das Geld umlaufen zu lassen. Sinkt aber bei Vollbetrieb der Wirtschaft

die Rentabilität, so wird das Geld immer zögernder investiert werden. Die Geldbesitzer

können dieses Geld, das ja keinen Zins mehr bringt, ohne Schaden aus dem Verkehr ziehen,

aufhäufen (auf Girokonten liquide halten), unregelmäßig auf den Markt werfen und dadurch

die Festwährung stören, woran sie schon deshalb ein Interesse haben, weil sie der

Konjunkturschwankungen zur Erlangung der Differenzgewinne (Spekulationsgewinne)

bedürfen."

Otto Valentin (aus "Warum alle bisherige Politik versagen musste", 1949)

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Der Zusammenbruch einer Zinsgeld-Ökonomie

(zivilisatorisches Mittelalter) erfolgt nach dem Schema: Liquiditätsfalle > Deflation >

Hyperinflation. Weil die Notenbank keinen Einfluss auf die Umlaufgeschwindigkeit (effektive

Umlauffrequenz) des Zentralbankgeldes hat, kann sie immer nur Währungspfusch betreiben

und durch Geldmengenausweitung die Liquiditätsfalle (kollektiver Rückzug der Ersparnisse

aus der langfristigen Anlage) hinauszögern, auf Kosten einer Verkürzung der Zeitspanne von
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der einsetzenden Deflation bis zur anschließenden Hyperinflation, ab der spätestens die

öffentliche Ordnung nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

Ein "Reset" war bisher nur durch Krieg möglich. Doch eine Anhebung des Zinsfußes durch

umfassende Sachkapitalzerstörung konnte nur solange der Vater aller Dinge sein, wie es

noch keine Atomwaffen gab!

http://opium-des-volkes.blogspot.de/2011/07/was-passiert-wenn-nichts-passiert.html

Die bevorstehende, globale Liquiditätsfalle bezeichnet die Heilige Schrift als "Armageddon":

http://www.deweles.de/willkommen/cancel-program-genesis.html

Die Krise ist beendet, sobald das einstige Volk der Dichter und Denker seinen Restverstand

zusammenkratzt, um endlich die Soziale Marktwirtschaft zu verwirklichen:

http://opium-des-volkes.blogspot.de/2012/08/personliche-freiheit-und-sozialordnung.html

Der "Rest der Welt" wird diesem positivsten aller Beispiele ohne nennenswerte Verzögerung

folgen (Globale Soziale Marktwirtschaft).

Stefan Wehmeier
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