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Der amerikanische Nationalökonom
Irving Fisher ( * 27. Februar 1867 in
Saugerties / New York, † 29. April 1947
in New York- City) verbrachte sein
gesamtes Berufsleben als Professor an
der berühmten Yale-Universität.
Wirtschafts-Nobelpreisträger James
Tobin bezeichnete ihn einmal als den
größten amerikanischen Nationalökonomen aller Zeiten. Der Präsident
der amerikanischen Zentralbank
Ben Bernanke zitiert ihn noch heute.
Fisher’s Publikationsliste umfasst 2000
Titel, darunter die Werke „Die Kaufkraft des Geldes“ (1911) und „Zinstheorie“ (1930). Insbesondere die
heute verwendeten Preisindizes gehen
maßgeblich auf Fisher zurück.
1898 erkrankte er schwer an Tuberkulose und brauchte drei Jahre, um
wieder zu genesen. Seitdem publizierte
er auch über Gesundheitsfragen.
Beim Börsencrash 1929 verlor er fast
sein gesamtes Vermögen und auch
seinen guten Ruf, da er noch kurz
zuvor zum Kauf von Aktien geraten
hatte. Als Konsequenz daraus veröffentlichte er 1935 sein letztes Buch
„100%-Money“, in dem er eine
Wiederherstellung des staatlichen
Vorrechts auf Geldschöpfung forderte.
Zum 60. Todestag von Irving Fisher
erscheint das Buch erstmals in deutscher
Sprache, übersetzt von Klaus Karwat
(Berlin).

100%-MONEY
100%-GELD
Damit Banken immer 100% liquide bleiben,
damit es keine Inflationen und Deflationen mehr gibt,
damit Wirtschaftsdepressionen geheilt werden
oder ihnen vorgebeugt wird,
damit ein Großteil der Staatsverschuldung beseitigt wird.
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Vorwort des Übersetzers
Die Idee zur Übersetzung des Buches „100%-Money“ entstand nach Lektüre des Buches „Vollgeld“ von Joseph Huber, Professor für Soziologie an der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. In seinem Buch beschreibt Huber
das Buch „100%-Money“ als eines der Vorläuferkonzepte zu seinem Vollgeldkonzept. Ich bemerkte dann, dass das Buch bei uns nur sehr schwer erhältlich war und keine deutsche Übersetzung existierte.
Als Vorlage zu dieser Übersetzung diente die 1996 bei Pickering & Chatto
in London im Rahmen des Irving-Fisher-Gesamtwerks aufgelegte Fassung des
Buches „100%-Money“. Diese Fassung enthält insgesamt drei Vorworte von
Irving Fisher von 1935, 1936 und 1945, ein Vorwort des Bankers Robert H.
Hemphill von der Federal Reserve Bank Atlanta, und insgesamt 6 Anhänge:
Eine Literaturliste, ein Nachwort von zwei Bankern, einen Auszug aus einem
Artikel der New Yorker Zeitung „Herald Tribune“ vom 25.11.1934 zur Meinung der Banken, einen Gesetzentwurf von Robert H.Hemphill zur Änderung
des „Banking Act“ (Bankgesetz) von 1935 sowie eine Stellungnahme von Prof.
Angell zum 100%-Plan.
Zusätzlich enthält die Londoner Fassung von 1996 ein Vor- und ein Nachwort des Herausgebers. Das Vorwort enthält Dokumente zur parlamentarischen Debatte über die Bankgesetze vor 1935 und einen Auszug aus
einem Beitrag Fisher’s bei einem Hearing des Finanzausschusses des USRepräsentantenhauses 1935. Das Nachwort enthält eine privat gedruckte
Stellungnahme zu Argumenten gegen den 100%-Plan, die Fisher noch im
Jahr 1946, also ein Jahr vor seinem Tod verfasst hat.
Bis auf die Literaturliste und das Vorwort zur ersten Ausgabe verzichten
wir auf einen Abdruck der oben genannten Anhänge, Vor- und Nachworte,
um die Darstellung übersichtlich zu halten. Alle Reaktionen und Stellungnahmen, die dieses Buch bis in die heutige Zeit ausgelöst hat, würden mehrere zusätzliche Bücher füllen. Die Kernaussagen Irving Fisher’s sind aber
schon im ursprünglichen Text klar dargestellt und begründet, so dass eine
alleinige Publikation des Kern-Textes vertretbar erscheint.
Die von mir zur Erläuterung eingefügten Fußnoten sind mit einem „Ü“
gekennzeichnet, alle anderen Fußnoten stammen von Irving Fisher selbst.
Um das Verständnis zu erleichtern, habe ich ein zusätzliches Glossar angehängt, das einige von Irving Fisher verwendete Begriffe erläutert und heutigen Begriffen gegenüberstellt.
Mein Dank gilt dem Enkel Irving Fishers, Prof. George Fisher (emeritierter Professor für Geographie an der Johns-Hopkins-University Baltimore) für
6

die Erteilung der Lizenz für die deutsche Übersetzung. Damit wurde die
erstmalige Publikation des Werks „100%-Money“ in Deutschland zum 60. Todestag Irving Fishers am 29. April 2007 möglich. Außerdem bedanke ich
mich bei denjenigen, die die deutsche Übersetzung Korrektur gelesen haben
(Bernd Senf, Thomas Betz und meinem Vater Helmut Karwat) sowie bei
Joseph Huber für das Verfassen des Nachworts. „Last not least“ bedanke
ich mich bei Christoph Gauke für das Verlegen, sowie bei der „Stiftung für
Reform der Geld- und Bodenordnung“ und der „Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft 1950 e. V.“ für Unterstützungsbeiträge zur Realisierung dieser
deutschen Übersetzung.

Klaus Karwat
Berlin, März 2007
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Vorwort zur ersten Auflage
Der Vorschlag „100%-Geld“ – also die Erhöhung der Reserveanforderungen
für Sichtguthaben von etwa 10% auf 100% – mag auf den ersten Blick erschrecken. Aber es ist eine historische Tatsache, dass in der Frühzeit der
Depositenbanken eine 100%-Reserve erforderlich war. Eine Wiederbelebung
dieses alten 100%-Systems mit den heute erforderlichen Modifikationen würde die monetären Inflationen und Deflationen effektiv beschränken, die vom
derzeitigen System ausgelöst werden. Das 100%-System würde die unverantwortliche Schöpfung und Vernichtung von Umlaufmitteln durch unsere unzähligen Geschäftsbanken stoppen, die heute die Rolle von unzähligen privaten Gelddruckereien übernehmen. Aus diesem und auch noch aus vielen
anderen Gründen wäre das 100%-System ein großer Segen, und dies sogar
für die Banken.
Dies wird auch von einigen Bankern anerkannt, die die ökonomischen
Auswirkungen des Systems studiert haben, in dem sie jetzt arbeiten. Sie
haben erkannt, dass sie durch das 100%-System von großen Wirtschaftsdepressionen weitgehend verschont blieben.
Einige dieser Banker haben bei der Ausarbeitung dieses Buches mitgearbeitet. Mein spezieller Dank gilt deshalb Herrn F.R. Windegger und Herrn
W. L. Gregory, Präsident und Vizepräsident der „Plaza Bank of St.Louis“. Beide
haben zwei Vorentwürfe des Manuskripts durchgearbeitet. Nachdem sie die
Vorzüge des Plans zunächst bezweifelten, wurden sie nach dessen vertieftem
Studium zu vollen Befürwortern.
Ich möchte auch den vielen anderen Bankern danken, die Teile des
Manuskripts gelesen und kritisiert haben, auch wenn nicht alle von ihnen
die dort gezogenen Folgerungen unterstützen (…) [1]
Weiterhin möchte ich verschiedenen Wirtschaftswissenschaftlern danken,
insbesondere Professor Henry C. Simons, Mr. Aaron Director, Professor Frank
H. Knight, Professor Garfield V. Cox, Professor Lloyd W. Mints, Professor Henry
Schultz, Professor Paul H. Douglas, Mr. A. G. Hart und anderen. Sie alle sind
Mitglieder einer Gruppe an der Universität Chicago, aus deren „Memorandum“
zum 100%-Plan ich erstmals viele der Ideen entnahm, die in diesem Buch
dargestellt werden. Insbesondere Professor Simons hat mir großzügig Zeit sowohl für persönliche Beratung als auch für die Überarbeitung von Teilen des
Manuskripts gewidmet. Unter den vielen Fachleuten, die das 100%-Prinzip
unterstützen und die mir bei der Ausarbeitung behilflich waren, sind (…)[2].
[1] Ü: es folgt eine lange Liste von Bankern.
[2] Ü: es folgt eine lange Liste von Wissenschaftlern und Studenten.
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Die Erarbeitung dieses kurzen Buches dauerte über ein Jahr. Diese Zeit
war notwendig, um Kritik aus allen möglichen Blickwinkeln einzufordern und
jeden Bestandteil des Plans an solcher Kritik zu testen. In einem bestimmten Entwicklungsstadium wurde das Buch in kopierter Form an 150 Personen
zu einer kritischen Stellungnahme versandt. Es wäre hier deshalb unmöglich,
alle bei mir eingegangenen Stellungnahmen zu würdigen. Trotzdem möchte
ich einige Personen nennen, deren Anmerkungen besonders hilfreich waren.
(…) [3]
Ich danke auch meinem Bruder Herbert W. Fisher für kritische Durchsicht
und Textbearbeitung in allen Entwicklungsphasen des Buches und für sein
besonderes Augenmerk auf eine klare Darstellung.
In Teil 1 wird der Gesamtvorschlag zusammenfassend dargestellt. Viele
Nicht-Fachleute mögen es für überflüssig halten, die detaillierten Ausführungen in den Teilen 2 und 3 zu lesen. Diese Teile sind vor allem dazu gedacht, auf mögliche Einwände von Bankern und weiteren Spezialisten zu antworten, die die Technik des Bankwesens genau kennen. Mein Schwerpunkt
lag jedoch eher auf den grundlegenden Prinzipien und nicht so sehr auf den
genauen Methoden zu ihrer Ausführung. In vielen Fällen wurden alternative
Ausführungsmethoden vorgeschlagen. Um das 100%-System in Gesetzesform
zu bringen und es mit einem Plan zur Stabilisierung der Kaufkraft des Dollars zu kombinieren, gibt es besser geeignete Fachleute als mich. Sie können die möglichen Alternativen und die gesetzlichen Formulierungen ausarbeiten, die zur Verwirklichung eines detaillierten Plans notwendig wären.
Es wurden bereits mehrere Gesetzentwürfe im Kongress eingereicht, um
ein 100%-Reservesystem zu schaffen. Ich beziehe mich hier insbesondere auf
den gemeinsamen Gesetzentwurf des Senators Cutting und des Kongressabgeordneten Patman, den Gesetzentwurf des Kongressabgeordneten Goldsborough und den gemeinsamen Gesetzentwurf des Senators Nye und des
Kongressabgeordneten Sweeney.
Der letztgenannte Entwurf wurde im März 1935 von der „National Monetary Conference“ unterstützt, die sich im Januar 1935 konstituiert hat. Sie
umfasst 16 Organisationen, die dem Vernehmen nach die Hälfte der amerikanischen Wählerschaft vertreten.
In diesem Buch wird versucht, das Thema von möglichst vielen Blickwinkeln aus zu untersuchen. Der Plan ist so einfach, dass er auf wenigen
Seiten vollständig dargestellt werden könnte. Aber unsere derzeitige komplizierte Bankstruktur und das Verhältnis der Banken zur Wirtschaft würde durch
den Plan auf vielfältige Art und Weise verändert. Deswegen wirft gerade diese
[3] Ü: Es folgt eine lange Liste von Wissenschaftlern, Bankern, Politikern, Unternehmern.
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Einfachheit und das allgemein konsequent durchzuhaltende Prinzip für diejenigen, die sich mit dem derzeitigen komplizierten System auskennen, eine
Vielzahl an Fragen auf. Aus diesem Grund enthält das Buch viele erläuternde Wiederholungen und Zusammenfassungen.
Mein Hauptanliegen dabei ist es, jeden möglichen Aspekt des Plans so
klar darzustellen, dass jeder intelligente und offene Leser von der Solidität
und Praktizierbarkeit des Plans überzeugt werden kann. Ich empfehle meinen Lesern, nach der Lektüre des gesamten Buches das erste Kapitel noch
einmal durchzulesen.
Der Kern des 100%-Plans besteht in der Unabhängigkeit des Geldes von
Krediten. Das Verfahren zur Schöpfung und Vernichtung von Geld muss also
von den Bankgeschäften getrennt werden. Ein positiver Nebeneffekt davon
wäre, dass die Banken sicherer und profitabler würden. Aber der wichtigste
Effekt wäre die Verhinderung von großen Booms und Depressionen. Der Plan
würde die chronischen Inflationen und Deflationen beenden, die schon immer die großen wirtschaftlichen Übel der Menschheit waren und die größtenteils im Bankwesen entstanden sind. Obwohl die Idee einer 100%-Reserve
alt ist und schon Jahrhunderte vor unserer Zeit verwirklicht war, halten sie
die meisten Menschen für brandneu. Einer meiner Gesprächspartner, eine
große Autorität im Bankwesen, hat einmal gesagt, dass diese Idee die einzige „neue“ Idee sei, die durch diese Depression angeregt wurde.
Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass dieser Plan, wenn er gut ausgearbeitet und angewendet wird, der mit Abstand beste Vorschlag ist, der
jemals für die schnelle und dauerhafte Behebung des Problems von wirtschaftlichen Depressionen gemacht wurde. Denn er würde die Hauptursache
sowohl für Booms als auch für Depressionen beheben: Die Instabilität von
Sichtguthaben, die derzeit an Bankkredite gekoppelt sind.

Irving Fisher
Yale University
März 1935
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TEIL 1 | EIN KURZER ÜBERBLICK
Kapitel I

 Vorab-Zusammenfassung
Einführung

Wie in manchen anderen Ländern auch werden in den USA die meisten
Rechnungen bargeldlos mit Scheck bezahlt – und nicht mit Geld, das per
Hand übergeben wird. Wenn jemand einen Scheck ausstellt, dann stellt er
ihn auf das Geld aus, „das er auf der Bank hat" und das im Verzeichnis seines Scheckbuchs eingeschrieben ist. Die Summe aller laufenden Konten für
solche Scheckverzeichnisse des ganzen Landes, also alle Sichtguthaben, oder
anders gesagt alles „Geld“, was als Guthaben auf Bankkonten liegt und bargeldlos per Scheck ausgegeben werden kann, ist die Summe der Haupt-Umlaufmittel der USA. Ich schlage vor, dieses Geld „Scheckbuchgeld“ zu nennen, um es von Bar- oder Brieftaschengeld zu unterscheiden. Brieftaschengeld
ist das ursprünglichere Geld von beiden. Es ist sichtbar und berührbar, beim
„Scheckbuchgeld“ ist das anders. Sein Anspruch, Geld zu sein und wie wirkliches Geld verwendet zu werden, basiert auf dem Glauben, dass es wirkliches Geld „repräsentiert“ und auf Verlangen in wirkliches Geld umgetauscht
werden kann, indem ein Scheck gegen Bargeld eingelöst wird. Der Hauptunterschied zwischen „Scheckbuchgeld“ und Brieftaschengeld ist, dass letzteres Inhabergeld ist, das in jedermanns Hand „gutes“ Geld darstellt, während „Scheckbuchgeld“ einer speziellen Erlaubnis des Gläubigers bedarf, um
als Zahlungsmittel akzeptiert zu werden.
Im Jahr 1926, das als repräsentatives Jahr vor Ausbruch der großen Depression bezeichnet werden kann, belief sich die Gesamtsumme des „Scheckbuchgelds“ in den USA nach einer Schätzung auf 22 Milliarden Dollar, während die Gesamtsumme des Brieftaschengelds außerhalb der Banken und des
US-Schatzamts weniger als 4 Milliarden Dollar betrug. Beide zusammen stellten die gesamten Umlaufmittel des Landes dar, die sich in privaten Händen
befanden: 4 Milliarden in der Hand und 22 Milliarden auf Scheckkonten [4].
Viele Menschen meinen, dass „Scheckbuchgeld“ richtiges Geld sei und sich
wirklich in der Bank befinde. Das entspricht aber ganz und gar nicht der
Wahrheit. Was eigentlich ist dann dieses „Scheckbuchgeld“, das wir fälschlicherweise als unser „Geld auf der Bank“ bezeichnen? Es ist einfach nur
das Versprechen der Bank, den Kontoinhabern auf Verlangen Bargeld aus[4] Ü: Die Scheckkonten entsprechen den heutigen Girokonten.
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zuzahlen. Als Deckung für die 1926 vorhandenen 22 Milliarden bargeldlos
per Scheck verfügbaren Guthaben verfügten die Banken über nur 3 Milliarden echtes Bargeld. Die verbliebenen 19 Milliarden waren Vermögensanlagen, die kein Geld sind – zum Beispiel Schuldtitel von Kreditnehmern
und Regierungs- bzw. Unternehmensanleihen. In normalen Zeiten, wie zum
Beispiel im Jahr 1926, reichten die 3 Milliarden an Geld aus, um den Kontoinhabern alles Geld oder besser gesagt "Bargeld" auszuzahlen, das sie verlangten. Wenn aber alle Kontoinhaber gleichzeitig Bargeld verlangt hätten,
hätten die Banken auch bei Verkauf ihres sonstigen Vermögens nicht genug Bargeld gehabt. Denn im gesamten Land stand nicht genug Bargeld zur Verfügung, um die gesamten 22 Milliarden auszuzahlen. Wenn auch
noch alle Kontoinhaber gleichzeitig Gold verlangt hätten, dann hätte es
auf der ganzen Welt nicht genug Gold gegeben, um dieses Verlangen zu
erfüllen.
Zwischen 1926 und 1929 nahmen die gesamten Umlaufmittel leicht zu –
von 26 auf 27 Milliarden, davon 23 Milliarden „Scheckbuchgeld“ und 4 Milliarden Brieftaschengeld. Demgegenüber schrumpfte zwischen 1929 und 1933
das „Scheckbuchgeld“ auf 15 Milliarden. Zusammen mit 5 Milliarden echtem
Geld in Brieftaschen und Kassen ergab das insgesamt 20 Milliarden Umlaufmittel gegenüber 27 Milliarden im Jahr 1929. Der Anstieg von 26 auf
27 Milliarden war Inflation, das Schrumpfen von 27 auf 20 Milliarden war
Deflation. Die drei Zahlen (in Milliarden Dollar) 26, 27, 20 für die Jahre
1926, 1929 und 1933 drücken Boom und Depression seit 1926 exemplarisch
aus. Die Auswirkungen dieser Veränderungen in der Geldmenge wurden noch
von anderen Faktoren wie der Veränderung der Umlaufgeschwindigkeit verstärkt. Zwischen 1932 und 1933 war zum Beispiel nicht nur die Menge der
Umlaufmittel klein, sondern auch die Umlaufgeschwindigkeit langsam – bis
hin zu weit verbreitetem Horten. Wenn wir annehmen, dass die Menge der
Umlaufmittel in den Jahren 1929 und 1933 jeweils 27 und 20 Milliarden
betrug, die jeweils 30 bzw. 20 Mal in Umlauf kamen, ergibt sich als Gesamtumlauf für 1929 27 x 30 = über 800 Milliarden Dollar und für 1933
20 x 20 = 400 Milliarden Dollar. Diese quantitative Veränderung fand vor
allem auf den Bankkonten statt. Wie oben gezeigt betrugen die drei Zahlen für das „Scheckbuchgeld“ 22, 23, 15 und für Brieftaschengeld 4, 4, 5.
Der entscheidende Auslöser dieser Depression war also das Schrumpfen des
„Scheckbuchgelds“ von 23 auf 15 Milliarden. Das bedeutete faktisch das
Verschwinden von 8 Milliarden Dollar der nationalen Haupt-Umlaufmittel, die
wir alle als Verkehrsverbindung für unsere Geschäfte brauchen.
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Die 8-Milliarden-Schrumpfung beim „Scheckbuchgeld“ spiegelt sich im
1-Milliarden-Anstieg beim Brieftaschengeld. Das private Publikum hob diese
Milliarde Bargeld von den Banken ab. Um es auszahlen zu können, mussten
die Banken 8 Milliarden Kredite vernichten. Dieser Verlust oder diese Vernichtung von 8 Milliarden „Scheckbuchgeld“ wird von nur wenigen erkannt
und nur selten erwähnt. Wenn 8000 von insgesamt 23000 Meilen Eisenbahngleisen zerstört worden wären, hätte es dicke Schlagzeilen in den
Zeitungen gegeben. Eine solche Katastrophe wäre im Vergleich zur Vernichtung von 8 von insgesamt 23 Milliarden unserer monetären Verkehrsverbindung noch eher unbedeutend. Die Vernichtung von 8 Milliarden Dollar,
die vom Publikum für „eigenes“ Geld gehalten wurden, war der unglückselige Hauptgrund für die Depression, die wiederum zwei schlimme Folgen
hatte: Arbeitslosigkeit und Firmen-Bankrotte.
Die Gesellschaft wurde gezwungen, 8 von 23 Milliarden Dollar der HauptUmlaufmittel zu opfern. Dieses Opfer wäre nicht nötig gewesen, wenn es
ein 100%-System gegeben hätte. In diesem Fall wäre auch die große
Depression nicht ausgelöst worden, wie wir in Kapitel VII sehen werden.
Die Vernichtung von „Scheckbuchgeld“ war nichts Natürliches und Unvermeidliches, sondern die Folge eines falschen Systems. In unserem jetzigen System schöpfen und vernichten die Banken „Scheckbuchgeld“ durch
Vergabe bzw. Tilgung von Krediten. Wenn die Bank mir einen Kredit über
1000 Dollar gibt und so meinem „Scheckkonto“ 1000 Dollar gutschreibt,
sind diese 1000 Dollar "Geld auf meiner Bank" neu. Es ist von der Bank
durch die Kreditvergabe an mich frisch hergestellt und wird mit Füller und
Tinte in das Verzeichnis meines Scheckbuchs und in die Bücher der Bank
eingetragen. Wie schon angemerkt, existiert dieses Geld abgesehen von
diesen Tinten-Einträgen in der physischen Realität nicht. Wenn ich später
meiner Bank diese 1000 $ zurückzahle, nehme ich sie von meinem Bankkonto. Genau diese Summe an Umlaufmitteln wird im Verzeichnis meines
Scheckbuchs und in den Büchern der Bank vernichtet. Das bedeutet: Es verschwindet vollständig.
So hängen unsere Umlaufmittel heute von der Gnade der Kredittransaktionen der Banken ab. Und deshalb sind unsere unzähligen „Geschäftsbanken“ in Wahrheit unzählige private „Gelddruckereien“. Die Verwirrung
wird durch die Tatsache ausgelöst, dass die Banken kein Geld ausleihen,
sondern nur versprechen, Geld auf Verlangen zu liefern – ein Geld, das sie
nicht haben. Die Banken können auf ihren mageren Barreserven eine auf
dem Kopf stehende Pyramide von "Krediten" aufbauen, also „Scheckbuchgeld“ schöpfen, dessen Volumen auf diese Weise aufgebläht oder verkleinert werden kann.
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Es ist leicht ersichtlich, dass ein solch kopflastiges System gefährlich
ist – gefährlich für alle Kontoinhaber, gefährlich für die Banken und vor
allem gefährlich für Millionen von "unschuldigen Passanten", also für das
allgemeine Publikum. Im Fall einer Deflation werden dem Publikum die
essentiell wichtigen Umlaufmittel entzogen, mittels dessen Güter von einer
Hand in die andere wechseln. Wenn den Banken erlaubt wird, diese Buchkredite als Geldservice anzubieten, bedeutet das praktisch kaum etwas anderes als die Erlaubnis zur Schaffung einer eigenen Papierwährung. Grundsätzlich ist das dasselbe unseriöse Vorgehen, wie es die Banken in der "Wild
cat bank note – Periode“ [5] praktizierten.
Sichtguthaben auf Bankkonten sind das moderne Äquivalent für Banknoten. Sichtguthaben können jedoch verdeckt geschaffen und vernichtet
werden, während Banknoten gedruckt und verbrannt werden müssten. Wenn
zwischen 1929 und 1933 acht Milliarden Banknoten verbrannt worden wären,
wäre das kaum zu übersehen gewesen.
Da sich das System von Scheckkonten oder „Scheckbuchgeld“, das vor
allem auf Krediten basiert, von einigen Ländern ausgehend auf die ganze
Welt ausdehnt, werden die damit verbundenen Gefahren immer größer. Wenn
das System nicht geändert wird, drohen deshalb zukünftige Booms und Depressionen noch schlimmer auszuarten als in der Vergangenheit.
Die Gefahren und andere Mängel des jetzigen Systems werden ausführlich
in den späteren Kapiteln diskutiert. Die hier vorgeschlagene Lösung kann in
wenigen Sätzen ausgedrückt werden:
Der Vorschlag
Die Regierung muss mittels einer speziell dafür gegründeten „Währungskommission“ dafür sorgen, dass jede kommerzielle Bank so viele ihrer Vermögenswerte in Bargeld umtauscht, bis die Barreserve jeder dieser Banken
100% der bargeldlos per Scheck verfügbaren Sichtguthaben auf Bankkonten
erreicht. Oder in anderen Worten gesagt: Die Regierung sollte dieses Geld
mittels dieser „Währungskommission“ schöpfen und damit entweder Anleihen,
Schuldtitel oder andere Vermögenswerte der Bank kaufen oder den Banken
dieses Geld leihen und diese Vermögenswerte als Sicherheiten dafür nehmen. Dann stünde hinter dem gesamten „Scheckbuchgeld“ echtes Brieftaschengeld.
[5] Ü: Damit ist eine Periode in den USA des 19.Jahrhunderts gemeint, in denen amerikanische
Staaten den privaten Banken erlaubten, eigene Papierwährungen in Umlauf zu bringen, was allerdings zu problematischen Verhältnissen führte. Eine dieser Papiergeldwährungen war mit einer
Wildkatze geschmückt.
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Dieses neue Geld (Noten der Währungskommission oder US-Noten) würde
die bargeldlos per Scheck verfügbaren Sichtguthaben vollständig decken und
die gesamten Umlaufmittel des Landes von sich aus weder erhöhen noch verringern. Eine Bank, die vorher 100 Mio. $ bargeldlos per Scheck verfügbare
Sichtguthaben ihrer Kunden, aber nur 10 Mio. $ Barreserve hatte (bei 90
Mio. $ Sicherheiten), würde diese 90 Mio. $ Sicherheiten an die Währungskommission abgeben und dafür 90 Mio. $ mehr Bargeld erhalten. So würde
sie ihre Barreserve auf 100 Mio. $ oder 100 % der Sichtguthaben ihrer Kunden erhöhen.
Nach dieser Substitution von Anleihen durch echtes Geld wäre die Bank
dazu verpflichtet, dauerhaft eine Barreserve von 100 % für die Sichtguthaben ihrer Kunden zu halten. Oder anders gesagt: Die Sichtguthaben wären
wirkliche Guthaben, die aus Bargeld bestehen, das die Bank im Auftrag der
Kontoinhaber verwaltet. So würde das neu geschöpfte Geld durch das Erfordernis der 100 % – Reserve strikt festgelegt.
Die „Abteilung Sichtguthaben“ der Bank würde zu einer Art Lagerhaus für
Geld, das den Kontoinhabern gehört und bekäme eine eigene Gesellschaftsform als „Scheckbank“. Es bestünde praktisch kein Unterschied mehr zwischen bargeldlos per Scheck verfügbaren Guthaben und Reserve. Das „Geld
auf der Bank“, das im Verzeichnis meines Scheckbuchs vermerkt ist, wäre
echtes Geld und befände sich wirklich in der Bank (oder stünde zu ihrer
sofortigen Verfügung). Die Sichtguthaben in einer Bank könnten nur auf
125 Mio. $ steigen, wenn auch die Bargeldsumme auf 125 Mio. $ steigt. Das
wäre zum Beispiel der Fall, wenn die Kontoinhaber 25 Mio. $ mehr Bargeld
einzahlen, dieses Geld also aus ihren Taschen oder Geldbörsen nehmen und
in der Bank einzahlen. Die Sichtguthaben würden nur dann sinken, wenn die
Kontoinhaber Geld in bar von ihrem Konto abheben und in ihren Taschen
oder Geldbörsen mitnehmen. In beiden Fällen würde sich die Gesamtgeldmenge nicht ändern.
Diese Änderung zu einem 100 % – System würde den Banken gewinnbringende Vermögensanlagen entziehen und durch nicht gewinnbringendes
Bargeld ersetzen. So weit erforderlich, würde die Bank dafür durch eine bei
den Kontoinhabern zu erhebende Servicegebühr entschädigt – oder auf andere Art und Weise (wie in Kapitel IX ausgeführt).
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Vorteile
Die Gesellschaft hätte dadurch folgende Vorteile:
1. Es würden keine Runs auf Geschäftsbanken mehr stattfinden, weil 100%
der Gelder der Einleger immer in der Bank vorhanden wären (oder verfügbar wären) und den Kunden ausbezahlt werden könnten. In der
Praxis würde weniger Geld abgehoben als heute. Wir müssten nicht
mehr befürchten, dass Kunden folgendes rufen: "Wenn ihr mein Geld
nicht habt, dann will ich es sofort; wenn ihr es habt, dann will ich
es nicht."
2. Es gäbe wesentlich weniger Bankzusammenbrüche, weil die wichtigsten Gläubiger einer Geschäftsbank, die einen Zusammenbruch herbei
führen könnten, ihre Kontoinhaber sind. Für diese Kontoinhaber bestünde aber eine 100%-Deckung ihrer Guthaben.
3. Die zu verzinsende Staatsschuld würde entscheidend verringert, denn
ein großer Teil der laufenden Staatsanleihen würde von den Banken
auf die Währungskommission übertragen (die die Regierung vertritt).
4. Unser Geldsystem würde vereinfacht, weil kein grundlegender Unterschied zwischen Brieftaschengeld und „Scheckbuchgeld“ mehr bestünde. Unsere gesamten Umlaufmittel, also 100 % davon, wären echtes
Geld.
5. Das Bankwesen würde vereinfacht, denn momentan bestehen unklare
Eigentumsverhältnisse. Wenn Geld auf einem Scheckkonto eingezahlt
wird, glaubt der Einleger, dass dieses Geld ihm gehört, obwohl es legal der Bank gehört. Der Einleger besitzt kein Geld in der Bank, sondern ist lediglich der Gläubiger der privaten Firma Bank. Die „Magie“
des Bankwesens wäre größtenteils entzaubert, wenn die Bank das von
den Einlegern hinterlegte Geld nicht mehr weiterverleihen dürfte,
während die Kunden gleichzeitig über dieses Geld als ihr Geld verfügen könnten, indem sie Schecks darauf ausstellen. „Mr. Dooley“, der
Will Rogers [6] von heute, drückte die Absurdität dieser Doppelverwendung von Sichtguthabengeld sehr treffend aus, indem er einen Banker
folgendermaßen bezeichnete: "Einen Mann, der sich um ihr Geld
kümmert, indem er es seinen Freunden leiht." In Zukunft würde eine
scharfe Trennung zwischen Sichtguthaben und Spareinlagen durchgeführt werden. Geld auf einem Scheckkonto würde, wie alles andere
auch, was zur sicheren Verwahrung hinterlegt wird, dem Einleger gehören, aber es würde nicht verzinst. Geld auf einem Sparkonto be[6] Ü: Amerikanischer Komiker und Entertainer (1879-1935).
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hielte den gleichen Status wie jetzt: Es würde ganz eindeutig der
Bank gehören. Als Gegenleistung dafür würde die Bank die Verzinsung
und verzinste Rückzahlung garantieren, aber nicht mehr die privilegierte sofortige Verfügung über das Geld per Scheck. Der Sparanleger
hätte sich einfach ein Investment gekauft, ähnlich wie eine verzinste Anleihe, und dieses Investment müsste nicht mit 100% Bargeld gedeckt sein, so wie es auch bei anderen Investmentarten wie
Anleihen oder Aktienanteilen der Fall ist. Die Reserveanforderungen
für Spareinlagen wären vom neuen System bei Sichtguthaben nicht
unbedingt betroffen (obwohl auch hier die Anforderungen verschärft
werden sollten).
6. Große Inflationen und Deflationen würden verhindert, weil Banken
ihre derzeitige Macht verlieren würden, virtuelles „Scheckbuchgeld“ zu
schöpfen und zu vernichten. Oder anders gesagt: Kreditvergaben würden unsere Umlaufmittel nicht aufblähen und Kredittilgungen würden
sie nicht reduzieren. Das Volumen der Sichtguthaben könnte nur noch
in derselben Art und Weise beeinflusst werden wie bei Erhöhungen
oder Reduzierungen aller anderen Arten von Ausleihungen. Diese Guthaben wären Teil der Gesamtsumme des derzeitigen nationalen Geldes,
und diese Gesamtsumme könnte nicht dadurch verändert werden, dass
sie von einer Person an die nächste verliehen wird. Sogar wenn die
Einleger alle ihre Guthaben auf einen Schlag abheben würden oder
alle ihre Kredite auf einen Schlag zurückzahlen würden oder auf einen Schlag überhaupt nichts zurückzahlen könnten, würde sich die
nationale Geldmenge dadurch nicht verändern. Sie würde nur umverteilt. Die Gesamtsumme würde von ihrem alleinigen Emittenten kontrolliert – der Währungskommission (die, wenn es gewünscht wird,
auch Machtbefugnisse erteilt bekommen könnte, um Horten und Umlaufgeschwindigkeit zu beeinflussen).
7. Booms und Depressionen würden größtenteils abgeflacht, weil sie vor
allem aufgrund von Inflation und Deflation entstehen.
8. Das Industriemanagement durch Banken würde größtenteils vermieden,
weil Industrien nur in Zeiten der Depression in die Hände von Banken
fallen.
Amerika als das Land der Runs auf Banken und der Bankpleiten würde
vor allem von den ersten beiden Vorteilen profitieren. Von den restlichen
sechs würden alle Länder profitieren, bei denen es Banken mit Sichtguthaben gibt. Die Vorteile „6“ und „7“ stellen die mit Abstand wichtigsten
Vorteile dar, also das Vermeiden von Inflation und Deflation unserer Um17

laufmittel, die dadurch erzielte allgemeine Abflachung von Booms und Depressionen und insbesondere die Verhinderung von extremen Booms und
Depressionen.
Einwände
Eine neue oder für neu gehaltene Idee wie die des 100%-Systems für
Geld und Banken wird und sollte auch im Kreuzfeuer der Kritik stehen. Diejenigen, die Zweifel am 100%-System haben, werden wohl folgende Fragen
zuerst stellen:
1. Würde die Umstellung auf ein 100%-System – also das Ankaufen von
Vermögensanlagen mit neuem Geld – die Umlaufmittel nicht sofort um
einen großen Betrag vergrößern? Nein, nicht um einen einzigen Dollar. Es würde nur „Scheckbuchgeld“ komplett in Brieftaschengeld konvertibel machen und jetzt existierende umlaufende Guthaben aus virtuellem Geld in umlaufende Guthaben aus echtem Geld umwandeln.
Nach der Umstellung (und nachdem der angestrebte Grad an Reflation [7] erreicht wurde) könnte die Währungskommission die Geldmenge
erhöhen, indem sie Anleihen ankauft und die Geldmenge verringern,
indem sie Anleihen verkauft. Das wäre natürlich durch die Verpflichtung beschränkt, das vorgegebene Preisniveau oder den Wert des
Dollars mit vernünftiger Genauigkeit einzuhalten. Es muss aber angemerkt werden, dass das Einhalten des 100%-Systems und das Einhalten eines stabilen Preisniveaus unterschiedliche Dinge sind, also
auch unabhängig voneinander eintreten können.
2. Wäre das neue Geld mit irgendwelchen werthaltigen Vermögensanlagen gedeckt? Am Tag der Einführung des 100%-Systems wäre das
neue Geld, über das per Scheck verfügt werden könnte, mit denselben
Anlagen – vorwiegend Staatsanleihen – gedeckt, mit dem das „Scheckbuchgeld“ am Tag davor gedeckt war. Allerdings wären diese Anleihen
jetzt im Besitz der Währungskommission. Die traditionell dahinter
stehende Idee ist, dass alles Geld und alle Guthaben mit Sicherheiten
gedeckt sein müssen, damit ein Schutz gegen unverantwortliche Inflation gewährleistet ist. Im derzeitigen System (das wir im Gegensatz
zum jetzigen System als 10%-System bezeichnen müssen) verhält es
sich folgendermaßen: Wenn ein Einzahler fürchtet, dass sein Guthaben nicht in echtem Brieftaschengeld ausgezahlt werden kann, kann
die Bank (theoretisch) ihre Sicherheiten für Geld verkaufen und den
[7] Siehe Kapitel VI

18

in Panik geratenen Einleger damit auszahlen. Das klingt nicht
schlecht. Im 100%-System würde genau dieselbe Deckung durch Sicherheiten bestehen, zusätzlich allerdings ergänzt durch die Kreditwürdigkeit der Regierung der Vereinigten Staaten. Folglich gäbe es keine
in Panik geratenen Einzahler mehr, die befürchten, dass sie ihre Guthaben nicht mehr in Bargeld umtauschen können.
3. Müsste der Goldstandard aufgegeben werden? Nicht weitergehender,
als er bereits aufgegeben ist. Und auch nicht weniger weitgehend.
Gold könnte genau dieselbe Funktion übernehmen wie heute. Der Goldpreis könnte von der Regierung festgelegt werden, der Hauptzweck
bliebe der Ausgleich von internationalen Zahlungsbilanzen. Eine eventuell gewünschte Rückkehr zum Goldstandard, wie er vor 1933 existiert
hat, könnte in einem 100%-System genauso einfach durchgeführt
werden wie im jetzigen System. Faktisch wäre in einem 100%-System
die Chance größer, dass der eventuell wieder eingeführte Goldstandard alter Art so funktioniert, wie es beabsichtigt ist.
4. Wie würden die Banken zu Geld kommen, das sie verleihen können?
Genauso wie heute auch, dieses Geld wäre also: (1) ihr eigenes Geld
(ihr Kapital), (2) Geld, das Kunden auf Sparkonten anlegen (über das
sie nicht per Scheck verfügen können), und (3) Geld, das zur Tilgung
von Krediten zurückgezahlt wurde. Langfristig würde wahrscheinlich
mehr Geld zur Verfügung stehen, das verliehen werden kann, weil mehr
Ersparnisse getätigt würden und so mehr Geld für die Kreditvergabe
zur Verfügung stünde. Aber eine solche Kreditausweitung – also eine
normale Ausweitung, die durch Ersparnisse erzeugt wird – würde nicht
gleichzeitig eine Zunahme der Menge des umlaufenden Geldes bedeuten. [8] Es würde nur noch eine einzige Beschränkung für die Vergabe von Bankkrediten geben: Geld könnte nur noch verliehen werden, wenn Geld zum Verleihen da ist. Die Banken könnten nicht
mehr überverleihen, indem sie Geld aus dem Nichts produzieren und
so Inflation und Booms erzeugen. Zusätzlich zu den oben genannten
drei Quellen von Krediten (Kapital der Banken, Spareinlagen und Tilgungen) hätte die Währungskommission die Möglichkeit, neues Geld
zu schöpfen und durch zusätzlichen Ankauf von Anleihen an die
Banken weiterzugeben. Aber diese zusätzliche Geldschöpfung wäre
durch das fundamentale Erfordernis beschränkt, einen Anstieg der
Preise über das durch einen geeigneten Index festgelegte Niveau hin
aus zu vermeiden.
[8] Siehe Kapitel V
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5. Würden die Banken geschädigt? Im Gegenteil, sie würden (a) allgemein an den Gewinnen teilhaben, die im Land durch ein solideres
Geldsystem und zurückkehrenden Wohlstand entstehen würden und
insbesondere größere Spareinlagen erhalten; (b) für Gewinneinbußen
entschädigt, die dadurch entstehen, dass sie große Reserven halten
müssen (durch Nutzungsgebühren oder auf andere Art und Weise); und
(c) fast vollständig vom Risiko zukünftiger Runs auf die Banken und
von Bankzusammenbrüchen befreit. Die Banker werden den wilden
Ansturm des Publikums auf ihre Liquidität in den Jahren 1931-1933
so schnell nicht vergessen – jeder kam so schnell er konnte und
der Teufel gleich hinterdrein. Ein solcher Run wäre unter dem 100%System unmöglich, denn die hundertprozentige Liquidität wäre zu jedem Zeitpunkt und für jede einzelne Bank unabhängig von den anderen Banken gesichert.
6. Bedeutet der Plan eine Verstaatlichung von Geld und Banken? Von
Geld, ja, von Banken, nein.
Schlussfolgerung
Der 100%-Vorschlag ist kein politisch radikaler Vorschlag, sondern das
genaue Gegenteil. Prinzipiell bedeutet er eine Abkehr vom derzeitigen merkwürdigen und ruinösen System, das gleiche Geld 8 oder 10 mal auszuleihen
und eine Rückkehr zum konservativen Sicherheits-Einlage-System der alten
Goldschmiede, bevor diese damit begannen, auf unanständige Art und Weise
zu verleihen, was ihnen zur sicheren Aufbewahrung überantwortet wurde.
Dieser Vertrauensmissbrauch war es, der sich zum modernen Sichtguthabenbanksystem weiterentwickelte, nachdem er als übliche Praxis akzeptiert worden war. Aus der Sicht öffentlicher Politik ist das immer noch ein Missbrauch,
der zwar kein Vertrauensmissbrauch mehr ist, aber ein Missbrauch der Funktionen von Guthaben und Krediten.
In England wurde vor fast einem Jahrhundert eine Reform verabschiedet,
die die teilweise Rückkehr zum System der Goldschmiede bedeutete. Der „Bank
Act“ verlangte eine 100%-Reserve für alle Banknoten der Bank von England,
die über ein gewisses Minimum hinaus gedruckt wurden (was ebenso für alle
Noten aller anderen damals existierenden Banken galt, die Geld ausgeben
durften). Professor Frank D. Graham aus Princeton berichtet in einer positiven Stellungnahme zum 100%-Plan über Präsident Adams [9], dass dieser "die
Ausgabe von privaten Banknoten als einen Betrug der Öffentlichkeit brandmarkte. Das war damals die bei den Konservativen vorherrschende Meinung."
[9] Ü: US-Präsident von 1825-1829.
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Schließlich frage ich mich, warum man eine Zuständigkeit der Regierung faktisch ohne Gegenleistung an die Banken abgeben sollte. Diese Zuständigkeit ist in der Verfassung der Vereinigten Staaten folgendermaßen
festgelegt (Artikel I, Abschnitt 8): "Der Kongress hat die Befugnis ... Geld
zu prägen (und) seinen Wert festzulegen." Faktisch, aber nicht wörtlich,
druckt jede Geschäftsbank Geld, und regulieren und kontrollieren oder beeinflussen diese Banken als Gesamtheit gesehen den Wert des gesamten
Geldes. Diejenigen, die das jetzige Geldsystem verteidigen, können nicht
einfach behaupten, dass dieses unter der chaotischen Kontrolle tausender
kleiner privater „Gelddruckereien“ stehende System gut funktioniert. Wenn es
gut funktioniert hätte, hätten wir kürzlich nicht 8 von 23 Milliarden unseres „Scheckbuchgelds“ eingebüßt. Wenn die Banken ihre eigentliche Funktion
zur Vergabe von Krediten behalten wollen, die sie auch besser ausführen
können als die Regierung, so sollten sie die eigentlich monetäre Funktion
abgeben, weil sie sie nicht so gut ausführen können wie die Regierung.
Wenn sie das einsehen und sich zu einem „ja“ durchringen, anstatt nur
„nein“ zu dem zu sagen, was sie für einen neuen Vorschlag halten, dann
würde es wahrscheinlich keinen weiteren wichtigen Opponenten gegen diese
Reform mehr geben.
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Kapitel II

 Grundsätze für ein Statut

Es gibt mehrere Wege, das Prinzip des 100%-Geldes in Gesetzesform zu
fassen. Dabei ist immer eine Währungskommission oder ein Äquivalent dazu
notwendig, etwa wie das vor kurzem gegründete „Open Market Committee of
the Federal Reserve Board“ [10] (mit einigen zusätzlich notwendigen Änderungen). Diese Währungskommission (oder ein Äquivalent dazu) sollte zur nationalen Geldschöpfung und zur Regulierung des Geldes nach einem Plan
ermächtigt werden, der ein gesetzliches Stabilitätskriterium umsetzt. Die
Stabilisierung würde durch Offenmarkt-Geschäfte ausgeführt, also durch Kauf
und Verkauf von US-Staatsanleihen und andere geeignete Titel, und durch
Geschäfte mit Gold und ausländischen Währungen – auch durch Änderungen
des Preises für Gold, Silber und ausländische Währungen.
Feste Gesamtmenge
Der folgende Entwurf für ein Statut wäre die einfachstmögliche Form
eines 100%-Reserveplans. Darauf folgt eine kurze Beschreibung von Kompromiss-Plänen, die nicht ganz so einfach sind. Sie wurden unter anderem
deswegen konzipiert, damit der Status quo nur möglichst behutsam verändert wird. Das Statut würde folgende Punkte umfassen:
1. Die Währungskommission wird dazu ermächtigt und beauftragt, neues
Geld zu schöpfen. Dieses neue Geld wird folgendermaßen verwendet:
a) Von den 12 Federal-Reserve-Banken [11] werden genügend US-Staatsanleihen (oder andere geeignete Titel) angekauft, um jede dieser Banken
mit einer 100%-Reserve in echtem physischem Geld als Deckung für
ihre Verbindlichkeiten zu versorgen.
b) Von allen anderen existierenden Banken, die Scheckkonten führen,
werden genügend US-Staatsanleihen angekauft, um jede Bank mit
einer entsprechenden 100%-Reserve in echtem Geld als Deckung für
diese Konten auszustatten.
c) Vom allgemeinen Publikum werden genügend Staatsanleihen gekauft,
um die gesamten nationalen Umlaufmittel (alles in echtem Geld) auf
einen bestimmten Stand zu bringen (wie zum Beispiel 30 Milliarden
Dollar).
[10] Ü: Offenmarkt-Komitee des Federal-Reserve-Rates. Das ist auch heute noch das wichtigste
Gremium der amerikanischen Zentralbank. Heute trägt es den Namen „Federal Open Market Committee“ (FOMC), sein Vorsitzender war lange Jahre Alan Greenspan, seit kurzem ist es Ben Bernanke.
[11] Ü: Das Federal-Reserve-System hat 12 regionale Bankdistrikte.
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2. Danach wird diese Gesamtgeldmenge unverändert belassen.
Die eben genannten beiden Maßnahmen – also Reflation und darauf folgende Festschreibung der Geldmenge – sind die Hauptelemente des 100%Geld-Plans in seiner einfachsten Form. Der so entstehende Mechanismus
wäre noch automatischer als der althergebrachte Goldstandard. Denn nach
Schöpfung und Verteilung des neuen Geldes hat die Währungskommission
nichts mehr mit der Schöpfung oder der Vernichtung von Geld zu tun. Weder
sie noch die Banken (die derzeit der große Störfaktor bei der Geldversorgung
sind) noch irgendeine andere Stelle ist dazu ermächtigt, die nationale Geldmenge zu verändern. Dieser Plan sollte durch folgende zwei weitere Maßnahmen ergänzt werden:
3. Jedwede Ersatzwährungen für „Scheckbuchgeld“ und alle anderen Umgehungen dieses Gesetzes (zum Beispiel Ausstellung von Schecks auf Sparguthaben) werden untersagt.
4. Den Banken, die Scheckkonten führen, wird durch entsprechende gesetzliche Bestimmungen ermöglicht, Aufbewahrungs- und Dienstleistungsgebühren zu erheben. So werden sie für Einkommensverluste entschädigt, die
sie durch die Abgabe von rentablen Anlagen erleiden.
Es sollte dann selbstverständlich sein – obwohl es wahrscheinlich ratsam ist, das juristisch vorzuschreiben -, dass alle Banken, die bargeldlos per
Scheck verfügbare Guthaben verwalten, diese Guthaben treuhänderisch als
Geld der Kontoinhaber verwalten. Die Reserven gehören nicht mehr wie
heute der Bank, sondern würden, wenn sie 100% erreichen, automatisch
identisch mit den Guthaben werden. Diese einfachste Form eines 100%-Plans
wird denjenigen gefallen, die den diskretionären Charakter eines „gemanagten Geldes“ fürchten. Meiner Meinung nach sollte die Menge des Umlaufmittels jedoch nicht einmal für alle Zeit festgelegt werden. Denn bei
ansteigender Bevölkerung und wachsender Wirtschaft könnte das zu einer
gefährlichen und progressiven Deflation führen. Damit die erforderliche
Elastizität gewährleistet wird, halte ich ein kontinuierliches Management der
Geldversorgung für notwendig. Ein solches Management müsste aber nicht
diskretionärer sein als das Verhalten eines Chauffeurs, der einen definierten,
vorgeschriebenen Kurs fahren soll.
Festgelegte Pro-Kopf-Geldmenge
Wenn wir zum Beispiel keinen umlaufenden Gesamtbetrag, aber einen
Pro-Kopf-Betrag festlegen, wäre die Währungskommission kontinuierlich da23

zu berechtigt und beauftragt, Anleihen und andere geeignete Titel zu kaufen und zu verkaufen (normalerweise zu kaufen), damit die Geldversorgung
mit der Bevölkerungszahl Schritt hält. Um einen solchen Pro-Kopf-Betrag
festzulegen und aufrecht zu erhalten, müsste von den obigen vier Bestimmungen nur die zweite Bestimmung („danach wird diese Gesamtgeldmenge
unverändert belassen“) durch folgende Formulierung ersetzt werden:
2. Danach werden Anleihen gekauft (von Banken oder dem allgemeinen
Publikum), wenn die Pro-Kopf-Geldmenge unter eine festgelegte Zahl fällt
(wie zum Beispiel 250 $), und das bis zum Zeitpunkt, zu dem diese Zahl
wieder erreicht wird. Umgekehrt werden Anleihen verkauft, wenn die ProKopf-Geldmenge über diese Zahl ansteigt.
Festlegung der Kaufkraft
Wenn wir als Kriterium weder eine festgelegte Gesamtgeldmenge noch
eine festgelegte Pro-Kopf-Geldmenge wünschen, sondern eine festgelegte
Kaufkraft des Dollars – also ein durch einige offizielle Indexzahlen festgelegtes Preisniveau – müsste Punkt 2 folgendermaßen lauten:
2. Die Währungskommission wird dazu beauftragt, Anleihen zu kaufen,
wenn der Index unter den offiziellen Level fällt und Anleihen zu verkaufen,
wenn er darüber ansteigt.
Dies ist natürlich genau das, was die schwedische Reichsbank seit September 1931 zusammen mit einer geeigneten Festlegung des Goldpreises
und der Wechselkurse gemacht hat. Sie konnte so die offizielle Indexzahl
(einen Index der inländischen Lebenshaltungskosten) fast konstant halten,
was auch für die Kaufkraft der Krone als das entsprechende Gegenstück zur
Indexzahl gilt. Dies ist eine überzeugende Antwort auf diejenigen, die
sich vor Geld-Management fürchten, denn Schweden hat sich als erstes
Land von der Depression erholt.
Andere Kriterien
Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Möglichkeiten (siehe Kapital
VI). Bei allen wird dieselbe Management-Technik angewendet: Die Währungskommission würde die Geldversorgung erhöhen oder verringern, je nachdem, welche Stabilisierungsanforderungen per Gesetz vorgeschrieben sind.
Ich habe dazu oft folgende Meinung vertreten: Wenn es zu diesem Zweck
geeignete Statistiken gibt, wäre ein fester Teil des nationalen Pro-Kopf-Einkommens (das könnte zum Beispiel ein Tausendstel sein) eines der besten
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Dollar-Kriterien. Bei den damit befassten Spezialisten setzt sich mehr und
mehr die Annahme durch, dass die Geldeinkommen pro Kopf ungefähr dreimal so hoch sind wie das pro Kopf umlaufende Geld. Wenn sich diese Annahme bestätigt – dass also Geldmenge und Geldeinkommen in einem ungefähr konstanten Verhältnis zueinander stehen oder dass das sogar so
ist, ohne dass große Booms oder Depressionen entstehen – könnten wir die
recht erstaunliche Schlussfolgerung ziehen, dass die Bindung des Dollars an
einen festen Teil des Pro-Kopf-Einkommens dasselbe wäre wie die Festlegung
einer Pro-Kopf-Geldmenge. Die einzige Statistik, die die Währungskommission dafür benötigen würde, wäre die Bevölkerungsstatistik. Wir können
aber noch nicht sicher sein, dass diese beiden Kriterien – eine pro Kopf
festgelegte Geldmenge und die Bindung des Dollars an einen festen Teil des
Pro-Kopf-Einkommens – sich ungefähr entsprechen. Zumindest können wir
aber sicher sein, dass der Plan einer Pro-Kopf-Geldmenge keine schlechte
Lösung des Geldproblems wäre.
Natürlich sollte die Währungskommission alle verfügbaren Kriterien oder
Indizes studieren und ihre Empfehlungen an den Kongress weiterleiten. Nach
Prüfung aller Argumente würde ich gegenwärtig vorschlagen, dem Vorbild
Schwedens zu folgen und die monetäre Einheit an die Lebenshaltungskosten zu binden. Um so effizient wie möglich zu arbeiten sollte die Währungskommission keine andere Funktion als die Regulierung des Dollarwerts haben.
Der Leser wird bemerken und es wird an anderer Stelle in diesem Buch
noch mal erläutert, dass die Frage nach dem Kriterium, das für das Management des nationalen Geldes verwendet werden soll, unabhängig von der
Frage ist, ob ein 100%-System eingeführt wird oder nicht. Mit dem Stabilitätskriterium beschäftigen wir uns in diesem Buch nicht direkt.
Im Bewusstsein der allgemeinen Öffentlichkeit wäre das Geldproblem viel
einfacher zu lösen, wenn es völlig vom Kredit-Bankwesen getrennt wäre. Genau in diesem Sinne wurde die Bank von England schon 1884 in eine Geldschöpfungsabteilung und eine Geschäftsbankenabteilung aufgeteilt. Auch jede Geschäftsbank sollte demgemäß in eine Scheckbank und eine Kreditbank
aufgeteilt werden.
Kompromissformen
So viel zu den einfacheren Plänen, aber der einfachste Weg zur Erreichung eines Ziels ist nicht immer der Beste und auch nicht immer derjenige, der politisch praktizierbar ist. Zum Beispiel würde die Einziehung von
existierenden Geldarten, die unter dem Gesichtspunkt der Vereinfachung
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wünschenswert wäre, in der Praxis zu hartem Widerstand führen. Das würde
etwa für unsere Silberzertifikate und das nutzlose Silber gelten, das jetzt
„dahinter“ steht, und ebenso für Schatzbriefe, Greenbacks [12] und FederalReserve-Banknoten. Glücklicherweise gibt es kein dringendes praktisches Bedürfnis, eine unserer dreizehn [13] Arten Umlaufmittel aufzugeben, so seltsam
und überflüssig manche von ihnen auch sind. Das einzig wichtige Erfordernis ist die Regulierung der Sichtguthaben.
Sogar wenn wir in unserem 100%-Plan nur Papiergeld benützen würden,
würden wir davon nicht so viel benötigen wie im Plan vorgeschrieben. Die
Reserven hinter den Publikums-Guthaben in den Mitgliedsbanken müssten
nicht komplett aus Papiergeld bestehen, sondern könnten vorwiegend aus
„Kredit“ oder Sichtguthaben bestehen, die die Mitgliedsbanken bei den Federal-Reserve-Banken eingeräumt bekommen, bis die Gesamtsumme 100%
der Sichtguthaben des Publikums erreicht. Andersherum ausgedrückt wäre
das so, als hätten die Banken das echte Geld in ihren eigenen Tresoren gelagert und dann den größten Teil davon aus Sicherheitsgründen in die Federal-Reserve-Tresore umgelagert. Es wäre nicht einmal notwendig, all dieses
Geld in den Federal-Reserve-Tresoren zu lagern, wenn es irgendwo verfügbar wäre. Faktisch wäre es sogar überflüssig, dass das ganze Geld gedruckt
wird und neu signiert existiert, wenn das Ausgabebüro der Druckerei bereit
wäre, es auf Anforderung sofort zu liefern. Kanadische Banken dürfen unsignierte Banknoten bereithalten, die mit einer Genehmigung durch einen
Federzug in echtes Geld umgewandelt werden können. Unter einem solchen
Regime könnten die Reserven der Mitgliedsbanken wie schon jetzt Kredite
bleiben und müssten nicht aus echtem Geld bestehen.
Wie die Bank von England
Wir müssten nicht einmal die ganze 100%-Reserve in Form von Geld
oder Kredit halten. Um den Widerstand der Banken zu vermindern, könnten
wir erlauben, dass ein Teil der Reserve – faktisch ein Großteil davon – in
Form von Staatsanleihen (oder anderen Titeln) in den Tresoren der Banken
verbleibt. Dabei muss allerdings sichergestellt sein, dass diese Anleihen oder
anderen Titel auf Anforderung einer Mitgliedsbank in Geld oder Federal[12] Vom US-Finanzministerium während des Civil War’s (1861-1865) ausgegebene Banknoten.
[13] Die sind: (1) Gold, (2) Silber, (3) Silberdollar, (4) Silberzertifikate, (5) U.S.-Banknoten oder
Greenbacks, (6) Geld (Greenback)-Zertifikate, (7) Schatzbriefe, (8) Nationale Banknoten, (9) FederalReserve-Noten (10) Federal-Reserve-Banknoten, (11) Ersatz-Silber, (12) kleine Münzen, (13) per
Scheck bargeldlos verfügbare Sichtguthaben.
[14] entfällt
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Reserve-Kredit konvertibel sind. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die
Gesamtreserve (also die Gesamtsumme von Anleihen und Geld) die Menge
des gesamten durch ein bestimmtes Kriterium festgelegten „Scheckbuchgelds“ nicht übersteigt. Folglich würden Sichtguthaben einfach zu einer
Art Treuhand-Fonds werden, der teilweise in Bargeld und teilweise in Staatsanleihen investiert ist, genau wie es 1933 von Präsident Roosevelt für neue
Guthaben in wieder eröffneten, aber streng regulierten Banken gefordert wurde. Vom Prinzip her würde dieses gemischte Reservesystem auch der englischen Bedingung für Banknoten der Bank von England entsprechen. Diese
sind zu 100 % gedeckt, teilweise durch Bargeld (staatliches Papiergeld) und
teilweise durch (einen festen Betrag von) Staatsanleihen. Faktisch war der
100%-Plan für Banknoten der Bank von England, der 1844 beschlossen
wurde, ein Kompromiss, ein Versuch, die Opposition der Banken zu vermeiden, indem man den Status Quo von 1844 so wenig wie möglich änderte.
Unter solchen Bedingungen würde sich zeigen, dass die Einführung des
100%-Systems kaum irgendeine Störung des heutigen Status Quo bedeuten würde, weil die meisten Banken ihre Sichtguthaben schon mit einer
100%-Substanz gedeckt haben, wenn Staatsanleihen mitgezählt werden. Es
würde nur eine kleine Veränderung im Status dieser Anleihen durchgeführt:
Die Anleihen würden in Bargeld konvertibel und ihre Gesamtsumme würde
beschränkt. Zur einfacheren Darstellung erwähne ich in den folgenden Kapiteln solche praktischen Kompromisse nicht mehr und gehe von einer tatsächlichen 100%-Reserve in echtem Geld aus, bei der die Anleihen direkt
von der Währungskommission gekauft wurden.
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TEIL 2 | WIE DAS 100%-SYSTEM FUNKTIONIERT
Kapitel III

 Das Reserveproblem

Die Bank von Amsterdam und das alte 100%-System
Die beiden vorangehenden Kapitel enthalten einen kurzen Überblick über
den Vorschlag einer 100%-Reserve für Sichtguthaben – Kapitel I allgemein
für den Laien und Kapitel II speziell für den Gesetzgeber. Viele Leser verlangen nach weiteren Erläuterungen. Diesem Zweck dienen die Teile 2 und
3 dieses Buches. Dieses Kapitel stellt das Reserveproblem dar und erläutert
es insbesondere im Hinblick auf Prinzipien und Geschichte des Bankwesens.
Das früheste Banksystem scheint ein 100%-System gewesen zu sein. Sein
Ursprung liegt in der Aufbewahrung von Gold und anderen Wertgegenständen bei Goldschmieden oder anderen Treuhändern, die so etwas sicher durchführen konnten. Das Gold und die anderen Wertgegenstände, die so hinterlegt waren, konnten mit Papierdokumenten namens „Bankgeld“ übertragen
werden, die eigentlich Schecks waren. Solange 100% des Goldes im Tresor
aufbewahrt wurde, war dieses alte System offensichtlich ein 100%-Geld-System, das dem hier vorgeschlagenen System sehr ähnlich war. Die Änderung
dieses Systems begann damit, dass ein Teil des Goldes weiterverliehen wurde.
In England geschah diese Änderung ungefähr im Jahr 1645. Die Bank von
Amsterdam (im Besitz der Stadt Amsterdam) begann genauso und führte
dieselbe bankpolitische Änderung ungefähr zur selben Zeit durch. Über diese
Bank sagte Professor Charles F.Dunbar, der früher an der Harvard Universität
lehrte:
– „Es ist klar, dass in der ursprünglichen Theorie der Bank als Depositenbank die Funktion des Ausleihens nicht enthalten war. Die Banken
wurden ohne Kapital gegründet, und deshalb war es sowohl durch das
Gründungsstatut als auch für die Kundschaft klar, dass in den Tresoren der
Banken die Gesamtmenge des Gegenstands lag, den die Bank jederzeit
schuldete.“ [15]
Die Ausleihfunktion entwickelte sich allmählich und heimlich. Es war ein
Missbrauch, der dadurch erleichtert wurde, dass von der Bank keine öffentlichen Berichte verlangt wurden. Professor Dunbar dazu:
[15] The Theory and History of Banking, by Charles F. Dunbar, New York (Putnam), 1901, S.103.
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– „Die allgemeine Ahnungslosigkeit über das reale Ausmaß des Bankgeschäfts beweist, wie völlig geheim die Transaktionen und Bedingungen der
Bank gehalten wurden.“ [16]
– „In gewissen Zeitabständen wurden im letzten Jahrhundert dieser Bank
Zweifel laut, ob all die Gegenstände, die vom Bankgeld repräsentiert wurden, auch wirklich präsent waren. Aber es scheint so, dass diese Zweifel
leicht entkräftet oder als unwichtig abgetan wurden, obwohl es heute sicher
ist, das sie zumindest in einigen Fällen sehr wohl begründet waren.“ [17]
– „Es scheint allerdings nicht so, dass es ein Gefühl der echten Gefährdung der Sicherheit der Bank gab, bevor es zu den Enthüllungen 1790 und
1791 kam.“ [18]
Die Bank brach damals zusammen, nachdem sie 182 Jahre „floriert“
hatte. Es stellte sich heraus, dass sie der Stadt Amsterdam Geld geliehen
und das ausgeliehene Bargeld mit von der Stadt hinterlegten öffentlichen
Anleihen gedeckt hat. Dies wurde fast eineinhalb Jahrhunderte so praktiziert, ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste.
– „Mehrere Generationen lang gelang es der Verwaltung, dieses illegale
Geheimnis durch die verwinkelte Konstruktion der Bank zu verbergen und
jedwede Zweifel zu ersticken. So endete ein hervorragendes Banksystem, das
unter einem vertrauenswürdigen Management nicht hätte scheitern können,
in Misstrauen und Ruin, denn die Allgemeinheit hatte keinerlei Kenntnisse
über die wirklichen Geschäftsbedingungen und die Manager hatten keinerlei
Verantwortungsgefühl für die Allgemeinheit.“ [19]
Der einzige wichtige Unterschied zwischen dem Missbrauch, der schließlich die Bank von Amsterdam in den Ruin getrieben hat und der heutigen
modernen Art und Weise des Verleihens von Einleger-Geld (die die kapitalistische Zivilisation fast in den Ruin getrieben hätte) besteht darin, dass
das moderne System nicht geheim, sondern mit Zustimmung aller Beteiligten
in aller Öffentlichkeit praktiziert wird, und dass es faktisch durch rechtliche
und andere insbesondere die Reserven betreffende Vorschriften geschützt
wird. Jeder, der sich schon einmal mit den umfangreichen Bankgesetzen
(unter anderen mit dem „Glass Banking Act“ von 1934 und dem „Omnibus
Banking Act“ von 1935) beschäftigt hat, weiß, wie extrem kompliziert diese
Vorschriften sind. Diese Gesetze sind vor allem Bemühungen zur Behebung
von Mängeln unseres Bankensystems, die daraus resultieren, dass es keine
[16]
[17]
[18]
[19]

ebenda,
ebenda,
ebenda,
ebenda,

S.110
S.112
S.113
S.116
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volle 100%-Reserve gibt. Die meisten dieser Vorschriften wären überflüssig,
wenn die ursprüngliche 100%-Reserve garantiert wäre.
Zehnfaches „Überverleihen“ von Reserven
Im derzeitigen System, das auch als ein 10%-System bezeichnet werden
könnte, wird Bargeld nicht einmal, sondern immer und immer wieder ausgeliehen. Nachfolgend wird das Verfahren, mit dem dies geschieht, vereinfacht
dargestellt. Die moderne, sehr enge Beziehung zwischen Guthaben und Krediten ist wesentlich direkter als diejenige, die zum Ruin der Bank von Amsterdam geführt hat.
Nehmen wir an, die Bank wird am 1. Juni eröffnet, und nehmen wir an,
dass es die einzige Bank ist. Sie hat eine Million Dollar Kapital, das als
echtes Geld im Tresor liegt. Diese Bank fängt dann an, dieses Geld auszuleihen. Nehmen wir an, der erste Kunde leiht sich 10.000 $ aus und unterzeichnet dafür einen Schuldtitel. Nehmen wir an, der Kassierer schiebt dem
Kunden am Bankschalter 10.000 $ echtes Geld über den Tresen, aber der
Kunde schiebt es sofort zurück, „legt“ es also ein. Das machen auch andere Kunden so, und am Ende des Tages ist die ganze Million ausgeliehen
und wieder eingelegt. Bis dahin hat die Bank ihr eigenes Kapital ausgeliehen, und die Kunden haben es wieder eingelegt, nachdem sie es erhalten
haben (die eine Million Dollar). Diese Kunden halten dieses Geld nun für ihr
Geld. In diesem Stadium ist es praktisch, wenn auch nicht juristisch, eher
ihr Geld als das Geld der Bank, denn es besteht eine 100%-Reserve für die
Million Dollar Guthaben, die in den Verzeichnissen ihrer Scheckbücher eingetragen sind. Unsere fiktive Bank hat dann eine Million Sichtguthaben (was
ihre Verbindlichkeiten gegenüber den Einlegern sind) und zwei Millionen
Vermögen – eine Million ist das eingelegte Bargeld, die andere Million besteht aus Schuldtiteln.
Wenn das Bargeld als Eigentum der Einleger bezeichnet wird, müssen die
Schuldtitel das Eigentum der Bank darstellen. Juristisch ist es klar, dass
beide Millionen der Bank gehören, aber praktisch ist es, wie schon angemerkt so, dass die erste Million – das Bargeld im Tresor – den Einlegern gehört. Man könnte auch sagen, dass es von der Bank treuhänderisch für sie
aufbewahrt wird. Die Einleger können mit Scheck bargeldlos über das Geld
verfügen und ihren jeweiligen Anteil an der Million Dollar von Person zu
Person weitergeben, zum Beispiel als Zahlung beim Metzger oder für irgendetwas anderes, für das Schecks üblicherweise verwendet werden. Bis zu diesem Stadium ist die Situation genauso wie die Situation der Bank von
Amsterdam, bevor die geheime Manipulation begann. Am 2. Juni passiert
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dasselbe wie am 1. Juni. Die Bank verleiht also echtes Geld aus ihrem Tresor
an die Kreditnehmer des zweiten Tages – die genau gleiche Million Dollar,
die Million, die praktisch den gestrigen Einlegern gehört, aber juristisch der
Bank, und dann legen die heutigen Kreditnehmer das Geld genauso ein wie
die gestrigen Kreditnehmer, sobald sie es erhalten haben – die gleiche
Million Dollar. Am Ende des zweiten Tages hat die Bank Verbindlichkeiten
von 2 Millionen Dollar (als Bargeld in den Verzeichnissen der Scheckbücher
verzeichnet) und ein Vermögen von drei Millionen Dollar – bestehend aus
einer Million Bargeld und zwei Millionen Schuldtiteln für die Kredite der beiden Tage. Hier beginnt es, gefährlich zu werden. Die Guthaben haben jetzt
eine Höhe von zwei Millionen, aber das Vermögen, obwohl es drei Millionen
beträgt, besteht nur aus einer Million Bargeld. Die Bank hat das gemacht,
was die Bank von Amsterdam wiederholt gemacht hat, nämlich Bargeld
durch Schuldtitel ersetzt. Die Hälfte der Guthaben ist jetzt mit Schuldtiteln gedeckt. Für die Einleger zählen die zwei Millionen Guthaben als Bargeld. In den Verzeichnissen ihrer Scheckbücher ist eine Gesamtsumme von
zwei Millionen Dollar verzeichnet, so als wäre es echtes Brieftaschengeld.
Dieses Geld wird schätzungsweise einmal innerhalb von vierzehn Tagen umgesetzt. Die Bank ist jetzt nicht mehr in der Position eines einfachen
Aufbewahrers. Sie hat eine schwerwiegendere Verantwortung übernommen –
nämlich Bargeld bereitzustellen, über das sie gar nicht verfügt. Sie ist in
der gleichen Position wie eine Person, die eine Ware „leer“ verkauft hat. Sie
vertraut auf gutes Management (und viel Glück), damit sie die Ware (hier
Bargeld) auch bekommt, wenn sie gefordert wird. Wie bereits angemerkt
gehört die Million Bargeld legal der Bank. Das Eigentum der Einleger an zwei
Millionen „Bargeld in der Bank“ ist zu einer Fiktion geworden. Dieses Geld
existiert nicht einmal als Treuhandvermögen. Es existiert überhaupt nicht.
Die Einleger besitzen keine zwei Millionen Bargeld, obwohl sie das normalerweise denken und ihre Bücher dieses Geld ausweisen. Sie besitzen
lediglich das Recht, Bargeld zu verlangen – zwei Millionen davon. Die Bank
hat der zweiten Einlegergruppe erlaubt, Geld per Scheck umlaufen zu lassen, das kein echtes Geld ist. Die Bank hat damit faktisch durch das Versprechen auf Lieferung von angefordertem Bargeld neue Umlaufmittel in
Höhe von einer Million Dollar hergestellt. Jeder Guthaben-Dollar ist lediglich das Versprechen, einen Dollar auf Anforderung eines Einlegers zu liefern.
Diese Versprechen, die Einleger sofort auszubezahlen, beruhen teilweise auf
den Gegenversprechen der Kreditnehmer, zu einem bestimmten Zeitpunkt
an die Bank zurückzuzahlen. Die Schuldtitel der Einleger sind die Deckung
für die Hälfte ihrer Guthaben, die andere Hälfte wird durch die eine Million
Bargeld gedeckt.
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Am 3. Juni leiht die Bank die einzelne Million Bargeld zum dritten Mal
aus und bekommt es wieder zurück, weil die Kreditnehmer es wieder einlegen.
In der Praxis wird das Geld natürlich nicht über den Banktresen hinüberund wieder zurückgeschoben, sondern verbleibt ungestört in den Tresoren.
Alles, was normalerweise passiert, ist dass die Bank den Einlegern erlaubt,
dass sie ihre jeweiligen „Einlagen“ – das Ergebnis der Kredite – in die Verzeichnisse ihrer Scheckbücher einträgt. Jedem Einleger wird versichert, dass
er ohne Probleme Schecks über den vollen Betrag seines jeweiligen Guthabens ausstellen kann.
Am 4. Juni wird die Million ein viertes Mal verliehen und ein viertes
Mal eingelegt; am 5. Juni ein fünftes Mal, und so weiter bis einschließlich
10. Juni. Dann betragen die Guthaben 10.000.000 $ bei immer noch
1.000.000 $ Bargeld (und die Summe der Schuldtitel beträgt 10.000.000 $).
Dann (wenn die Bank nicht selbst vorher aufgehört hat) schreitet das Gesetz ein – das gesetzliche Limit der 10%-Reserve ist erreicht. [20] Die gesetzliche Mindestreserve in den Vereinigten Staaten beträgt heute nicht einheitlich 10%. Aber zur leichteren Darstellung unseres heutigen Systems, also
des Systems der knappen Reserven, wird es genauso wie oben auch nachfolgend als das „10%-System“ bezeichnet.
„Bargeld“, das kein Bargeld ist
Die meisten Guthaben entstehen auf die gerade beschriebene seltsame
Art und Weise – über Verleihen. Manchmal wird ein bisschen echtes Bargeld
in der einen oder anderen Richtung durch das Fenster des Kassierers geschoben – wird ausgeliehen und dann auch abgehoben, etwa für Lohnzahlungen, oder wird eingezahlt, wie zum Beispiel im Fall eines Einzelhandelsgeschäfts, das mit Bargeld arbeitet. Aber typisch und am häufigsten passiert
[20] Streng genommen entspricht dieses Beispiel nicht der Situation einer neuen Bank in einer
Gesellschaft, in der es auch andere „Scheckbanken“ gibt. Wenn die Million ausgeliehen und per
Scheck an Andere weitergegeben wird, würde sie nicht in derselben Bank wieder eingelegt; und andere Banken würden, damit sie ihren Anteil bekommen, einen Teil der Million aus den Tresoren der
neuen Bank in ihren eigenen Tresor überführen. Dieses Umschichten der Reserven vom Tresor einer
Bank in den Tresor der anderen Bank verschleiert die oben erwähnte Tatsache, dass das gleiche Geld
mehrmals verliehen wird – normalerweise ist sich sogar der Banker darüber nicht bewusst. Das mehrfache Ausleihen wird deutlicher, wenn nur eine Bank betrachtet wird. Aber sogar wenn mehrere
Banken beteiligt sind, ist diese Tatsache für alle Banken als Gruppe wahr. Das Umschichten von
einer Bank zur anderen Bank hat lediglich zur Folge, dass ein Teil des zusätzlichen Ausleihvolumens
den anderen Banken übertragen wird. Dieses ist das Banken-Paradoxon. Es bedeutet, dass diese
Tatsache zwar für alle Banken wahr ist, aber nicht für die einzelne Bank. Es wurde erstmals von
Chester Phillips, heute Dekan an der Universität Iowa, klar dargestellt.
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es, dass Sichtguthaben über Kredite so erzeugt werden, wie es im fiktiven Beispiel aufgezeigt ist. Oder anders gesagt: Mit Hilfe der Bank werden
neun Zehntel der Guthaben der Einleger aufgrund ihrer eigenen Tilgungsversprechen erzeugt. Neben Krediten (Schuldtiteln) und Bargeld besteht das
Vermögen der Bank normalerweise aus „Investments“ wie zum Beispiel Anleihen. Die oben genannten Prinzipien können auf diese Investments genauso angewendet werden wie auf die Kredite. Die Bank kann etwa von
Investment-Firmen Anleihen kaufen und dafür einfach Sichtguthaben bereitstellen, diesen Firmen also den „Kredit ausweiten“, ohne dass sie dafür
überhaupt Bargeld verwendet, genauso also wie bei der Vergabe von Krediten. Das Resultat davon ist, dass die Sichtguthaben durch mehr Investments erhöht werden, genauso also wie durch mehr Kredite – und so werden die Sichtguthaben also durch mehr Kredite und Investments zusammen
erhöht. Und genauso werden natürlich Sichtguthaben vermindert, wenn Investments vermindert werden, wenn weniger Kredite vergeben werden und
wenn weniger Kredite und Investments zusammen getätigt werden.
Kredite (und Investments) werden in Kapitel V behandelt. Hier interessieren uns vor allem die Sichtguthaben – das angebliche „Bargeld auf der
Bank“, das ich auch als „Scheckbuchgeld“ bezeichnet habe – und der Grad,
zu dem dieses „Bargeld“ nicht wirklich Bargeld ist.
Wie bereits gesagt hält jeder Einleger sein „Guthaben“ für „Bargeld in
der Bank“. Die einzige Begründung dafür ist das Gefühl, dass er „sein“ Geld
bekommen kann, wann immer er es will – und das kann er, wenn nicht zu
viele andere „ihr“ Bargeld gleichzeitig abheben wollen oder wenn genügend
Bargeld von anderen eingezahlt wird. Solange die Bank die Einleger mit
allem Bargeld versorgen kann, das sie verlangen, können die 10.000.000 $
Sichtguthaben per Scheck ungestört so umlaufen, als wären sie mit der
gleichen Summe Geld gedeckt. Schecks, die von einem zum anderen Einleger der gleichen Bank weitergegeben werden, übertragen einfach Guthaben – Anspruchsrechte auf Geld –, ohne dass das Geld im Tresor berührt
werden muss. Wenn die Übertragung zwischen Einlegern in verschiedenen
Banken erfolgt, werden die Schecks größtenteils in der Clearing-Stelle gegeneinander aufgerechnet. So müssen zwischen Einlegern einer Bank und auch
zwischen Einlegern von verschiedenen Banken nur geringe Bargeldmengen
bewegt werden – bei guter Wetterlage.
So konnte unsere Beispielbank (bei guter Wetterlage), die von großen
Bargeldanforderungen verschont ist, ein Wunder vollbringen: Sie hat aus vorher 1.000.000 $ eine Summe von 10.000.000 $ gemacht. Sie hat also die
Menge des Umlaufmittels erhöht. Sie hat 9.000.000 $ aus Schuldtiteln oder
Verschuldung hergestellt. Dieses „Geld“ hat verschiedene Namen, die aber
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praktisch die gleiche Bedeutung haben: „Kredit“, Kreditgeld“, „Einlagengeld“,
„Bargeld in der Bank“, „das Geld, das ich auf der Bank habe“, „Sichteinlagen“, „per Scheck übertragbare Guthaben“, „Sichtguthaben“. In Kapitel 1
wurde es „Scheckbuchgeld“ genannt.
Bei einer 10%-Reserve können nur 10 % des „Scheckbuchgelds“ als wirkliche Geldguthaben bezeichnet werden. Die anderen 90 % „Scheckbuchgeld“
sind ein synthetischer Ersatz für Brieftaschengeld, das durch eine Art Taschenspielertrick hergestellt wurde. Der Kunde meint, dass er bei einem Kredit Geld
bekommt, das vorher in der Bank schon existiert hat, und dass er dieses
Geld dann eingelegt hat. Er sieht nicht, dass das von ihm eingelegte „Geld“
in Wirklichkeit von der Bank aus seinem Kredit erzeugt wurde – aus seiner
eigenen Verschuldung. Er hat so der Bank bei der Herstellung des Geldes
geholfen. Diese Geldherstellung betrifft nicht nur ihn selbst, sondern die
ganze Nation. Sie ist vom Prinzip her genau dasselbe wie die Geldherstellung eines Goldschürfers, der sein Gold zu Goldmünzen prägen lässt.
Vernichtung von „Scheckbuchgeld“
Die Geschäftsbanken können dieses synthetische Geld nicht nur herstellen, sondern sie können es durch die Umkehrung des oben genannten Prozesses auch vernichten. Betrachten wir den ersten Kunden, der am 1. Juni
10.000 $ ausgeliehen hat. Bis zum 1. September hat er das Geld zum Wirtschaften genutzt, er hat es also für Arbeit, Materialien, Ausrüstung ausgegeben und dabei 10.000 $ plus zusätzlichen Profit gemacht und diese Einnahmen eingezahlt (meist in Form von Schecks). Er bezahlt jetzt seine
Schulden von 10.000 $ per Scheck, den er selbst auf sein Guthaben in der
Bank ausstellt. Diese Zahlung zerstört genau diese Summe (10.000 $) Umlaufmittel der Vereinigten Staaten, denn sie reduziert die Summe im Verzeichnis seines Scheckbuchs um 10.000 $, erhöht aber diese Summe in
keinem anderen Scheckbuch. Die gesamten Guthaben sinken genauso um
10.000 $ wie die Kredite.
Man könnte auch sagen, dass das „Scheckbuchgeld“ durch Vergabe von
Krediten hergestellt und durch Tilgung von Krediten vernichtet wird. Bei
beiden Vorgängen wird öffentliches Interesse berührt.
Das ist der Hintergrund der Aussage in Kapitel I, dass die Banken verschleierte private „Gelddruckereien“ sind. Mr. Edmund Platt, der Vize-Gouverneur des Federal-Reserve-Rates erinnerte uns aber daran, dass für einen
Kredit zwei Partner erforderlich sind. [21] „Die Banken sind machtlos“, sagt
[21] New York Herald Tribune, 2. Januar 1935.

34

er, „wenn es einen Mangel an Vertrauen gibt oder die Kreditnehmer aus
irgendwelchen anderen Gründen nicht vorstellig werden.“ Das ist völlig
wahr, aber auch sehr unbefriedigend, denn es zeigt, dass unser Umlaufmittel nicht nur von der Gnade von 14.500 privaten „Gelddruckereien“, sondern auch von Millionen individuellen Kreditnehmern abhängt. Mr. Platt zitiert den englischen Ökonomen Keynes mit der Aussage, dass „es sehr ungünstig ist, wenn Einleger in der Lage sein könnten, die Initiative zur Veränderung des Geldvolumens einer Gesellschaft zu ergreifen.“ Der wichtige
Punkt dabei ist aber, dass es das 10 %-Bankensystem ist, das den beiden
Parteien Bank und Kreditnehmer die Macht gibt, die Menge unseres Umlaufmittels zu erhöhen und zu verringern – eine unbeabsichtigte Macht, die
einer ansonsten unschuldigen Transaktion unnatürliche und landesweite Konsequenzen aufbürdet.
Bankgeschäfte auf dünnem Eis
Wären die zwei Parteien nicht eine Bank und ein Individuum, sondern
zwei Individuen, so könnten sie die Menge des Umlaufmittels durch einen
Kreditvorgang nicht erhöhen. Das hat den einfachen Grund, dass ein normaler Verleiher nicht das machen könnte, was die Banken machen dürfen
und auch machen. Ein Individuum kann 10 $ aus seiner Tasche nur verleihen, wenn er auch so viel Geld zum Ausleihen in der Tasche hat. Er kann
die 10 $ nicht gleichzeitig in seiner Tasche behalten, hintereinander an
zehn verschiedene Personen ausleihen und dabei jeder dieser Personen versprechen, dass er ihnen auf Anforderung die ausgeliehenen 10 $ besorgt.
Wenn er sich jedoch in eine Geschäftsbank verwandelt (und das die einzige Bank in dieser Gemeinschaft ist), dann kann er genau dieses machen –
er kann zehn Schuldtitel im Wert von sagen wir einmal 100.000 $ halten
und von den Kreditnehmern erwarten, dass sie diese 100.000 $ (von denen
90.000 $ nur virtuell existieren) umlaufen lassen, indem sie Schecks gegen
ihn ziehen, während er auf sein Glück vertraut, dass sie niemals mehr als
10.000 $ dieser Schecks auf einmal in Bargeld umwandeln wollen.
Nur Geschäftsbanken und Treuhandfirmen können Geld ausleihen, das sie
durch das Ausleihen herstellen. Eine Sparbank schafft ihre Guthaben nicht
selbst. Sie verleiht nur die Summen, die sie als Einlagen hat. Ebenso wenig
können zwei Individuen oder eine Sparbank die Menge des Umlaufmittels
durch Tilgung verringern.
Doch wie groß ist die Gefahr für die Banken selbst? Geschäftsbanken und
Treuhandfirmen schleppen eine große und sich ständig verändernde Menge
an „Krediten“ oder „Scheckbuchgeld“ mit sich herum, das auf einer sehr
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schmalen Bargeldbasis steht. Sie befinden sich so in der Situation eines
LKW-Fahrers, der eine riesige Ladung Heu auf einem sehr kleinen und schmalen Wagen herumfährt. Auf einer guten Straße mag das noch klappen, aber
auf einer holprigen Straße wird es gefährlich.
Die grundlegenden Mängel des 10 %-Systems
Es liegt eine möglicherweise unbewusste Ironie darin, wenn ein „konservativer“ Banker seinen Kunden dazu rät, keine Pyramiden aufzutürmen, keine
Geschäfte auf dünnem Eis zu tätigen, mit dem Geld anderer Leute nicht zu
spekulieren, keine Leerverkäufe auszuführen. Ein Banker mit sehr großer
Erfahrung, die ihn zu einem Unterstützer des 100%-Plans werden ließ, sagte
mir folgendes: „Kein ernstzunehmender Geschäftsmann würde jemals ein Geschäft mit einer Bilanz betreiben, wie sie eine ganz normale Geschäftsbank hat. Wenn er das versuchen würde, bekäme er von keiner Geschäftsbank Geld geliehen. Machen Sie einen Test mit irgendeiner Geschäftsbank,
wenn sie das nicht glauben. Verschleiern sie deren Bilanz so, dass sie als
normaler Wirtschaftsbetrieb erscheint. Fragen sie dann den Kreditsachbearbeiter derselben Bank, wie viel Kredit er einem solchen Betrieb einräumen würde, dessen Verbindlichkeiten zehnmal höher sind als die Barreserven und dessen Vermögenswerte größtenteils eingefroren sind, obwohl sie
nominell als schnell verfügbar und liquide dargestellt sind!“
Auch wenn diese Banken bei gutem Wetter keinen Schiffbruch erleiden
oder, wie in England oder Kanada, sogar stürmisches Wetter überstehen, können sie sich doch nur auf Kosten der Allgemeinheit retten: Sie verringern
die Menge des Umlaufmittels. Sie würden ihren Geschäftskunden niemals erlauben, auf so dünnem Eis zu wirtschaften wie sie selbst. Aber eine Bank
hat noch weniger Berechtigung dazu, auf dünnem Eis zu wirtschaften als
ihre Kunden, oder vielmehr wir haben viel weniger Berechtigung dazu, den
Banken solch gefährliche Praktiken zu erlauben. Denn über Inflation und Deflation schadet das 10%-System allen, inklusive den unschuldigen Passanten.
In einem Memorandum von Wirtschaftswissenschaftlern der Universität
Chicago zugunsten des 100%-Systems ist das schön ausgedrückt: „Wenn
irgendein bösartiges Genie ein System gesucht hätte, um die Ausschläge der
Wirtschafts- und Beschäftigungszyklen zu verschlimmern, hätte er sich kaum
ein besseres System ausdenken können als das heutige System von privaten
„Geschäftsbanken“.
Die zu kleine Reserve und die daraus resultierende Verknüpfung von Sichtguthaben und Krediten sind die großen Mängel unseres heutigen Bankensystems. Diese Mängel und ihre fatalen Konsequenzen können in vier Punk36

ten zusammengefasst werden, die in Kapitel VII weitergehend diskutiert
werden:
(1) Das 10%-System verknüpft „Scheckbuchgeld“ mit Bankkrediten (und
Investments).
(2) Dieses System und diese Verknüpfung erzeugen Runs auf die Banken
und Bankpleiten.
(3) Sie erzeugen auch Inflation und Deflation unseres hauptsächlich
verwendeten „Geldes“ („Scheckbuchgeld“), je nachdem ob Kreditvergaben (und Investments) zunehmen oder abnehmen.
(4) Zunahme und Abnahme der Bankkreditvergaben und damit der
Menge an „Scheckbuchgeld“ sind die wichtigste Ursache für große
Booms und Depressionen.
Wenn wir diese vier Punkte zusammenfassen, können wir die berechtigte
Aussage machen, dass das 10%-Bankensystem ein Hauptfaktor für solch furchtbare Krisen ist, wie wir sie vor kurzem erlebt haben. [22]
Das Federal-Reserve-System als Abhilfe ?
Das Federal-Reserve-System wurde 1914 eingeführt, um einige (nicht alle)
Fehler des 10%-Systems der Vereinigten Staaten zu beheben. Im FederalReserve-System gibt es zwölf Distrikte, von denen jeder eine Zentralbank
hat (die Federal-Reserve-Bank des Distrikts) und eine Gruppe von sogenannten „Mitgliedsbanken“. Die Geschäftsleute eines Distrikts leihen bei den Mitgliedsbanken aus und legen dort ein, und die Mitgliedsbanken leihen bei
der Federal-Reserve-Bank aus und legen dort ein. Außerdem stellen die Guthaben der Mitgliedsbanken in der Reserve-Bank die Reserven der Mitgliedsbanken dar. Das bedeutet, dass unsere Mitgliedsbanken, mit denen wir unsere Geschäfte abwickeln gegenwärtig keinerlei Bargeldreserven halten müssen! Sie müssen nur Kreditreserven halten, also Versprechen der FederalReserve-Bank, auf Verlangen Bargeld zu liefern. Solche Reserven sind gesetzlich vorgeschrieben. Ihre Höhe hängt vom Ort der Mitgliedsbank ab, sie
schwankt von mindestens 7 % über 10 % bis zu 13 % der privaten Guthaben
in den Mitgliedsbanken. Das Gesetz schreibt auch vor, dass die Federal
Reserve Bank eine 35 %-Reserve auf die Guthaben der Mitgliedsbanken hält.
Nur diese Reserve – die von der Reserve-Bank gehaltene Reserve – muss in
Bargeld oder Inhabergeld vorliegen. Der offizielle Begriff dafür ist „gesetzliches Geld“. So muss eine Bank in einer Kleinstadt mit Sichtguthaben von
100.000 $ eine Reserve von 7 % oder 7000 $ halten, die komplett bei der
Federal Reserve Bank eingelegt wird. Zur Deckung dieser Reserve muss die
[22] Ü: Damit meint Fisher die nach 1929 folgende Wirtschaftskrise.
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Federal Reserve Bank eine 35 % - Reserve in echtem Bargeld halten, also
2450 $. Das sind also 2,45 % Bargeld zur Deckung von 100.000 $ Einlagen
des allgemeinen Publikums, oder ungefähr 2,5 % (also 35% von 7 %). Dementsprechend muss eine Bank in einer mittelgroßen Stadt mit 100.000 $
Sichtguthaben eine Reserve von 10.000 $ als Guthaben bei der FederalReserve-Bank halten, die wiederum eine Reserve von 3500 $ Bargeld oder
3,5 % von den 100.000 $ hält. In großen Städten beträgt die Bargeld-Anforderung 35% von 13%, also ungefähr 4,5 %, das sind 4500 $ Bargeld zur
Deckung von 100.000 $ Sichtguthaben.
Unser amerikanisches Sichtguthabensystem, das wir in diesem Buch ein
10%-System genannt haben, ist deshalb noch wesentlich schlechter als ein
echtes 10%-System. Den Federal-Reserve-Gesetzen folgend ist es nur ein
2,5%-, 3,5%- und 4,5%-System! Bezüglich der Reserven hat sich die Situation mit der Einführung des Federal-Reserve-Systems also sogar verschlechtert.
30.000.000.000 $ „Scheckbuchgeld“

3.000.000.000 $
Kreditreserve
bei FederalReserve-Bank

1.000.000.000 $
Bargeld

Die umgekehrte Pyramide des 10%-Systems
Eine Milliarde Bargeld trägt dreißig Milliarden Sichtguthaben. Das ist kopflastig
und instabil, so dass das „Scheckbuchgeld“ auf 3 Milliarden (oder theoretisch sogar
auf 1 Milliarde) schrumpfen und dann wieder expandieren kann. Bei einem 100%System wäre die Basis genauso breit wie die Spitze.
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Die Idee des Federal-Reserve-Systems war eigentlich, die Bankreserven
dadurch sicherer zu machen, dass sie in einem Pool zusammengefasst werden. Aber dieses zusätzliche Sicherheitselement wurde durch die Schwächung
der Reserveanforderungen neutralisiert. Einige Banker protestierten gegen
diese Schwächung, unter ihnen Mr. Hemphill von der Federal-Reserve-Bank
Atlanta, der die Reserveanforderungen lieber in die andere Richtung geändert hätte.
Eine Mitgliedsbank kann einen Teil ihrer Reserve durch Rediskontieren
erzeugen. Nachdem ein Kunde seinen Schuldtitel bei einer Mitgliedsbank diskontiert hat, kann die Mitgliedsbank ihn bei der Federal-Reserve-Bank rediskontieren. Auch wenn die Mitgliedsbank der Federal-Reserve-Bank Anleihen
verkauft, kann sie den Kaufpreis als Guthaben bei der Federal-Reserve-Bank
belassen und so die Reserve der Mitgliedsbank erhöhen. Die Federal-ReserveBank kann solche Transaktionen anstoßen oder beeinflussen und so die Mitgliedsbank dazu veranlassen, ihre Reserven zu vermindern oder zu erhöhen.
Dazu kann die Reserve-Bank
(1) die Rediskontraten anheben oder absenken
(2) Anleihen an die Mitgliedsbanken verkaufen oder von den Mitgliedsbanken ankaufen
Die zweite Maßnahme (also kaufen oder verkaufen) wird als „OffenmarktGeschäft“ bezeichnet. Diese beiden Instrumente können theoretisch dazu
verwendet werden (und wurden auch dazu verwendet), um den Gefahren des
10%-Systems zu begegnen – nämlich der Gefahr von Runs und Pleiten und
der Gefahr von Inflation und Deflation. Allerdings sind im Federal-ReserveSystem schlimmere Pleiten und schlimmere Inflationen und Deflationen entstanden als vor der Einführung dieses Systems! Niemand konnte sich vorstellen, dass eine so plötzliche, scharfe und große Deflation eintreten
könnte wie sie 1920 eingetreten ist. Und diejenige ein Jahrzehnt später war
noch schlimmer.
Die jüngsten Versuche, das Federal-Reserve-System einfach durch Regulierung der Art der Kreditvergabe zu reformieren oder zu „restaurieren“, vernachlässigen den wichtigsten Punkt. Es ist von vergleichsweise geringer Bedeutung, welche Art von Krediten zulässig ist. Der wichtigste Punkt, das
sind die ungenügenden Reserven. Das amerikanische Bankensystem führt die
Wirtschaft des Landes über eine sehr dünne Eisdecke aus wirklichem Geld.
Das ist ein sehr gefährliches Vorhaben.

39

Die sich immer wiederholende Geschichte der Reserven
Die Geschichte der Anforderungen für Bankreserven scheint sich zu wiederholen. Dabei gibt es einen Kreislauf von Missbrauch, Gegenmaßnahme
und Umgehung. Der einzelne Banker wird vom Profitgedanken dazu verleitet, seine „nutzlosen“ Reserven zu reduzieren, daraufhin schreibt das Gesetz
als Gegenmaßnahme höhere Reserven oder eine Konsolidierung der Reserven
vor, darauf antwortet der Banker mit dem Auffinden eines neuen Weges, um
diese Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, worauf der ursprüngliche Missbrauch in irgendeiner neuen Form weitergeht. Vor einigen Jahrhunderten
zum Beispiel gab es noch die vollen 100%-Reserven der Goldschmiede und
die frühen Depositenbanken. Um das „nutzlose“ Gold zu verwenden, „entwickelten“ die Banker das „freie“ oder „wild cat banking“, das es vor einem Jahrhundert gab und das in Amerika vor allem auf ungenügend gesicherten Banknoten in Einzelstaaten beruhte. Dieses Problem wurde dadurch gelöst, dass diese Banknoten durch Besteuerung verdrängt und durch
nationale Banknoten ersetzt wurden, die unter einer besseren Regierungsaufsicht standen und höheren Sicherheitsanforderungen genügten. Später
fügten wir die Federal-Reserve-Noten hinzu, die eigentlich verdeckte Staatsanleihen sind.
In England wurde dieselbe Art von (allerdings weniger intensivem) Missbrauch gründlicher unterbunden. Ein großer Staatsmann – Sir Robert Peel –
wies 1844 die Bank von England an, ein 100%-Reservesystem zumindest
teilweise einzuführen. Dabei befolgte er eine frühere Empfehlung des Bankökonomen Ricardo [23]. Während die früheren Missbräuche mit Banknoten
durchgeführt wurden, die in Gold umtauschbar waren, betrafen und betreffen spätere Missbräuche Guthaben, die in gesetzliches Geld umtauschbar
sind. Aber die Schwierigkeiten waren fast immer die gleichen – die Reserven waren nicht hoch genug, um Inflation und Deflation unserer Umlaufmittel zu vermeiden. Zu knappe Bankreserven sind immer eine Bedrohung.
Mit „Scheckbuchgeld“ werden die Reservebestimmungen für
Banknoten umgangen
In England waren die mangelhaften Reserven zur Deckung von Banknoten
1844 kaum behoben, als das Problem in Form von mangelhaften Reserven
zur Deckung von Guthaben wieder auftrat. Als Sir Robert Peel das 100%Prinzip für einen Teil der englischen Banknoten-Ausgabe einführte, waren
Sichtguthaben noch nicht zum Problem geworden. Es gab sie kaum. Aber sie
[23] Works, S.499.
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wurden durch denselben Missbrauch sehr schnell zum Problem, der vorher
auch Banknoten zum Problem gemacht hatte. Die Banken konnten zwar nicht
länger ungenügend gesicherte Banknoten drucken und an ihre Kunden verleihen, aber sie konnten ihnen schlecht gesicherte Sichtguthaben bzw.
„Scheckbuchgeld“ als synthetischen Ersatz für Geld verschaffen. Dieses QuasiGeld konnte mittels handgeschriebener Schecks fast so frei umlaufen wie
früher das alte Geld auf gedruckten Noten.
Instinktiv hatten die Banken erkannt, dass Sichtguthaben ein Weg waren,
um die Restriktionen bei der Ausgabe von Banknoten zu umgehen. An die
Stelle der alten Banknotengefahr trat die moderne Sichtguthabengefahr. Aus
dem Blickwinkel öffentlicher Politik trifft für die moderne Praxis die düstere Bezeichnung „wild cat banking“ noch viel mehr zu als für die frühere Praxis.
Das Herannahen dieser Gefahr war von einem besonderen Nebel umgeben,
weil Sichtguthaben im menschlichen Bewusstsein zunächst eher an Termin
“einlagen“ und Spar“einlagen“ erinnern [24] (die nicht als Umlaufmittel benutzt
werden) als an Banknoten, die den Sichtguthaben viel ähnlicher sind. Ein
Scheck ist weder „gesetzliches Geld“ noch „gesetzliches Zahlungsmittel“. Er
zirkuliert nur von Hand zu Hand, wenn diejenige Person, die ihn empfängt
dem auch zustimmt. Er erfüllt deswegen anders als eine nationale Banknote
nicht für jeden Inhaber denselben Zweck. Genau diese Tatsache aber (dass
es kein Inhabergeld ist) stiftet einen großen Teil der Verwirrung, denn
dadurch wird verschleiert, dass mit Scheck abrufbare Sichtguthaben grundsätzlich einen monetären Charakter haben und wie Geld verwendet werden.
Während der normale Einleger davon ausgeht, dass er „Bargeld in der Bank“
hat, weiß der Banker, dass dieses „Bargeld“ in Wirklichkeit nur „Kredit“ ist,
also eine Verbindlichkeit der Bank gegenüber dem Einleger. Deswegen entsteht unsere mentale Verwirrung zwischen „Bargeld“ als Geld und „Bargeld“
als Kredit. Jetzt wissen zumindest Sie es, Ihre Verwirrung ist hiermit beendet! So wird auch verständlich, warum heute kaum erkannt wird, dass die
Vernichtung von 8 Milliarden „Scheckbuchgeld“ ein Hauptgrund für diese
Depression war.
Wenn es besser und schneller verstanden worden wäre, dass Sichtguthaben
virtuelles Geld sind, wären sie seitdem auch wie Geld behandelt worden. Das
Problem der Regulierung von Reserven für Sichtguthaben wurde hingegen
sogar bei der Konzeption des Federal-Reserve-Systems relativ vernachlässigt,
obwohl dieses System ja die Reserven effektiver machen sollte. Das Ergebnis
war, dass gemäß „Federal Reserve Act“ Banknoten mit einer 40%-Reserve
[24] Ü: In Bankbilanzen wird für Sichtguthaben auch der Begriff „Sichteinlagen“ verwendet, der
diese Gefahr noch verstärkt.
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gedeckt werden müssen (alles in Gold oder Goldzertifikaten), während
Sichtguthaben, wie bereits angemerkt, nur mit 2,5%, 3,5% und 4,5% gedeckt
werden müssen – und das nicht unbedingt in Gold, sondern lediglich in
„gesetzlichem Geld“.
Das aktuelle Reserveproblem
Dieses Quasi-Geld (Sichtguthaben) ist jetzt zu unserem Haupt-Umlaufmittel geworden, während Banknoten nur noch sozusagen als Wechselgeld
fungieren. Im Jahresbericht der Federal Reserve Bank New York für das am
31. Dezember 1933 beendete Jahr steht (S. 18-19):
„ … die Wichtigkeit von Bargeld in der Geldversorgung der Vereinigten
Staaten ist in einem Zeitraum von mehr als fünfzig Jahren vor 1930 kontinuierlich gesunken, während die Bedeutung von Bankguthaben als Zahlungsmittel kontinuierlich gestiegen ist. 1873 und 1874 war der Betrag von umlaufendem Bargeld ungefähr gleich groß wie die gesamten Guthaben in den
Geschäftsbanken. 1880 war die Rate Bargeld zu Guthaben unter 50 Prozent
gefallen, 1910 unter 25 Prozent und 1930 auf ungefähr 10 Prozent. Seitdem
hat die Rate auf ungefähr 18 Prozent zugenommen, was teilweise auf einen
erhöhten Bargeldgebrauch aufgrund von Horten zurückzuführen ist und teilweise auf den schnellen Rückgang der Bankguthaben zwischen 1930 und
1933.“ [25]
Getrennte Statistiken für individuelle Sichtguthaben, die per Scheck sofort abrufbar sind, waren nicht verfügbar, bis sie die Aldrich-Kommission
mit hohem Aufwand aus den unveröffentlichten Aufzeichnungen der Geldaufsicht erstellt hat. Im Jahr 1910 wurden diese Statistiken für etwas verwendet, was ich „Verkehrsgleichung“ [26] genannt habe. Seitdem wurden
solche Statistiken regelmäßig veröffentlicht, wenn auch mit einigen Mehrdeutigkeiten. So hat ein Gouverneur des Federal-Reserve-Rates erst vor ein
paar Jahren zugegeben, dass er von der Existenz solcher Statistiken und
von ihrer Bedeutung nichts gewusst habe. So sorgfältig wir „echtes Geld“
oder Brieftaschengeld reguliert und beobachtet haben, so nachlässig haben
wir „Scheckbuchgeld“ reguliert und beobachtet!

[25] Anzumerken ist dabei, dass diese Zahlen zwar den richtigen Trend wiedergeben, die Bedeutung
von Guthabengeld aber übertreiben, da bei diesen Guthaben auch andere Guthaben einberechnet
sind, über die nicht sofort per Scheck verfügt werden kann.
[26] The Purchasing Power of Money, New York (Macmillan), 1911.
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Für Sichtguthaben sind Reserven noch wichtiger
als für Banknoten
Für „Scheckbuchgeld“ ist es wichtiger, dass es mit großen Reserven gedeckt ist als für Brieftaschengeld, weil das Volumen normalerweise sechs
oder sieben Mal größer ist und weil „Scheckbuchgeld“ kein Inhabergeld ist.
Das Verhältnis zwischen den 2,5%, 3,5% und 4,5%-Reserven für Sichtguthaben und den 40%-Minimumreserven für Federal-Reserve-Banknoten müsste genau umgedreht werden, weil es in der Praxis ein geringeres Bedürfnis
gibt, Federal-Reserve-Noten einzulösen als Sichtguthaben einzulösen. Die
Banknoten stellen echtes Geld dar, das allgemein von Hand zu Hand zirkulieren kann, ihre Einlösung würde nur eine Art echtes Geld durch eine andere Art echtes Geld ersetzen. Aber Sichtguthaben sind kein echtes Geld –
sie können nicht generell von Hand zu Hand zirkulieren. Jeden Tag muss sie
jemand in echtes Geld umwandeln, also zum Beispiel „einen Scheck einlösen“, um Lohn auszuzahlen. [27]
Wenn eine Reserve von 2,5% oder 4,5% für Sichtguthaben ausreichend
wäre, so würde 1-2% für Federal-Reserve-Banknoten genügen. Wenn für Banknoten 40% notwendig sind, dann wären für Sichtguthaben viel mehr als
40% erforderlich. Der Grund dafür, dass diese beiden Reserveanforderungen
so unterschiedlich hoch sind, liegt sicherlich in der Geschichte. Banknoten
wurden oft missbraucht – siehe „wild cat banking“ – weshalb die Banken sie
deshalb nicht mehr für ihre Zwecke nutzen können. Bei Sichtguthaben fehlt
dieses historische Bewusstsein. So benutzen die Banker Sichtguthaben heute
so, wie ihre Vorgänger Banknoten benutzt haben. Die heutige Depression ist
das logische Resultat davon.
Der Hauptgrund aber, warum für Sichtguthaben eine 100%-Reserve erforderlich ist, liegt in den Geldmengenschwankungen, die das heutige System erzeugt. Diesbezüglich haben Reserven für Banknoten eine andere Bedeutung. Gedruckte Banknoten bleiben existent, nachdem sie eingelöst
wurden und können wieder in den Umlauf zurückgeschleust werden. Aber
das mit einem Federstrich erzeugte „Scheckbuchgeld“ existiert nicht mehr,
wenn es getilgt wurde und kann erst dann wieder umlaufen, wenn die Bank
einen neuen Kredit vergibt oder ein Investment eingeht. Bei einem 100%System wäre die Menge der Umlaufmittel nicht länger von Kreditvergaben
abhängig. Das ist der entscheidende Vorteil eines 100%-Systems. Der Wunsch
nach einem Geld, das unabhängig von Krediten ist, war die Motivation des
Autors für die Entwicklung des 100%-Systems. Ein Kongressabgeordneter
fragte mich: „Können Sie ein System entwickeln, bei dem die richtige
[27] Ü: Damals wurde der Lohn bar in einer Lohntüte ausgezahlt.
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nationale Geldmenge unabhängig davon ist, ob jemand Schulden bei einer
Bank macht?“
Oben sind in aller Kürze die Gründe genannt, warum das moderne Reserveproblem bezüglich Sichtguthaben so viel schwerwiegender ist als das
frühere Reserveproblem bezüglich Banknoten.
Um das moderne Reserveproblem und die Sicherung der Umwandlung
von „Scheckbuchgeld“ in Brieftaschengeld zu gewährleisten wurden einige
wenige Versuche gemacht. Darunter befindet sich der kanadische „Act of
June 21“ aus dem Jahr 1934. Nach diesem Gesetz kann jede Bank in Kanada mit gewissen Einschränkungen zusätzliche Reserven ihrer eigenen
Banknoten für ihre Filialen beantragen, die dann als Sicherheit gehalten
werden, um notfalls die Einlösung von Guthaben gewährleisten zu können.
Dasselbe Gesetz schreibt vor, dass Banknoten, die eine kanadische Bank über
eine gewisse Menge hinaus ausgibt, mit 100% Regierungsgeld gedeckt werden müssen. Das ähnelt der 100%-Vorschrift der Bank von England und
noch mehr den Vorschlägen, die in diesem Buch gemacht werden.
Es gab über Jahrhunderte ein Hin und Her zwischen ausreichenden und
mangelhaften Reserven. Der Mangel an Reserven war noch nie so stark ausgeprägt wie heute. Unser 100%-Prinzip, das teilweise bereits existierte, würde dieses Hin und Her beenden, wenn es vollständig eingeführt würde.
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Kapitel IV  Was das 100%-System für
Sichtguthaben bedeutet
Einführung
Modernes Bankwesen hat vier Funktionen: Erstens Geldumtausch, also Umtausch von ausländischen Währungen, zweitens die Ausgabe von Banknoten,
drittens Sichtguthabengeschäfte, die den Einlegern die Möglichkeit verschaffen, per Scheck zu zahlen, viertens Kreditgeschäfte und allgemeine Investments. Viele Banken in den Vereinigten Staaten wickeln alle vier Arten
von Bankgeschäften ab. Andere wieder, wie zum Beispiel Investmentbanken, Sparbanken und Treuhandgesellschaften gewichten manche Funktionen
schwerer als Andere. „Geschäfts“banken legen den Schwerpunkt auf kurzfristige Kredite und Sichtguthaben.
Der Geldumtausch würde vom 100%-System kaum beeinflusst, so dass er hier
nicht diskutiert werden muss. Für die Ausgabe von Banknoten könnte das
100%-System genauso angewendet werden wie für Sichtguthaben. [28]
In diesem Kapitel werden die Sichtguthabengeschäfte behandelt, die Kreditgeschäfte im nächsten Kapitel. Sichtguthabengeschäfte wären in einem
100%-System so einfach und leicht verständlich, dass sie von einem Banker kein besonderes Talent erfordern würden. Das Geld, das bargeldlos per
Scheck verfügbar wäre, würde, wie andernorts ausgeführt, in einer separaten
„Scheckbank“ aufbewahrt, die eine Abteilung der Bank oder eine eigene
Bankfiliale sein könnte. Jede Bank hätte so eine Sichtguthabenabteilung
bzw. eine eigene Sichtguthabenfiliale und eine Kredit- und Investmentabteilung oder -filiale. Die Kreditabteilung könnte natürlich, wie jeder andere
Einleger auch, ihr eigenes Bargeld in der Sichtguthabenabteilung oder -filiale einlegen und dieses Geld per Scheck abheben oder transferieren.
Das Verfahren, mit dem die Währungskommission alle Reserven zur Deckung
von Sichtguthaben auf 100% aufstocken würde, haben wir oben schon beschrieben: Es werden die Nichtbargeld-Vermögenswerte der Bank gekauft und
mit Krediten bezahlt, die in den Büchern der Währungskommission verzeichnet werden. Die Kommission könnte dies am besten über die Federal-Reserve-Banken abwickeln, da deren Mitarbeiter bereits mit den Mitgliedsbanken zusammenarbeiten. Wie bereits erläutert, würden auch die FederalReserve-Banken selbst mit einer 100%-Reserve ausgestattet. Um die folgende Darstellung möglichst zu vereinfachen, verzichten wir auf die Einbeziehung von Banken, die nicht Mitglieder des Federal-Reserve-Systems sind.
[28] Siehe auch Kapitel IX
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(Wir vernachlässigen auch das Geld, das vom US-Finanzministerium geschöpft wird und dessen Geld- und Bankguthaben).
Der erste Tag nach der Einführung des 100%-Systems
Wie würde unser Bankensystem nach der Umstellung auf das 100%-Systems
aussehen? Es würde dann drei Ebenen haben: Tausende von Mitgliedsbanken,
zwölf Federal-Reserve-Banken und die Währungskommission an der Spitze.
Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass das neue System über Nacht
vollständig eingeführt, also keine der Kompromisslösungen gewählt wurde.
Am Tag nach der Umstellung gäbe es dieselben Kredite, Guthaben und die
gleiche Gesamtmenge der Umlaufmittel als am Tag zuvor. Es gäbe auch die
gleichen Vermögenswerte, aber die Nichtgeld-Vermögenswerte wären anders
verteilt. Die Währungskommission würde einige der Nichtgeld-Vermögenswerte halten, die vorher die Federal-Reserve-Banken und die Mitgliedsbanken
gehalten haben, und die Federal-Reserve-Banken würden einige der Nichtgeld-Vermögenswerte halten, die vorher die Mitgliedsbanken gehalten haben.
Es würde verschiedene Verlagerungen von Vermögenswerten nach oben geben, entweder zwei Schritte nach oben oder einen einzelnen dieser beiden
Schritte. In allen drei Fällen würde zwischen diesen Nichtgeld-Vermögenswerten und den Guthaben eine Schicht Geld (Bargeld) eingefügt, so dass das
Bargeld die neu geforderte 100%-Deckung darstellen würde. (Dieses neue
Geld, das dazwischen eingeführt wird, wäre sowohl ein Vermögenswert als
auch eine Verbindlichkeit – Vermögenswert für Banken, die es halten, und
Verbindlichkeit der Währungskommission – d. h. Verbindlichkeit der Kommission gegenüber den genannten Banken).
Bilanzen zur Erläuterung
Diejenigen, die es gewohnt sind, Bilanzen zu studieren, könnten sich
für die nachfolgend dargestellten Konten interessieren. Sie zeigen, wie die
wichtigsten Posten über Nacht von der Einführung des 100%-Systems beeinflusst würden. Die Vermögenswerte verändern sich – die Verbindlichkeiten
bleiben unverändert.
Die erste Tabelle gilt für die 12 Federal-Reserve-Banken:
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Tabelle I

Hypothetische zusammengefasste Bilanz
der 12 Federal-Reserve-Banken (in Mrd. Dollar)
Vermögenswerte
(Aktiva)

[29]

Verbindlichkeiten
(Passiva)

Vorher

Änderung

Nachher

Vorher und
Nachher

Gesetzliches
Geld im
Tresor

5

+1

6

Guthaben der
Mitgliedsbanken
bei den FederalReserve-Banken

3

U.S.Staatsanleihen

3

-1

2

Federal-ReserveBanknoten
(Gesamte öff.
Umlaufmittel, die
von den FederalReseve-Banken
geschöpft werden)

3

Etc.

1

1

Kapital etc.

3

Summe

9

9

9

Die ersten beiden Positionen auf der Seite der Verbindlichkeiten, also
Guthaben der Mitgliedsbanken und Banknoten, stellen die Gesamtheit dessen dar, was vor der Änderung Geld war (das von den Federal-Reserve-Banken
geschöpft wurde). Der Gesamtbetrag dieser beiden Posten (in diesem fiktiven Fall) beträgt 6 Milliarden, während das Bargeld (siehe Seite Vermögen),
das hinter diesen 6 Milliarden umlaufendem Kredit steht (vor der Einführung
des 100%-Systems) 5 Milliarden beträgt. Das erfordert nur noch 1 Milliarde,
um die geforderten 6 Milliarden zu erreichen – also die Reserve dieser 12
Federal-Reserve-Banken auf 100% zu bringen. Dieses zusätzliche Bargeld wird
von der Währungskommission dadurch geschöpft, dass sie den zwölf FederalReserve-Banken für 1 Milliarde U.S.-Staatsanleihen abkauft. Die einzigen Veränderungen sind das „+1“ und „-1“ bei den beiden ersten Vermögensposten.
Nach diesen Veränderungen ist die Summe (6 Milliarden) aus Guthaben plus
Banknoten mit 100% gedeckt – also mit 6 Milliarden Bargeld.
[29] Die Zurückerstattung für entgangene Profite wird hier nicht berücksichtigt.
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Tabelle II zeigt, was sich bei den Mitgliedsbanken des Landes ändern würde.
Tabelle II

Hypothetische zusammengefasste Bilanz
der Mitgliedsbanken (in Mrd. Dollar)
Vermögenswerte
(Aktiva)

Verbindlichkeiten
(Passiva)

Vorher

Änderung

Nachher

Vorher und
Nachher

Geld im
Tresor

1

+12

13

Sichtguthaben

15

Reserve (in
FederalReserveBanknoten)

3

3

Nationale
Banknoten [30]

1

Summe Geld

4

16

Gesamte öffentliche Umlaufmittel, die von den
Mitgliedsbanken
emittiert werden

16

U.S.Staatsanleihen

10

-10

0

Kredite

20

-2

18

Termineinlagen

21

Etc.

10

10

Kapital etc.

7

44

44
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Die Währungskommission würde (siehe Vermögensseite) 12 Milliarden Bargeld hinzufügen, von denen 10 durch den Verkauf der U.S.-Staatsanleihen
hereinkämen und 2 durch Rediskontieren von Krediten. Als Resultat würde
das „Bargeld“ (die Summe der ersten beiden Posten) in den Mitgliedsbanken
von 4 Milliarden auf 16 Milliarden steigen, die auf der Seite der Verbindlichkeiten die gesamten Umlaufmittel (Sichtguthaben und nationale Banknoten)
[30] Ü: Das waren Banknoten, die Banken im Auftrag der US-Regierung ausgeben durften. Dafür
mussten US-Staatsanleihen im Finanzministerium hinterlegt werden.
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decken würden, die von den Mitgliedsbanken geschöpft wurden und öffentlich, also außerhalb der Mitgliedsbanken umlaufen. (Aus Tabelle I kommen
noch 3 Milliarden Federal-Reserve-Banknoten dazu, macht also insgesamt 19
Milliarden öffentliche Umlaufmittel).
Die ersten beiden Zeilen von Verbindlichkeiten und Vermögen – also die
16 Milliarden in öffentlichem Umlauf und die 100%-Bargeld-Reserve von 16
Milliarden – würden die zusammengefasste Bilanz der Sichtguthaben-Abteilungen der Banken darstellen. Alles, was unter diesen beiden Zeilen steht,
stellt die kombinierte Bilanz der restlichen Banken oder Kreditabteilungen
der Banken dar. Die folgende Tabelle zeigt die daraus entstehende Bilanz
der Währungskommission:
Tabelle III

Hypothetische Bilanz der Währungskommission
(in Mrd. Dollar)

Vermögenswerte
(Aktiva)
US-Staatsanleihen [31]

Kredite

[33]

Verbindlichkeiten
(Passiva)
Kommissionsgeld

11

[32]

13

2

13

13
Die wichtigsten Zahlen

Die gesamten öffentlichen Umlaufmittel, die in diesen Tabellen aufgezählt sind, würden 19 Milliarden betragen. Das wäre sowohl vor und nach
der Einschleusung der 13 Milliarden der Währungskommission (also Einschleusung von 1 Milliarde in die Federal-Reserve-Banken und 12 Milliarden
in die Mitgliedsbanken) der Fall. Diese 19 Milliarden würden aus drei Teilen
bestehen: den 3 Milliarden Federal-Reserve-Banknoten (siehe Tabelle I, Seite
Verbindlichkeiten), der 1 Milliarde nationale Banknoten (siehe Tabelle II,
Seite Verbindlichkeiten) und den 15 Milliarden Sichtguthaben (siehe Tabelle
II, Seite Verbindlichkeiten). Wir können diese drei wichtigsten Zahlen des
Kapitels in Tabelle IV folgendermaßen darstellen:
[31] Siehe das „-1“ in Tabelle I (Vermögensseite, mittlere Spalte) und das „-10 in Tabelle II
(Vermögensseite, mittlere Spalte).
[32] Siehe das „+1“ in Tabelle I (Vermögensseite, mittlere Spalte), und das „+12“ von Tabelle II
(Vermögensseite, mittlere Spalte).
[33] Siehe das „-2“ in Tabelle II (Vermögensseite, mittlere Spalte).
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Tabelle IV

In öffentlichem Umlauf
(in Mrd. Dollar)

Vorher

Nachher

Federal-Reserve-Banknoten

3

3

Nationale Banknoten

1

1

4

4

15

15

19

19

„Scheckbuchgeld“

Wie in den vorherigen Tabellen dargelegt, würde die Gesamtsumme des
derzeitigen echten nationalen Geldes (Brieftaschengeld) in öffentlichem Umlauf („vorher“ und „nachher“) 4 Milliarden betragen, das „Scheckbuchgeld“
(in beiden Fällen) 15 Milliarden. Aber der Status dieses Scheckbuch“geldes“
„nachher“ wäre im Vergleich zu „vorher“ entscheidend verändert. Nachdem
die 100%-Reserve eingeführt ist, könnten wir die Anführungszeichen vom
Begriff „Geld“ weglassen, denn dieses Geld wäre Geld in jeder Hinsicht –
wirklich eingelegtes Geld und nicht wie vorher nur teilweise Geld und zum
größeren Teil lediglich das Versprechen, auf Verlangen Geld zu liefern.
In dieser Darstellung wird deutlich, dass die Einschleusung der 13 Milliarden von der Währungskommission die öffentlichen Umlaufmittel außerhalb der Banken um keinen einzigen Dollar erhöht. Es wird nur eine neue
wichtige Stufe in der Bankmaschinerie eingeführt, damit gesichert wird, dass
diese Maschinerie zu allen Zeiten rund läuft, insbesondere wenn die Einlösung gefordert wird. Vor der Einführung dieser neuen Stufe gab es in den
Banken, wie die Tabellen zeigen, nur 6 Milliarden Bargeld, von denen sich
5 Milliarden in den Federal Reserve Banken befanden (siehe Tabelle I, Vermögensseite) und nur 1 Milliarde in den Mitgliedsbanken (siehe Tabelle II,
Vermögensseite). Diese ungenügenden Reserven von 6 Milliarden werden jetzt
mit den 13 Milliarden der Währungskommission auf 100% aufgestockt, also
auf 19 Milliarden. Von diesen 13 Milliarden gehen 12 Milliarden an die Mitgliedsbanken und 1 Milliarde an die Federal-Reserve-Banken.
Weder die Reserven von 6 Milliarden „vorher“ noch die Reserven von 19
Milliarden „nachher“ sind Teil der öffentlichen Umlaufmittel. Sie gewährleisten, in der Bank liegend, nur die Deckung dieser Umlaufmittel. Vor der
Veränderung deckte eine Bargeldreserve von nur 6 Milliarden (von denen
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sich 5 in den Federal-Reserve-Banken befanden) einen öffentlichen Umlauf
außerhalb der Banken von 19 Milliarden. Nach der Veränderung deckt eine
Reserve von 19 Milliarden in den Banken einen Umlauf von 19 Milliarden
außerhalb der Banken.
Sichtguthaben-Transaktionen am ersten Tag danach
Das Bild am ersten Tag danach würde folgendermaßen aussehen: Die
Kreditfunktion und die Sichtguthabenfunktion aller früheren Banken wäre
geteilt und würde von zwei verschiedenen Bankstellen (oder Abteilungen
derselben Bank) durchgeführt, eine davon wäre die neue „Scheckbank“ oder
Sichtguthabenabteilung. Wie schon dargestellt würde die Kreditabteilung
ihr eigenes Bargeld in der Sichtguthabenabteilung einlegen und mit Scheck
transferieren, so wie jeder andere Einleger auch. Die Transaktionen des privaten Einlegers würden sich überhaupt nicht verändern. Er würde Schecks
ausstellen, Schecks empfangen, Schecks in Bargeld einlösen und entweder
Schecks oder Bargeld in der Sichtguthabenabteilung einzahlen, genauso wie
zuvor. Aber weder er selbst noch die Banken könnten länger die Gesamtmenge der Umlaufmittel verringern oder erhöhen, denn es bestünde aus
echtem Geld, nicht aus virtuellem Geld.
Alle Schecks, die von Smith ausgestellt würden, wären nur mit dem Geld
von Smith im Tresor der Bank gedeckt und niemals, auch nicht zum Teil, mit
dem Geld von jemand anderem. Alle Schecks, die er von Jones erhält, würden nur den Anteil von Jones am Bargeld im Tresor repräsentieren, das jetzt
an Smith übertragen wird. Wenn er diese Schecks einreicht, würde er einfach die Bank dazu ermächtigen, diesen Eigentumsübergang eines Teils des
Tresorgelds aufzuzeichnen. Wenn er einen Scheck einlöst, würde er einfach
einen Teil seines im Tresor liegenden Bargelds abheben, um es in seine Brieftasche zu stecken. Wenn er schließlich Bargeld einzahlen würde, würde er
das Bargeld aus seiner Brieftasche oder Börse nehmen und es im Tresor
lagern, von wo er es per Scheck übertragen kann.
Dieser Fluss zwischen „Scheckbuchgeld“ und Brieftaschengeld würde nur
den Platz verändern, an dem das Geld aufbewahrt wird. Er würde die nationale Gesamtgeldmenge überhaupt nicht mehr beeinflussen. Das zeigen die
Beispieltabellen (insbesondere Tabelle IV): Wenn auf einmal 10 Milliarden
Sichtguthaben in Bargeld eingelöst würden – Kommissionsgeld – würde sich
der Brieftaschengeld-Anteil der Umlaufmittel um 10 Milliarden erhöhen (von
4 auf 14), aber der „Scheckbuchgeld“-Anteil würde sich um dieselben 10
Milliarden verringern (von 15 auf 5). Die Gesamtmenge an öffentlichen Umlaufmitteln (also außerhalb der Banken) würde 19 Milliarden bleiben (würde
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sich also von 4 + 15 auf 14 + 5 verändern). Kein Kreditgeschäft der Banken
oder ihrer Kunden könnte diese Gesamtmenge an öffentlichen Umlaufmitteln
auf irgendeine Art und Weise verändern. Nur die Währungskommission könnte das tun. Auch die Einlösung bzw. das Abheben von Sichtguthaben würde
die Bankreserven nicht schwächen. Sie würden für solche Guthaben wie vorher auf 100% bleiben. Das Abheben von 10 Milliarden würde nur bedeuten,
dass sich die Sichtguthaben von 15 Milliarden aus echtem Geld, die mit 15
Mil-liarden Reserven gedeckt sind, auf Sichtguthaben von 5 Milliarden verringern würden, die mit 5 Milliarden Reserven gedeckt sind.
Geldabheben im 10%-System
Es liegt klar auf der Hand, dass dies im 100%-System völlig anders
funktioniert als im jetzigen 10%-System mit knappen Reserven. Im jetzigen 10%-System beeinflussen die Handlungen der Banken und ihrer Kunden die Reserverate und, was von wesentlich größerer Bedeutung ist, die
Gesamtmenge der öffentlichen Umlaufmittel, denn die Sichtguthaben (Seite
Verbindlichkeiten) schwanken mit den Krediten (Seite Vermögen).
Diese Tatsache wurde zwar schon mehrmals erläutert. Sie ist aber für den
hier gemachten Vorschlag so entscheidend wichtig, dass sie hier noch einmal anhand der Zahlen in den obigen Beispieltabellen erläutert werden soll.
Der interessierte Leser kann anhand einer selbst aufgestellten Bilanz jeden
Schritt der folgenden Analyse nachvollziehen.
Am Ausgangspunkt ist es klar, dass entsprechend der ersten beiden Tabellen im sogenannten 10%-System (erste Spalte der Vermögensseite) das
Abheben von 10 Milliarden Bargeld auf einmal unmöglich wäre – eine solche
Menge an Bargeld existiert im System nicht. Gehen wir einmal davon aus,
dass das Abheben allmählich erfolgt – erst eine Milliarde und dann noch eine,
und beobachten dabei die Veränderungen auf beiden Seiten der Bilanz.
Offensichtlich könnte 1 Milliarde leicht abgehoben werden. Sie könnte die
1 Milliarde Bargeld übersteigen, die die Mitgliedsbanken in ihren Tresoren
haben (Tabelle II), aber sie hätten immer noch 3 Milliarden Guthaben bei
den Federal-Reserve-Banken, die diese leicht aus den 5 Milliarden in ihren
Tresoren bereitstellen könnten (siehe Tabelle I).
Die Mitgliedsbanken hätten danach diese 3 Milliarden Bargeld, aber haben noch 14 Milliarden ausstehende Sichtguthaben (also 15 (Tabelle II
Seite Verbindlichkeiten) – 1 gerade abgehoben). Das gesamte derzeitige Brieftaschengeld in öffentlichem Umlauf wäre dann 1 mehr als vorher, also 5
(vorher 4, siehe Tabelle IV).
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Die Gesamtmenge der Umlaufmittel jedoch bliebe unverändert (19, oder
14 plus 5). Auch das Kreditvolumen würde gleich bleiben.
Aber obwohl die Gesamtumlaufmenge in diesem Fall bei einem 10%-System genauso unverändert bliebe wie bei einem 100%-System, würde doch
eine kleine Fliege in der Suppe schwimmen: Die Reserverate wäre reduziert.[34]
Wenn sich die Reserven der Mitgliedsbanken der gesetzlichen Mindestgrenze von 10 % nähern, könnten die Federal-Reserve-Banken die Reserve
wieder anheben, indem sie Vermögensanlagen der Mitgliedsbanken für Bargeld ankaufen und so ihre eigenen Reserven reduzieren, bis vielleicht die Mitgliedsbanken die 10 % erreichen und die Reservebanken die 35 %.
Danach könnten sich die Mitgliedsbanken nur mehr vom Publikum mehr
Bargeld besorgen. Aber das ganze Problem ist ja dadurch entstanden, dass
das Publikum selbst mehr Bargeld von den Banken verlangt hat! Jetzt beginnt ein Rennen zwischen Banken und Publikum um mehr Bargeld. Die
Banken kommen zu Bargeld vom Publikum, indem sie diejenigen Kredite
kündigen, die kündbar sind oder die Erneuerung von fälligen Krediten verweigern oder indem sie einige ihrer Investments an das Publikum verkaufen.
Sie streben nach Bargeld, damit sie die Nachfrage nach Bargeld von ihren
Einlegern erfüllen können. Aber das von ihnen ausgezahlte Bargeld fügt
überhaupt nichts zur Nettogesamtmenge an Bargeld des Publikums hinzu, da dieses Geld ja erst vom Publikum abgezogen werden muss. Die Bank
raubt einfach Peter aus, um Paul zu bezahlen. Aber die Sichtguthaben sinken natürlich mit jeder Guthaben-Auszahlung, so dass die Gesamtsumme
der Umlaufmittel in den Händen des Publikums durch dieses Schrumpfen
der Sichtguthaben ebenfalls schrumpft.
In diesem Beispiel erzeugt die Bank ab dem Zeitpunkt Deflation, ab dem
sie Bargeld vom Publikum eintreibt, um Bargeld ans Publikum auszuzahlen.
Wenn sie Nichtgeld-Vermögenswerte für Bargeld verkauft, bekommt sie 1 Milliarde vom Publikum, damit sie diese Milliarde dem Publikum für die Einlösung von Sichtguthaben auszahlen kann. Diese Guthaben schrumpfen um
1 Milliarde von 10 auf 9, während es dieses Mal keinen kompensatorischen
Anstieg des Brieftaschengelds mehr gibt, das bei 9 bleibt. Das „Scheckbuchgeld“ schrumpft also um 1, während das Brieftaschengeld unverändert
bleibt, so dass der Gesamtumlauf um 1 Milliarde von 19 auf 18 sinkt. Das
Resultat wäre dann: Reserve 1 Milliarde, Guthaben 9 Milliarden, Reserverate
1 zu 9 (oder 11 %), öffentliche Umlaufmittel 18 Milliarden (Bargeld 9, Guthaben 9).
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Tabellen zur Erläuterung
Wir können die eben dargestellten Vorgänge von Bargeldabhebungen durch
folgende Tabellen darstellen, die noch ein paar Schritte weitergeführt wurden.
Tabelle V

Verhältnis von Krediten zu den Umlaufmitteln im 10%-System
Öffentliche Umlaufmittel
Reserverate in
Mitgliedsbanken
(Bargeld zu
Sichtguthaben)

Brieftaschengeld

„Scheckbuchgeld“

Gesamt

Nach Abheben
von 1 Mrd. durch
Publikum

3 zu 14 (21%)

5

14

19

Nach Abheben
von 1 Mrd. durch
Publikum

2 zu 13 (15%)

6

13

19

Nach Abheben
von 1 Mrd. durch
Publikum

1 zu 12 (8%)

7

12

19

Nach Hilfe von
Federal Reserve

2 zu 12 (17%)

7

12

19

Nach Abheben
von 1 Mrd. durch
Publikum

1 zu 11 (9%)

8

11

19

Nach Hilfe von
Federal Reserve
mit 1 Mrd.

2 zu 11 (18%)

8

11

19

Nach Abheben
von 1 Mrd. durch
Publikum

1 zu 10 (10%)

9

10

19

Nach Eintreiben
von 1 Mrd. durch
Banken & Abheben
von 1 Mrd. durch
Publikum

1 zu 9 (11%)

9

9

18
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Nach Eintreiben
von 1 Mrd. durch
Banken & Abheben
von 1 Mrd. durch
Publikum

1 zu 8 (12%)

9

8

17

Nach Eintreiben
von 1 Mrd. durch
Banken & Abheben
von 1 Mrd. durch
Publikum

1 zu 7 (14%)

9

7

16

Nach Eintreiben
von 1 Mrd. durch
Banken & Abheben
von 1 Mrd. durch
Publikum

1 zu 6 (17%)

9

6

15

Die vorstehende Tabelle zeigt die Deflation, die in den Vereinigten Staaten
seit 1929 stattfand.
Tabelle VI (nachfolgend) zeigt, dass in einem 100%-System eine solche
Deflation nicht stattfinden würde, und auch sonst keinerlei Hilfe von der
Federal Reserve nötig wäre, und auch kein Eintreiben von Geld durch die
Banken vom Publikum, damit das Geld ans Publikum ausgezahlt werden kann.
Tabelle VI

Verhältnis von Krediten zu den Umlaufmitteln im 100%-System
Öffentliche Umlaufmittel

Nach Abheben
von 1 Mrd. durch
Publikum

Reserverate in
Mitgliedsbanken
(Bargeld zu
Einlagen)

Brieftaschengeld

„Scheckbuchgeld“

Gesamt

14 zu 14
(100%)

5

14

19

13 zu 13

6

13

19

12 zu 12

7

12

19

11 zu 11

8

11

19

10 zu 10

9

10

19
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Fortsetzung
von Seite 55

Reserverate in
Mitgliedsbanken
(Bargeld zu
Einlagen)

Brieftaschengeld

„Scheckbuchgeld“

Gesamt

9 zu 9

10

9

19

8 zu 8

11

8

19

7 zu 7

12

7

19

6 zu 6

13

6

19

5 zu 5

14

5

19

4 zu 4

15

4

19

3 zu 3

16

3

19

2 zu 2

17

2

19

1 zu 1

18

1

19

0 zu 0

19

0

19

Diese langen Tabellen werden deshalb gezeigt, damit die wichtige Tatsache klar und deutlich dargestellt wird, dass das System mit knappen
(10%) Reserven (nach einer Frist, während der die Reserverate fällt) unter
gewissen Umständen zu einer Deflation der Umlaufmittel führt, während im
100%-System eine solche Gefahr überhaupt nicht existiert. Trotz aller denkbaren Störungen würden die Umlaufmittel bei 19 Milliarden bleiben – etwa
bei Überproduktion, zu hoher Verschuldung, falschem Verhältnis zwischen landwirtschaftlichen und industriellen Preisen, zu großem Optimismus, unsolidem
Bankwesen oder Bankpleiten. Eine solche Tragödie wie die kürzliche Vernichtung von 8 von 23 Milliarden „Scheckbuchgeld“ könnte unter keinen Umständen passieren. Folglich wäre es auch nicht zur damit zusammenhängenden
Unterbrechung der Bildung und des Austausches von Einkommen und einer
langen Kette von Arbeitslosigkeit und Pleiten gekommen. Um es deutlich zu
sagen: Die 10%-Reserve in unserem Banksystem ist die lockere Schraube in
unserem monetären System.
Der Wettlauf um Geld
Wenn in einem 10%-System die Deflation einmal begonnen hat, dann
wird sie immer schlimmer. Die Umlaufmittel des Publikums schrumpfen von
19 auf 18, dann von 18 auf 17, von 17 auf 16 und so weiter, weil die Guthaben „ausgelöscht“ werden. Das Schrumpfen wird verstärkt, wenn die Banken
mit dem Publikum um Geld konkurrieren.
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In diesem Konkurrenzkampf werden sich die Banken nicht damit begnügen, schnell genug Geld vom Publikum zu bekommen, um es auszahlen zu
können. Sie werden in den meisten Fällen noch weiter gehen, damit sie
genug „Liquidität“ haben, um einem Ansturm Herr zu werden. Sie werden
ihren Kunden natürlich sagen, dass das zu ihrem eigenen Schutz notwendig
ist, was zum Teil auch stimmt. Aber das vorherrschende Motiv der Banken
ist es, ihre eigene Haut zu retten. Das Nettoergebnis ist dann, das sie ihre
Bargeldreserve auf Kosten der öffentlichen Umlaufmittel erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt werden sie tatsächlich zu Feinden des Publikums.
Sie „rauben nicht nur Peter aus, um Paul zu zahlen“, sondern rauben
Peter durchschnittlich 10 $, um Paul 1 $ zu zahlen. Denn für jeden Dollar
Bargeld, den das Publikum bekommt, verliert es 10 $ Guthaben, weil jeder
Dollar zehnfach verliehen war, wie oben in Kapitel III erklärt ist.
Und die Banker können nichts dagegen machen. Das Publikum hat Unrecht, wenn es die einzelnen Banker dafür verantwortlich macht. Der Fehler
liegt im Bankensystem – im 10%-System. In diesem System müssen die
Banken Geld vernichten, wenn es eigentlich geschöpft werden müsste,
also in einer Depression, während sie in einem Boom Geld schöpfen,
wenn es eigentlich vernichtet werden müsste.
In Kapitel II ist dargestellt, dass das Brieftaschengeld des Publikums
zwischen 1929 und 1933 um eine Milliarde Dollar zunahm, während sein
„Scheckbuchgeld“ um 8 Milliarden schrumpfte. Aber die Reduzierung der
Geldmenge ist nicht die einzige Form von Deflation. Neben der Deflation der
Menge der Umlaufmittel führt der Wettbewerb um Bargeld auch zu einer
Verringerung der Umlaufgeschwindigkeit – einer anderen Art von Deflation.
Was wir „Horten“ nennen ist eigentlich eine Umlaufgeschwindigkeit nahe null.
Horten ist nicht unabhängig von anderen Deflations-Faktoren. Der Grund für
das Horten liegt vor allem im Wettbewerb um Bargeld. Wenn es keinen
Wettbewerb um Bargeld gäbe, gäbe es nur mehr sehr wenig Anlass zum Horten. Die ernsten Konsequenzen von zweischichtiger Deflation – von Quantität und Geschwindigkeit (inklusive Horten) – werden in Kapitel VII dargestellt.
Einlegen von Geld im 10%-System
Wir haben jetzt gesehen, wie grundlegend unterschiedlich sich 10%und 100%-Systeme beim Abheben von Geld verhalten. Ein System erzeugt
Deflation, das andere System nicht.
Die beiden Systeme sind genauso unterschiedlich, was auf Sichtguthaben-Konten eingelegtes Geld betrifft: Das eine System erzeugt Inflation, das
andere System nicht.
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Bei einem 100%-System ist das Einlegen von Geld eine Frage von Komfort und sicherer Aufbewahrung. Es wird schlicht Geld aus der Brieftasche
genommen und unverändert ins Scheckbuch eingeschrieben. Die Geldmenge
verändert sich nicht.
Im 10%-System kann ein solches Einlegen von Bargeld Dynamit enthalten. Die Auswirkung hängt vor allem vom Kreditmarkt ab. Wenn die Bank
aus irgendeinem Grund keine Kredite vergeben will, wird sie das Bargeld
auftürmen und so nur ihre Reserverate erhöhen, nicht aber die Menge der
Umlaufmittel. Wenn sie aber eine Überschussreserve über die 10% hinaus
erzielt hat, wird sie versuchen, aus diesen Mitteln Profit zu erzielen. Wenn
das der Fall ist, werden Kredite (oder Investments) expandieren und mit
ihnen auch die Sichtguthaben. Zusammen mit dieser Inflation der Umlaufmittel tritt auch eine Geschwindigkeits-Inflation auf. Die ernsten Konsequenzen einer zweischichtigen Inflation – Menge und Umlaufgeschwindigkeit – werden in Kapitel VII dargestellt. Die ganze Situation ist das Gegenteil zu der Situation, die für Abhebungen von Bargeld beschrieben wurde.
Die entsprechenden Zahlen und Tabellen könnten ebenso aufgestellt werden.
Das 10%-System ist so konzipiert, dass es erst in die eine und dann in
die andere Richtung pendelt und erzeugt so „Wirtschaftszyklen“, deren zentrales Merkmal der Auf- und Abbau von Überschussreserven ist. Einer meiner
Freunde hat das so ausgedrückt: „Das 10%-System speist den Boom und beraubt den Mangel.“
Der einzige Weg, diese Auf- und Ab-Bewegung zu vermeiden, ist die Vermeidung des Auf- und Abbaus von Reserven. Die Reserve muss von 10% auf
100% angehoben werden und dann auf diesem Stand verbleiben.
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Kapitel V

 Was das 100%-System für Kredite bedeutet

Wir haben gesehen, wie im 100%-System Sichtguthabengeschäfte durchgeführt werden und haben das der Praxis der Sichtguthabengeschäfte in
einem 10%-System gegenübergestellt. Bisher wurde aber erst wenig über Kredite im 100%-System gesagt.
Die Geschäftsvorgänge für Aufnahme und Tilgung von Krediten würden
sich im Grunde nicht verändern. Der Kreditnehmer würde der Kreditabteilung
einen unterschriebenen Schuldtitel aushändigen und von der Kreditabteilung
einen Scheck erhalten, den er auf sein Konto einreichen würde. Wenn er
dann später seinen Kredit zurückzahlt, reicht er einen Scheck bei der Kreditabteilung ein und erhält den entwerteten Schuldtitel zurück. Dann würde
die Kreditabteilung diesen Scheck einzahlen und so über das Geld verfügen
können, das der Kreditnehmer auf der Bank liegen hat.
Es bleibt allerdings eine wichtige Frage: Woher stammt das Geld für den
Kredit ab dem ersten Tag der Umstellung auf das 100%-System – woraus also
bezahlt die Kreditabteilung einer Bank den Kredit? Es wurde schon dargestellt, dass er (1) aus dem Kapital der Kreditbank, (2) aus den Ersparnissen
von Einlegern, (3) den Tilgungen von Kreditnehmern bezahlt werden kann.
Aber wäre das flexibel genug? Oder anders gesagt: Wenn die Banken nicht
länger selbst Geld schöpfen könnten, würde darunter dann nicht die Geldversorgung leiden oder eventuell nicht mehr so wachsen, wie es die Wirtschaft benötigt?
Die Antwort ist Nein. Das nationale Kreditvolumen würde sich abgesehen
von zufälligen Auf- und Abstiegen folgendermaßen verhalten:
(1) es würde nicht zwangsläufig schrumpfen und
(2) es könnte so wachsen wie nötig – und das unabhängig vom Wachstum des „Scheckbuchgelds“.
Ich werde die Gründe dafür im Folgenden erläutern.
Das 100%-System würde nicht zu geringerem
Kreditvolumen führen
Zum ersten der beiden Punkte ist zu sagen: Um das bestehende Kreditvolumen zu erhalten, müsste von niemandem Geld geschöpft werden. Die
Mittel, die täglich neu verliehen werden (wie das bei „guter Wetterlage“ in
einem 10%-System geschieht) hätten die gleiche Höhe wie die Mittel, die
für alte Kredite zurückgezahlt werden. Zur Erinnerung: Das neue System würde mit einem Kreditvolumen beginnen, das genauso groß ist wie das Kreditvolumen am Tag zuvor im alten System. Um diese Idee durch Zahlen zu be59

legen, nehmen wir einmal an, dass die gesamte umlaufende Geldmenge am
Tag, nachdem das 100%-System eingeführt wurde, 19 Milliarden betragen
würde (von denen 15 Milliarden Sichtguthaben wären). Nehmen wir auch an,
dass die Bankkredite bei 20 Milliarden liegen. Ich werde jetzt zeigen, wie
diese Kredite unverändert bei 20 Milliarden gehalten werden können.
Der Mittelzufluss aus alten Krediten in neue Kredite ist normalerweise
sehr direkt – er erfolgt innerhalb derselben Bank. Um die gesamte Funktionsweise des 100%-Systems zu zeigen, beginnen wir mit dem indirektesten Fall, der möglich ist: Nehmen wir an, dass zwei Milliarden der zwanzig
Milliarden Schuldtitel von der Währungskommission gekauft (rediskontiert)
wurden und sich jetzt in deren Besitz befinden. Zunächst zeigen wir, wie
diese zwei Milliarden ohne Änderung des Gesamtbetrages aufrechterhalten
werden können:
Ein Mr. Smith fragt die Kreditabteilung seiner Bank in New Haven, Connecticut nach einem Kredit von zehntausend Dollar. Diese Bank beschließt,
den Wunsch von Mr.Smith zu erfüllen. Nehmen wir an, sie hat bereits ihr
ganzes eigenes Kapital ausgeliehen und so keine andere sofortige Mittelquelle. Deshalb bittet sie die Federal Reserve Bank in Boston, Mr. Smith’s
Schuldtitel zu rediskontieren. Die Federal Reserve Bank in Boston wiederum
entscheidet, sich an die Währungskommission in Washington zu wenden, damit diese den Schuldtitel von Mr. Smith rediskontiert. Nehmen wir an, die
Währungskommission hat entsprechende Mittel zur Hand und sendet sie an
die Federal-Reserve-Bank in Boston, die diese wiederum an die Bank in New
Haven weitersendet. Diese wiederum legt sie in die Sichtguthaben-Abteilung
ein und transferiert sie per Scheck an den Kreditnehmer Mr. Smith.
Aber woher bekommt die Währungskommission diese Mittel? Wir gehen
hier davon aus, dass sie nicht durch die Schöpfung von neuem Geld entstanden sind, sondern durch die Tilgung von Krediten, die die Währungskommission übernommen hat, als das neue System eingeführt wurde.
Nehmen wir an, dass sich unter den Kredittilgungen, die jetzt an die
Kommission gehen, 10000 $ von einem Mr. Jones aus Oakland, Kalifornien
befinden. Das bedeutet folgendes: Wenn Mr. Jones’ Schuldtitel fällig wird,
zahlt er an die Oakland Bank zurück, die an die Ferderal-Reserve-Bank in
San Francisco zurückzahlt (die den Kredit vorher von der Oakland Bank rediskontiert hatte), und diese Federal-Reserve-Bank von San Francisco zahlt
an die Währungskommission in Washington zurück (die den Kredit vorher
von der Federal-Reserve-Bank San Francisco rediskontiert hatte – sie kaufte
ihn, als das neue System eingeführt wurde).
So sorgt Jones in Oakland durch Tilgung seines Kredits in der hier dargestellten Kreislaufbewegung dafür, dass Smith in New Haven die nötigen
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Mittel für seinen Kredit bekommt. Die Mittel werden durch zwei Banken von
Jones hinauf in die Währungskommission transferiert und dann durch zwei
an-dere Banken wieder herunter an Smith in New Haven.
Offensichtlich würde die Währungskommission durch Tilgung von fälligen
Krediten mit genügend Mitteln versorgt, um genug neue Kredite zu vergeben, damit die Gesamt-Kreditsumme der Währungskommission von 2 Milliarden unendlich lange aufrechterhalten werden kann.
Die verbleibenden 18 Milliarden Kredite befänden sich nicht in der Währungskommission, sondern in den Federal-Reserve-Banken und den Mitgliedsbanken. Diese Mittel könnten in der gleichen Weise aufrechterhalten werden,
also durch Wiederverleihen des Geldes aus Tilgungen fälliger Kredite an neue
Kreditnehmer – das reicht also aus, um das vorher bestehende Kreditvolumen
(20 Milliarden) aufrechtzuerhalten.
Um das bestehende Kreditvolumen aufrechtzuerhalten, ist es natürlich
nicht notwendig, einem einzelnen Jones-Kredit einen speziellen neuen SmithKredit zuzuordnen, wenn das Gesamtvolumen aller alten getilgten Kredite
dem Gesamtvolumen aller neu vergebenen Kredite entspricht. Sogar im derzeitigen 10%-System besteht die große Mehrheit neuer Kreditvergaben einfach aus Erneuerungen von alten Krediten an die gleichen Kreditnehmer oder
eine gleichwertige Verlängerung alter Kredite durch Vergabe an neue Kreditnehmer.
Im derzeitigen 10%-System überlassen wir es aber dem glücklichen Zufall, ob alte und neue Kredite richtig zusammenpassen, denn wir stellen es
den Banken frei, dieses Verhältnis zu stören. Sie können die Kreditvergabe
völlig stoppen – nicht weil die Wirtschaft dieses Geld nicht bräuchte, sondern weil die Banken es selbst brauchen, um ihre knappen Reserven zu
stärken, wie wir im vorherigen Kapitel gesehen haben.
In einem 100%-System gäbe es, wie wir gesehen haben, keine solche
Wechselwirkung und keinen solchen Wettlauf um Geld zwischen Banken und
Publikum. Allein schon aus diesem Grund würde die Kreditversorgung in
einem 100%-System besser (und mit mehr Gewinn für die Banken) funktionieren als beim 10%-System. Im 10%-System passiert es oft, dass die
Kreditversorgung zusammenbricht, nicht jedoch im 100%-System.
Kurzschließen
Wir haben gesehen, wie die Währungskommission das Geld, mit dem alte
Kredite getilgt werden, an neue Kreditnehmer ausleihen könnte. In der Praxis
würde die Währungskommission aber nur selten eine solche Funktion übernehmen. Wie schon angemerkt, haben wir die Währungskommission nur in
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unser Bild aufgenommen, um den Mechanismus deutlich aufzuzeigen. In der
Praxis wäre das weniger wichtig, und selbst wenn es wie in unserem Beispiel
einmal vorkäme, so könnte man doch bald völlig darauf verzichten. Man würde bald versuchen, neue Kredite (Schuldtitel) nicht mehr durch Rediskontieren nach oben in Richtung Währungskommission zu verlagern, um den Weg
des Geldes von Jones zu Smith zu verkürzen. Um Kosten zu sparen, die bei
der Transferierung des Geldes durch fünf dazwischen liegende Banken entstehen, würde man kürzere Wege suchen, so wie das auch heute schon geschieht.
Als erstes würde man versuchen, die Währungskommission als Zwischenebene zu vermeiden. Denn die Federal-Reserve-Banken von San Francisco
und Boston könnten leicht per Telefon oder eine andere Art und Weise direkten Kontakt aufnehmen und sich darüber informieren, dass eine von
ihnen einen Überschuss an Kreditmitteln hat und die andere Seite einen
großen Bedarf. Durch den direkten Kontakt würde die Währungskommission
bei den meisten Transaktionen als Zwischenebene überflüssig.
Es würde aber noch weitere direkte Kontakte geben. Die Mitgliedsbanken
würden sich kurzschließen (wie auch schon heute). Dies würde vor allem im
gleichen Federal-Reserve-Distrikt geschehen, um möglichst zu vermeiden, dass
die Federal-Reserve-Bank als Zwischenebene benutzt werden muss und dabei Kosten entstehen.
Die Währungskommission könnte mit den eingehenden Mitteln Anleihen
der Federal-Reserve-Bank Boston aufkaufen, anstatt, wie vorher angenommen,
den Schuldtitel von Smith aus New Haven zu rediskontieren. So käme die
Federal-Reserve-Bank Boston in den Besitz dieser Mittel und könnte so den
Schuldtitel von Smith selbst diskontieren. In diesem Fall würde dieser Schuldtitel nur von New Haven nach Boston gehen und dort bleiben, anstatt nach
Washington weitergereicht zu werden, wie wir vorher angenommen haben.
Auch dieses eine Rediskontieren könnte auf die gleiche Art und Weise
eingespart werden: Wenn die Federal-Reserve-Bank Boston Anleihen von der
New-Haven-Bank kauft, verfügt diese Bank selbst über die Mittel, um den
Kredit an Smith auszuzahlen, ohne dass sie dessen Schuldtitel rediskontieren muss. Eines solches Kurzschließen könnte sich weiter verbreiten, wenn
die Banken wie auch heute schon öfter in direkten Kontakt miteinander treten. Die Währungskommission würde sich mit ihren „Offenmarkt“-Geschäften
mehr und mehr auf U.S.-Staatsanleihen konzentrieren und das eigentlich eher
für Banken typische Geschäft – das Rediskontieren – den Banken überlassen.
Auf diese und andere Art und Weise würden die Kreditnehmer die Kreditgeber genauso erreichen, wie sie es heute schon tun und dabei die
Kosten für Mittelsmänner einsparen. Schließlich würden Kreditangebot und
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Kreditnachfrage wahrscheinlich direkt unter den Kunden einer einzelnen
Bank aufeinander abgestimmt. Der einzige noch verbliebene Mittelsmann wäre
dabei diese Bank. Diejenigen, die Geld zum Verleihen zur Verfügung stellen,
würden es als Ersparnisse oder Termineinlagen anlegen (was wie schon gesagt
bedeutet, das sie es der Bank wirklich leihen und nicht mehr per Scheck
darüber verfügen könnten) und die Bank würde es an ihre Kreditnehmer
weiterverleihen.
Schließlich müsste die Währungskommission nicht mehr viele Schuldtitel
rediskontieren. Wenn ein solches Rediskontieren überhaupt zugelassen würde,
dann hätte es lediglich eine Funktion als Sicherheitsventil für die Fälle,
in denen die Banken kein ausreichendes Kreditvolumen mit ausreichender
Schnelligkeit bereitstellen könnten.
Die Aufgabe der Währungskommission wäre es, darüber zu wachen, ob alle
legitimen Erfordernisse von Kreditnehmern und Kreditgebern erfüllt werden und
ob sie zu diesem Zweck Vermögenstitel (Anleihen etc.) an- oder verkaufen muss.
Es würde sich herausstellen, dass die anfängliche Verlagerung eines nennenswerten Kreditvolumens auf die Währungskommission nur befristet wäre
und letztendlich fast völlig abgebaut würde. Aus praktischen Gründen sollten alle Verlagerungen sogar von Anfang an vermieden werden. Die Kreditgeschäfte würden fast genauso durchgeführt wie heute, nur dass plötzliche
Expansionen und Kontraktionen des Volumens ausbleiben würden.
Es wäre sogar überflüssig, der Währungskommission irgendwelche Rediskontgeschäfte zu erlauben. Dieselbe Frage stellt sich für die Federal-Reserve-Banken, auch sie könnten vom Rediskontieren entbunden werden. Wir
könnten das alte System wieder einführen, bei dem jede Bank für sich
selbst herausfindet, ob und mit welcher Bank sie am besten rediskontiert.
Ich persönlich würde der Währungskommission am liebsten gar keine Zuständigkeit für Rediskontieren übertragen, denn der damit angestrebte
Zweck könnte grundsätzlich durch einfaches An- und Verkaufen von Staatsanleihen genauso gut erfüllt werden.
Expansion des Volumens der Bankkredite im 100%-System
unabhängig von der Expansion der Sichtguthaben
So viel zum ersten Punkt, der besagt, dass das Volumen der Kredite unter
dem 100%-System nicht schrumpfen muss. Jetzt können wir den zweiten
Punkt untersuchen: Die Frage, ob es expandieren könnte. Bis jetzt haben wir
Kredite so diskutiert, als wären sie ein monetäres Problem. Aber Kredite entstehen normalerweise aus Ersparnissen. Die Expansion des Kreditvolumens
sollte vom Wachstum der Ersparnisse abhängen, nicht aber von einem mone63

tären System, das übermäßig expandiert oder kontrahiert, wie es derzeit
der Fall ist.
Natürlich kann das Kreditvolumen die Geldmenge und genauso das Verkaufsvolumen übersteigen. Vom selben Geld kann genauso ein Kredit nach
dem anderen getätigt werden wie ein Kauf nach dem anderen. Es kann sogar zur Spar-Bank zurückkehren und von dort wieder ausgeliehen werden.
Solange die Kredite aus echtem Geld vergeben werden und nicht aus Geld,
das vom Kreditgeber zu diesem Zweck produziert wurde, verletzt das die
Prinzipien des 100%-Systems nicht.
Sowohl im 10%- als auch im 100%-System sind Ersparnisse die Hauptquelle für Kreditvergaben, nicht aber neu geschöpftes Geld. In einem 100%System wären die Ersparnisse größer, weil das Sparen nicht von Booms oder
Depressionen unterbrochen würde.
Es gibt zwei Arten von Einlagen: Erstens Spareinlagen (und Termineinlagen), die nicht per Scheck verfügbar sind und zweitens Sichtguthaben, die
bargeldlos per Scheck verfügbar sind. Spareinlagen liegen auf einem Sparkonto und werden verzinst. Das so angelegte Geld ist für Zinsen an die Bank
verliehen und die Bank wird dieses Geld weiterverleihen, um die Zinsen zu
erwirtschaften, zum Beispiel durch Ankauf einer Hypothek. Das Geld bleibt
nicht in der Bank (oder nicht viel davon), sondern zirkuliert weiter. Der Sparanleger ist ein Investor und seine Anlage ist das Investment, das er von der
Bank kauft. Die Bank wiederum kauft eine Hypothek von Jones, und Jones
wiederum baut sich das Haus, das so mit einer Hypothek belastet ist – und
so geht es immer weiter.
Die bei der Bank getätigte Spareinlage korrespondiert ziemlich genau mit
den „Krediten und Investments“, die die Bank tätigt. Die Kredite entstehen
aus den Ersparnissen und steigen an, wenn die Ersparnisse ansteigen, ohne
dass dabei die Menge des Umlaufmittels beeinflusst würde.
Dieser Prozess würde in einem 100%-System genauso weiterlaufen wie
bisher, nur dass er nicht von der zweiten Art Einlagen – den Sichtguthaben – gestört würde. Nur deren Natur würde sich radikal ändern. Im derzeitigen 10%-System kann die Bank einem Einleger das Scheck-Privileg verleihen, so dass er das Geld verwenden kann, als sei es nicht eingelegt und es
gleichzeitig selber verwenden – sie kann es unsicher in kurzfristige Titel investieren. Das bedeutet, dass Kredite im derzeitigen System sowohl durch
Erhöhung der Sichtguthaben als auch der Termineinlagen erhöht werden.
Die Strafe dafür ist, dass mit dem Ansteigen der Sichtguthaben auch das
Volumen des „Scheckbuchgelds“ ansteigt.
Im 100%-System werden Ersparnisse zu Termineinlagen und erhöhen
das Kreditvolumen entsprechend, genauso wie das heute der Fall ist. Aber
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bei Sichtguthaben wäre das Verfahren anders: Geld, das auf einem Sichtguthabenkonto eingelegt ist, würde dort bleiben und nicht ausgeliehen werden. Die Umlaufmittel würden durch solche Guthaben nicht erhöht, sondern
nur anders verteilt. Kredite würden mit den Ersparnissen ansteigen, aber die
Menge der Umlaufmittel würde weder mit den Ersparnissen noch mit den
Krediten ansteigen. Neue Kreditmittel würden aus den Ersparnissen stammen,
aber nicht mehr aus dünner Luft – was bedeutet, dass Sichtguthaben nicht
länger doppelt verwendet werden könnten.
In einem 100%-System würden die Banken Kredite vergeben wie jedermann, also aus ihren eigenen oder aus fremden Ersparnissen, so wie es die
ersten Kreditbanken getan haben, bevor jemand die „gute“ Idee hatte, anderer Leute Geld zu verleihen und diese Leute gleichzeitig im Glauben zu
belassen, dass sie dieses Geld weiterhin als Geld verwenden können.
Eine Kreditabteilung wäre in einem 100%-System vor allem eine Maklerin
zwischen Sparern und Kreditnehmern, die diese Ersparnisse für ihre Aktivitäten verwenden wollen. Der Zinssatz würde das Verhältnis von Angebot
und Nachfrage bezüglich dieser Ersparnisse ausdrücken. Das könnte bedeuten, dass manchmal ein langsameres und manchmal ein schnelleres Wachstum an Produktion und produktiven Unternehmen zu beobachten wäre als
heute. Das Nettowachstum wäre auf lange Sicht aber stärker und auch gleichmäßiger als derzeit, weil es nicht mehr durch so viele oder so schwere Depressionen unterbrochen würde.
Nehmen wir einmal an, dass innerhalb einer gewissen Zeitspanne auf die
gerade erklärte Art und Weise, etwa aufgrund des Baus von neuen Eisenbahnlinien, die Termin- oder Spareinlagen um 10 Milliarden angestiegen wären, während die Summe aus Sichtguthaben und nationalen Banknoten bei
16 geblieben wäre. Wie sich das auf die Mitgliedsbanken ausgewirkt hätte,
zeigt Tabelle VII.
Wegen der zusätzlichen Kredite ändern sich zwei Posten (um 10, in der
Praxis würden sich natürlich alle Posten aus anderen Gründen laufend
ändern): Die 10 Milliarden zusätzliche Kredite bewirken, dass sowohl Kredite
als auch Termineinlagen bei den Mitgliedsbanken um 10 Milliarden ansteigen. Die Umlaufmittel jedoch werden nicht beeinflusst. Sie verbleiben bei
16 Milliarden (soweit es die Mitgliedsbanken betrifft). Das Kreditvolumen
könnte natürlich in umgekehrter Richtung durch die Kündigung und Tilgung
von Krediten verringert werden, ohne dass dadurch die Sichtguthaben oder
die Menge der Umlaufmittel irgendwie verändert würden.
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Tabelle VII

Hypothetische zusammengefasste Bilanz der Mitgliedsbanken
vor und nach erhöhten Kreditvergaben
Vermögen (Aktiva)
Änderung durch neue
Kreditvergabe

Vorher

Nachher

Bargeld (im Tresor oder
als Reserve in der
Federal-Reserve-Bank)

16

16

US-Staatsanleihen

0

0

Kredite

18

Etc.

10

10

44

54

10

28

Verbindlichkeiten (Passiva)
Änderung durch neue
Kreditvergabe

Vorher

Nachher

Sichtguthaben und
nationale Banknoten

16

16

Termineinlagen

21

Sonstige

7

7

44

54

10

31

Schlussfolgerungen
Die wichtigsten Schlussfolgerungen bis jetzt sind, dass ohne Erhöhung
der Umlaufmittel-Menge
(1) Bankkredite im 100%-System unverändert erhalten werden können,
indem einfach alte Kredite durch neue Kredite ersetzt werden,
(2) der einzige Unterschied zwischen den Einlagen im neuen und im
alten System darin bestehen würde, dass die Bankkredite (und Investments) tendenziell eher den Termineinlagen statt wie jetzt den
Sichtguthaben entsprechen.
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Das mag aus buchhalterischer Sicht nur ein kleiner Unterschied sein.
Dieser kleine Unterschied wäre aber fundamental wichtig, da Termineinlagen, über die nicht bargeldlos per Scheck verfügt werden kann, nicht Teil
unserer Umlaufmittel sind, die wir zum Austauschen von Waren benutzen.
Dieses Buch ist vor allem eine Kritik an der Schöpfung von „Scheckbuchgeld“ durch die Banken. Dieses Kapitel gibt eine Antwort auf die Frage,
ob dieses Geld existieren könnte, wenn die Bank es nicht schöpfen würde.
Faktisch ist es so, dass Banken außer in Boom- oder Depressionsperioden in
fast gleichem Ausmaß Geld schöpfen und wieder vernichten. Sie schöpfen
(und vernichten) jährlich sogar zwei- bis dreimal so viel Geld wie überhaupt
existiert. Im Endeffekt ist die Nettobilanz zwischen Schöpfung und Vernichtung von Geld sehr gering. Sogar die anormale Kreditschöpfung in Inflationsperioden wird durch anormale Kreditvernichtung in Deflationsperioden ausgeglichen, so dass der Nettoanstieg auf lange Sicht gesehen nicht
groß ist.
Es ist wahr, dass das existierende Gesamtvolumen von „Scheckbuchgeld“
heute viel größer ist als es früher war und dass dieser Anstieg durch ein
über die Jahre erfolgtes langsames Nettowachstum oder eine Akkumulation
von neu geschöpften Krediten zurückzuführen ist. Ich verneine nicht die
Wichtigkeit von weiterem neu geschöpftem Geldwachstum, um dem Wirtschaftswachstum gerecht zu werden. Dies zu gewährleisten wäre eine Aufgabe der dazu unmissverständlich beauftragten Währungskommission, die
dabei den Wert des Dollars beachten müsste. Der entscheidende Punkt ist
aber, dass ein 100%-System einem 10%-System sogar ohne PreisniveauKontrolle überlegen wäre, da dieses 10%-System von sich aus unberechenbare Änderungen des Preisniveaus auslöst. Wenn das Volumen der Geldmenge
ein für alle Mal festgelegt werden sollte, bräuchte es keine Währungskommission.
Es geht aber nicht nur um die Ausmerzung dieser alten Fehler. Wir wollen auch den zusätzlichen Vorteil eines stabilen Preisniveaus erreichen, den
eine einmal festgelegte Geldmenge nicht genügend sicherstellen kann. Bei
einer festgelegten Geldmenge würden die Preise langsam fallen, wenn die
Wirtschaft wächst (und wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes unverändert bleibt). Deswegen sollte aus meiner Sicht eine Währungskommission
existieren, die für das Geldmanagement einschließlich des „Scheckbuchgelds“
zuständig ist.
Das Thema des nächsten Kapitels wird dieses Geldmanagement sein.
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Kapitel VI

 Geldmanagement in einem 100%-System
Das Stabilitätskriterium

Bis jetzt haben wir in unseren Beispielen und Diskussionen der Einfachheit halber unterstellt, dass die Währungskommission die Geldmenge nicht
verändert. Es wäre möglich, dies dauerhaft so zu handhaben. Die Währungskommission wäre dann überflüssig und die Preise würden konstant fallen.
Ich habe schon betont, dass ein 100%-System theoretisch völlig unabhängig von einer speziellen Geldpolitik ist. Es muss weder mit einer Stabilitätspolitik noch mit einer Inflations- oder Deflationspolitik kombiniert
werden. Manche Unterstützer des 100%-Plans sind keine Anhänger von stabilem Geld (so wie der Autor dieses Buches es ist), und manche Anhänger
von stabilem Geld unterstützen den 100%-Plan nicht. Nehmen wir einmal an,
der 100%-Plan würde mit Stabilitätspolitik kombiniert. Welches Stabilitätskriterium müsste dann erfüllt werden?
Das hier vorgeschlagene Kriterium wird vom Land Schweden angewendet – ein fester Index der Lebenshaltungskosten. [35] Ein Grund für die Auswahl dieses Index ist, dass sich ein Ansteigen oder Absinken der Lebenshaltungskosten praktisch auf alle gleich auswirkt, währenddessen sich ein
Anstieg des Index für Großhandelspreise auf verschiedene Individuen unter[35] Aber die Währungskommission sollte dazu ermächtigt werden, auch alle anderen Kriterien zu
studieren, um zukünftige Verbesserungen empfehlen zu können. Unter diesen Kriterien sind: Großhandelspreise, der „Allgemeine Index“ (von Carl Snyder), eine feste Geldmenge, ein fester „Monocity“
(Geld mal Geschwindigkeit (MV)), „Monocity“ durch Handelsvolumen (MV / T), Geldmenge (M) pro
Kopf, MV pro Kopf, ein feste jährliche Addition zu M oder MV, eine festgelegte jährliche prozentuale Senkung des Großhandelspreisniveaus, ein festes durchschnittliches Lohnniveau, eine Definition des Dollars als festem Bruchteil des nationalen Gesamteinkommens oder des Pro-Kopf-Einkommens. Diesen letzten Index halte ich sogar für noch besser geeignet als den Index für
Lebenshaltungskosten. Da es aber keine genügend genauen Statistiken gibt, ist ein Einkommensstandard in der Praxis nicht anwendbar. Ein Vorteil eines solchen Dollars wäre, dass Lohnempfänger
und andere Bezieher eines relativ festen Einkommens bei einem Ansteigen (bzw. Absinken) des
durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens automatisch vom Wohlstandszuwachs und Einkommenszuwachs profitieren würden, ohne dass sie für eine Erhöhung des Geldeinkommens kämpfen müssten.
Diesen Vorteil hat allerdings der Index für Lebenshaltungskosten bis zu einem gewissen Ausmaß
auch. Interessant ist auch, dass der Index für Lebenshaltungskosten normalerweise recht gut mit
dem „Allgemeinen Index“ von Snyder korreliert. Faktisch korrelieren alle Kriterien, die von verschiedenen Stellen befürwortet werden, in allgemeiner Art und Weise. Der ideale Standard müsste ein
Standard sein, der vernünftigen Erwartungen der Parteien entspricht, die einen Kreditvertrag abschließen. Ein Kreditvertrag ist dann ein gerechter Vertrag, wenn die vernünftig getroffenen Erwartungen der Parteien eintreten. Wenn so die besten Ergebnisse bezüglich der Kredite erzielt würden, wäre wahrscheinlich zu erwarten, dass das weitgehend auch für Gewinne und Beschäftigung der
Fall ist, und auch für die bestmögliche Verteilung innerhalb der Preisstruktur, also zwischen sich
schnell ändernden und sich langsam ändernden Preisen.
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schiedlich auswirkt, je nachdem, welche Großhandelsgüter sie jeweils produzieren. Jedes Individuum konsumiert viele Dinge, aber in einer modernen
Gesellschaft produziert es nur wenige Dinge.
Ein Kriterium Lebenshaltungskosten wie in Schweden wäre deshalb um so
viel besser geeignet als jedes früher angewendete Kriterium, wie zum Beispiel Gold oder Silber, dass wir zukünftige Verbesserungen ruhig abwarten
könnten. In zukünftigen Jahrhunderten oder Generationen könnten solche
Verbesserungen durch genauere statistische Techniken und ökonomische Forschung eingeführt werden. Wir haben über die Jahrhunderte ja auch andere
Maßeinheiten wie zum Beispiel das Längenmaß verbessert, das ja in seiner
Entwicklung folgende Bezugsgrößen hatte: (1) den Leibesumfang des Häuptlings, (2) die Armlänge von König Henry I., (3) die Länge eines Gitterstabes
im Tower von London, (4) einen festgelegten Teil eines Quadranten zwischen
Pol und Äquator, (5) die Länge eines Stabes zwischen den Mittelpunkten von
zwei Kerben in zwei Goldbarren, der aus einem speziellen Metall namens „Invar“ gefertigt ist und in einem bei möglichst konstanter Temperatur gelagerten Glasbehälter aufbewahrt wird. Derzeit wird diskutiert, ob man die Wellenlänge von Licht an einem bestimmten Spektralpunkt verwenden sollte.
Mit Hilfe des offiziellen Kriteriums würde die Währungskommission den
Geldfluss kontrollieren. Das stünde in scharfem Kontrast zum 10%-System,
denn wir haben gesehen, dass das 10%-System die Banker dazu zwingt, Geld
zu schöpfen und zu vernichten, ohne dass es dafür ein Kriterium gibt. Es
herrscht vielmehr eine Art Herdentrieb, der von Reserveanforderungen, Veränderungen im Goldbestand und anderen Faktoren gesteuert wird. In einer
Depression wird dieser Herdentrieb blind und einzeln befolgt, geleitet vom
Instinkt der Selbsterhaltung und ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf
den Wert des Dollars, die öffentliche Wohlfahrt oder sogar die kollektive
Wohlfahrt der Banken selbst.
Reflation
Auf lange Sicht wären die Handlungen der Währungskommission wie bereits
angemerkt darauf gerichtet, die Stabilität des Dollars zu gewährleisten. Wenn
ein solches System allerdings nach einer schweren Deflation eingeführt würde,
so wie 1933, wäre das vorrangige Ziel möglicherweise die Anhebung des Preisniveaus oder die Absenkung des Dollarwerts (der allerdings vorher definiert
worden wäre), um das gesetzlich vorgeschriebene Preisniveau zu erreichen.
Dieses vorgeschriebene Niveau sollte am Besten das Niveau sein, bei dem
noch offene Schulden vertraglich vereinbart wurden. Möglich wäre auch das
Niveau, bei dem Geschäfts- und Industrietätigkeit wieder bis auf die Kapazitätsauslastung oder in deren Nähe angehoben und so die Arbeitslosen
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von der Straße geholt werden, oder das Niveau, bei dem die Verzerrungen
in der Preisstruktur auf ein Minimum gesenkt werden. Jedes dieser Kriterien
könnte verwendet werden, und alle drei würden im Ergebnis vermutlich recht
genau übereinstimmen.
Eine solche Anhebung des Preisniveaus wurde als Reflation bezeichnet.
Reflation kann als die Inflationsrate bezeichnet werden, die nach einer
schnellen und schweren Deflation nötig ist. [36]
Drei-Ebenen-Programm
Nehmen wir an, dass Reflation und Stabilisierung per Gesetz vorgeschrieben sind. Die Währungskommission könnte dann auf drei Ebenen vorgehen:
Erstens würde die Währungskommission, wie bereits angemerkt, mit ihrem Kommissionsgeld genügend Anleihen der Banken ankaufen, um das 100%System einzuführen. Diese erste Geldschöpfung würde als Reserve festgelegt.
Zweitens würde die Kommission weitere Anleihen von Banken und wahrscheinlich von Anderen kaufen – genügend, um eine Reflation bis zum vorgeschriebenen Punkt zu erreichen. Diese zweite Geldschöpfung der Währungskommission würde nicht als Reserve festgelegt.
Drittens würde die Kommission den Wert des Dollars auf dem vorgeschriebenen Stand stabilisieren, wie es Schweden seit September 1931 so erfolgreich gemacht hat. Diese dritte Ebene - Stabilisierung - würde nicht nur den
Ankauf, sondern in kontinuierlichem Wechsel auch den Verkauf von Anleihen
erfordern. Auf lange Sicht würde der Ankauf dominieren, weil das Wachstum des Landes und seiner Wirtschaft mehr Geld erfordert, wenn ein gegebenes Preisniveau gehalten werden soll.
Mr. Luther Blake, Präsident der „Standard Statistics Company“ [37], hat den
interessanten Vorschlag gemacht, dass es aus praktischen Gründen sinnvoll
wäre, die Reihenfolge von Ebene 1 und Ebene 2 umzudrehen oder beide Ebenen zu vermischen. Die Währungskommission würde dann zunächst Anleihen
(von Publikums-Banken oder anderen Inhabern) mit derzeitigem Geld kaufen. Dieses Geld würde automatisch in die Banken abfließen. Wenn dann die
Banken liquides Geld haben, könnten die Reserveanforderungen schrittweise
angehoben werden.
Bei dem dargestellten Drei-Ebenen-Programm, also (1) Ankauf zur Einführung, (2) Ankauf zur Reflation und (3) An- und Verkauf zur Stabilisierung
würden sich die letzten beiden Ebenen nur in ihrem Ausmaß unterscheiden.
[36] Der Begriff Reflation sollte logischerweise in beiden Richtungen angewendet werden. So war
1920 eine Reflation nach unten notwendig, bis zu einem gewissen Ausmaß.
[37] Ü: Die “Standard Statistics Company” vereinigte sich mit 1950 mit “Poor’s Publishing” zur Rating-Agentur “Standard & Poor’s”.
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Reflation, die große anfängliche Korrektur des Preisniveaus, ist nur die erste
und größte einer Serie von laufenden Korrekturmaßnahmen, die im Geldmanagement ausgeführt werden.
Dieses Management kann mit dem Steuern eines Autos verglichen werden: Wenn das Auto anfangs völlig von der Straße abgekommen ist und
im Deflationsgraben liegt, ist die erste notwendige Maßnahme die Reflation, das Auto muss also wieder auf die Straße gezogen werden. Diese Maßnahme ist relativ aufwendig. Die weitere Stabilisierung besteht dann aus
einer laufenden Folge von kleinen Korrekturen, die erforderlich sind, um
das Auto zu steuern und in die richtige Richtung zu bewegen.
Umlaufsicherung
Wir haben gesehen, dass sich das Kreditvolumen in einem 100%-System
frei nach oben und nach unten bewegen kann, ohne dass eine entsprechende Bewegung bei den Reserven notwendig ist. Eventuelle zu hohe Verschuldung und andere Einflüsse würden die Geldmenge nicht mehr erhöhen oder
verringern. Die Menge der Umlaufmittel wäre so zwar von Störungen befreit,
aber die Umlaufgeschwindigkeit könnte möglicherweise auf verschiedene Art
und Weise negativ beeinflusst werden. Nach einer Periode zu hoher Verschuldung und Spekulation könnten Angstverkäufe und vermehrtes Horten auftreten und damit verbunden eine Verringerung der Umlaufgeschwindigkeit.
Die Auswirkungen auf das Preisniveau wären aber wesentlich geringer, als
wenn auch die Menge der Umlaufmittel betroffen wäre. Der Preisniveau-Effekt
der Umlaufgeschwindigkeit könnte wahrscheinlich durch eine geeignete Vergrößerung des Volumens neutralisiert werden.
Schließlich zeigen die neuesten und besten Studien über Umlaufgeschwindigkeit, dass diese in normalen Zeiten nur sehr wenig schwankt und ihre
Schwankungen sogar in Booms und Depressionen geringer sind als ursprünglich angenommen, außer bei spekulativen Transaktionen.
Trotzdem würde es die Effizienz der Währungskommission stärken, wenn
sie auch über Instrumente verfügen würde, um Horten, Verflüssigung von gehortetem Geld und die Umlaufgeschwindigkeit allgemein zu beeinflussen,
auch wenn es wahrscheinlich nicht notwendig sein wird, diese Instrumente
anzuwenden. [38]
[38] Siehe Stamp Scrip (Stempelgeld), Adelphi Co., 1933. Auch wenn es bis jetzt wenig Erfahrungen
damit gibt, die für Studien ausgewertet werden könnten, so scheint es nach den bisher gemachten
Erfahrungen Indizien dafür zu geben, dass das datierte Stempelgeld materiell dazu beiträgt, die Umlaufgeschwindigkeit zu erhöhen. Es gibt noch keine Erfahrungen mit der Änderung der Stempelsteuer.
Anzumerken ist, dass das Hauptziel sowohl des Stempelgeldes wie auch von anderem Notgeld nicht
die Steigerung der Umlaufgeschwindigkeit (V) ist, sondern die Steigerung des Handels (T).
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Das 10%-System ist relativ schwer zu managen
Es stimmt, dass Reflation und Stabilisierung sowohl im 100%-System
als auch im derzeitigen 10%-System möglich sind. Ein überzeugender Beweis dafür (für die Stabilisierung) sind die in Schweden gemachten Erfahrungen. Seit 1931 ist es Schweden durch geschicktes Rediskontieren und
Offenmarkt-Geschäfte gelungen, den offiziellen Index für Lebenshaltungskosten innerhalb einer Bandbreite von 1,75% und meist sogar von 1% zu
halten. [39] Es muss aber angemerkt werden, dass Schweden gegenüber den
USA den Vorteil eines einheitlichen Bankensystems hat. Sogar wenn andere
Länder mit dem 10%-System den Erfolg Schwedens bei der Stabilisierung
ebenfalls erzielen, und sogar wenn Schweden diesen Erfolg unendlich lang
fortsetzen könnte, hat das 100%-System darüber hinaus noch andere Vorteile zu bieten, vor allem für die Staatsfinanzen. Nachteile scheint es keine
zu haben, nicht einmal für die Banken, wenn man sie als Gesamtgruppe betrachtet.
Wenn das oben Gesagte als Argument für das 10%-System verwendet
wird, gilt das nur, wenn es „gemanagt“ wird. Das bedeutet, dass die derzeitigen schlimmen Missstände zum größten Teil durch Geldmanagement
allein korrigiert werden könnten, aber genauso gut durch ein 100%-System
allein. Viele meiner Gesprächspartner könnten einer dieser zwei Aussagen
zustimmen. Wenn beide allein Wunder bewirken könnten, wäre meiner Meinung nach eine Kombination aus Beidem die ideale Lösung. Zusammenfassend können wir sagen:
1.
2.
3.
4.

Das 10%-System allein (also ohne Stabilisierungsplan) könnte zukünftig dieselben Katastrophen wie in der Vergangenheit auslösen.
Das 100%-System allein (also ohne Stabilisierungsplan) würde wahr
scheinlich einigermaßen gut funktionieren.
Das 10%-System kann zusammen mit einem Stabilisierungsplan sehr
gut funktionieren – wie zum Beispiel in Schweden.
Das 100%-System zusammen mit einem Stabilisierungsplan würde
am allerbesten funktionieren und hätte auch noch den Vorteil einer positiven Auswirkung auf die Staatsfinanzen.

Die vergleichende Bewertung wäre: (1) schlecht, (2) gut), (3) besser, (4)
am besten.
Die Überlegenheit der Kombination (4) wird besonders bei der anfänglichen Reflations-Korrektur deutlich. Das zeigt sich bei der jetzigen De[39] Siehe Stable Money, a History of the Movement, von Irving Fisher, Adelphi Co., 1934.
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pression, während der die Federal Reserve Anleihen angekauft hat, um
eine Reflation zu erreichen. Der einzige Effekt war, dass die Federal-ReserveBanken ungewollt US-Anleihen gestapelt und die Banken mit „überschüssigen“ Reserven ausgestattet haben, die diese entweder nicht benutzt haben
(weil sie Angst vor Kreditvergabe hatten) oder nicht benutzen konnten (weil
niemand Kredite wollte).
Das Resultat davon war, dass der unter den Präsidenten Hoover und
Roosevelt durchgeführte Ankauf von Anleihen, der in einem 100%-System
die Menge der öffentlichen Umlaufmittel sofort erhöht hätte, im 10%-System lange Zeit fast ohne Wirkung blieb. Die Situation während mehrerer
Jahre war, dass alle auf jemand anderen gewartet haben, der sich bei
den Banken verschuldet, damit das Publikum mit den Umlaufmitteln versorgt wird, die wir alle brauchen. Schließlich sprang die Regierung ein und
verschuldete sich hoch bei den Banken.
Diese ungünstige Situation wird immer wieder entstehen, so lange wir
ein System haben, bei der unsere Umlaufmittel ein Nebenprodukt von privater Verschuldung sind. Wenn niemand sich verschulden will, ist das genau der Zeitpunkt, zu dem wir am dringendsten Geld brauchen und deshalb
am sehnsüchtigsten hoffen, dass sich jemand freundlicherweise für uns in
Schulden stürzt. Nur wenige machen das, trotz aller offiziellen Aufforderungen und Überredungsversuche und trotz der niedrigen Zinsen.
Man kann ein Pferd zum Wasser führen, aber nicht zum Trinken zwingen.
Man kann es an der Startlinie anschieben, aber nur hoffen, dass es endlich
losrennt. Oder um wieder einen Vergleich zum Automobil zu versuchen: Das
jetzige 10%-System ist wie Lenkrad, das ein zu großes Spiel hat. Die erste
Bewegung des Lenkrads hat keinen Einfluss auf das Auto. So dreht man
weiter, bis das Auto die Richtung plötzlich zu stark ändert, und wenn man
dann die Richtung wieder korrigieren will, schlingert das Auto in die entgegengesetzte Richtung. Mit einem losen Lenkrad wird man das Geldauto aus
dem Deflationsgraben direkt in den Inflationsgraben und von dort wieder
in den Deflationsgraben bewegen und immer so weiter, immer auf und ab
im „Wirtschaftszyklus“.
Es ist sehr wichtig, dass man das Gesamtbild klar vor sich hat. Deswegen
versuche ich noch einen anderen Vergleich zu ziehen: Reserven und Bankeinlagen in einem 10%-System funktionieren wie lange Zylinder oder Hülsen, die in einem Teleskop miteinander verbunden sind. So wie ein physisches Teleskop besteht auch das Geldteleskop aus drei verschiebbaren
Zylindern: In der Mitte befindet sich die Bank, jeweils außen die Federal
Reserve Bank und das Publikum. Durch Vergabe und Tilgung von Krediten
entsteht eine Art „Teleskopeffekt“ zwischen Reserven und Sichtguthaben:
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Wenn die Mitgliedsbanken
- Kreditvergaben an das Publikum ausweiten, erhöhen sie die Sichtguthaben des Publikums,
- Kredite an das Publikum kündigen, verringern sie die Sichtguthaben
des Publikums,
- Kredite bei der Federal Reserve aufnehmen, erhöhen sie ihre Reserven.
- Kredite bei der Federal Reserve kündigen, verringern sie ihre Reserven.
Mit diesem Bild vor uns sehen wir, dass ein Kredit der Federal-ReserveBank an die Mitgliedsbanken ihre Überschussreserven erhöht – Reserven über
dem gesetzlichen Mindestsatz – damit sie wiederum mehr Kredite an das
Publikum vergeben können. Wenn sie die Kreditausweitung tatsächlich ausführen, und das bis zum Limit, und wenn die Federal Reserve ihre Kreditmöglichkeiten auch bis ans Limit ausgeschöpft hat, so dass das Teleskop
maximal ausgefahren ist, sind die Kreditnehmer sozusagen „überschuldet“
und ihre Sichtguthaben sind auf das Maximum aufgebläht – was eine fast
unvorstellbare Inflation bedeuten würde. Genau eine solche Kreditinflation
wird zum jetzigen Zeitpunkt befürchtet, an dem ich dies schreibe. Wenn die
Mitgliedsbanken andererseits ihre Kredite an die Federal Reserve zurückzahlen und das Publikum Kredite tilgt, bewegt sich das Teleskop in die andere
Richtung, was eine fast unvorstellbare Deflation bedeuten würde. Der Leser
kann sich selbst aus den Reserveraten ausrechnen, dass ein auf volle Länge
ausgefahrenes Teleskop ungefähr 30mal so lang ist wie ein komplett eingezogenes Teleskop (siehe Diagramm Seite 38).
Was uns von solch enormen Teleskopausschlägen rettet, ist nur die (individuell ausgeführte) Zurückhaltung der Banker. Diese Zurückhaltung reicht
aber nicht aus, um uns vor diesen ruinösen Teleskopeffekten völlig zu schützen. Die Banker warten tatsächlich nicht, bis das Teleskop an das Ende anschlägt. Schon vorher üben sie Druck aus und stoppen die Bewegung. Aber
ihre Bemühungen sind schwammig und unsicher.
In einem 100%-System gibt es keinen Teleskopeffekt, kein „Spiel“, nur
einen festen Widerstand gegen Bewegungen in alle Richtungen, bis die Währungskommission die Einstellschraube so verändert, wie es nach dem gesetzlichen Kriterium erforderlich ist.
In unserem 10%-Reserve-System geht der Steuerversuch Anhebung oder
Absenkung von Reserveraten faktisch „ins Leere“. Die einzige Veränderung
findet in den Reserven statt, also in der internen Maschinerie des Banksystems, nicht aber bei den öffentlichen Umlaufmitteln und beim Preisniveau. Eine Auswirkung auf das Preisniveau stellt sich erst dann ein, wenn
die erhöhte oder verringerte Reserve endlich die Kreditvergabe oder die
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Investment-Tätigkeit der Banken beeinflusst und so auch ihre Sichtguthaben.
Bis diese Phasen durchlaufen sind, vergeht Zeit, vor allem wenn die Banken
aufgrund ihrer geringen Reserven ängstlich sind. Die prinzipielle Funktionsweise der hier erneut diskutierten Mechanismen ist weiter vorn in den Tabellen des Kapitels IV dargestellt.
Das 100%-System ist leicht zu managen
Im 100%-System gäbe es kein solches „Spiel“. Dieses Faktum würde die
Quantitätskontrolle einfach machen. Die Währungskommission würde jeden
Tag über eine genaue Aufstellung von umlaufendem Geld und von allen
Ein- und Ausgängen verfügen. Es müsste keine Beobachtung von schwankenden Sichtguthaben erfolgen, die aus Krediten entstehen – also keine Beobachtung der Geldproduktion von Tausenden einzelner Banken.
Wenn Geld knapp würde, was sich durch eine Tendenz zu fallenden Preisen zeigen würde, könnte die Geldversorgung sofort gesteigert werden.
Wenn sie zu hoch wäre, könnte sie genauso prompt wieder verringert werden. Die Stellschrauben müssten weniger stark betätigt werden als heute
und die Stabilisierung wäre genauer.
Das möchte ich noch weiter erläutern. Banken verkaufen im jetzigen
10%-System Anleihen vor allem, um ihre Reserven zu erhöhen und mehr
Liquidität für sich selbst zu gewinnen, ohne dass sie das Geld durch Kredite
und Investments ans Publikum weitergeben. So wird das gewünschte Ergebnis verfehlt. Wenn im 100%-System die Währungskommission einer Bank
einen Ankauf anbieten würde, dann hätte die Bank bereits eine 100%Liquidität und deshalb kein Interesse daran, ihren Bargeldbestand zu erhöhen. Wenn sie überhaupt Anleihen verkaufen würde, dann nur um ihr Ergebnis dadurch zu verbessern, dass sie Kredite vergibt oder ein profitables
Investment eingeht. Wenn sie keine guten Anlagemöglichkeiten für ihr Geld
gefunden hätte (wie das die Banken 1933 und 1934 beklagt haben), dann
würde sie überhaupt nicht verkaufen und das Kommissionsgeld müsste in
andere Kanäle fließen, also direkt an das allgemeine Publikum. Es würde
dann dorthin fließen, wo es am dringendsten gebraucht wird.
Selbst wenn dieses Geld in manchen Fällen gehortet würde, hätte die
Kommission noch Handlungsmöglichkeiten. Denn die Kommission könnte
aufgrund ihrer gesetzlichen Zuständigkeit, die ihr vom Kongress übertragen
wurde, so lange weiter ankaufen, bis ein positiver Effekt auf das Preisniveau
und die Kaufkraft des Dollars spürbar würde.
Es wäre nicht ausschlaggebend, wie viel Geld geschöpft werden müsste,
damit dieses Ziel erreicht würde. Es wäre nicht ausschlaggebend, ob Ge75

schäftsleute Kredite nachfragen. Es wäre unerheblich, ob die angekauften
Anleihen einen hohen oder niedrigen Ertrag erzielen. Die Kommission wäre
unabhängig von den Banken. Nichts könnte sie also daran hindern, Geld in
den derzeitigen Umlauf zu schleusen. Und umgekehrt könnte sie nichts daran
hindern, Geld herauszunehmen, wenn ein solcher Vorgang notwendig wäre.
Der hier dargestellte Hauptunterschied zwischen den beiden Systemen
ist, dass in einem 100%-System keine Zeit verschwendet werden müsste, um
Reserven aufzufüllen. Eine 10%-Reserve ist wie ein Waschbecken, das nur
zur 10 % gefüllt ist. Eine 100%-Reserve ist immer voll, so dass noch mehr
Wasser überlaufen muss. In einem 100%-System könnte man zwar eine
schwere Depression viel einfacher wieder kurieren als in einem 10%-System.
Aber der wichtigste Vorteil (der im Kapitel VII dargestellt wird) des 100%Systems ist, dass eine solch schwere Depression erst gar nicht entstehen
könnte !
Um Booms und Depressionen zu vermeiden, würde die Kommission die
offiziellen Indexwerte beobachten. Wenn das Preisniveau von Störungen bedroht wäre, könnte das nicht nur durch die Beobachtung des offiziellen
Preisindex (dem Index für die Lebenshaltungskosten) sondern auch durch
andere Anzeichen bemerkt werden. Das wären etwa die Indizes für Großhandelspreise, empfindliche Waren, Grundbedarfswaren, landwirtschaftliche
Produkte, nichtlandwirtschaftliche Produkte, Konsumgüter, Rohstoffe, Fertigwaren, Lagerbestände, Anleihen, Produktion, Konsum, Handel (inklusive Außenhandel), Inventarbestände, Kosten und technologischer Fortschritt, Profitrate, Verluste, Konkurse, Verschuldung, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit oder
Zinssätze. Informationen aus diesen und anderen Indizes liefern wichtige
Warnsignale, ob und in welche Richtung eingegriffen werden muss, um die
besten Ergebnisse zu erzielen.
Im 100%-System würde das Wirtschaftswachstum das Landes durchschnittlich wahrscheinlich höher sein als heute, weil es nicht länger dem schockartigen Wechsel zwischen großen Booms und Depressionen ausgesetzt wäre.
Auch die Banken würden von diesem höheren Wohlstand profitieren. Ihr
Gesamt-Geschäftsvolumen wäre wahrscheinlich wesentlich höher als heute.
Das Wirtschaftswachstum des Landes würde sich vor allem im Wachstum
von Ersparnissen und Investitionen ausdrücken. Diese beiden Faktoren (Ersparnisse und Investitionen) würden einer synchronen Entwicklung viel
näher kommen als heute, denn in diesen Zusammenhang würde nicht mehr
so oft eingegriffen – was heute in Boomphasen dadurch geschieht, dass
Kredite vergeben werden, die nicht durch Ersparnisse gedeckt sind, und
in Depressionsphasen dadurch, dass Ersparnisse gehortet statt investiert
werden.
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Was ankaufen und verkaufen?
Was würde die Währungskommission an- oder verkaufen? Wie schon angemerkt, würde sie – wenn überhaupt – nur selten Schuldtitel ankaufen, also
rediskontieren, und das auch nur, wenn sie von den Federal-Reserve-Banken
dazu aufgefordert würde. Sie sollte solche Schuldtitel so schnell wie möglich abstoßen und je nach Bedarf durch Staatsanleihen oder andere Titel
ersetzen. Am besten wäre es wohl, wie bereits angemerkt, wenn die Währungskommission überhaupt nicht mit privaten Schuldtiteln handeln würde.
Was Anleihen betrifft, sollte sie gesetzlich darauf beschränkt werden, nur
mit solchen Anleihen zu handeln, die die Federal-Reserve-Banken kaufen und
verkaufen dürfen.
Theoretisch könnte die Kommission natürlich alles Mögliche an- und verkaufen und dadurch dieselben Stabilisierungserfolge erzielen. Aber die relative Auswirkung auf Einzelpreise, insbesondere ihre sofortige Auswirkung,
wäre je nach den gehandelten Objekten unterschiedlich. Das gilt auch für
die Auswirkung auf die Zinsen. Es gibt also offensichtliche praktische Einwände dagegen, dass die Währungskommission unbeschränkt mit allen Arten
von Titeln und Gütern handeln darf. Ideale Objekte wären sowohl kurzfristige Bundesanleihen als auch ausländische Währungen und wertvolle Metalle.
Das 100%-System und ein Großer Krieg
Ein Stabilisierungshindernis kann kein Geldsystem überwinden: Einen
großen Krieg. Die durch die finanziellen Belastungen eines großen Krieges
geschaffenen Bedingungen laufen zweifellos auf eine Inflation hinaus. Wenn
es nämlich zu einer Abwägung zwischen stabilem Geld und „nationalem
Überlebenskampf“ kommt, wird das Geld immer verlieren.
Das würde auch für das hier beschriebene Stabilisierungssystem gelten.
Ein solcher Systemzusammenbruch würde in etwa folgendermaßen ablaufen:
Zuerst würde sich das Finanzministerium die Mittel für die Kriegsführung
dadurch besorgen, dass es die Steuerzahler möglichst hoch besteuert und
möglichst viele Anleihen verkauft. Beide Verfahren würden bereits existierendes Geld vom Publikum ins Finanzministerium ziehen, das es für Munition, Sold, Nahrungsmittel und andere Dinge ausgeben würde. Bis dahin
müsste die Währungskommission die Geldmenge nicht verändern. Es sei daran erinnert, dass sogar ein Verkauf der Anleihen an Banken die Geldmenge
nicht erhöht, so wie das im 10%-System der Fall ist. Das Geld, das die
Banken der Regierung zur Verfügung stellen würden, wäre kein Geld, das sie
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selbst geschöpft haben, da sie keine Möglichkeit zur Geldschöpfung mehr
haben. Es müsste bereits existierendes Geld sein.
Wenn der Krieg groß genug ist, würde allerdings irgendwann der Zeitpunkt eintreten, bei dem die Regierung keine höheren Steuern mehr verlangen könnte und auch keine zusätzlichen Anleihen verkaufen könnte,
außer zu einem niedrigen Preis, also mit hohen Zinsen und später wahrscheinlich gar nicht mehr. Der Kongress müsste dann ein Gesetz verabschieden, das das Finanzministerium dazu ermächtigt, neues Geld zu schöpfen (oder die Währungskommission dazu auffordert, neue Anleihen mit
neuem Geld zu kaufen), ohne das Preisniveau zu beachten, das dann folglich ansteigen würde. Das bedeutet Inflation. Die Stabilisierungspolitik wäre
dann am Ende.
Dieser Zusammenbruch würde aber nicht unwillentlich ablaufen. Er wäre
die Konsequenz einer gewollten Handlung des Kongresses, der eine bewusste Entscheidung zwischen verschiedenen Übeln trifft.
Ab diesem Zeitpunkt würde der Krieg mit Inflation geführt, also auf
Kosten von Menschen, die relativ „feste“ Einkommen haben. Diese Schichten, die von festen Gehältern, Zinsen und Renten leben, hätten wie im
letzten Weltkrieg höhere Lebenshaltungskosten, was dann einer virtuellen
Einkommenssteuer von 50 % und mehr entsprechen würde. Diese Inflation
wäre eine indirekte Steuer und würde nur verschwommen als Steuer oder
Regierungshandlung erkannt. Wahrscheinlich können Regierungen die enormen Geldmittel für einen modernen großen Krieg nur auf diese heimliche
Art und Weise aufbringen.
Aber in dem hier vorgeschlagenen System würde die Öffentlichkeit die
Wahrheit zumindest etwas deutlicher sehen. Auf lange Sicht könnte ein klareres Bewusstsein dafür entstehen, was ein Krieg ökonomisch wirklich bedeutet. Neben den ursprünglichen Zerstörungen bedeutet Krieg erst Inflation und dann Deflation, und beides bedeutet Vergeudung, wenn nicht
sogar wirtschaftlichen Ruin. Die gesamten Kosten, die nach dem Weltkrieg
seit 1920 allein in den Vereinigten Staaten durch geringere Produktivität
entstanden sind, belaufen sich nach einer Schätzung von Professor Frank G.
Dickinson von der Universität Illinois (nach Zeitungsberichten) auf über
200 Milliarden Dollar.
Zusammenfassung
1. Das 100%-System könnte entweder ohne oder mit Geldmanagement
(nach einer speziellen Regel) eingeführt werden.
2. Auch ohne Geldmanagement wäre der Dollar stabiler als heute.
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3. Mit Geldmanagement wäre der Dollar stabiler als durch alle anderen
Maßnahmen.
4. Mit Geldmanagement hätte die Währungskommission folgende Aufgaben: Einführung, Reflation, Stabilisierung.
5. Die Kommission könnte auch die Zuständigkeit verliehen bekommen,
Umlaufgeschwindigkeit und Horten allgemein zu steuern, obwohl sie
von dieser Zuständigkeit kaum Gebrauch machen müsste.
6. Das 10%-System ist in sich so instabil, dass ein Management des
Preisniveaus in diesem System sehr schwierig ist – insbesondere die
Reflation, wie jüngste Beispiele gezeigt haben.
7. In einem 100%-System wäre Geldmanagement einfacher und genauer
auszuführen.
8. Die Währungskommission sollte wenig oder gar nicht mit privaten
Krediten handeln und so viel wie möglich mit kurzfristigen Staatsanleihen.
9. Ein genügend großer Krieg würde jedes Stabilisierungssystem zum
Zusammenbruch bringen.
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TEIL 3
DIE AUSWIRKUNGEN DES 100%-SYSTEMS
Kapitel VII

 Booms und Depressionen
Einführung

Wir haben gesehen, wie das 100%-System arbeitet. Die Frage ist nun:
Was würde es Gutes bewirken? Der zum jetzigen Zeitpunkt bei weitem wichtigste Vorteil des 100%-Systems wäre seine Fähigkeit, die derzeitige Depression abzumildern und zukünftig nicht nur Depressionen zu mildern, sondern auch Booms, die letztendlich zu Depressionen führen. Das 100%-System wäre, wie gezeigt, sogar ohne eine ständige Währungskommission sehr
hilfreich. Aber für das, was nachfolgend beschrieben wird, ist eine Währungskommission unbedingt notwendig. Ich habe vor kurzem meine grundsätzlichen Auffassungen [40] zu solchen wirtschaftlichen Störungen verfasst,
dort aber dem 100%-System noch keine Beachtung geschenkt. Booms und
Depressionen können bis zu einem gewissen Ausmaß sicherlich ohne den
Rückgriff auf ein 100%-System kuriert werden. Aber wenn meine Analyse
richtig ist, dann ist das nicht so sicher, nicht so schnell und nicht so einfach möglich wie in einem 100%-System. In Kapitel IV wurde gezeigt, dass
das 10%-System selbst einer der Auslösefaktoren (oder eine der Voraussetzungen) für große Booms und Depressionen ist.
Die folgende Analyse wird zeigen, welch wichtige Rolle meiner Meinung
nach das 10%-System bei solchen Störungen spielt. Es gibt natürlich noch
viele andere Faktoren, die mehr oder weniger wichtige Rollen spielen und
oft als vollständige Erklärung dienen können.
Zur Erklärung der sogenannten Konjunktur- oder Wirtschaftszyklen sind
meiner Meinung nach folgende Begriffe weniger gut geeignet, vor allem
wenn diese Zyklen sehr ausgeprägt sind: Überproduktion, zu geringer Konsum, Überkapazität, Preisverschiebung, falsches Verhältnis von landwirtschaftlichen und Industriepreisen, zu hohe Erwartungen, zu hohe Investitionen, zu
hohe Sparquote bzw. zu hohe Ausgaben.
Meiner Meinung nach spielen in den wirklich großen Booms und Depressionen der Vergangenheit die oben genannten Faktoren verglichen zu
[40] Siehe Booms and Depressions, New York (Adelphi Co.), 1932. Eine kurze Zusammenfassung davon und andere Schriften, “The Dept-Deflation Theory of Great Depressions”, wurde im Oktober 1933
in Econometrica, Vol. I, Nr. 4 veröffentlicht. In diesem Kapitel werden die Grundzüge dieser Zusammenfassung wiedergegeben.
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folgenden zwei dominanten Faktoren eine untergeordnete Rolle: (1) Überschuldung, (vor allem in Form von Bankkrediten) und (2) Deflation (oder
Wertsteigerung des Dollars) gleich darauf folgend. Wenn die anderen Faktoren auftreten, sind sie meist nur Auswirkungen oder Symptome dieser beiden Hauptfaktoren. Ich bin jederzeit bereit, meine Meinung zu diesem Punkt
zu ändern, wenn zukünftige Ereignisse einen Anlass dazu geben. Aber derzeit bin ich fest davon überzeugt, dass diese beiden ökonomischen Krankheiten, ich nenne sie die „Schuldenkrankheit“ und die „Dollar-Krankheit“,
wichtiger sind als alle anderen Faktoren zusammen.
Die Rolle von Verschuldung und Deflation
Das Auftreten dieser beiden Faktoren – Überschuldung und Ansteigen der
Kaufkraft der monetären Einheit – löst Störungen bei allen oder fast allen
anderen ökonomischen Variablen aus. Wenn es andersherum keine Überschuldung und keine Deflation gibt, sind die anderen Störungen meiner Meinung
nach nicht gewichtig genug, um solch schwere Krisen auszulösen wie sie es
1837, 1873 und 1929-35 gegeben hat.
Es kann keine abschließende Liste der Sekundärvariablen aufgestellt werden, die diese beiden Hauptfaktoren beeinflussen oder von ihnen beeinflusst
werden. Insbesondere sind aber sieben Faktoren zu nennen, was dann insgesamt mindestens neun Variablen ergibt: Verschuldung, Menge der Umlaufmittel, deren Umlaufgeschwindigkeit, Preisniveau, Vermögen, Gewinne, Handelsvolumen, Vertrauen in die Wirtschaftsentwicklung, Zinsen.
Die zweite dieser Variablen, also die Menge der Umlaufmittel, kann sich,
wie vorher gezeigt, in einem 10%-System verändern.
Die wichtigsten Wechselwirkungen zwischen diesen neun Hauptvariablen
können deduktiv ermittelt werden. Aus Gründen der einfachen Darstellung
nehmen wir einmal an, dass das allgemeine ökonomische Gleichgewicht nur
vom Faktor Überschuldung gestört wird und dass es keinen anderen zufälligen oder selbst ausgelösten Faktor gibt, der das Preisniveau beeinflusst.
Nehmen wir an, dass also zu einem gewissen Zeitpunkt eine Überschuldung
auftritt. Das führt zu Kreditkündigungen, die wiederum entweder Schuldner
oder Kreditgeber oder beide in Alarmzustand versetzen. Daraus folgend können wir folgende Reaktions-Kette aus neun Gliedern aufstellen:
(1) Die Tilgung von Krediten führt zu Notverkäufen und zu
(2) Kontraktion des „Scheckbuchgeldes“, da Bankkredite zurückgezahlt
werden und die Umlaufgeschwindigkeit sinkt. Diese Kontraktion der
Sichtguthaben und ihrer Umlaufgeschwindigkeit, die durch Notverkäufe verstärkt wird, führt zum
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(3) Absinken des Preisniveaus, oder anders gesagt zu einer Zunahme
des Dollarwerts. Angenommen, wie oben gesagt, dass dieser Preisverfall nicht durch Reflation oder andere Maßnahmen gestoppt wird, muss
(4) ein noch stärkeres Absinken der Eigenkapitalquote der Wirtschaft
eintreten, was dann zu Konkursen führt und zu
(5) einem Absinken der Gewinne, die oft zu Verlusten werden, was die
Verluste schreibenden Betriebe in einer von privaten Profiten gesteuerten kapitalistischen Gesellschaft zum
(6) Absenken des Outputs, des Handels und der Beschäftigung von
Arbeitskräften veranlasst. Verluste, Konkurse und Arbeitslosigkeit
führen zu
(7) Pessimismus und Vertrauensverlust, was wiederum zu
(8) Horten und weiterer Verlangsamung der Umlaufgeschwindigkeit
führt. Dieses achte Ereignis führt zu
(9) komplizierten Störungen des Zinssatzes – speziell zu einem Abfallen der nominalen Zinssätze, also den in Geld ausgedrückten Zinssätzen, und einem Anstieg der realen Zinssätze, also der in Kaufkraft umgerechneten Zinssätze.
Dieses deduktive Vorgehen wurde durch induktive Studien weitgehend bestätigt. Verschuldung und Deflation erklären so den Großteil der auftretenden Phänomene auf eine sehr einfache, logische Art und Weise. Alle oben
aufgelisteten Ereignisse können auf eine Kontraktion des „Scheckbuchgelds“
zurückgeführt werden.
Aber diese Kausal-Kette, die aus neun Gliedern besteht, berücksichtigt nur
wenige der Wechselwirkungen zwischen den neun Faktoren. Weitere Wechselwirkungen können sowohl logisch als auch empirisch nachgewiesen werden.
Sicherlich gibt es auch Wechselwirkungen, die zumindest jetzt noch nicht
genau formuliert werden können und auch viele Variablen, die in diesen neun
Gliedern nicht enthalten sind. Eine der wichtigsten Wechselwirkungen, die
bei einer Veränderung des Preisniveaus auftritt, ist die direkte Verringerung
des Handelsvolumens durch eine Schrumpfung der Umlaufmittel und deren
verringerte Umlaufgeschwindigkeit. Eine Geldmengenschrumpfung wie die vor
kurzer Zeit eingetretene Schrumpfung von 8 Milliarden Dollar „Scheckbuchgeld“ verringert das Handelsvolumen sofort, ohne dass erst die Preise
fallen müssen. Ein Indiz dafür ist, dass der Handel durch Notgeld lokal wieder belebt werden konnte, ohne dass das Preisniveau anstieg.
In der realen Chronologie weicht die Abfolge der Ereignisse natürlich von
der oben dargestellten Reihenfolge ab und es gibt viele weitere Reaktionen und Wiederholungen einzelner Auswirkungen.
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Die Kontraktion des „Scheckbuchgelds“ (2) ist sowohl ein Grund der Ereignisse (3) bis inklusive (8), selbst aber eine Folge von (1). Sie wird zweifellos aber auch wieder von vielen der Ereignisse beeinflusst, die sie selbst
auslöst. Die Ermittlung einer vollständigen und richtig geordneten Reihenfolge von Gründen und Folgen ist unmöglich.
Überschuldung und Deflation verschlimmern sich gegenseitig
Es ist denkbar, dass Überschuldung allein auftritt, also nicht zusammen
mit einem Fallen der Preise. Dann ist anzunehmen, dass etwas gegen fallende Preise unternommen wurde. Das könnten (zufällige oder absichtlich ausgelöste) antideflatorische Kräfte sein, wie zum Beispiel eine Erhöhung der
Geldmenge. Der dadurch ausgelöste „Zyklus“ wäre viel dann milder als bei
einem gleichzeitigen Auftreten der Überschuldungs- und Dollarkrankheit.
Auch wenn eine Deflation des Preisniveaus andere Gründe hat als Verschuldung, wenn also die Dollarkrankheit ohne die Überschuldungskrankheit
auftritt, sind die Auswirkungen viel weniger schlimm. Es ist die Kombination
beider Faktoren – zuerst tritt die Überschuldungskrankheit auf und löst dann
die Dollarkrankheit aus –, die das größte Unheil anrichtet. Der Grund dafür sind die Wechselwirkungen zwischen beiden Faktoren. Auch Ärzte haben heute herausgefunden, dass paarweise auftretende Krankheiten oft viel
schlimmer verlaufen als wenn beide Krankheiten sozusagen einfach addiert
werden. Und wir alle wissen, dass harmlose Krankheiten zu schlimmen Krankheiten ausarten können. So wie eine Erkältung zu einer Lungenentzündung
führen kann, so führt Überschuldung zu Deflation.
Der Deflationseffekt ist vor allem eine Folge der zu geringen Reserven
im 10%-System. In den Kapiteln III und IV haben wir gesehen, wie die
Kündigung von Bankkrediten und das Abheben von Bargeld „Scheckbuchgeld“
zerstört. Diese Deflation von Geld führt dann in der Konsequenz zur Deflation des Preisniveaus und der wirtschaftlichen Aktivitäten.
Umgekehrt wirkt sich die Deflation des Preisniveaus durch die Verschuldung auch auf jeden Kredit aus. Jeder Dollar Schulden, der noch nicht zurückgezahlt ist, wiegt dann noch schwerer. Ein niedrigeres Preisniveau bedeutet, dass der Dollar teurer wird. Die Tilgung kann sich sogar selbst besiegen. Sie vermindert zwar die Summe an geschuldeten Dollars, aber vielleicht nicht so schnell wie dadurch der Wert der Dollarsumme erhöht wird,
die noch zurückzuzahlen ist. Dann führt das individuelle Bemühen jedes
Einzelnen zur Verringerung der Verschuldungslast zu einer Erhöhung der
Verschuldung, weil der Gesamteffekt (einer Tilgungswelle) dazu führt, dass
jeder geschuldete Dollar mehr wert wird. Dann tritt das Paradoxon auf,
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das meiner Meinung nach das große Geheimnis der meisten, wenn nicht
von allen großen Depressionen ist: Je mehr die Schuldner zurückzahlen,
desto mehr schulden sie in realen Werten. Je schiefer das Boot im Wasser
liegt, desto mehr Wasser fließt hinein. Es kann sich von selbst nicht mehr
aufrichten. Irgendwann liegt es dann so schief, dass es sinkt.
Wenn es während einer solchen Depression zu einem solchen „Sinken“
kommt, ist die schlimmste Folge davon, dass die die Realeinkommen schnell
und immer schneller sinken. Unausgelastete Arbeitskräfte und unausgelastete Maschinen erzeugen weniger Produktion und weniger Realeinkommen.
Realeinkommen jedoch ist der zentrale Faktor in der Wirtschaftswissenschaft.
Zum Zeitpunkt einer solchen Unterproduktion herrscht dann der Eindruck,
dass immer noch zu viel produziert wird.
Was ist Überschuldung?
In diesem kurzen Überblick habe ich noch nicht erläutert, was Überschuldung eigentlich ist. Es reicht, wenn ich hier anmerke, dass (a) Überschuldung
immer relativ zu anderen Faktoren steht – also zum nationalen Sozialprodukt und Einkommen sowie allgemein zu den Bankreserven bzw. speziell zu
Goldreserven, wenn ein Goldstandard existiert –, und dass (b) Überschuldung
kein lediglich eindimensionales Phänomen ist, das einfach nach der Zahl der
geschuldeten Dollars gemessen werden kann. Auch der Zeitpunkt der Fälligkeit der geschuldeten Summen muss betrachtet werden. Sofort fällige Schulden sind für den Schuldner lästiger als Schulden, die erst in Jahren zurückzuzahlen sind; und Schulden, die zu einem vom Schuldner gewählten Zeitpunkt
zurückgezahlt werden können, sind weniger drückend als Schulden, deren Fälligkeit der Kreditgeber bestimmen kann. Schulden drücken also vor allem dann,
wenn sie jederzeit kündbare Darlehen sind und wenn sie bald fällig sind.
Aus praktischen Gründen drücken wir die Gesamtschuldenlast hier nur ungefähr mit der Summe aus, die im derzeitigen Jahr fällig ist, inklusive Mieten,
Steuern, Zinsen, regelmäßig zu zahlenden Kosten, Tilgungsraten, fälligen Zahlungen und prinzipiell allen anderen eingegangenen und feststehenden Zahlungsverpflichtungen. Bei dieser Schuldenlast setzt die Wirkung des 10%-Systems ein und erzeugt einen Großteil der Schwierigkeiten, denn der Großteil
der derzeit fälligen Schulden besteht aus kurzfristigen kündbaren Bankkrediten.
Erläuterung anhand der Depression 1929-35
Die Depression, die wir jetzt (hoffentlich) überwunden haben, ist ein Beispiel für eine Verschuldungs-Deflations-Depression der schlimmsten Art. Die
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Verschuldung war 1929 sowohl nominal als auch real so hoch wie noch nie
bis zu diesem Zeitpunkt, und etwa 10 Milliarden davon waren kurzfristige
Darlehen. Diese Summe war groß genug, um das Boot nicht nur leckzuschlagen, sondern auch das Sinken einzuleiten. Im März 1933 war die Verschuldung aufgrund von Tilgungen nominal um ungefähr 20% gesunken, aber
der Wert des von der Wirtschaft benutzten Dollars war gemessen in Großhandelspreisen um 75 % gestiegen, so dass die reale Verschuldung, also die
in Kaufkraft gemessene Verschuldung um 40 % angestiegen ist [(100%-20%)
x 100% + 75%)= 140%)].
Wenn keine Gegenmaßnahmen gegen das fallende Preisniveau ergriffen
werden, tendiert eine solche Depression wie die von 1929-35 (also eine Depression, bei der sich die Schulden erhöhen, je mehr die Schuldner zurückzahlen) dazu, in einem jahrelangen Teufelskreis immer schlimmer zu werden.
Das Boot kommt dann immer mehr in Schieflage, bis es schließlich sinkt.
Schließlich, aber erst nach einem fast totalen Bankrott, kann die Verschuldung natürlich nicht mehr immer schneller ansteigen und beginnt dann,
weniger stark anzusteigen. Dann kommt es zur Erholung und eine neue BoomDepressions-Sequenz beginnt. Das ist der sogenannte „natürliche“ Weg aus
einer Depression hinaus. Er führt über unnötige und grausame Bankrotte,
Arbeitslosigkeit und allgemeine Armut.
Wenn die hier gerade durchgeführte Analyse richtig ist, kann eine solche
Depression durch wirtschaftspolitische Maßnahmen immer gestoppt oder ihr
sogar vorgebeugt werden. Das kann einfach dadurch geschehen, dass die
Geldmenge, die zerstört wurde, entsprechend wieder aufgebaut wird. Das bedeutet eine Reflation auf das richtige Preisniveau, das dann stabil gehalten
werden muss. Die Schöpfung von mehr Geld steigert die Einkäufe, inklusive
Einkauf von Arbeit, bedeutet also Wiedereinstellungen, Preiserhöhungen, höhere Gewinne und weitere Erhöhung der Beschäftigung.
Dass das Preisniveau kontrolliert werden kann, wird nicht nur von Geldtheoretikern behauptet, sondern hat sich in der Praxis in Schweden, England,
Norwegen, Dänemark, Australien, Argentinien und Japan gezeigt. Auch die
amerikanischen und die jüngsten belgischen Erfahrungen belegen das.
Wenn das stimmt, dann ist es genauso dumm und unmoralisch, hier „den
natürlichen Lauf der Dinge“ abzuwarten als ob ein Arzt eine Lungenentzündung nicht behandeln würde. Es wäre auch ein Armutszeugnis für die Wirtschaftswissenschaft, die ebenso über Medikamente verfügt wie die Medizin.
Wenn der mörderische Deflationsabschwung, der uns vier Jahre gequält
hat, schon in seiner Entstehung durch Reflation bekämpft worden wäre, dann
wäre es sicherlich einfacher gewesen, ihn früher zu stoppen. Tatsächlich deutete sich unter Präsident Hoover eine Erholung an, als die Federal Reserve
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Offenmarkt-Käufe durchführte, die die Preise und die Wirtschaft von Mai
bis September 1932 belebten. Unglücklicherweise wurde diese Politik nicht
durchgehalten. Die Erholung wurde durch verschiedene Umstände gestoppt,
insbesondere durch eine politische „Angstkampagne“.
Noch besser wäre es gewesen, die Depression ganz zu ihrem Beginn völlig oder zumindest fast völlig zu vermeiden. Hätte Gouverneur Strong von
der Federal-Reserve-Bank New York noch gelebt, dann hätte er das geschafft.
Auch seine Nachfolger hätten es schaffen können, wenn ihre Politik auch
von anderen Banken und auch vom Federal-Reserve-Rat akzeptiert und regelgemäß angewendet worden wäre. In diesem Fall wäre es lediglich zum ersten Crash gekommen. Wir hätte eine Schuldenkrankheit, aber keine Dollarkrankheit durchgemacht – die schwere Erkältung, aber nicht die Lungenentzündung. Die Deflationstendenz, die im 10%-System (wie in den Kapiteln III
und IV beschrieben) auftritt, wäre überwunden worden.
Der Krise hätte noch einfacher vorgebeugt werden können, wenn schon
1929 ein 100%-Reservesystem existiert hätte. In diesem Fall wären Offenmarkt-Geschäfte nicht dafür benötigt worden, um lediglich große „Überschussreserven“ zu produzieren, also Reserven über 10%. Die anfänglichen
Reserven hätten nicht nur über 10%, sondern sogar bei 100% gelegen. Jedes Offenmarktgeschäft hätte sich direkt auf Wirtschaft und Preisniveau ausgewirkt. Stattdessen werden im derzeitigen System nur ungenutzte Reserven
aufgebaut, deren Wirkung sich erst nach einer erheblichen Zeitverzögerung
entfaltet.
Auslöser der Überschuldung
Die heute als Faktum existierende Überschuldung muss durch irgendetwas
ausgelöst worden sein. Überschuldung kann aus vielen Gründen zustande
kommen. Der am häufigsten auftretende Grund sind anscheinend neue Investitionsmöglichkeiten, für die ein hoher Gewinn zu erwarten ist, der höher
ist als normale Gewinne und Zinsen. Solche Möglichkeiten eröffnen sich bei
neuen Erfindungen, neuen Industrien, Ausbeutung von neuen Ressourcen, Bearbeitung von neuem Land oder Erschließung von neuen Märkten. Der Hauptgrund für überhöhte Kreditaufnahme ist die Erwartung, dass die Profitrate
einer Investition viel höher sein wird als die Zinsrate. Wenn ein Investor
glaubt, dass er aus einem Kredit für sechs Prozent pro Jahr mehr als 100%
machen kann, wird er zur Kreditaufnahme bewegt, um das geliehene Geld zu
investieren oder damit zu spekulieren. Das war einer der wichtigsten Gründe,
warum es zur Überschuldung 1929 gekommen ist. Erfindungen und technische Verbesserungen eröffneten wunderbare Investitionsmöglichkeiten und
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verursachten eine hohe Verschuldung. Andere Gründe waren die verbliebenen
öffentlichen und privaten Kriegsschulden im In- und Ausland, die Wiederaufbaukredite an Ausländer und die Politik der niedrigen Zinsen, die von den
Federal-Reserve-Banken 1925 betrieben wurde, um die Verheißung zu erfüllen, den Engländern wieder in den Goldstandard zurückzuhelfen.
Jede Überschuldungskrise hat ein eigenes Bündel von Auslösern. Die
Hauptauslöser der Überschuldung, die zur Krise von 1837 geführt hat, waren
lukrative Investitionsmöglichkeiten zur Entwicklung des Westens und des
Südwestens in den Bereichen Immobilien, Baumwolle, Kanalbau (vor allem
der Erie-Kanal) [41], Dampfschiffe und Mautstraßen, mit denen die „Appalachians“ [42] von beiden Seiten erschlossen wurden. Die Überschuldung, die zur
Krise von 1873 geführt hat, war hauptsächlich begründet durch den Bau
von Eisenbahnen und Farmen im Westen infolge des „Homestead Acts“. [43]
Die Überschuldung, die zur Panik von 1893 führte, war vorwiegend auf eine
zu stark geschrumpfte Goldbasis zurückzuführen, was wiederum mit der Einführung von zu viel Silber zusammenhing. Die Panik von 1893 jedoch wurde
weniger stark durch Überschuldung ausgelöst als die anderen Fälle. Der
Hauptgrund war hier eine sich verstärkende Deflation nach einem vorangegangenen Vierteljahrhundert fast kontinuierlicher Deflation.
Wenn die Überschuldung aufgrund von neuen Investitionsmöglichkeiten
mit der Aussicht auf außergewöhnliche Profite entsteht, bläst sich die Schuldenblase (speziell in Form von Bankkrediten) tendenziell größer und schneller auf als wenn sie auf ein großes Unglück wie zum Beispiel ein Erdbeben zurückgeht, nach dem lediglich nicht-produktive Schulden aufgenommen
werden. Die einzig erwähnenswerte Ausnahme ist ein großer Krieg und das
hauptsächlich deswegen, weil in der Nachkriegszeit „produktive“ Schulden
zum Wiederaufbau verwendet werden. Diese Sichtweise unterscheidet sich
erheblich von den üblichen naiven Meinungen über die Zusammenhänge von
Krieg und Wirtschaftsdepression. Wenn die hier durchgeführte Interpretation
richtig ist, dann hätte der Weltkrieg niemals zu einer großen Depression
führen müssen. Es ist zwar wahr, dass die Kriegs-Inflation aufgrund der
hohen Regierungsausgaben unvermeidlich war. Aber die darauf folgende
übermäßige Deflation hätte vollständig vermieden werden können.

[41] Ü: 584 km langer Kanal, der den Erie-See mit dem Hudson River in New York verbindet und
so die Großen Seen mit dem Atlantik.
[42] Ü: Bergkette südwestlich von Washington.
[43] Ü: Dieses Gesetz wurde 1862 von Präsident Lincoln verabschiedet und teilte Siedlern kostenlos Landeigentum zur Bewirtschaftung unbesiedelter Flächen zu.
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Vier psychologische Phasen
Die Psychologie des Vorgangs, der zu einer Aufnahme von Schulden zur
Erzielung von Gewinnen führt, hat vier mehr oder weniger deutlich voneinander zu unterscheidende Phasen:
(a) die verlockende Aussicht auf große zukünftige Gewinne in Form von
Dividenden, also zukünftiges Einkommen,
(b) die Hoffnung auf einen profitablen Verkauf und somit die Erzielung
eines Kapitalgewinns in der nahen Zukunft,
(c) eine Welle von verantwortungsloser Werbung, die daran ansetzt, dass
sich das Publikum an die Erfüllung von hohen Erwartungen gewöhnt
hat,
(d) echter Betrug eines Publikums, das gutgläubig und leicht verführbar
geworden ist.
Wenn es dann zu spät ist, decken die Betrogenen Skandale wie den HatrySkandal oder den Kreuger-Skandal auf. [44] Nicht nur ein Buch wurde geschrieben, um zu beweisen, dass die Krisen auf die betrügerische Absicht einiger
kluger Spekulanten zurückgehen. Aber diese Betrügereien hätten niemals ein
solch riesiges Ausmaß angenommen, wenn es nicht gute anfängliche Startbedingungen für wirklich lukrative Investitionen gegeben hätte. Es gibt wahrscheinlich immer eine reale Basis für die Psychologie einer „neuen Ära“, bevor sie ihre Opfer verschlingt. Das war kurz vor 1929 sicherlich dar Fall.
Abschließende Bemerkungen
Die allgemeine Richtigkeit für die oben genannte „Verschuldungs-Deflations-Theorie von großen Depressionen“ ist meiner Meinung durch Erfahrungen bei der jetzigen und bei vorhergehenden großen Depressionen bestätigt.
Zukünftige Studien werden diese Theorie zweifellos kritisch überprüfen. Dazu
könnten zum Beispiel verschiedene Länder über einen gleichen Zeitraum verglichen werden. Wenn die „Verschuldungs-Deflations-Theorie“ richtig ist, wird
die internationale Ausbreitung von Wirtschaftsdepressionen vor allem von einem gemeinsamen Goldstandard (oder anderem Standard) verursacht. Außerdem dürfte es nur wenige Indizien dafür geben, dass sich eine Depression
von einem Deflations- in ein Inflationsland (oder ein Land mit Stabilisierungspolitik) ausbreitet.
[44] Ü: Der Hatry-Skandal war ein Insider-Skandal in London 1929, der Kreuger-Skandal
der Zusammenbruch einer Firma, deren Anteile von einem breiten Publikum gehalten,
den bis zu 20% gezahlt wurden, die allerdings nicht aus Profiten, sondern aus einer
mide“ gezahlt wurden, die dann umstürzte. Dieser Skandal führte zu einer gesetzlichen
US-Investment-Marktes.
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im Jahr 1932
weil Dividen„KapitalpyraRegelung des

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde eine Studie [45] durchgeführt, die
sie weitgehend bestätigt hat. Es wurde zum Beispiel herausgefunden, dass
in der Depression von 1929-35 ein Land mit Goldstandard, das von einer
Deflation mit ansteigendem Goldwert befallen war, alle anderen Länder mit
Goldstandard fast sicher angesteckt hat, weil die Preise in allen Ländern
ähnlich fielen. Länder mit Silberstandard oder mit einer durch Geldmanagement stabilisierten Papierwährung hingegen wurden nicht angesteckt, denn
ihre Preisniveaus blieben stabil oder stiegen an. Als später amerikanische
Silberkäufe den Wert des Silbers in die Höhe trieben, begann in China, wo
es einen Silberstandard gab, eine ebensolche Depression wie in den Ländern
mit Goldstandard, in denen der Wert des Goldes anstieg.
Die obige Analyse zeigt auf, dass ein gemeinsames Merkmal dieser Depressionen eine Schrumpfung der Menge des Scheckbuchgeldes ist. Im Kapitel IV wurde detailliert aufgezeigt, wie eine solche Schrumpfung durch den
Wettlauf um Bargeld zwischen Banken und Publikum entsteht.
Wenn die Leserschaft davon überzeugt werden konnte, dass diese Analyse
im Prinzip korrekt ist, dann müsste sie auch davon zu überzeugen sein, dass
das 10%-System größtenteils die Schuld an der Entwicklung von Depressionen trägt. Denn in einem 100%-System würde die Tilgung von Bankkrediten
die Geldmenge um nicht einen Dollar verringern. Wenn die Versorgung mit
Geld gut ist, würde es keinen allgemeinen Preisverfall geben, und ohne Preisverfall wären die nachfolgenden Ereignisse der Depressionskette fast überhaupt nicht aufgetreten.
In einem 100%-System hätte eine Depression längst nicht so gute Startbedingungen, da der vorangehende Boom und die vorangehende Überschuldung längst nicht so ausgeprägt gewesen wären. Das bedeutet allerdings
nicht, dass es in einem 100%-System keine Booms oder Depressionen mehr
gäbe. Sie wären aber längst nicht mehr so schlimm. Auch in einem 100%System gäbe es kleine Wellen, aber alle oder zumindest fast alle katastrophalen Flutwellen könnten wahrscheinlich vermieden werden.

[45] Siehe „Are Booms and Depressions Transmitted Internationally Through Monetary Standards?“
XXII Session de l’Institut International de Statistique, Londen, 1934, von Irving Fisher (reprints,
460 Prospect Street, New Haven, Conn). Siehe auch (vom selben Autor) Stabilizing the Dollar,
Macmillan Co., New York 1920, Anhänge, S. 285-397, und “A Compensated Dollar”, Quarterly Journal of Economics, Februar 1913, S.213-235.

89

Kapitel VIII

 Auswirkungen auf die Wirtschaft

Die „Abstimmung“ zwischen Geld und Wirtschaft
Ein 100%-System würde Booms und Depressionen abschwächen. Damit
würde es der Wirtschaft vor allem zwei Dienste erweisen, die sich auf
Industrie, Landwirtschaft, Arbeitsmarkt und alle anderen wirtschaftlich interessanten Gebiete auswirken würden: Erstens würde es eine verlässliche
Einheit für Zeitverträge bereitstellen und zweitens Angebot und Nachfrage
nach solchen Zeitverträgen – insbesondere nach Krediten – von den Störungen befreien, die in Booms und Depressionen entstehen.
Die erste dieser beiden Funktionen – die Stabilisierung des Dollars – wurde in den letzten beiden Kapiteln beschrieben. Dieses Kapitel handelt von
der zweiten Funktion – der Berichtigung von Angebot und Nachfrage nach
Kreditverträgen. Dieses Ziel sollte unter der Überschrift „Steuerung der Wirtschaft“ eigentlich durch das Federal-Reserve-Gesetz erreicht werden.
Viele Anhänger des 10%-Systems werden den Gedanken abwegig finden,
dass das 100%-System die Vergabe von Bankkrediten erleichtern könnte. Denn
sie meinen, dass das 10%-System solche Kredite dadurch erleichtert, dass es
sie aus „dem Nichts“ hervorzaubert. In Kapitel V habe ich einige Gründe genannt, warum dieses Argument in die Irre führt. Wir haben insbesondere gesehen, warum Bankkredite in einem 100%-System selbst bei gleichbleibender
Geldmenge mit dem Volumen der Spareinlagen in jede dadurch gedeckte Höhe
wachsen könnten. Ersparnisse, die sich natürlich und parallel zum Wohlstand
entwickeln, würden nicht mehr vernichtet und darüber hinaus durch den Wohlstandszuwachs im 100%-System mit neuem Leben und Wachstum erfüllt.
Die zusätzlichen Ersparnisse könnten neben Spar- und Termineinlagen
auch als zusätzliches Bankkapital angelegt werden, um so für Kredite zur
Verfügung zu stehen. Daneben könnten sie auch viele andere Formen annehmen, zum Beispiel in Investments und Treuhandgesellschaften fließen.
Wie oben schon gesagt ist es keine besonders gesunde Situation, wenn
eine Bank Geld ausleiht, ohne dass sie sicher sein kann, dass dieses Geld
überhaupt zum Ausleihen zur Verfügung steht. Auch das 10%-System kann
nur toleriert werden, wenn Smith bei guter Wetterlage einen Kredit beantragt und Jones gleichzeitig Ersparnisse macht und den Kredit bezahlt. Es
wurde bereits erläutert, dass es in einem 100%-System unmöglich wäre,
dass diese beiden Faktoren nicht übereinstimmen. Sie müssten übereinstimmen, denn die Banken könnten nur Geld ausleihen, wenn sie genug Geld
zum Ausleihen hätten – entweder ihr eigenes Geld oder das Geld anderer,
das diese zum Ausleihen zur Verfügung stellen würden.
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Einzig und allein die Währungskommission könnte eine Änderung der
Geldmenge veranlassen – und das im Gesamtinteresse der Nation und in
Übereinstimmung mit festgelegten Kriterien, die dieses Interesse sicherstellen. Dieses Interesse würde nicht länger nur das Partikularinteresse der
Banken, der Händler oder der Spekulanten sein.
Was die „Abstimmung“ kosten würde
Würde diese „Abstimmung“ die Kreditnehmer in einem 100%-System nicht
mehr kosten, weil ihre Kredite einmal und vielleicht sogar zweimal rediskontiert werden müssten?
Vielleicht würde der nominale Zinssatz zunächst steigen, vielleicht aber
auch nicht. Aber der reale Zinssatz würde sicherlich sinken, weil die erste
Handlung einer Währungskommission die Erhöhung des Preisniveaus wäre (angenommen, das System startet in einer Depression, was in der Praxis wahrscheinlich der einzige Fall ist, in der das System eingeführt werden würde).
Während einer solchen „Reflation“ müsste die Rate der Steigerung des
Preisniveaus (die Rate, um die der Dollar fallen würde) vom nominalen Zinssatz abgezogen werden (also der in Geld ausgedrückten Rate). Der reale Satz
könnte entweder so berechnet oder auf einen Warenkorb bezogen werden.
Ein Beispiel dazu: Wenn bei einem Kredit mit einer Laufzeit von einem
Jahr der nominale Zinssatz 6% beträgt und das Preisniveau in diesem Jahr
um 1% ansteigen würde (also der Dollar um 1% fallen würde), wäre der reale
Zinssatz nur 5%. Wenn der Kreditnehmer heute also 100 $ zu 6% ausleiht
und nächstes Jahr 106 $ zurückzahlt, wären diese 106 $ im nächsten Jahr
nur noch 105 $ des diesjährigen Dollars wert. [46]
Zur Reflation käme noch der Vorteil einer größeren Stabilität, der sowohl
für den Kreditnehmer als auch für den Kreditgeber gilt. Im 10%-System wird
der Zinssatz durch die mangelnde Stabilität des Dollars unaufhörlich gesteigert und gesenkt – insbesondere der reale Zinssatz. In einem Boom, wenn
der Dollar an Wert verliert, liegt der reale Zinssatz oft unter null – das ist
ein kurzzeitiger Vorteil für den Kreditnehmer, der ihn allerdings in übermäßige Verschuldung lockt, was dann schließlich zu Depression und Deflation mit realen Zinssätzen führt, die manchmal über 50% liegen. Wenn also
der Fall einträte, dass die nominalen Zinssätze in einem 10%-System niedriger wären als am Anfang der Einführung des vorgeschlagenen 100%-Systems, so wäre das lediglich eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, weil das
10%-System Booms und Depression begünstigt. Wenn so ein Fall eintritt,
verliert der Kreditnehmer in einem 10%-System viel mehr, als er durch no[46] Siehe auch: Irving Fisher, The Theory of Interest, New York, Macmillan Co., 1930.
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minal billigeres Geld verdienen könnte. Oft verliert er seine Solvenz, oft
bekommt er überhaupt keinen Kredit zu einem beliebig hohen Preis, oft kann
er einen Kredit nicht verlängern, obwohl er ihn gerade dringend benötigen
würde, obwohl ihm eigentlich eine Verlängerung zugesagt wurde und er ohne
eine solche Zusage gar keinen Kredit aufgenommen hätte. Der durchschnittliche kleine Kreditnehmer würde auf lange Sicht (Depressionen eingeschlossen) wahrscheinlich in einem 100%-System besser wegkommen, auch wenn
er statt der von mir im 100%-System vorwiegend erwarteten niedrigeren Zinssätze dauerhaft einen nominal höheren Zinssatz zahlen müsste. Er könnte
jederzeit Kredite zu einem bestimmten Preis aufnehmen, während er heute
oft überhaupt keinen Kredit mehr bekommt, egal zu welchem Preis. Wenn
dies eintritt – wenn also der Geschäftsmann keinen Kredit bekommt oder
verlängern kann, obwohl er ihn dringend braucht – dann wird sein Geschäft
plötzlich von der Bank übernommen. Das schadet normalerweise dem Geschäftsmann, der Bank und dem allgemeinen Publikum.
Das 10%-System verfälscht die Zinsen
In einem 10%-System gibt es normalerweise kein Gleichgewicht von
Krediten und Ersparnissen zu einem Zinssatz, der den Markt ausgleichen
kann. Das ist vor allem deswegen so, weil Veränderungen im Preisniveau den
Zinssatz, wie gerade gezeigt, beliebig verändern, insbesondere den realen
Zinssatz. Aber auch wenn das Preisniveau im 10%-System für eine gewisse
Zeit stabilisiert wird, erfordert allein diese Stabilisierung eine Manipulation
der Zinssätze [47], um die Nachteile des Systems auszugleichen. Das bedeutet
automatisch eine Verfälschung des „normalen“ Zinssatzes, der sich aus Angebot und Nachfrage nach Krediten ergeben würde. Denn wenn die FederalReserve-Banken den Zinssatz anheben oder senken, um Inflation oder Deflation zu verhindern, hat eine solche Anhebung oder Absenkung zwangsläufig
irgendeinen Einfluss auf den „natürlichen“ Geldmarkt.
Als Gouverneur Strong starb [48], hatte man fast den Eindruck, dass seine
Stabilisierungsbemühungen mit ihm zu Grabe getragen wurden. Er war den
Banken mit seiner Stabilisierungspolitik auf die Zehen getreten, indem er
den Zinssatz für einen anderen als den eigentlichen Zweck benutzt hat, so
„den Anleihemarkt gestört“ und Staatsanleihen bei den Federal-ReserveBanken „aufgetürmt“ hat, die sie nicht für Investitionszwecke brauchten,
sondern die ihnen durch Strong’s Politik aufgezwungen wurden. Die Feindschaft, die Strong so auf sich zog, entsprang vor allem einer allgemein kri[47] Siehe in Kapitel VI „Das 10%-System ist relativ schwer zu managen.“
[48] Ü: Im Jahr 1928
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tischen Haltung zu dessen Stabilisierungspolitik. Teilweise drückte sich darin
aber auch die sehr berechtigte Sorge darüber aus, dass die Zinssätze unter
Strong’s Geldpolitik den Zustand des Kreditmarktes nicht so widerspiegelten
wie sie eigentlich sollten. Seine Geldpolitik führte zwangsläufig zu einer
leichten Verfälschung.
Das 100%-System erleichtert ein Gleichgewicht auf
dem Kreditmarkt, denn der Zinssatz drückt die wahren
Verhältnisse aus
In einem 100%-System kann die Stabilisierungsfunktion der Währungskommission mit viel geringerer Verfälschung der Zinssätze ausgeführt werden – sogar der nominalen, also der Geldzinssätze – als in einem 10%System. Die Zinssätze würden sich auf natürliche Art und Weise durch
Angebot und Nachfrage nach Krediten einpendeln und die realen Zinssätze
würden nicht durch Abweichungen des Geldwerts pervertiert. Die Währungskommission könnte die tatsächlichen Zinssätze sofort und automatisch viel
präziser ermitteln als heute, um so die Erhaltung der Kaufkraft des Dollars
zu gewährleisten und damit ihre Aufgabe zu erfüllen. Es kann leicht gezeigt
werden, warum das so ist – warum also die Zinssätze in einem 100%-System „normaler“ sind als in einem 10%-System:
Erstens würde es weniger Offenmarkt-Geschäfte geben als es heute. Sie
wären vergleichsweise unbedeutend, weil keine wilden Abweichungen der
Geldmenge bekämpft werden müssten.
Zweitens wäre der Dollar stabiler. Dadurch würden sich die Zinssätze leichter auf ihrem richtigen Wert einpendeln, ohne dass sie durch Schwankungen
des Preisniveaus und des Werts der monetären Einheit gestört würden. Denn
Zinssätze drücken ja nichts anderes aus als die Bedingungen, zu denen die
Dollars dieses Jahres in die Dollars späterer Jahre getauscht werden.
Untersuchen wir einmal detailliert einige Einflüsse, die den Zinssatz bestimmen.
Wir wissen, dass Kreditnachfrage die Zinsen eher in die Höhe treibt, während Kreditangebot sie senkt. Entsprechend steigert der Verkauf von Anleihen (oder anderen Obligationen, die in Geld auszuzahlen sind) den dafür
ausgezahlten Zinssatz (weil der Preis der Anleihen sinkt) und der Kauf von
Anleihen senkt ihn. Anleihen verkaufen und Geld leihen entsprechen sich
genauso wie Anleihen kaufen und Geld verleihen. Behalten wir das im Kopf.
Nehmen wir an, dass die Spareinlagen aufgrund einer psychologischen Veränderung (etwa in Folge einer Sparkampagne) über die Kapazität hinauswachsen, bei der die Banken Kreditnehmer finden. Das Angebot an Kredit93

mitteln zu einem gegebenen Zinssatz ist dann größer als die Nachfrage, so
dass ein Ungleichgewicht auf dem Markt herrscht. In so einer Situation sinken die Zinssätze, was in einem 100%-System auch tatsächlich der Fall wäre.
Die Banken würden in Kreditmitteln schwimmen und bei den FederalReserve-Banken Anleihen kaufen (oder Kredite vergeben). Die von Geldmitteln durch den Verkauf der Anleihen überfluteten Federal-Reserve-Banken
wiederum würden Anleihen bei der Währungskommission kaufen (oder
Kredite vergeben). Die Währungskommission wiederum hätte den Wunsch,
dieses beim Verkauf eingenommene Geld in den Geldkreislauf zu schleusen
(damit es nicht neutralisiert wird und so Deflation auslöst). Sie würde über
Offen-markt-Geschäfte so zu einem aktiven Bieter auf dem Markt für Anleihen
und andere Investitionen. Dieser zusätzliche Ankauf von Anleihen oder diese
zusätzliche Kreditvergabe würden den Zinssatz senken und dadurch auch die
Bereitschaft zur Kreditvergabe, während die Kreditaufnahme erleichtert würde. So würde das Überschussangebot an Kreditmitteln sinken und die zu
geringe Nachfrage nach Krediten so lange steigen, bis wieder ein Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage erreicht und der Markt bei einem niedrigeren Zinssatz ausgeglichen wäre.
Auch in einem 10%-System werden Ersparnisse teilweise dafür verwendet,
um Kredite bei Geschäftsbanken zu tilgen. Tilgung bedeutet in diesem System aber Reduzierung der Sichtguthaben, was wiederum eine Senkung des
Preisniveaus auslöst. Die Zinssätze würden zwar nominal ebenfalls reduziert,
aber real, also in Waren ausgedrückt, steigen – ein höchstgradig abnormes
Ergebnis.
Ebenso abnorm kann das Ergebnis in der anderen Richtung ausfallen. Nehmen wir an, dass die Kreditnachfrage aufgrund einer psychologischen Veränderung das Kreditangebot übersteigt. Nehmen wir zum Beispiel an, dass
diese Veränderung eine neue Ausgabenfreudigkeit auslöst und deswegen die
Ersparnisse zurückgehen. Das Resultat einer solchen Situation sollte eine
Steigerung des Zinssatzes sein, was in einem 100%-System auch tatsächlich
der Fall wäre. Die Kreditnachfrage bei Geschäftsbanken würde ihre Geldmittel
übersteigen. Sie würden bei den Federal-Reserve-Banken Kredite aufnehmen
oder Anleihen rediskontieren (verkaufen), die dasselbe wieder bei der Währungskommission machen würden, die wiederum gegenüber dem Publikum zu
einem Kreditnehmer würde oder Anleihen über Offenmarkt-Geschäfte verkaufen würde. Diese gesamte Kreditaufnahme oder der gesamte Anleihenverkauf
würde den Zinssatz tendenziell steigern, denn durch den Verkauf der Anleihen
oder anderer zukünftiger Forderungen würden deren Preise tendenziell sinken, was die mit diesen Anleihen erzielten Zinssätze steigert. Wenn der Zinssatz genügend hoch angestiegen ist, um die überschüssige Nachfrage nach
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Krediten abzumildern und das mangelnde Angebot zu steigern, ist wieder
das Marktgleichgewicht hergestellt, bei dem sich Angebot und Nachfrage treffen.
In einem 10%-System wäre das Resultat einer solchen neuen und exzessiven Kreditnachfrage ein Anschwellen der kurzfristigen Geschäftsbankkredite, was gleichzeitig auch das Anschwellen der Sichtguthaben und so eine
Steigerung des Preisniveaus bedeuten würde.
Die Zinssätze würden zwar nominal steigen, aber (wegen der Änderung
des Preisniveaus) real, also in Kaufkraft ausgedrückt sinken – wieder ein
höchstgradig abnormes Ergebnis.
Auch wenn wir annehmen, dass die Änderung von Kreditnachfrage und –
angebot nicht wie eben durch eine psychologisch begründete Änderung des
Sparverhaltens ausgelöst würde, sondern durch veränderte Investitionsmöglichkeiten, würden sich beide Systeme unterschiedlich verhalten. In einem
100%-System wäre das Ergebnis wiederum normal, weil es nicht durch eine
Veränderung des Preisniveaus gestört würde. Aber in einem 10%-System würde die Veränderung des Preisniveaus das Ergebnis wieder zunichte machen.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine große Kreditnachfrage deshalb
entsteht, weil Aktien von Firmen gekauft werden, die neue und wunderbare
Erfindungen anwenden und so hohe Gewinne erwarten lassen. Man könnte
also einen Kredit zu einem Zinssatz aufnehmen, der wesentlich geringer
wäre als der Gewinn, den man durch Dividenden erwarten könnte. In einem
100%-System würde daraus kein Schaden entstehen, weil sowohl der reale
als auch der nominale Zinssatz steigen und die Kreditnachfrage dämpfen
würde, denn es gäbe keine Steigerung des Preisniveaus, die mehr und mehr
Kreditaufnahmen auslösen würde.
In einem 10%-System würden die Preise steigen und ein Boom entstehen. Die realen und nominalen Zinssätze würden auseinander driften. Die
realen Sätze würden fallen, wenn sie steigen sollten. Die Opfer dieses Vorgangs würden dann irgendwann aufwachen und herausfinden, dass sie mit
virtuellen oder neu geschöpften Mitteln investiert haben, die aus ihrer eigenen Verschuldung entstanden sind, nicht aber aus Ersparnissen. Genau das
ist 1929 passiert.
Um es noch einmal zu wiederholen: Normalerweise sollten Investitionen aus Ersparnissen entstehen. Wenn Investitionen mit geliehenem Geld gemacht werden, sollte dieses Geld zumindest aus den Ersparnissen stammen,
die jemand anders gemacht hat. In einem 10%-System hingegen können sie
eine ominöse Zeit lang mit „dünner Luft“, also mit Inflation genährt werden. Ich erinnere mich an einen Redner, der seine Zuhörerschaft während
des Krieges zum Kauf von „Liberty“-Anleihen überreden wollte. „Sie müssen
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dafür keine Ersparnisse haben“, versicherte er ihnen, „und können weiter
wie bisher Geld ausgeben. Sie können das ganze Geld, mit dem sie die
„Liberty“-Anleihen bezahlen, einfach bei der Bank ausleihen. Wenn die Bank
eine Sicherheit einfordern muss, dann akzeptiert sie die „Liberty“-Anleihen,
die Sie mit dem von der Bank geliehenen Geld gekauft haben. So etwas
könnte auch „Perpetuum Mobile“ genannt werden.“
In Wirklichkeit bedeutet das natürlich Inflation. Solche „Investitionen“
stammen weder aus den Ersparnissen der sogenannten „Investoren“ noch
von den sogenannten „Kreditgebern“ (den Banken). Sie sind in Wirklichkeit
Zwangsersparnisse, denn wegen höherer Lebenshaltungskosten kann das Publikum weniger konsumieren.
In einem 10%-System werden genau solche fadenscheinige Investitionen
und verdeckte Opfergaben ermöglicht. Das kann in Form einer Kampagne zur
Zeichnung von „Liberty“-Anleihen oder in Form einer Spekulationswelle am
Aktienmarkt geschehen. In einem 100%-System entwickeln sich nicht nur
Ersparnisse und Investitionen Hand in Hand, so wie es also sein sollte, sondern auch reale und nominale Zinssätze. Sowohl Investitionen als auch
Zinsen folgen dem normalen Mechanismus von Angebot und Nachfrage, der
nicht von Änderungen des Dollarwerts pervertiert wird. Es wäre zusammenfassend gesagt einer der großen Vorzüge des vorgeschlagenen 100%-Systems, dass die Zinsen wieder ihre eigentliche Funktion zur Steuerung des
Kreditmarkts übernehmen könnten.
Allmähliche Senkung des Zinssatzes
So wären in einem 100%-System die Stabilisierung des Dollars und die
freie Bildung des Zinssatzes durch echte Marktmechanismen zwei Vorgänge,
die sich nicht widersprechen würden. In einer wachsenden Gesellschaft, bei
der es zur Verhinderung einer Wertsteigerung des Dollars einen permanent
wachsenden Geldbedarf gibt, wäre die Währungskommission natürlich auf der
Käuferseite zu finden (und würde so neues Kommissionsgeld schöpfen). Der
Kauf von Anleihen und anderen Obligationen, die zu einer festen zukünftigen Summe zurückgezahlt werden (was das gleiche bedeutet wie Kreditvergabe) würde die Preise kontinuierlich in die obere Richtung drücken und
den in diesen Preisen ausgedrückten Zinssatz in die untere Richtung.
Das bedeutet, dass die jährliche Neuschöpfung von Geld im Endeffekt
in Form von Kreditvergaben durchgeführt wird, also durch den Kauf von
verzinsten Anleihen. Diese Geldschöpfung hätte keine inflatorischen Auswirkungen, sondern würde den wirtschaftlichen Notwendigkeiten bei einem
gleichzeitig gehaltenen Geldwert entsprechen.
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Das Ausmaß der jährlichen zusätzlichen Kreditvergaben und ähnlicher
Instrumente zur Schöpfung von neuem Geld würde nur gering sein. Aus dem
schon Gesagten geht hervor, dass diese geringe Zusatzvergabe von Krediten
verglichen mit den Ersparnissen nur eine nachgeordnete Rolle spielt. Die
Faktoren, die den Zinssatz bestimmen, wären also weniger die Handlungen
der Währungskommission, sondern vielmehr die fundamentalen Prinzipien,
die ich in meinem Buch „Theory of Interest“ („Zinstheorie“) dargestellt
habe: Der Zinssatz „wird bestimmt durch die Bereitschaft, Geld auszugeben
und die Möglichkeiten, es zu investieren.“
Der tatsächliche Einfluss, den das 100%-System auf den Zinssatz ausüben würde, wäre eine allmähliche Senkung der Zinsen durch eine kontinuierlich andauernde Bildung von Ersparnissen.
Verlängerung der Kreditlaufzeit
Ein wichtiger Nebeneffekt des 100%-Systems wäre die Verlängerung der
mittleren Kreditlaufzeit. Aus Sicherheitsgründen tendieren die Banken in
einem 10%-System dazu, kurzfristige Kredite zu vergeben, auch wenn die
Kreditnehmer längerfristige Kredite wünschen würden. Denn die Banken
müssen „liquide“ sein und notfalls kurzfristig Geld bekommen, um ihre unsicheren Reserven zu stärken.
Das ist ein sehr bedeutender weiterer Nachteil des 10%-Systems. Die
Kreditlaufzeit sollte vor allem den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechen
und weniger den Bedürfnissen der Banken. In einem 10%-System ist die
Laufzeit der Kredite der wackeligen Lage der Banken mit geringen Reserven
und großen Sichtguthaben angepasst. Deswegen sind die Kreditlaufzeiten
heutzutage anormal kurz.
Es werden mehr langfristige Betriebsmittelkredite benötigt als verfügbar
sind. Damit sie ins Geschäft kommen, müssen Banken oft schon von vorneherein versprechen, dass kurzfristige Kredite verlängert werden. Normalerweise wird ein solches Versprechen mündlich gegeben und dann je nach
Bedarf leicht gebrochen, woran dann oft auch der Kreditnehmer zerbricht.
Manchmal gehen Kreditnehmer gleichzeitig zu verschiedenen Banken und
schichten die benötigten Kredite um, lassen sie also „rotieren“. Wenn aber
alle Banken gleichzeitig auf Rückzahlung pochen, können die Bedürfnisse
der Kreditnehmer auch durch rotierende Kredite nicht erfüllt werden.
In einem 100%-System würde diese schwierig zu erhaltende Verlängerung von Kreditlaufzeiten, die eine der derzeitigen Hauptgefährdungen für
die Wirtschaft darstellt, eine weniger wichtige Rolle spielen. Der Kreditnehmer hätte eine größere Chance, einen Kredit in der von ihm gewünschten
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Laufzeit zu bekommen, weil die Erfordernisse seines eigenen Geschäftsbetriebs nicht von den „Liquiditätserfordernissen“ (die faktisch Reserveerfordernisse sind) der Banken überlagert wären. Der Tilgungsplan wäre nicht
nur fiktiv, wie er es heute oft ist, sondern er wäre wie ein festes Programm zur Rückzahlung eines Fonds mit langfristigen Anleihen, das man
zwangsläufig und verbindlich erfüllen muss.
Das derzeitige System mit offensichtlich zu kurzen Kreditlaufzeiten funktioniert vor allem in Depressionszeiten schlecht. Wirtschaftliche Erholung
nach einer Depression erfordert keine kurzfristigen Kredite, sondern langfristige Betriebsmittelkredite. Die Banken fordern aber genau das Gegenteil. So entsteht der Eindruck, dass die Wirtschaft keine Kredite bekommt
und die Banken keine Kredite vergeben können.
In Depressionen werden Kredite auch gegen den Willen der Banken knapp.
Robert H. Hemphill [49] hat beobachtet, dass in früheren Depressionen der
Aufschwung dank risikofreudiger oft ländlicher Banken begonnen hat, die
den Ball wieder zum Laufen brachten, indem sie den Kunden das zur Verfügung stellten, was diese wollten – langfristige Betriebsmittelkredite. Solche Banken sind in der derzeitigen Depression fast alle vernichtet worden,
weshalb ein solcher Aufschwung auch nicht mehr möglich ist.
Das 10%-System kann also die langfristigen Betriebsmittelkredite, die
Wirtschaft und Industrie benötigen, nicht in genügender Menge zur Verfügung stellen. Diejenigen Banken, die trotzdem die Vergabe solcher Kredite wagen, werden ausgelöscht. Nicht nur in Depressionen werden Kredite
eingefroren und ruinieren so die Banken. Sogar in normalen Zeiten entwikkelt sich eine zunehmende Tendenz zum Einfrieren von Krediten. Wenn zum
Beispiel zunächst nur 5% des Kreditportfolios einer Bank aus Kreditverlängerungen besteht, kommen langsam aber sicher weitere 5% dazu, weil langfristige Kredite am dringendsten gebraucht und am häufigsten nachgefragt
werden. Die Bank, die ja Geschäfte machen will, wird diese Kredite dann
trotz Bedenken genehmigen, allerdings in Form kurzfristiger Kredite, bei denen eine Verlängerung in Aussicht gestellt wird. Bald kommen weitere 5%
dazu. Es werden also immer mehr langfristige Kredite aufgehäuft und nur
wenige gekündigt, so dass die Tendenz besteht, dass bald das gesamte
Portfolio „eingefroren“ wird. Es gibt also eine Tendenz zu immer weniger
liquiden Vermögenswerten, während die Verbindlichkeiten – Sichtguthaben –
flüssig bleiben.
Bis vor kurzem wurde dieser zunehmenden Tendenz zu eingefrorenen Krediten durch die Gründung von neuen Banken gegengesteuert, denn diese
haben neue Umlaufmittel geschöpft. Wenn das Publikum gut mit Umlauf[49] Ü: Kreditmanager der Federal-Reserve-Bank Atlanta.
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mitteln versorgt ist, leiht es tendenziell mehr Geld aus und legt auch mehr
Geld ein. Aber wenn keine neuen Banken mehr gegründet werden, setzt sich
die Tendenz des „Einfrierens“ der Kredite durch. Ein Mangel an langfristigen
Krediten hat also viele ernste Aspekte. Dass das 100%-System solche Kredite möglich und sicher macht, sollte als Vorteil nicht unterschätzt werden.
Weniger Kredite – mehr Investitionen
Längere Kreditlaufzeiten wären auch eine Ermutigung zur Investition in
bestimmte Aktien oder allgemein in Aktien. Das wäre nach dem Ersatz von
Sichtguthaben durch Termineinlagen einfach nur der nächstfolgende Schritt.
Geschäftsbanken würden mehr und mehr zu Investmentbanken in allen existierenden und vielleicht auch neuen Geschäftsformen, die das Publikum
dann nachfragen würde. Stattdessen gibt es heute die Geschäftsformen, die
die Banken wegen der 10%-Zwangsjacke benötigen.
Das bedeutet nicht, dass keine Kredite mehr nachgefragt würden, und
auch nicht, dass keine kurzfristigen Kredite nachgefragt würden. Aber die
relative Wichtigkeit von kurzfristigen Krediten in den Kreditportfolios der
Banken würde sinken. Gerade diese kurzfristigen Kredite werden in unserem
derzeitigen System aber oft zu „eingefrorenen“ Krediten.
Zusammenfassung
Ein 100%-System würde folgende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Einen stabilen Dollar ermöglichen,
Große Booms und Depressionen abmildern oder sogar verhindern,
Normale Kreditgeschäfte durch einen Ausgleich von Angebot und
Nachfrage erleichtern, der Kredite zu einem bestimmten Preis immer verfügbar macht,
Die nominalen und realen Zinssätze in Übereinstimmung bringen,
Ersparnisse und Investitionen würden näher beieinander liegen,
Es würden kontinuierlicher größere Sparguthaben angesammelt, weshalb der Zinssatz schließlich sinken würde,
Die Kreditlaufzeiten würden eher den Bedürfnissen der Kunden als
den Bedürfnissen der Banken entsprechen.
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Kapitel IX

 Auswirkungen auf die Banken

Wie in Teil 1 schon ausgeführt sollten die Banken zumindest bei Einführung des Systems auf irgendeine Art und Weise dafür entschädigt werden, dass sie in einem 100%-System eine aus ihrer Sicht unnütze zusätzliche Reserve aus neuem Geld halten müssen, das sie für den Verkauf ihrer
verzinsten Vermögensanlagen an die Währungskommission bekommen.
Zunächst sieht es so aus, als müsste diese Kompensation sehr umfangreich sein (außer für die Federal-Reserve-Banken) – also fast den laufenden
Einnahmen entsprechen, die sie durch die Vermögensanlagen erzielt haben, die
ihnen von der Währungskommission abgekauft wurden. Diese Einnahmen
könnten tatsächlich der genaue Maßstab für den erlittenen Verlust sein. Aber
wenn man weiter nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass ein viel geringerer Betrag ausreichen würde. Denn faktisch würden die Banken überhaupt
keinen Verlust erleiden, sondern auf lange Sicht sogar einen Gewinn machen.
Erstens nämlich müssen die Banker im jetzigen System sehr viel Zeit,
Mühe und Ausgaben dafür aufwenden, um die Überweisungen und den
Ausgleich der Konten ihrer Sichteinleger ordnungsgemäß durchzuführen. Im
100%-System würde der Einleger vielleicht eine kleine Service- und Lagergebühr an die Bank zahlen, damit sie sein Geld sicher aufbewahrt und alle
Schecktransaktionen sicher durchführt. [50] Das Postschecksystem in Deutschland war viele Jahre lang ein Beispiel für ein funktionierendes 100%-System.
Dort wurde im Dezember 1934 ein Gesetz verabschiedet, das die Kosten für
solche Service-Gebühren übernahm und eine umfassende Kontrolle der Kreditgeldschöpfung der Banken durch eine Kreditkontrollstelle der Regierung vorsah. Diese zentrale Stelle hatte auch die Befugnis, die Verwendung und den
Betrag von Service-Gebühren zu bestimmen.
Zum Zeitpunkt, zu dem dies geschrieben wird, hätten die Banken 10 Milliarden Staatsanleihen verkaufen müssen, um die 100%-Reserve zu erreichen.
Somit wären ihnen ungefähr 300.000.000 $ jährliche Zinszahlungen entgangen, die durch eine Kontogebühr für jedes Sichtguthabenkonto leicht hätten
ausgeglichen werden können. [51]
[50] Die Kosten könnten auch ganz oder teilweise von der Währungskommission getragen werden.
Das wäre prinzipiell genauso eine öffentliche Leistung wie bei der Abschaffung von „Präge“-Gebühren
in der Prägeanstalt, die durch Gratisprägungen auf Kosten der Regierung ersetzt wurden. Weiter unten
wird noch eine dritte Möglichkeit aufgeführt (den Banken für eine gewisse Zeitperiode die Einkünfte
aus ihren früheren Anlagen weiterhin zu überlassen).
[51] Banken verlangen schon heute eine Kontogebühr, wenn der durchschnittliche monatliche Stand
eines Kontos unter ein gewisses Minimum fällt. Dieses Minimum und die Kontogebühr sind je nach
Ort und Art der Bank und je nach Verwendungszweck des Kontos unterschiedlich. Die größeren
Banken haben Analyseabteilungen, die die jeweiligen Kosten errechnen, die der Bank durch individuelle Konten entstehen.

100

Zweitens birgt das Bankgeschäft in unserem jetzigen System große Risiken. Im Sichtguthabengeschäft würde das 100%-System dieses Risiko auf
null reduzieren, denn die Banken wären nicht mehr von Zeit zu Zeit gezwungen, ihre Reserven durch plötzliche und drastische Kündigung von Krediten auf den vorgeschriebenen Stand zu bringen. Sie würden nicht länger
die großen Verluste erleiden, die bei großen Depressionen unvermeidlich sind.
Drittens unterhalten die Banken sehr gering verzinste liquide Sicherheiten, um sich gegen Runs abzusichern. In einem völlig risikolosen 100%System könnten diese Sicherheiten größtenteils durch Anlagen ersetzt werden, die einen höheren Ertrag abwerfen.
Viertens würden die Banken ihre Einnahmen durch ein Hochschrauben der
kurzfristigen Kreditvergaben auf der Basis von Sichtguthaben durch mehr
Vergaben langfristiger Kredite auf der Basis von Termin- oder Spareinlagen
leicht ersetzen können – wahrscheinlich sogar mehrfach. Dazu kämen dann
noch mehr Einnahmen aus Investments.
Eine solche Argumentation geht davon aus, dass die Gewinne einer durchschnittlichen Bank, die für eine Zeitperiode von 10 bis 20 Jahren (die auch
Depressionen enthält) in einem 10%-System betrieben wird, wahrscheinlich
nicht sehr hoch sind. Wenn sie es wären, dann gäbe es einen großen Kapitalfluss hin zu den Geschäftsbanken. In Wirklichkeit aber haben Tausende von
Banken Konkurs gemacht.
Sogar in den besten Jahren sind die Bankgewinne geringer als es auf den
ersten Blick den Anschein hat. Am 30. Juni 1926 betrugen die bargeldlos per
Scheck verfügbaren Sichtguthaben in den Banken der USA 9.800.000.000 $,
ihr Vermögen und Eigenkapital 2.600.000.000 $ und ihre gesamten Nettogewinne 249.000.000 $. Mindestens ein Teil dieser Gewinne würde auch im
100%-System anfallen, denn die Bank könnte ihr Vermögen und ihr Eigenkapital immer noch verleihen. Wenn wir von einem Ertrag auf das eigene
Vermögen plus Eigenkapital von 5% ausgehen, dann ergibt sich bei 2.600.
000.000 $ eine Summe von 130.000.000 $. Wenn im 100%-System mehr als
diese Summe durch das Geschäft mit Spareinlagen und auf andere Art und
Weise verdient würde, so wäre das Privileg der Banken, ihre Reserven mehrfach auszuleihen weniger als 119.000.000 $ (von den Gesamterträgen in Höhe
von 249.000.000 $) wert. Diese 119.000.000 $ wären nur 1,2% der Sichtguthaben in Höhe von 9.800.000.000 $ im Jahr 1926, wobei das ein wirtschaftlich ungewöhnlich erfolgreiches Jahr war.
Das bedeutet nichts anderes, als dass der den Banken ursprünglich zugestandene Vorteil, dass sie als Sichtguthaben eingelegtes echtes Geld zehn
Mal verleihen können, schon längst verpufft ist. Es ist schon lange her, dass
damit wirklich große Gewinne erzielt wurden. Die große Konkurrenz um die101

sen Gewinn hat ihn reduziert – etwa durch das Angebot, Sichtguthaben
zu verzinsen oder auf andere Art und Weise. Wie in Kapitel III gezeigt,
kann eine neu gegründete Bank, die heute Einlagen von sagen wir einmal
einer Million $ echtes Geld hat, keine Bilanz mit 1.000.000 $ Reserve und
10.000.000 $ Guthaben aufstellen (und 10.000.000 $ Krediten und Investments), wie es von manchen Leuten fälschlicherweise angenommen wird.
Stattdessen würden alle drei Zahlen auf fast ein Zehntel schrumpfen – also
auf ca. 100.000 $ Reserve und 1.000.000 $ Guthaben (und 1.000.000 $ Kredite und Investments). Der Grund dafür ist, dass die Bank nicht verhindern
kann, dass der Großteil des Geldes in andere Banken des Landes abfließt.
Berechnung einer fairen Entschädigung
Die Frage einer fairen Berücksichtigung der Verluste, die den Banken
dadurch entstehen, dass sie gewinnbringende Vermögensanlagen durch nicht
gewinnbringende Anlagen ersetzen müssen ist zu technisch, um hier abschließend diskutiert und abgehandelt zu werden. So etwas müssten Bankexperten auf Basis der vorhandenen Zahlen sowohl für gute als auch für
schlechte Jahre berechnen – der Zahlen über Gewinne, Verluste, Konkurse,
Dividenden, Vermögensanlagen, von den Banken gezahlte Zinsen auf Sichtguthaben im Vergleich zu den gezahlten Zinsen für Kredite, Anforderungen
an Mindestreserven als Voraussetzung für Kreditvergabe und Marktpreise von
Bankaktien, die beim Verkauf erzielt werden könnten. Aber wir müssen auf
solche Expertengutachten nicht erst warten, denn anfangs muss das 100%System noch nicht in Reinform eingeführt werden. Der in Kapitel II erläuterte „Kompromiss“ könnte sofort als zeitweise oder sogar dauerhafte
Lösung des Problems eingeführt werden. Als Kompromiss würden Staatsanleihen wie Bargeld zählen.
Man müsste nur die Gesamtsumme der Anleihen beschränken, die von
den Banken insgesamt zu diesem Zweck verwendet werden könnten. Die
einfachste Beschränkung wäre, diese Summe auf einen bestimmten Betrag
festzulegen. Jeder Dollar, der über diesen Betrag hinausgeht, müsste mit
einem echten Dollar gedeckt sein. So ist es in England gesetzlich vorgeschrieben, dass jedes Pfund Sterling in Banknoten, das über ein festgelegtes Volumen von bei der Bank von England (in der Abteilung Geldschöpfung) hinterlegten Staatsanleihen hinausgeht mit einem zusätzlichen Pfund
Sterling in Gold gedeckt ist.
In einem solchen Modell wäre dann gesichert, wie auch in Kapitel II
angemerkt, dass diese Anleihen sofort in Bargeld umgetauscht werden könnten, oder, was auf das Gleiche hinausliefe, dass sie als verzinsliche Sicher102

heit für Notdarlehen dienen würden, die bei den Federal-Reserve-Banken
aufgenommen werden könnten. [52] Wenn sie fällig wären, würden die Anleihen ausbezahlt. Die Anleihezinsen könnten dann durch andere Einkommensquellen wie zum Beispiel Kontogebühren ersetzt werden.
Die Schöpfung von neuem Geld (oder Kredit) würde keine neuen Steuern
erfordern. Der Umtausch von verzinsten Anlagen in unverzinste Anlagen
würde die Steuersumme sogar verringern. Wir könnten es uns zwar leisten,
großzügig zu den Banken zu sein, aber es wäre Verschwendung, den Banken
eine unbegründete Entschädigung zukommen zu lassen. Bei Verwirklichung
dieses Kompromissplans würde eine Haupteinnahmequelle der Banken, die
300.000.000 $ Zinsen für Staatsanleihen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt
unangetastet bleiben.
Manch einer mag vielleicht die Frage stellen, warum den Banken Verdienstausfälle erstattet werden sollten, die nur darauf beruhen, dass sie mit
der Geldschöpfung eine Regierungskompetenz „usurpiert“ haben. Darauf gibt
es zwei Antworten:
Erstens sollte den Bankern so wenig wie möglich Gefühl gegeben werden, dass sie ungerecht behandelt werden, auch wenn das manchen als ungerechtfertigt erscheint. (Dieses Zugeständnis würde auch die Verzögerung
vermeiden, die durch einen Widerstand der Banken entstehen könnte). Und
zweitens sind nicht nur professionelle Banker betroffen, sondern auch das
allgemeine Publikum, das in gutem Glauben Bankaktien gekauft hat. Es gibt
deshalb ein schützenswertes Interesse, das respektiert werden sollte, auch
wenn sich drastische Vorschriften bezüglich der Sichtguthabengeschäfte wenn
überhaupt nur zeitweilig nachteilig auswirken würden. Diese Werte wurden
„unschuldig“ erworben.
Entschädigung der Federal-Reserve-Banken
Wenn den Federal-Reserve-Banken überhaupt eine „Goodwill“-Zahlung zugestanden würde, dann sollte sie nicht mehr als 6% auf ihr Kapital betragen. Dies war die Gewinnrate, die anfangs im Federal-Reserve-Gesetz beabsichtigt und erwähnt war. Diese Beschränkung auf 6% wurde später seltsamerweise aufgehoben, aber heute wieder eingeführt.
Der Zweck dieser Banken ist nicht die Erzielung von privaten Gewinnen,
sondern die Hilfestellung für Mitgliedsbanken und für die allgemeine Wirtschaft. Eine private Gewinnerzielungsabsicht stellt immer eine Gefahr für
die Funktion von Zentralbanken dar. Um anderen Banken zu helfen, muss
[52] Eine solche Super-Liquidität wäre ein Anreiz für die Banken, niedrig verzinste Kredite zu vergeben.
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sie oft genau das Gegenteil von dem machen, was für sie selbst gewinnbringend wäre. So trat das Motiv der Gewinnerzielung bei den Zentralbanken
in den Hintergrund. Dies gilt sogar für die Bank von England, die ja immer
eine verschleiert private Bank mit privaten Gewinnen war.
„Im Fluss“ befindliches Geld
Bei der Berechnung der Guthaben in einer bestimmten amerikanischen
Bank zum Übernahmezeitpunkt ergibt sich das Problem, wie Geld berechnet
werden soll, das sich offensichtlich gerade „im Fluss“ befindet. Die gilt zum
Beispiel für Schecks, die gerade von der einen zur anderen Bank unterwegs
sind. Wenn ein Scheck über 100 $ einer Bank in einer zweiten Bank eingereicht wird, wird er dem Einleger (in der zweiten Bank) gutgeschrieben, kann
aber nicht gleichzeitig dem Aussteller (in der ersten Bank) abgezogen werden. Erst muss gewartet werden, bis der Scheck eintrifft. Für diese Zeitperiode sind die Gesamtguthaben der ersten Bank (auf die er ausgestellt ist)
und so auch die nationalen Gesamtguthaben um 100 $ zu hoch.
Die Ermittlung des richtigen Betrags an Sichtguthaben einer Bank zu
einem bestimmten Zeitpunkt wäre am genauesten möglich, wenn es ab sofort für einen vernünftigen Zeitraum verboten würde, dass Schecks gutgeschrieben werden, wenn sie noch nicht bei der ausstellenden Bank eingetroffen sind. Das wäre das System des „verzögerten Kredits“. Man könnte
statt einem bestimmten Zeitpunkt zur Ermittlung des Guthabenbetrags aber
auch einen geschätzten Durchschnittswert für die Zeit berechnen, die benötigt wird, um einen geschätzten Durchschnittswert an „im Fluss“ befindlichen Geld aller Banken vom geschätzten Durchschnitt ihrer Guthaben abzuziehen. Es gäbe aber noch andere Methoden.
100%-Reserve für Banknoten?
In den Tabellen in Kapitel IV werden Banknoten (Federal-Reserve-Banknoten und nationale Banknoten) aus Gründen der Einfachheit und besseren
Darstellung wie Sichtguthaben behandelt und mit einer 100%-Reserve der
Währungskommission gedeckt. Aber es gäbe keinen zwingenden Grund dafür, Banknoten mit Kommissionsgeld zu decken – eine Art von Papiergeld
mit anderem Papiergeld. Natürlich könnte das so gemacht werden. Das alte
Papiergeld könnte so durch neues Papiergeld ersetzt werden, so dass schließlich nur noch eine Art von Geld im Land existieren würde (Kommissionsgeld).
Eine solche Vereinfachung wäre gefühlsmäßig gut. Aber in praktischer Hinsicht wäre es besser, wenn diese schon bestehenden Banknoten einfach
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alleine weiter bestehen würden, sie aber auf den bei Einführung des
100%-Systems existierenden Betrag beschränkt blieben. Sie wären dann genauso Teil des „gesetzlichen Geldes“ wie die 346.000.000 $ „Greenbacks“,
die vor sechzig Jahren auch weiter zirkulierten, nachdem sie auf den damaligen Stand beschränkt wurden. Ähnliche Überlegungen gelten für die
Silberzertifikate und andere Arten unserer derzeitigen Sammlung an Papiergeld. Oft ist es besser, schlafende Hunde nicht zu wecken.
Einlagensicherung
Gerade wurden zwei Bankreformen vorgeschlagen: Einlagensicherung und
Filialbanken. Die Einlagensicherung wurde in einem Gesetz weitgehend vorgeschrieben. [53] Als zeitweise Maßnahme war die Einlagensicherung eine sinnvolle Maßnahme, um aus der Depression herauszukommen. Bezüglich staatlicher Banken hat sich allerdings gezeigt, dass das Versichern von Einlagen
nur das versicherte Risiko erhöht hat, weil es die Banken zu sorglosem Verhalten ermutigt hat. Risikoversicherungen fördern die Tendenz, sich so sehr
auf sie zu verlassen, dass die direkten Vorkehrungen zur Risikovorsorge eher
vernachlässigt werden, vor allem wenn diese direkten Vorkehrungen so teuer
sind wie in einem 10%-System.
Man muss zum Beispiel für Investment-Experten, Kreditgutachten und
viele andere Faktoren Geld ausgeben. Wenn die einzelne Bank so etwas für
überflüssig hält – etwa wegen einer Einlagengarantie – dann tendiert sie
dazu, diese hohen Kosten zu vermeiden. So wurden die Bemühungen zur
Risikoabsicherung oft reduziert und damit dieses Risiko gleichzeitig erhöht.
Eine Einlagensicherung macht das jetzige System sicherer, aber diese Sicherheit kann schnell in Gefahr umschlagen, wenn das in sich gefährliche 10%System weiter angewendet wird. Bei der Einlagensicherung müssen eher die
großen Banken zittern als die Kleinen, denn sie tragen bei Pleiten den
Großteil der Kosten für die Einlagengarantie. Im 100%-System könnten sie
sich diese Kosten sparen. Es gibt keine bessere Einlagensicherung als eine
100%-Reserve.
Filialbanken
Das 100%-System würde die großen Banken von der von ihnen gefürchteten Einlagensicherung verschonen. Aber auch die kleinen Banken würden
von etwas verschont: Von Filialbankketten. Der große Vorteil von Filialban[53] “Glass-Steagall Permanent Banking Law, No. 66 of the 73rd Congress”. Siehe auch “Banking Act
of 1935”.
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ken ist eine größere Sicherheit gegen Runs und Pleiten. Das ist im 10%System tatsächlich ein Vorteil. Wenn das 10%-System weiter Bestand haben
sollte, dann müssten die Banken allgemein zu Filialbanken werden. Aber in
diesem Land mit seiner Tradition der lokalen Unabhängigkeit wären Filialbanken an manchem Ort eine zweifelhafte Errungenschaft. Es würde Abwesenheit des Eigentümers und Dominanz der Großbanken bedeuten, was in
Amerika beides schlecht angesehen ist. Das 100%-System würde eine noch
bessere Sicherheit gegen Runs und Pleiten bieten als ein Filialbanksystem.
Die kleinen unabhängigen Banken haben deshalb ganz spezifische Gründe,
das 100%-System zu unterstützen. Denn es bietet ihnen sowohl größtmögliche Sicherheit als auch einen Schutz gegen die Bedrohung durch Filialbankketten.
„Scheckbanken“ in kleinen Städten im 100%-System
In kleinen Städten ohne andere „Scheckbanken“ könnte die Regierung
durch Subventionen oder gegebenenfalls über das Postamt dafür sorgen, dass
auch dort Sichtguthabengeschäfte möglich wären.
Wenn sich Banken, inklusive Kreditbanken, aus einem Ort komplett zurückziehen, sollten Filialbanken gefördert werden, denn in einem solchen Fall
hätten weder kleine Banken noch sonst jemand Einwände dagegen. Eine kleine Kreditbank, die ihr Geschäft vielleicht aufgeben würde, könnte dann dadurch gerettet werden, dass sie zu einer Filiale einer großen Bank wird.
An dieser Stelle kann das amerikanische Problem „kleine Banken“ nicht
abschließend diskutiert werden. Ich will nur ausdrücklich betonen, dass das
10%-System bei vielen unabhängigen Banken gefährlicher ist als bei wenigen Banken. Wenn es wie in England wenige große Banken mit vielen
Filialen gibt, dann sind sich die Banker besser bewusst darüber, dass sie
wie in Kapitel III beschrieben eine umgestürzte Kreditpyramide errichten
und sichern sich besser gegen die dadurch entstehenden Gefahren ab. Es
ist bezeichnend, dass die USA das einzige Land sind, in dem es während
dieser Depression allgemein Bankpleiten gab. Dementsprechend leiden wir
auch mehr als jedes andere Land unter der Kontraktion des „Scheckbuchgeldes“. Kurz gesagt: Die USA brauchen das 100%-System viel dringender
als irgendein anderes Land. Eine der größten Autoritäten auf diesem Gebiet
hat mir folgendes geschrieben:
„Ich bin ein enthusiastischer Befürworter der Idee, neue Ersparnisse
und neue Kredite (oder Investments) in ein Gleichgewicht zu bringen. Ich
teile Ihre Meinung völlig, dass dies wahrscheinlich die wichtigste Basis für
ein gutes monetäres System ist. Ich glaube tatsächlich, dass das der Kern106

punkt sowohl einer Geld- als auch einer Bankenreform wäre. Nach meinem
Gefühl könnte dieser Idealzustand, wenn er einmal genau verstanden ist, in
Ländern mit einer effizienten Zentralbank und einer kleinen Gruppe von effizienten Geschäftsbanken (z.B. in England oder Schweden) ohne einschneidende Änderung von existierenden Gesetzen und Vorschriften erreicht werden, und sicher ohne Erfordernis einer 100%-Reserve. Aber für die USA mit
ihren tausenden verschiedenartigen Bankinstituten teile ich Ihre Meinung
völlig, dass das Erfordernis einer 100%-Reserve der beste Weg ist, um den
gewünschten Idealzustand zu erreichen. Das ist der reale Hintergrund, vor
dem ich ihren Vorschlag so enthusiastisch befürworte.“
Verhinderung von zukünftigen Umgehungen
Es wurde vorgebracht, dass auch das 100%-System für Sichtguthaben auf
irgendeine Art und Weise umgangen werden könnte. So wurde zum Beispiel
das 100%-System, das die Bank von England 1844 für Banknoten zum Teil
eingeführt hat, durch den Rückgriff auf Sichtguthaben umgangen. Durch
eine ähnliche Umgehung könnte dann die Gefahr von ungenügenden Reserven wieder auftreten.
Wir sollten deswegen besonders darauf aufpassen, dass keinerlei andere
Umlaufmittel zur Umgehung der Vorschrift benutzt werden. Sichtguthaben
bei staatlichen Banken [54] müssten von der Regierung kontrolliert oder verboten werden. Dass sie eines Tages als verfassungswidrig erklärt werden
könnten, ist in mehreren interessanten Büchern [55] von M.K.Graham, LL.D.,
einem Finanzier aus Graham, Texas vorhergesagt worden. Ob der „Supreme
Court“ urteilt, dass die Gewährung von Sichtguthaben technisch wie „Geld
drucken“ einzustufen ist, wird sich zeigen. Ein schnellerer und geeigneterer
Weg zur Verbesserung des Umgangs mit Sichtguthaben durch staatliche
Banken wäre es, diese Sichtguthaben als eine Art des zwischenstaatlichen
Handels einzustufen und so unter die Rechtsprechung der Bundesregierung
zu stellen.
Auch Termineinlagen und Sparkonten könnte zur Umgehung benutzt werden, wenn sie nicht durch neue gesetzliche Regelungen eingeschränkt würden. Es muss vor allem dafür gesorgt werden, dass keine Schecks auf Sparkonten ausgestellt werden dürfen.

[54] Ü: Gemeint sind damit Banken der einzelnen amerikanischen Bundesstaaten.
[55] An Essay on Gold Showing Its Defects as a Standard of Value, M.K.Graham, Texas, Hargreaves
Printing Co., Dallas, Texas, 1925. Siehe auch Continuous Prosperity, vom selben Autor, Parthenon
Press, Nashville, 1932.
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Risiken bei Spareinlagen
Auch für Sparkonten würden zusätzliche Sicherheitsvorschriften eingeführt, weil ihre Bedeutung in einem 100%-System ansteigt. [56] Das 100%System für Sichtguthaben würde insgesamt auch die Spareinlagen sicherer
machen. Denn Runs auf Sparbanken sind normalerweise eine Reaktion auf
die Kontraktion der Umlaufmittel und die Aufwertung des Dollars. Wie wir
gesehen haben, werden solche Deflationen vor allem durch ungenügende Reserven für Sichtguthaben und der schnellen Reaktion der Geschäftsbanken
darauf ausgelöst, um diese Situation auf Kosten der Umlaufmittel zu „korrigieren“. Auch könnten kurzfristige Papiere, die heute als Deckung für Sichtguthaben dienen, zur Deckung von Spar- und Termineinlagen verwendet werden. Trotzdem gibt es noch gewichtige Gründe dafür, die Bestimmungen für
die Sparbanken materiell zu verschärfen, insbesondere bei Abhebungen. Das
ist nicht das Hauptthema dieses Buches, weswegen dies hier auch nicht im
Detail diskutiert werden kann. Trotzdem will ich hier die Meinung von zwei
kompetenten Bankern zitieren (Mr. F.R. von Windegger, Präsident, und Mr. W.
L. Gregory, Vizepräsident der Plaza Bank of St. Louis), die den 100%-Plan in
einem gemeinsamen Brief an mich unterstützt haben:
„Die meisten Personen im Federal-Reserve-System, die jetzt gerade versuchen, unsere Bankprobleme zu lösen, waren vor dieser letzten Depression
der Meinung, dass für Spar- und Termineinlagen ungenügende Sicherheiten
gehalten werden, und dass der ungeheure Umschwung von Sichtguthaben zu
Termineinlagen zu einem großen Teil auf eine künstliche Situation zurückzuführen ist, die durch diese unterschiedlichen Reserveanforderungen entstanden ist. Derzeit behandeln wir alle unsere Spar- und Termineinlagen wie Sichtguthaben und werden das auch weiterhin so machen, außer bei unseren
Terminzertifikaten. Derzeit gibt es Vorschriften des Ferderal-Reserve-Rates, die
es uns verbieten, solche Zertifikate auszuzahlen oder Kredite darauf auszugeben, bevor sie fällig sind. Trotzdem zahlen wir unsere Sparanleger immer
noch aus, wenn sie es fordern. Es ist bezeichnend, dass die schweren Runs
auf Banken von Anlegern ausgingen, die Spareinlagen hatten oder Termineinlagen gemacht hatten. Auf dem Höhepunkt der Schwierigkeiten im Januar
[56] Um zum Beispiel zu häufiges Abheben zu unterbinden, könnten folgende Regeln gelten: (1)
Der Zinsanspruch eines „Anlegers“ würde statt auf seinen durchschnittlichen Kontostand seit der
letzten Zinszahlung auf seinen minimalen Kontostand seit der letzten Zinszahlung berechnet, (2)
Guthaben, die abgehoben werden dürfen, werden gar nicht verzinst, (3) die Konkurrenz durch Postsparen würde untersagt oder reguliert, denn in einem 100%-System wäre sie nicht mehr sinnvoll,
(4) die in einem, zwei Monaten etc. abzuhebenden Beträge werden begrenzt, (5) die Bank wäre
dazu berechtigt, bei Abhebungen in Notfällen eine extra Begründung zu fordern.
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1933 musste praktisch jede Bank in St.Louis große Abhebungen von Sparanlegern über sich ergehen lassen, während es mit Sichtguthaben viel weniger
Probleme gab. Das war im ganzen Land so…
Wir glauben, dass wir einen völlig neuen Umgang mit Sparkonten und
Terminzertifikaten brauchen. Wir stimmen der Umwandlung dieser Abteilung
unserer Bank in so etwas wie eine Investmentbank zu, aber wir können es
unseren Kunden nicht mehr erlauben, Geld auf die gleiche Art und Weise wie
heute anzulegen. Wenn sie ihr Geld als Anlage in diese Abteilung bringen,
dann muss ihnen gesagt werden, dass es eine Situation geben könnte, in
der sie nicht vorzeitig ausgezahlt werden könnten und in der es unmöglich
wäre, die von der Bank ausgegeben Anleihen zum gleichen Preis zurückzukaufen. Wir müssen unserer Meinung nach diesen Punkt zukünftig so handhaben, dass diese Abteilungen den Anlegern Zertifikate oder Titel ausstellen,
die einen festen Fälligkeitstermin haben. ...
Der Kunde müsste Verständnis dafür haben, dass er sein Geld nicht zu
jedem Zeitpunkt verlangen kann und nicht immer voll ausgezahlt werden
kann. Er müsste Verständnis dafür haben, dass er ein Kreditrisiko trägt und
dass dieses Geld, natürlich auf ordnungsgemäße Art und Weise, weiterverliehen wird und dass er die Sparbank durch Rückruf dieses Geldes nicht dazu
zwingen kann, die darauf ausgegebenen Kredite drastisch zu reduzieren. Dieses Problem kann natürlich durch die Kommission geregelt werden und auch
durch Vereinbarungen zur Fälligkeit der Bankverbindlichkeiten. Das würde bedeuten, dass längerfristige Laufzeiten höher verzinst würden.“
Es kann gar nicht genug oft gesagt werden, dass eine Sparanlage ohne
Scheckprivileg etwas ganz anderes ist als ein Sichtguthaben. Der Sparanleger
hebt selten ab, sogar wenn das Abheben unnötig einfach gemacht wurde,
weil er lieber Zinsen kassiert. Die praktische Erfahrung belegt das. Sparanleger zahlen normalerweise jede Woche oder jeden Monat Geld ein und heben
dieses Geld nicht ab, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
Die Erwartung von Zinsen verhindert den schnellen Umlauf. Während des
„Civil War“ wurden 50$-Noten ausgegeben, für die 1 Cent Zinsen pro Tag gezahlt wurde und von denen erwartet wurde, dass sie als Geld zirkulieren, weil
ihr täglicher Wert so einfach zu kalkulieren war. Aber sie zirkulierten fast
gar nicht – der 1 Cent pro Tag verhinderte ihren Umlauf. [57]
Das Wort Sparguthaben sollte überhaupt nicht verwendet werden. Eine
Spareinlage ist kein Geld, und sie kann nicht wie Geld benutzt werden. Sie
ist nur eine „schnelle Anlage“, so etwas wie eine „Liberty-Anleihe“, die leichter verkauft werden kann als anderer Vermögensanlagen.
[57] Die genau gegenteilige Erfahrung mit Stempelgeld ist ebenfalls sehr aufschlussreich. Eine Steuer
von nur einem Cent pro Monat ist ein effektiver Auslöser für schnellen Umlauf.
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„Schnelle Anlagen“ können theoretisch leichter anstelle von Geld benutzt werden als andere Vermögenstitel. Der Umtausch einer „Liberty-Anleihe“ wäre leichter möglich als der Umtausch einer unbekannten Aktie. In
der Praxis werden liquide Vermögensanlagen allerdings selten anstelle von
Geld benutzt. Sie werden normalerweise zuerst für Geld verkauft und dann
wird dieses Geld zum Kauf anderer Dinge verwendet. Spareinlagen sind, wie
gerade gezeigt, keine Ausnahme davon. Mit jedem Dollar Sichtguthaben werden pro Jahr etwa für 25 $ Güter gekauft, während ein Dollar auf einem
Sparkonto selten öfter als einmal pro Jahr umläuft.
In Massachusetts zirkulierten Spareinlagen von Treuhandgesellschaften im
Jahr 1920 weniger als 1 Mal pro Jahr, 1924 weniger als 1 Mal in 2 Jahren
und 1931 ebenfalls weniger als 1 Mal in 2 Jahren. Spareinlagen bei Sparbanken zirkulierten 1920 weniger als 1 Mal in 4 Jahren, 1924 weniger als
1 Mal in 4 Jahren und 1931 weniger als 1 Mal in 5 Jahren. Sichtguthaben
zirkulieren also 25 bis 125 mal schneller als Spareinlagen. Eine Spareinlage
ist ein Investment, ein vom „Anleger“ vergebener Kredit. Sogar wenn sie auf
Wunsch des Anlegers zurückgezahlt wird und selbst wenn solche Wünsche
die Form eines „Runs“ auf die Sparbanken annehmen und sie vielleicht sogar
in den Ruin treiben, werden dadurch keine Umlaufmittel zerstört. Der „unschuldige Passant“ wird nicht so schlimm in Mitleidenschaft gezogen wie bei
Runs auf Geschäftsbanken.
Die Vernichtung von „Sichtguthabenkrediten“ hingegen würde, wie in Kapitel IV aufgezeigt, einen großen Teil unserer Umlaufmittel vernichten, den
von uns allen verwendeten Dollar aufwerten und so einen fast allgemeinen
Ruin auslösen. Unter dem Schutz eines 100%-Systems könnten mögliche allgemeine Auswirkungen von Runs auf Sparbanken und deren Zusammenbruch
auf den Dollar durch die Währungskommission neutralisiert werden, denn sie
hat die Befugnis, Geld zu schöpfen oder einzuziehen. Und schließlich soll
noch einmal betont werden, dass Runs auf Sparbanken nur sehr selten vorkommen würden, weil der Dollar stabil wäre.
Der Stand der Banker würde aufgewertet
Es wurde bereits erläutert, dass Banken sogar zu Beginn der Umstellung
keine Verluste dadurch erleiden müssen, dass verzinste Vermögenswerte durch
nicht verzinste Bargeldvermögen ersetzt werden. Ein allgemein höherer Wohlstand durch die 100%-Reform würde für die Banken vielmehr einen erheblichen Vorteil bedeuten. Denn bei einem zunehmenden Gesamtwohlstand würden die Bankkunden diesen Wohlstand auf Sparkonten, Treuhandkonten, in
Investments und auf andere Art und Weise anlegen. Davon würden auch die
110

Banken profitieren. Der Charakter der Bankenlandschaft würde sich durch
das 100%-System sicherlich verändern, aber die Veränderung wäre positiv –
weg vom wackeligen „Auf und Ab“-Geschäft hin zu einem sicheren Geschäft,
so wie es sich jeder Banker erträumt. Schwere Booms und Depressionen gäbe
es nicht mehr, und gefährdete Kredite würden nicht mehr so oft zu „eingefrorenen“ Krediten wie heute. Wenn Sichtguthaben mit 100% gedeckt wären,
könnte die meisten anderen gesetzlichen Vorschriften im Bankwesen abgeschafft werden.
Die Meinung der Banker
Banker sind normalerweise schnell in Alarmzustand versetzt, wenn Änderungen im Bankensystem vorgeschlagen werden. Das gilt auch für Änderungen, bei denen sich herausgestellt hat, dass sie zu ihrem Vorteil waren. Diese
Tatsache wurde schon von einer ganzen Reihe von Ökonomen öffentlich kommentiert – zum Beispiel von Keynes in England, Cassel in Schweden und privat von zumindest einer der wichtigsten Autoritäten der Vereinigten Staaten.
Diese Autorität listete mir eine ganze Reihe von Beispielen auf, bei denen
die Banken zunächst auf der „falschen“ Seite zu geplanten Veränderungen
standen.
Deswegen ist sehr wahrscheinlich zu erwarten, dass viele Banker gegen
den 100%-Plan opponieren werden, ohne dass sie diesen Vorschlag eingehend geprüft haben. Einige haben sich schon in diesem Sinne geäußert.
Trotzdem ist es ermutigend, dass sich auch einige Banker für die Reform ausgesprochen haben. Ein Grund für die allgemeine Ablehnung des 100%-Plans
ist sicherlich, dass Banker oft gar nicht verstehen, dass sie im 10%-System
in einem sehr trügerischen Paradies leben. Dort feiern sie zwar vergnügt,
sind sich aber der Risiken nicht voll bewusst, die sie eingehen.
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Kapitel X

 Unzutreffende Ansichten in der Wirtschaft
und bei den Banken

Die Ansicht, dass das 10%-System eine einfache
Kreditvergabe ermögliche
Es gibt eine amerikanische Redensart, die die Kunst der Kreditvergabe als
einen Prozess der Verflüssigung von Vermögen bezeichnet und damit auch
eine „Verflüssigung von Haus und Hof“ meint. Der häufigste von Kritikern
gegen das 100%-System vorgebrachte Einwand ist, dass das 100%-System
diese Kunst der Kreditvergabe behindern und „die Kreditquellen austrocknen“ würde.
Es ist jetzt hoffentlich klar geworden, dass genau das Gegenteil der Fall
ist. Nicht das 100%-System, sondern das 10%-System lässt die Kreditquellen
in regelmäßigen Abständen „austrocknen“. Die Illusion, dass das 10%-System
den Vorteil einer erleichterten Kreditvergabe bietet, beruht wahrscheinlich
auf der leicht möglichen Verwechslung der über Generationen akkumulierten Kreditschöpfung mit der neuen Kreditschöpfung.
Um das mit konkreten Zahlen zu erläutern, nehmen wir einmal an, dass
1929 ein Volumen von rund 25 Milliarden Dollar Sichtguthabengeld existiert
hat. Nehmen wir auch an, dass die laufenden Kredite ebenfalls 25 Milliarden
betrugen. Wenn diese Kredite eine durchschnittliche Laufzeit von drei Monaten hatten und voll und pünktlich zurückgezahlt wurden, dann wären diese 25 Milliarden vier Mal im Jahr verliehen und zurückgezahlt worden, was
sich dann insgesamt auf 100 Milliarden Kredite für ein Jahr summieren würde.
Da aber Kredite „eingefroren“ wurden und Neuvergaben mit kleinen „Abschlägen“ gemacht werden, müssen wir eine viel kleinere Zahl annehmen,
also etwa 50 Milliarden.
Wir nehmen eine normale Kreditexpansion an, also sind von den 50 Milliarden jährlichen neuen Krediten nur 49 Milliarden alte Kredite, die zurückgezahlt und wieder verlängert wurden, während eine Milliarde neu geschöpft
wurde. Das wirkliche Bild drückt sich also in folgenden Zahlen aus: 25 Milliarden Gesamtvolumen, was Brutto 50 Milliarden Kreditvergaben pro Jahr
ergibt, bei einer Netto-Neuschöpfung von 1 Milliarde. Jetzt können wir die
Verwechslung erkennen, auf der die Aussage von der „einfachen Kreditschöpfung“ beruht. Eine Milliarde neu geschöpftes Geld ist natürlich nicht
die reale Quelle von 50 Milliarden vergebenen Krediten! Neben der einen
Milliarde neu geschöpftem Geld (derzeit ist es sogar weniger als 1 Milliarde)
fließen 49 Milliarden aus der Rückzahlung von alten Krediten in die neuen Kredite. Diese Rückzahlung ist derzeit die Hauptquelle von Krediten, und
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sie würde es auch im 100%-System bleiben. Ein noch größerer Irrtum ist die
Meinung, dass die 25 Milliarden dauernd existierenden Kredite die tatsächliche Quelle von neuen Krediten sind. Diese 25 Milliarden Kredite können von
den Banken deshalb vergeben werden, weil vorhergehende Generationen dieses Geld über die Jahre akkumuliert haben. Es wurde gezeigt, dass im 100%System von dieser Akkumulation nichts verloren ginge. Die Währungskommission würde sie übernehmen und erhalten, während im 10%-System die
25 Milliarden im Zeitraum von 1929 bis 1933 (in vier Jahren) um fast 10
Milliarden auf 15 Milliarden geschrumpft sind. Wenn das 100%-System im
Jahr 1929 eingeführt worden wäre, dann hätte die Wirtschaft diese 25 Milliarden auch noch im Jahr 1933 uneingeschränkt zur Verfügung gehabt. Und
wenn die Währungskommission der Meinung gewesen wäre, dass das Preisniveau mit nur 25 Milliarden tendenziell gefallen oder der Dollar im Wert angestiegen wäre, so hätte sie dieser Entwicklung durch Anhebung dieser 25
Milliarden um sagen wir mal eine Milliarde pro Jahr entgegengesteuert. So
hätten wir im Jahr 1933 in einem 100%-System 30 statt 15 Milliarden gehabt!
In Boomperioden haben wir eine übermäßige Kreditexpansion. Doch
auch im gegenteiligen Fall wirkt das 10%-System nachteilig. Entweder es
schafft zu einfach Kredite, oder es würgt sie zu drastisch ab. Es bläht die
Umlaufmittel entweder auf oder lässt sie schrumpfen und erzeugt so entweder einen Boom oder eine Depression.
Wie könnte es bei 50 Milliarden jährlich neu vergebenen Krediten denn
anders sein? Wie können wir sicher sein, dass Tausende einzelner Banken
genau 49 Milliarden Kredite tilgen oder genau 50 Milliarden neue Kredite
vergeben? Die neu vergebenen Kredite könnten leicht 52 Milliarden betragen
oder die Tilgungen 47 Milliarden, oder beide könnten um 5 Milliarden ansteigen statt um 1 Milliarde oder genau umgekehrt.
„Na gut“, könnte jemand einwenden, „aber was ist in normalen Zeiten?“
Die Antwort darauf ist, dass es normale Zeiten in einem 10%-System nur
selten gibt. Die ständigen Auf- und Abwärtsbewegungen des Preisniveaus
beweisen das. Wenn wir die Indexzahlen verfolgen, dann finden wir über eineinhalb Jahrhunderte lang nur eine Periode, bei der es eine sieben Jahre
andauernde Preisstabilität gab.
„Aber“, so sagt unser Kritiker, „diese 15 Milliarden von 1933 waren doch
eine Nettoresultat des 10%-Systems“. Ja, aber ein sehr kleines. Das Nettoresultat eines Ozeandampfers, der einen ganzen Tag Höchstgeschwindigkeit
fuhr, bevor er wegen eines Defekts zwei Tage stoppen musste, damit der
Defekt repariert wird. Wenn es nicht solch große Booms wie in den Jahren
1837, 1873, 1902 und 1929 gegeben hätte und nicht so schlimme darauf
folgende Depressionen, dann wäre das Kreditvolumen im Jahr 1933 nicht
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15 Milliarden gewesen, sondern viel höher. Welches Volumen genau kann nur
geschätzt werden.
„Aber“, sagt der Bewunderer unseres 10%-Systems, „es gibt sicher einige Fälle im 10%-System, bei denen eine Einzelperson (in normalen Zeiten,
also nicht in Boom- oder Depressionszeiten) leichter einen Kredit bekommt
als in einem 100%-System, weil sich die Bank in einem 100%-System darauf beschränken muss, nur schon existierendes und zum Verleihen bereitgestelltes Geld zu verleihen. Es gibt sicher Fälle, bei denen eine Bank jemandem einen guten Dienst erweisen würde, wenn sie neues Geld zum Verleihen
schöpfen würde.“
Wenn in dieser Aussage ein Körnchen Wahrheit steckt, dann für den seltenen Einzelfall, dass im 10%-System (wenn es nicht gerade tendenziell zu
viele oder zu wenige Kredite gibt) die Kreditvergabe einen oder zwei Tage
schneller abgewickelt werden könnte als in einem 100%-System. Aber es
stimmt nicht, dass in einem 100%-System kein Geld geschöpft werden könnte. Wie wir gesehen haben, würde es von der Währungskommission geschöpft.
In einem 10%-System passiert es häufig, dass die Banken überhaupt keine
Kredite vergeben können, während sie das in einem 100%-System immer
können.
Die Idee, Sichtguthaben an die Verschuldung der
Wirtschaft zu koppeln
Der „Civil War“ hat uns eine „mit Anleihen gesicherte“ Währung aus nationalen Banknoten gebracht. Um Banknoten ausgeben zu können, mussten
die Banken entsprechend viele US-Staatsanleihen vorweisen. So expandierten
und kontrahierten die Banknoten mit der Staatsschuld. Das Volumen dieser
Währung sank logischerweise, als die Staatsschuld allmählich zurückgezahlt
wurde, ohne dass dabei der Geldbedarf des Landes genug berücksichtigt
wurde. Noch heute sind unsere nationalen Banknoten an gewisse Formen der
Staatsverschuldung gekoppelt.
Eine solche Verkoppelung ist unlogisch. Die Regierung sollte ihre Schulden bezahlen können, ohne dass sie die nationale Banknoten-Währung ruinös kontrahiert. Geschäftsleute erkannten vor einigen Jahren, dass es absurd ist, die Staatsschuld an die Banknoten zu koppeln. Aber zu wenige von
ihnen erkennen heute, dass es eine analoge Absurdität in der Wirtschaft
gibt: Die Koppelung zwischen ihren eigenen Schulden und Bankguthaben.
Ein Geschäftsmann mag das vielleicht folgendermaßen begründen: „Durch
die Staatsschuld sollte zwar kein Geld geschöpft werden, aber durch Schulden der Wirtschaft schon, weil solche Schulden das Wirtschaftsvolumen er114

höhen, und eine größere Wirtschaft braucht mehr Umlaufmittel. Das gilt
insbesondere für Wirtschaftskredite. Diese werden zum Kauf von Gütern verwendet und beim Verkauf von Gütern zurückgezahlt. Die Schulden korrespondieren mit der Wirtschaft. Sie helfen dabei, eine elastische Währung zu
schaffen, die expandiert, wenn die Wirtschaft expandiert, und die schrumpft,
wenn die Wirtschaft schrumpft.“
Das 100%-System mit einer Währungskommission sorgt für eine Expansion und Kontraktion proportional zum nationalen Bedarf – so wie es erforderlich ist, um ein stabiles Preisniveau zu garantieren. In einem 10%-System hingegen entwickeln sich die Expansion der Wirtschaft und die Expansion der Schulden nicht proportional zueinander. Dasselbe gilt für die Kontraktion. Es stimmt, dass Geld mit der Wirtschaft expandieren und kontrahieren sollte. Dies zu erreichen ist ein Hauptanliegen dieses Buches. Aber
wir brauchen eine bessere Abstimmung zwischen Geld und Wirtschaft als die
Koppelung von Schulden mit Sichtguthaben. Bei einer Expansion von Wirtschaftskrediten expandiert das „Scheckbuchgeld“ normalerweise schneller als
die Wirtschaft. Das zeigt sich dann typischerweise in steigenden Preisen und
Gewinnen. Bei einer Verringerung solcher Kredite schrumpft das „Scheckbuchgeld“ schneller als die Wirtschaft, sodass das Preisniveau und die Gewinne normalerweise fallen.
Es war die misslungene Koppelung zwischen Geld und Schulden, die den
Traum einer „elastischen Währung“ im Federal-Reserve-System mit FederalReserve-Banknoten verdarb. Und dieselbe misslungene Koppelung zwischen
Geld und Schulden ist der Grund dafür, warum heute die wirtschaftliche Erholung in einer Depression ausbleibt.
Manche erwarten, dass zuerst die Wirtschaft expandiert und dann das
Geld. Aber in einer Depression braucht die Wirtschaft Geld, um damit zu
expandieren. Das kann sie in unserem derzeitigen System nur mit Verschuldung, die in einer solchen Situation nur wenige Geschäftsleute riskieren.
Wenn die Wirtschaft auf eine Expansion des Geldes wartet, die aber erst
dann möglich ist, wenn die Wirtschaft expandiert (um eine Schuldenexpansion zu erzeugen), führt das in eine Sackgasse. Die Regierung kann versuchen, durch eigene Verschuldung einen Weg aus dieser Sackgasse zu ebnen.
Aber auch ein Geschäftsmann, der sehnsüchtig auf die Wirtschaftsexpansion
wartet, ist von einer solchen Rettungsaktion der Regierung nicht besonders
begeistert, weil er dabei lediglich höhere Steuern zu erwarten hat. Er hält
es für natürlich und unvermeidlich, um nicht zu sagen richtig und gut so,
dass Sichtguthaben und Schulden aneinander gekoppelt sind und dass er alle
dadurch entstehenden negativen Konsequenzen so stoisch ertragen muss wie
die Vertreibung aus dem Paradies als Bestrafung dafür, dass er sich vorher
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zu hoch verschuldet hat, genauso wie im Orient Pest oder Cholera ertragen
werden. Eine solche psychologische Erkrankung kann aber mit der richtigen
Diagnose und Therapie geheilt werden.
In einem 100%-System mit Geldmanagement könnte die Verschuldung der
Wirtschaft praktisch sich selbst überlassen werden. Ob sie steigt oder nicht
und ob ein Ansteigen vor oder nach einer Erholung erfolgt, wäre nicht mehr
so entscheidend wichtig. Die Menge der Umlaufmittel könnte unabhängig davon genau in dem Maß wachsen, das benötigt wird. Dieses Wachstum würde
mehr Einkäufe bedeuten, und mehr Einkäufe bedeuten mehr Kauf von Arbeit
oder weniger Arbeitslosigkeit. Weitere Effekte wären mehr Handel und das
Ansteigen des Preisniveaus – und alles zusammen würde eine wirtschaftliche
Erholung auslösen.
Der Traum einer elastischen Währung, der vor 20 Jahren geträumt wurde,
wird heute in der Form eines Traums vom elastischen Kredit weitergeträumt,
der aber genauso illusorisch ist. Es ist schon eine fatale Idee an sich, diese
Elastizität Tausenden von einzelnen Banken zu überlassen. Es klingt zwar
ganz gut, wenn gesagt wird, dass eine kurzfristige geschäftliche Transaktion
mehr Kredit erfordert und dass die Bank diesen Kredit deswegen aus dem
Nichts herbeizaubern und nach Beendigung der Transaktion wieder vernichten sollte. Es klingt auch ganz gut, wenn behauptet wird, dass der Missbrauch auf „Spekulation“ zurückzuführen ist und diese Spekulation „irgendwie“ gestoppt werden sollte. Aber so lange wir die genaue Abstimmung den
einzelnen Banken überlassen, können wir ein solches Programm nicht ausführen. Das Programm selbst hat einen Konstruktionsfehler, denn Spekulation
kann und sollte auch nicht vollständig verhindert werden.
Wenn wir beim 10%-System bleiben, in dem Tausende einzelner Banken
Kredite entweder vergeben oder sich weigern, dies zu tun, werden wir auf
die Nation als Gesamtheit bezogen immer einmal zu viel Kreditvergaben
haben und einmal zu wenig. In einem 100%-System hingegen wäre eine richtige Abstimmung einfach und ohne schwere Belastung des einzelnen Kreditnehmers möglich. Wenn er kreditwürdig ist, kann er den benötigten Kredit
mit höherer Wahrscheinlichkeit bekommen als heute. Der beschriebene Mechanismus wäre immer verfügbar und kein Spielball eines Systems, das so
häufig zusammenbricht, wie es heute der Fall ist.
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Die Ansicht, dass Wirtschaftswachstum automatisch zu
Preissteigerungen führt
Die Koppelung von Geldmenge und Verschuldung ist die Grundlage für
die weit verbreitete Ansicht, dass eine wirtschaftliche Expansion automatisch
dazu tendiert, das Preisniveau zu erhöhen und dass eine wirtschaftliche
Kontraktion das Preisniveau automatisch senkt. Viele Geschäftsleute halten
solch eine Parallelbewegung von Wirtschaftsentwicklung und Preisniveau für
ein festes Axiom. Sie sind es einfach gewohnt, dass bei guter Geschäftslage
die Preise steigen. Wenn allerdings die Menge der Umlaufmittel konstant
bliebe, dann würde eine wirtschaftliche Expansion eher dazu tendieren, das
Preisniveau zu senken statt zu steigern, und umgekehrt würde eine wirtschaftliche Kontraktion das Preisniveau steigern statt es zu senken. Wenn
wir über Generationen ein solch konstantes Geldsystem gehabt hätten, dann
würden es die Geschäftsleute wahrscheinlich als festes Axiom ansehen, dass
die Preise bei großem Geschäftsvolumen fallen und bei kleinem Geschäftsvolumen steigen.
Viele sind so daran gewohnt, dass es natürlich und richtig ist, dass die
Preise mit der Wirtschaftsentwicklung steigen oder fallen, dass sie schokkiert sind, wenn jemand „unnatürlich“ gegen ein solches Ansteigen oder
Fallen der Preise angeht. Angeblich würde man „die Währung manipulieren“,
wenn man Inflation oder Deflation verhindern will. Aber wir sollten uns
immer wieder darüber bewusst werden, dass einer der Hauptgründe für Änderungen des Preisniveaus unser 10%-System ist. Dieses System ist der
Grund dafür, warum die Banken unsere Währung mit der Vergabe von Krediten „manipulieren“ und so „unnatürliche“ Inflationen und Deflationen entstehen.
Wir haben gesehen, dass im 10%-System Wirtschaftswachstum die Umlaufmittel durch Kreditwachstum aufbläht und so dazu tendiert, das Preisniveau zu erhöhen. Sobald das Preisniveau steigt, steigen auch die Gewinne
und die Wirtschaft wächst weiter. So kommt es zu einem Teufelskreis, in
dem sich Wirtschaft und Preise gegenseitig nach oben pushen – es kommt
also zu einem „Boom“. Wenn umgekehrt die Wirtschaft schrumpft, schrumpfen auch Preise und Kredite, was wiederum die Gewinne und das Geschäftsvolumen reduziert – wieder entsteht ein Teufelskreis, der eine „Depression“
erzeugt. Wenn man das 10%-System abschaffen würde, dann würden auch
diese unglücklichen Wechselwirkungen zwischen Wirtschafts- und Preisentwicklung entfallen.
In einem 100%-System, das mit einer stabilitätsorientierten Geldpolitik
kombiniert ist, könnte man das Geldvolumen so dosieren, dass es zwar auf
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das Wirtschaftswachstum abgestimmt wäre, aber nicht zu schnell wachsen
würde – das wäre eine wirklich elastische Währung. Kredite würden die Wirtschaftstätigkeit natürlich allgemein fördern oder hemmen, aber sie würden
die Geldmenge überhaupt nicht mehr beeinflussen. In einem solchen System
würde das Preisniveau weder erheblich steigen noch erheblich fallen und
Kreditvergaben würden diesbezüglich keine Rolle mehr spielen.
Die Ansicht, in einer Depression gäbe es Geld im Überfluss
Es gibt in Depressionszeiten zwei weit verbreitete Ansichten, an die viele
Banker devot glauben. Die eine lautet: „Das Problem kann nicht sein, dass
zu wenig Geld im Umlauf ist, denn das Publikum hat mehr Geld als je zuvor!“ Und die zweite: „Es stimmt nicht, dass es einen Mangel an („Scheckbuch“-) Geld gibt, denn die Banken haben überschüssige Reserven und
mehr „Geld“ zum Verleihen, als das Publikum will.“
Der Denkfehler der ersten Ansicht (dass das Publikum mehr Geld hat als
zuvor) liegt darin, dass das Publikum durch Abheben bei den Banken zwar
über mehr Brieftaschengeld verfügt, weil es Angst hat, dass die 10%-Reserve nicht ausreicht. Aber für jeden Dollar zusätzliches Brieftaschengeld
müssen 10 Dollar „Scheckbuchgeld“ zerstört werden.
Der Denkfehler der zweiten Ansicht (dass die Banken mehr Geld haben)
liegt darin, dass übersehen wird, dass dieses „mehr Geld“ nur Überschussreserven sind, die sich auf die Guthaben beziehen. Eine Bankreserve zirkuliert
nicht, sie ist kein tatsächliches Geld.
Wie in Kapitel I gezeigt gab es in der Depression 1929-35 einen Wettlauf
um Geld, durch den sich die Menge des Brieftaschengelds um 1 Milliarde erhöhte, die Menge an „Scheckbuchgeld“ aber um 8 Milliarden reduzierte. Die
Bankreserven waren nur relativ zu den Sichtguthaben angewachsen, weil
letztere reduziert wurden.
Solche Denkfehler wären nicht mehr möglich und das Lavieren zwischen
Brieftaschengeld, „Scheckbuchgeld“ und Bankreserven würde beendet, wenn
„Scheckbuchgeld“ und Brieftaschengeld untereinander vollständig austauschbar wären. Das wäre im 100%-System der Fall.
Verwechslung von Geld und verleihbarem Geld
Diejenigen, die nicht erkennen, dass die wahre Krux einer Depression
normalerweise der Mangel an Geld ist, machen einen weiteren fatalen Denkfehler: Sie verwechseln Überfluss oder Mangel an Geld mit Überfluss oder
Mangel an verleihbarem Geld. Geld (so wie wir es messen) steht nicht im118

mer auf dem Kreditmarkt zur Verfügung. Manches Geld wird für die Lebenshaltung ausgegeben, manches für irgendwelche Investments. Nur ein Teil
davon steht als Kredit zur Verfügung – das sind die Kreditmittel. In einer
Depression nehmen die Menschen nicht deswegen keine Kredite auf, weil sie
schon über zuviel Umlaufmittel verfügen, sondern weil sie bereits zu hoch
verschuldet sind. Normalerweise sollte der Begriff „Kredit“ nur bedeuten,
dass eine Person von einer anderen Person Geld leiht. Das zusätzliche Geld
einer Person wird der anderen Person abgezogen. Eine solche Übertragung
von Geld würde unsere Geldmenge überhaupt nicht verändern. Der sogenannte „Geldmarkt“ sollte einfach nur der Markt für Kredite von Jones für Smith
sein, nicht aber eine Umlaufmittel-Quelle für Jones und Smith. Ursprünglich
hatten Kredite nichts damit zu tun, ob mehr oder weniger Geld umläuft.
Überfluss oder Knappheit von Geld zeigt sich nie im Kreditmarkt, sondern
im Preisindex. Wenn die Preise ansteigen, bedeutet das zu viel Geld. Wenn die
Preise fallen, bedeutet das zu wenig Geld. Es kann vorkommen, dass Geld auf
dem „Geldmarkt“ (also dem Kreditmarkt) im Überfluss vorhanden ist und so
paradoxerweise „billig“ genannt wird (also zu niedrigen Zinsen verfügbar ist),
aber Geld in Wirklichkeit knapp und deswegen relativ zu Gütern teuer ist –
dass ein Dollar also eine im Kaufkraftindex ausgedrückt hohe Kaufkraft hat.
Ansichten zur Reflation
Trotz der vorherrschenden Denkfehler wird manchmal halbherzig anerkannt, dass es in einer Depression ein Bedürfnis nach mehr Geld in Form
von Sichtguthaben gibt. Viele schaudern bei dem Gedanken einer Erhöhung
der „Geld“menge – also der Menge von echtem Bar- oder Brieftaschengeld –, während sie gerne eine „kontrollierte Kreditexpansion“ durchführen
würden, wie es der frühere Finanzstaatssekretär Ogden L. Mills einmal genannt hat. So etwas bedeutet faktisch die Erhöhung der Geldmenge von
„Scheckbuchgeld“. Mehr Brieftaschengeld sei also falsch, aber mehr „Scheckbuchgeld“ richtig.
Manchmal argumentieren dann dieselben Leute mit zwei widersprüchlichen Aussagen gegen eine Erhöhung der Geldmenge an „echtem Bar- oder
Brieftaschengeld“:
(1) weil das zu einer hohen Preissteigerung führen würde („wie in
Deutschland“)
(2) weil es „verschwinden“ würde, denn neues Geld würde vor allem in
die Banken fließen und dort als unnütze Reserve aufgetürmt.
Sie sind also sowohl dagegen, weil das die Preise anheben könnte, als
auch weil es die Preise nicht anheben könnte!
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Die Ansicht, dass Geldmanagement den Banken überlassen
werden sollte
Aber der Hauptgrund dafür, dass es harten Widerstand gegen BargeldInflation gibt, ist nicht die Befürchtung, dass die Preise entweder steigen
oder nicht steigen. Der Hauptgrund sind die finanziellen Eigeninteressen der
Banker. Die Banker und ihre noch größere Unterstützergruppe haben furchtbare Angst davor, dass die Regierung die Bargeldmenge erhöht, aber keine
Angst davor, dass die Banker die Geldmenge von Sichtguthaben erhöhen.
Die öffentliche Ablehnung der „Manipulation“ des Geldes entspringt vor
allem der Angst davor, dass die Regierung selbst damit beginnt, Bankgeschäfte durchzuführen. Was die eigentlichen Bankfunktionen betrifft, teile
ich die Meinung, dass sich die Regierung dort heraushalten sollte. Aber die
monetäre Kontrolle ist keine eigentliche Bankfunktion. In einem 100%-Plan
wäre die monetäre Kontrolle zusammen mit einer stabilitätsorientierten Geldpolitik nicht mehr der unorganisierten und unverantwortlichen Herrschaft von
vielen kleinen Banken überlassen, die gleichzeitig viele kleine „Gelddruckereien“ sind.
Die Ansicht, dass der Goldstandard der beste Standard sei
Es gibt immer noch Konservative, die der Ansicht sind, dass ein festgesetztes Goldgewicht auch einen festgesetzten Goldwert bedeutet. Nach diesem naiven Glauben müssten wir den Goldstandard aufrechterhalten, weil er
„automatisch“ sei. Aber auch mit der Regulierung des Standard-Längenmaßes
haben wir eine Menge Probleme gehabt. Wir müssen es jetzt bei konstanter
Temperatur in einem amtlichen Glaskasten aufbewahren und „manipulieren“
es, damit es konstant bleibt. Auch wenn wir einen soliden und stabilen Dollar haben wollen, müssen wir ihn laufend „manipulieren“ – mit einem genauen Ziel, aber nicht so beliebig und zufallsabhängig wie im 10%-System, in
dem viele Banken diese Manipulation vornehmen. Sogar der Goldstandard
funktioniert nie wirklich automatisch, sondern erfordert aktives Management
durch die Zentralbanken, damit die Einlösung gesichert bleibt.
Ansichten zur Einlösung
Im ursprünglichen Goldstandard sollte sich der Wert allen Geldes, ob aus
Papier oder Gold, auf die Ware Gold beziehen. Die Parität zwischen Gold
(sowohl als Ware wie auch als Zahlungsmittel) und allem anderen Geld sollte durch die Austauschbarkeit erhalten bleiben – man konnte Goldmünzen
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schmelzen oder Papier- bzw. „Scheckbuchgeld“ in Goldmünzen konvertieren
und dann die Goldmünzen zu einer Ware aus Gold schmelzen. Genauso konnte eine Indianerfrau Wampum-Geld [58] in eine Wampum-Halskette umwandeln.
Auf einer primitiven Stufe hatte diese Konvertibilität des Goldes noch eine
wirkliche Bedeutung. Sie behielt noch eine gewisse Bedeutung, als Gold ein
wichtiger Teil unserer Umlaufmittel war. Aber heute ist die Konvertibilität
nur noch für Im- und Exporteure von Gold oder für spezialisierte Juweliere
oder Goldschmiede interessant. Ansonsten spielen heute Schmelzen und Umwandlung von Gold keine wichtige Rolle mehr. Ein wirkliches Bedürfnis zur
Einlösung von Gold ist selten und kann leicht durch diskretionäre Einlösung
befriedigt werden, so wie es heute gesetzlich geregelt ist. [59] Aber selbst die
Konvertibilität für solch legitime Zwecke ist nicht und war nie so wichtig
wie die Wertstabilität. Wenn Konvertibilität jemals einen sinnvollen Zweck
hatte, dann war es die Vermeidung von zu hoher Geldschöpfung und Inflation.
Über 99% unserer Bürgerinnen und Bürger haben kein Interesse an der
Einlösung von Gold, es sei denn, sie dient wie 1933 dem Horten und richtet dadurch Schaden an. Die einzig wirklich wichtige Art der Einlösung für
täglich Millionen von Menschen ist die Einlösung ihres „Scheckbuchgelds“ in
Brieftaschengeld. Diese Menschen wollen sicher sein, dass ihre speziellen
Schecks von speziellen Banken so viel wert sind wie das Brieftaschengeld,
das allgemein verwendet werden kann. In heutiger Zeit hat das Recht auf
unbeschränkte Einlösung von Gold viel Schaden angerichtet. Denn zur Einlösung für eine viel größere Summe an Geld, inklusive „Scheckbuchgeld“, ist
nur sehr wenig Gold vorhanden. Von der Einlösung von Staatsanleihen in
Gold soll hier gar nicht die Rede sein. Die Situation entwickelte sich in eine
absurde Richtung. Wenn es einen Run auf Goldreserven gab, mussten die
Banken Gold aus dem Publikum erwerben, um die Nachfrage nach Gold aus
dem Publikum zu befriedigen. Das Resultat davon war, dass der Goldwert
erheblich anstieg.
Ein Goldstandard als Verpflichtung zum unlimitierten Umtausch von Papiergeld in Gold destabilisiert das 10%-System genauso wie die Verpflichtung zum unlimitierten Umtausch von „Scheckbuchgeld“ in Brieftaschengeld.
Eine umgedrehte Pyramide wird auf eine weitere umgedrehte Pyramide gestellt, die unten eine kleine vergoldete Spitze hat.
Aber die größte Gefahr aus der Verpflichtung zur Goldeinlösung droht im
internationalen Zahlungsverkehr. Im inländischen Zahlungsverkehr akzeptieren die Menschen Papier und ziehen es sogar vor. Aber so lange wir einen
[58] Ü: Geld aus einer Muschelart, das von nordamerikanischen Indianern verwendet wurde.
[59] Gesetz vom 30.Januar 1934.
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Goldstandard mit einem Golddollar haben, der sich auf ein festes Goldgewicht bezieht, stellt dieser Goldstandard eine Gefahr im internationalen Zahlungsverkehr dar, wie die „Angriffe“ auf die Bank von England 1931 gezeigt
haben.
Relative Stabilität von Gold und Papier
Wertstabilität kann nicht durch Konvertibilität in Gold erreicht werden,
denn der Goldwert selbst ist sehr instabil. Eine uneingeschränkte Konvertibilität in Gold macht ihn nur noch instabiler. Zur Erreichung von Wertstabilität brauchen wir etwas Anderes: Wir brauchen ein Geldmanagement
nach einer genau vorgeschriebenen Regel.
Einer der positivsten Nebeneffekte der Depression von 1929-35 ist die
Desillusionierung der Geschäftsleute bezüglich der hoch gepriesenen Stabilität des Goldstandards. In einem Memorandum der Universität Chicago zum
100%-Prinzip ist folgende Aussage zu diesem Thema enthalten:
„Der Goldstandard ist ein Schönwettersystem. Reibungslos funktioniert er
nur, wenn die Konvertibilität für die Beteiligten von geringer Bedeutung ist.
Er kann einen ernsten Krieg kaum irgendwo überstehen und die meisten
Ländern heben ihn umgehend auf, wenn sie aufgrund eines Kriegs oder einer Depression unter Druck stehen.“
Im selben Tenor war in einem kürzlich verfassten wichtigen Bericht der
„Columbia University Commission“ zu lesen: [60]
„Die Ansicht, dass ein Papier-Standard nicht zu kontrollieren sei, hält
keiner Überprüfung stand. Es ist seltsam, dass diese Ansicht von geldpolitisch Verantwortlichen immer noch geäußert wird, denn die Erfahrungen mit
Papierwährungen in den letzten Jahren beweisen etwas Anderes. In den
Zeitperioden, in denen England vom Gold abgekoppelt war, also von 1797
bis 1821, von 1914 bis 1925 und noch mal ab 1931 gab es nie einen exzessiven inflationären Missbrauch der Papierwährung. Die Inlandskaufkraft
von Papierwährungen hat sich während der letzten zwei Jahre als wesentlich stabiler erwiesen als diejenige von Goldwährungen, obwohl die Zeiten
sehr schwierig waren und es für die Regierungen sehr verführerisch gewesen
wäre, eine inflationäre Finanzpolitik zuzulassen. Zwischen September 1931
und der Bankenpanik von 1933 waren es nicht das Pfund Sterling, der kanadische Dollar, die skandinavischen Währungen etc., die instabil wurden,
sondern der amerikanische Dollar, der Franc, die Mark und andere Goldwährungen. Das Papiergeld der „Sterling-Zone“ bewahrte sich eine bemer[60] Economic Reconstruction, Report of the Columbia University Commission, Robert M. MacIver,
Chairman. Columbia University Press, New York, 1934, S.40-41.
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kenswerte Kaufkraft-Stabilität. Nach Meinung derer, die eine bewusste Expansionspolitik durchführen wollten, um die vorangegangene Deflationstendenz zu korrigieren war diese Stabilität sogar zu hoch. Gold hingegen
erfuhr eine außergewöhnliche Wertsteigerung.“
Wieder können wir den Einfluss der Bankpsychologie beobachten, die die
öffentliche Meinung zu dem falschen Glauben verführt hat, dass von Regierungen geschöpftes Geld sicherlich missbraucht wird und dass sich die Regierung außer bei Festlegung von Gewicht und Reinheit des Golddollars geldpolitisch nicht betätigen sollte.
Interessanterweise war vor kurzem in der Presse zu lesen, dass nach
einem Treffen von Präsident Roosevelt und dem amerikanischen Bankenverband der Präsident der „First National Bank of New York City“, Mr. Jackson
E. Reynolds, mit der Frage zitiert wurde, „ob es sich die Nation leisten könne,
sich die Hände im internationalen Zahlungsverkehr durch die Aussage zu binden, dass der derzeitige Goldgehalt des Dollars niemals geändert wird.“ Diese
Frage stellt einen großen Fortschritt in der Denkweise in Wirtschafts- und
Bankkreisen dar.
Das größte monetäre Ereignis nach dem Weltkrieg wird vielleicht die Abkehr von einem festen Goldgewicht als Wertstandard sein, der durch einen
Warenkorb aus typischen Waren ersetzt wird – der Einführung also eines
„Warenkorb-Dollars“. Die Lösung des Geldproblems wäre dann erreicht, wenn
jedes Land den „inneren“ Wert seiner eigenen Währung stabilisiert und der
Wert des Goldpreises von allen Ländern gemeinsam festgelegt wird. Wenn es
im Abstand von längeren Zeitperioden notwendig werden sollte, diesen Preis
zu ändern, dann sollte das ebenfalls gemeinsam geschehen. So wäre sowohl
die inländische Kaufkraft als auch der Wechselkurs jeder monetären Einheit
stabil.
Bevor wir das Thema „Goldeinlösung als Stabilitätsgarantie“ wieder verlassen, muss noch angemerkt werden, dass die Goldeinlösung lange Zeit nicht
nur ein Fetisch, sondern in manchen Fällen auch eine schlichte Illusion war.
Das gilt insbesondere für unsere Silberzertifikate, die nicht (oder bis zum
unklar verfassten Gesetz von 1900 nicht vollständig) in Gold konvertibel
waren, sondern nur in Silber (in Barren), das weniger wert war als die Zertifikate selbst.
Es könnte eine 100%-Goldreserve geben
Wenn wir wirklich einen vollständigen Goldstandard erreichen wollen,
bräuchten wir eine 100%-Goldreserve. Dann würden wir in die Zeit der
Goldschmiede zurückkehren. Theoretisch könnte das sehr einfach durch die
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„Abwertung“ (also die Gewichtsreduzierung) des Golddollars durchgeführt
werden. Genauso wie die Regierung den Goldpreis auf 35 $ für die Feinunze
angehoben hat (also den Golddollar von 1/21 auf 1/35 Unze reduziert hat),
so könnte sie theoretisch den Goldpreis noch weiter anheben, sagen wir
einmal zehn Mal so hoch (also den Golddollar auf 1/350 Unze reduzieren).
Solch eine große und plötzliche Veränderung wäre natürlich extrem schlecht.
Aber so würde das Gold in den Regierungstresoren sicherlich als papierlose
100%-Reserve für die Banken ausreichen (abgesehen vom Papier für GoldLagerzertifikate). Ein solches „100%-Vollgoldsystem“ könnte allerdings nur
eingeführt werden, wenn das derzeitige Wechselsystem mit ausländischen
Währungen aufgehoben würde. Aber auch andere Gründe sprechen dagegen.
Ein 100%-System mit Papiergeld oder mit Kredit bei der Währungskommission wäre genauso effektiv wie ein 100%-System mit Gold, aber weniger
störanfällig und schwerfällig. Wie oben schon gesagt wird in unserer modernen Welt gewünscht, dass es eine Konvertibilität in Inhabergeld gibt und
nicht in Goldornamente. Der letztendliche Wertstandard bezieht sich nicht
nur auf eine Ware (Gold), sondern auf alle Waren, die in einem Index zusammengefasst werden, der dann durch die Währungskommission aktiv stabilisiert wird. Der einzig verbliebene monetäre Zweck des Goldes ist es, als eine
Brücke zwischen den Währungen verschiedener Ländern zu dienen, damit der
internationale Zahlungsausgleich erleichtert wird. Dies kann durch diskretionäre Einlösung mit gelegentlichen Änderungen des Goldpreises geschehen, so
wie es heute durch das Gesetz vom 30.Januar 1934 geregelt ist.
Die Ansicht, dass niedrige Reserven eine Einsparung darstellen
Es wird behauptet, dass niedrige Reserven eine Einsparung an Gold darstellen. Ein Banker, der gegen das 100%-System ist, fragte einmal: „Wer hat
denn jemals schon von einer Reserve gehört, die 100% beträgt?“ Er wurde
durch das Faktum auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, dass hinter
Goldzertifikaten jahrhundertelang eine 100%-Reserve stand. Dagegen war er
nie, und er hat auch nicht vorgeschlagen, dass die Regierung diese „nutzlose“ Reserve „einsparen“ und darauf Papiergeld ausgeben sollte, was leicht
möglich gewesen wäre. Es war offensichtlich nur die Reserve der Banken, die
er gerne „einsparen“ wollte.
Die Wahrheit ist natürlich, dass zu geringe Reserven eine sehr trügerische Einsparung sind. In guten Zeiten wird ein wenig eingespart, aber
wenn dann „der Winter kommt“, dann sind die Verluste viel höher als diese
Einsparungen. Der Banker müsste das Bankensystem als Gesamtheit betrachten und nicht nur seine individuellen Handlungen.
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Die sich hartnäckig haltende Meinung, dass niedrige Reserven eine Einsparung darstellen, wird durch die Macht der Gewohnheit sogar auf Papiergeld und Kreditreserven in einem 100%-System übertragen. Warum denn
eine 100%-Reserve aus Papier oder Kredit? Warum sind nicht 50% oder
irgendeine andere Rate unter 100% genug? Diese Frage war der Hauptgrund
dafür, dass der 100%-Vorschlag nicht in den „Banking Act“ von 1935 aufgenommen wurde.
Dazu muss gesagt werden, dass niedrige Reserven einfach keine „Einsparung“ darstellen, was als Antwort eigentlich genügen müsste. Wenn wir das
Problem von ungenügenden Reserven beheben wollen, warum dann nicht
gleich vollständig? Es entstehen keine weiteren Kosten als die Druckkosten,
und alles andere als 100% ist eben schlechter. Eine 90%-Reserve hätte gegenüber einer 100%-Reserve keinen einzigen Vorteil, aber zumindest leichte
und auch mechanische Nachteile. Auch psychologisch wirkt eine 100%-Reserve viel besser als eine geringere Reserve. Diese Reserve kann jeder verstehen, während eine darunter liegende Zahl zu dem Wunsch führen könnte,
sie weiter zu senken. Ein volle 100%-Reserve hat den Status eines Treuhandvermögens, dessen wirkliche Eigentümer die Einleger sind. Eine 99%Reserve müsste genauso wie eine 10%-Reserve als Eigentum der Bank betrachtet werden.
Ein befreundeter Banker schrieb mir: „Verhält es sich hier nicht genauso wie bei der Risikoeinschätzung einer Feuer- oder Lebensversicherung, bei
der auf der Basis von Erfahrungswerten angenommen werden kann, dass
nicht alle Versicherten auf einmal sterben und dass Feuer nicht gleichzeitig
in allen Gebäuden gleichzeitig ausbricht?“ Darauf gibt es mehrere gute Antworten. Zweifellos existiert eine solche Analogie. Bei einem wirklichen Wirtschaftsbetrieb mit knappen Reserven wird dessen Sicherheit durch ein Gutachten eingeschätzt, genauso also wie bei einer Feuerversicherung.
Aber neben dem Risiko eines einzelnen Feuers oder einer Bankpleite gibt
es zusätzlich das Risiko der Ausbreitung einer „Feuersbrunst“. Im Falle der
Banken ist es unmöglich, sich gegen einen solchen Vorfall etwa durch Rückversicherung abzusichern. Mein Bankerfreund hat außerdem übersehen, dass
das wirklich große Risiko nicht die Bankpleiten sind. Das Risiko von Bankpleiten könnte fast ausgeschlossen werden, wenn wir die Methoden des
Bankwesens aus anderen Ländern übernehmen würden – also insbesondere
Filialbankketten einführen. Das wirklich gewichtige Risiko ist das Risiko der
Schwankungen von Wirtschaftsleistung und Beschäftigung – also das Risiko
von Booms und Depressionen. Der Banker wird seine eigene Haut vielleicht
noch retten können, aber sogar in England geschieht das dadurch, dass er
den Wettlauf um Bargeld gegen das Publikum gewinnt, was dem Publikum
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Verletzungen zufügt. Das ist wie schon gezeigt auf das System der knappen
Reserven zurückzuführen.
Wenn wir, wie von dem bereits zitierten Banker vorgeschlagen, bei der
Bewertung des Reserveproblems das Erfahrungswissen mit einbeziehen würden, dann wäre das Resultat bei unserem derzeitigen System katastrophal.
Wir dürfen nie vergessen, dass das wichtigste Faktum nicht „Sicherheit der
Bank“ ist, sondern die Sicherung der Kaufkraft des Dollars. Wir brauchen die
bestmögliche Sicherheit gegen Inflation und Deflation, und die garantiert
das 100%-System.
Die Ansicht, dass sich der Wert des Dollars nie verändert
Diese „Geldillusion“ ist das Haupthindernis für eine monetäre Reform.
Warum sollte etwas stabilisiert werden, was schon stabil ist? Fast jeder
nimmt an, dass die Währung seines eigenen Landes stabil ist. Er misst jeden Preis einer Ware in Geld, aber weiß nicht, wie der Wert von Geld selbst
gemessen wird (durch einen Index) oder will ihn gar nicht messen. Die Veränderung des Wertes von ausländischem Geld sieht er nur auf sein eigenes
Geld bezogen. Dazu habe ich Folgendes geschrieben:
„Vor vielen Jahren, als England noch den Goldstandard hatte und Indien
den Silberstandard, unterhielt sich der englische General Keating mit einem
Hindu-Händler. Der General erwähnte den Fall der indischen Rupie. Der Hindu zog die Augenbrauen nach oben: „Fall der Rupie? Davon ist mir nichts
bekannt. Warum hat mir niemand von meinen überall in Indien verteilten
Vertretern etwas davon gesagt, dass die Rupie gefallen ist?“ Dann überlegte er einen Moment und fügte hinzu: „Oder meinen sie vielleicht den
Anstieg des englischen Pfundes?“ Faktisch hatten sowohl der Engländer als
auch der Hindu teilweise recht, denn bezogen auf den Index war die Kaufkraft der Rupie gefallen – der Wert der Rupie war also verglichen mit dem
Wert von Waren gefallen – und die Kaufkraft des Pfundes war gestiegen –
der Wert des Pfundes war also verglichen mit dem Wert von Waren gestiegen, aber keine dieser Änderungen war voll für den gesamten neuen Abstand zwischen beiden Währungen verantwortlich. Beide sind Opfer der Geldillusion. Keiner von beiden nahm die Bewegung des Bootes wahr, in dem er
selber saß.“ [61]

[61] Inflation?, von Irving Fisher, Adelphi Co., 1933, S.47.
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Die Ansicht, dass der Preis einer Ware nur von Angebot und
Nachfrage abhängt
Dazu ein anderer meiner früheren Beiträge:
„Der Preis von Weizen wird nicht nur von Angebot und Nachfrage allein
bestimmt. Er hängt teilweise von Angebot und Nachfrage nach Geld ab. Die
meisten Leute übersehen Geld als Faktor bei der Preisbildung. Dabei begehen sie aber einen großen Fehler …
Das Problem ist, dass wir Geld vergessen, weil wir immer in Geldbegriffen denken. Wenn der Weizenpreis in irgendetwas anderem als Geld ausgedrückt wäre, würden wir diesen Fehler nicht machen. Nehmen wir einmal an,
dass der Weizenpreis in Kupfer oder Silberbarren ausgedrückt wäre. Nehmen
wir zum Beispiel an, dass ein Bushel [62] Weizen drei Feinunzen Silber wert
wäre. Es wäre doch dumm, wenn man sagen würde, dass eine Veränderung
dieses in Silber ausgedrückten Preises vollständig darauf zurückzuführen
ist, dass die Nachfrage nach Weizen ansteigt oder das Angebot an Weizen
sinkt. Der Grund dafür könnte genauso gut eine gestiegene Nachfrage nach
Silber oder ein gesunkenes Silberangebot sein…
Das erscheint logisch. Dieselbe Logik wird angewendet, wenn der Preis
von Weizen in Gold ausgedrückt wird. Ein Golddollar enthält (1933) ziemlich genau eine zwanzigstel Feinunze Gold, und wenn der Preis von Weizen
ein Dollar pro Bushel beträgt, dann entsteht dieser Preis nicht nur aufgrund
von Nachfrage und Angebot von Weizen, sondern auch aufgrund von Nachfrage und Angebot von Goldunzen oder Golddollar – und deren Surrogate,
also vor allem Papierdollar und die Dollar, die wir „auf der Bank“ haben und
mit Scheck auszahlen…
Die Auswirkungen dieser beiden Angebots-/Nachfrage-Faktoren können
scharf von einander abgegrenzt werden. Angebot und Nachfrage nach Dollar
bestimmen das allgemeine oder durchschnittliche Preisniveau. Angebot
und Nachfrage nach Weizen bestimmen das Ausmaß, nach dem sich der
Weizenpreis abweichend zum allgemeinen oder durchschnittlichen Preisniveau bewegt. Wenn das allgemeine Preisniveau um 10 Prozent ansteigt
und der Weizenpreis um 13 Prozent, dann sind nur die zusätzlichen 3 Prozent das Resultat von Angebot und Nachfrage nach Weizen. Der Grund für
den Anstieg der weiteren 10 Prozent ist nicht der Weizen, sondern das
Geld …
Die meisten Leute glauben immer noch, dass der Verfall der Weizenpreise
seit 1926 auf ein Überangebot an Weizen zurückzuführen sei. Das stimmt
nicht. Der Großteil dieses Verfalls entstand aufgrund der Knappheit um[62] Ü: Amerikanisches Trockenmaß, ca. 35 l.
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laufender Dollars. Der Fall des Preises von 100 auf 55 ist also durch den
Fall des allgemeinen Preisniveaus, inklusive Weizen begründet.“ [63]
Die Verwirrung zwischen den Begriffen Preis und Preisniveau
Der individuelle Preis und das Preisniveau sind so unterschiedliche Dinge
wie eine Welle und die Meereshöhe. Das allgemeine Preisniveau steigt und
fällt mit monetärer Inflation und Deflation wie der Stand eines Sees mit
der Menge des darin befindlichen Wassers. Aber wenn der Preis für Weizen
je nach Angebot oder Nachfrage steigt oder fällt, so kann das mit der Höhe
einer Welle verglichen werden, deren Größe vom Wind abhängt.
Zusammenfassung
Wir haben gesehen, dass es viele nebulöse und unzutreffende Ansichten
gibt, die eine tiefgreifende monetäre Reform verhindern. Zu solchen Ansichten zählen:
1. Die Ansicht, dass in einem 10%-System Kredite dadurch vereinfacht
werden, dass das verliehene Geld aus dem Nichts geschöpft wird.
2. Die Ansicht, dass es natürlich und richtig sei, dass die Höhe der
Sichtguthaben von der Höhe der Bankkredite abhängt.
3. Die Ansicht, dass es natürlich und richtig sei, dass das Preisniveau
mit Expansion und Kontraktion der Wirtschaft steigt und fällt.
4. Die Illusion, dass Geld im Überfluss vorhanden sei, obwohl es in Wirklichkeit knapp ist (und umgekehrt) ...
5. Die Verwechslung zwischen Geld und verleihbarem Geld.
6. Die Ansicht, dass der Anstieg der Bargeldmenge falsch sei, während
der Anstieg der Sichtguthaben-Geldmenge für richtig gehalten wird.
7. Die Ansicht, dass sich der Wert des Dollars niemals verändere.
8. Die Ansicht, dass sich der Preis einer Ware nur nach Angebot und
Nachfrage richte.
9. Die Verwechslung der Begriffe Preis und Preisniveau.
10. Die Ansicht, dass die Regierung Expansion und Kontraktion der Geldmenge völlig den Banken überlassen solle.
11. Die Ansicht, dass der Goldstandard der beste Standard sei.
12. Die Ansicht, dass die Einlösegarantie für Gold entscheidend wichtig
sei.
[63] „When Inflation ist Not Inflation,“ von Irving Fisher, Liberty, Vol. 10, No.37, September 16,
1933, S.40.
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13. Die Ansicht, dass Gold per se stabil sei, während Papier per se instabil sei.
14. Die Ansicht, dass eine Erhöhung der Reserven über Erhöhung der
Goldreserven erfolgen solle.
15. Die Ansicht, dass niedrige Reserven eine „Einsparung“ darstellen.
Diese fünfzehn Punkte sind nicht alle Irrtümer oder falschen Ansichten,
die aufgezählt werden könnten. Aber dies scheinen die einzig wichtigen
Irrtümer zu sein, die einer Einführung des 100%-Systems bisher im Weg
standen.

129

Kapitel XI

 Auswirkungen auf die Regierung

Das 100%-System bedeutet nicht, dass die Regierung
Bankfunktionen übernimmt
Wie schon gesagt würde das 100%-System nur die (jetzt von den Banken
„usurpierte“) monetäre Funktion verstaatlichen. Das würde aber nicht bedeuten, dass das Bankwesen allgemein verstaatlicht würde. Für Geld war ursprünglich die Regierung zuständig. Diese Zuständigkeit wird derzeit durch
das Prägen von Gold-, Silber-, Nickel- und Bronzemünzen und das Drucken
von U.S.-Banknoten („greenbacks“), Silberzertifikaten und anderen Formen
von staatlichem Papiergeld ausgeübt. Damit übt der Staat seine Zuständigkeit nur noch teilweise aus. Auch allgemeine Gesetze zu Geld oder zum monetären Standard können infolge dieser Zuständigkeit vom Staat beschlossen werden. Wie in Kapitel I schon erwähnt, überträgt unsere Verfassung
die Verantwortung zu Fragen der Geldpolitik dem Kongress. Der Kernbereich
davon ist die Kontrolle des Dollars als Werteinheit. Das ist vergleichbar mit
der Zuständigkeit der Regierung, über das „U.S.-Bureau of Standards“ die
Kontrolle über den Yard als Längeneinheit und das Kilowatt als Elektrizitätseinheit auszuüben. Die Erstellung von Messeinheiten für wirtschaftliche
Transaktionen ist eine zentrale Funktion einer Regierung. Damit diese Funktion sachgerecht ausgeführt werden kann, müssen alle Formen von Umlaufmitteln unter derselben Kontrolle stehen, inklusive Banknoten und Sichtguthaben. Ursprünglich kontrollierte die Regierung Geld unmittelbarer als
heute. Die derzeitig Anomalie entstand schleichend, erst durch die Erlaubnis
der Ausgabe von Banknoten und später (was noch wichtiger ist) durch die
Ermöglichung von Sichtguthaben. Heute wird Geld vor allem in unseren
Tausenden von „Scheckbanken“ hergestellt. Diesen Banken müsste untersagt
werden, weiterhin Geld sowohl auszugeben als auch zu vernichten. Aber
dazu muss ihnen ihre eigentliche Funktion „Verleihen von Geld“ nicht entzogen werden. In einem 100%-System wäre die einzige von der Währungskommission ausgeführte Bankfunktion das Rediskontieren. Wie wir gesehen
haben, würde auch diese Funktion nur selten ausgeübt. Besser wäre es noch,
wenn sie gar nicht zulässig wäre. Sie wäre nur eine Art Sicherheitsventil, um
den Banken selbst zu helfen, aber nicht, um mit ihnen zu konkurrieren, und
sie wäre nur auf Initiative der Federal-Reserve-Banken möglich.
Wir haben auch gesehen, dass diejenigen Schuldtitel, die die Währungskommission erreichen würden, zunächst durch zwei Banken weitergereicht
würden – eine Mitgliedsbank und eine Federal-Reserve-Bank –, und dass diese
Banken alleine, also nicht die Währungskommission, wie schon heute die
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Verantwortung für die Vergabe dieser Kredite übernehmen würden. Das
hängt davon ab, ob sie ihnen als profitable Investments erscheinen oder
nicht. So würden Banken weiterhin das tun, was sie auch tun sollten, nämlich den Kapitalfluss in die aussichtsreichsten Investments lenken. Die Währungskommission hätte keine andere Wahl, als zu rediskontieren, wenn und
wann immer es gefordert wird. [64]
Nur die Höhe der dafür fälligen Gebühr kann die Währungskommission
selbst diskretionär festlegen. Die Gebühr würde nur dazu dienen, die Kontrolle der Kaufkraft des Dollars zu unterstützen. Sie würde bei allen FederalReserve-Banken gleichermaßen erhoben.
Das 100%-System würde die Banken also keineswegs verstaatlichen, sondern wäre vielmehr der einzig mögliche Rettungsanker gegen ihre Verstaatlichung. Im nächsten Jahrzehnt mit einer so schlimmen Depression wie
heute würden die Banken wahrscheinlich dauerhaft von der Regierung übernommen. Für die Banken selbst wäre es viel besser, wenn sie die von ihnen
„usurpierte“ Zuständigkeit zur Geldproduktion (in Form von Banknoten und
„Scheckbuchgeld“) wieder aufgeben und sich auf ihr eigentliches Bankgeschäft konzentrieren würden. Dieses Geschäft würde dann nicht mehr durch
größtenteils von Banken selbst erzeugte Booms und Depressionen beeinflusst
und behindert.
Das 100%-System würde Schutz in beide Richtungen bieten, denn es
würde die Regierung auch davor schützen, unter die Kontrolle der Banken zu
geraten. In Kriegs- oder anderen schweren Zeiten werden die Banken zu
Kreditgebern der Regierung und kommen so in eine Position, aus der sie
eine ungute Kontrolle über die Politik ausüben können. Bei einigen nahen
politischen Beobachtern in Washington gibt es die allgemeine Überzeugung, dass die Regierung seit den Zeiten des „Civil Wars“ zu sehr von den
Banken beeinflusst wurde – durch die „Wall Street“, wie sie sagen –, ohne
dass das allgemeine Publikum richtig einschätzen kann, wer im Hintergrund
die Strippen zieht. [65]

[64] Das würde natürlich in diesem Fall nicht automatisch eine Erhöhung der Menge der Umlaufmittel bedeuten, da die Währungskommission für die rediskontierten, also gekauften Schuldtitel jederzeit je nach Belieben Anleihen verkaufen könnte. Der Kauf des einen Titels würde so durch den Verkauf des anderen Titels in seiner Auswirkung auf die Geldmenge neutralisiert. So hätte die zwangsweise Ausübung der Rediskontierungsfunktion keine Auswirkung auf die Steuerung der Geldmenge.
Oder anders gesagt: Die Federal-Reserve-Banken würden den Betrag bestimmen, der rediskontiert
wird, während die Währungskommission den Geldbetrag bestimmen würde, der umläuft.
[65] Professor Soddy, ein Anhänger des 100%-Prinzips, attackiert die „Banken als Machthaber“, in
Wealth, Virtual Wealth and Debt, Dutton New York, 1926, S.163.
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Das Federal-Reserve-System
Das Federal-Reserve-System sollte die Regierung unter anderem von
solchem Bankeneinfluss befreien. Aus diesem Grund trugen die Federal-Reserve-Banknoten die Bezeichnung „Obligations of the United States.“ Aber
das war nur eine leere Phrase, ein Zugeständnis an Mr. Bryan, der damals
Außenminister war, um dessen Zustimmung zu erlangen. Diese Noten bringen den Vereinigten Staaten keinen Vorteil – eher im Gegenteil, sie belasten den Staat mit einer Ausfallhaftung. So wie das System heute funktioniert, tauschen die Federal-Reserve-Banken ihre unverzinslichen Federal-Reserve-Banknoten (und andere Federal-Reserve-Kredite) einfach gegen USStaatsanleihen ein. Eigentlich wäre es nötig, sie zurückzutauschen.
Oft wird angenommen, dass das Federal-Reserve-System die Aufgabe
hätte, den Dollar zu stabilisieren. Zur Ausführung dieser Funktion ist das
Federal-Reserve-System wegen seiner Organisation, seiner Philosophie und
seiner Tradition aber schlecht geeignet. Es hat vielmehr andere wichtige
Aufgaben auszuführen – insbesondere das Rediskontieren –, und diese Funktionen stehen oft im Konflikt mit der Stabilisierungsfunktion. Die FederalReserve-Banken können nicht stabilisieren, ohne manchmal ihren Herren –
den Mitgliedsbanken – auf die Füße zu treten, so wie das Gouverneur Strong
bei seinen Stabilisierungsversuchen gemacht hat. Sie können sich aber im
10%-System auch nicht auf reine Bankfunktionen beschränken, also vor allem
den Bankern zu Profiten zu verhelfen, denn dadurch lösen sie manchmal
unbeabsichtigt Inflationen oder Deflationen aus, die die Nation schädigen.
Wenn versucht wurde, gleichzeitig Bankgeschäfte zu betreiben und das Preisniveau zu stabilisieren, dann ist das im Endeffekt immer kläglich gescheitert. Das Resultat waren Wankelmut, Unsicherheit, Verwirrung und eine uneinheitliche Haltung innerhalb des Systems. Es war der Versuch, zwei Herren
gleichzeitig zu dienen. Sogar mit einem Gouverneur Strong an der Spitze des
Federal-Reserve-Systems (und ohne ihn sowieso) wären große Depressionen
am leichtesten überhaupt und dauerhaft dadurch zu vermeiden, dass die Regierung das Federal-Reserve-System von der ungewünschten, bis jetzt meist
umgangenen und niemals gesetzlich auferlegten Aufgabe befreit, den Dollar
zu stabilisieren.
Währungskommission als „Oberster Gerichtshof“
Die Währungskommission sollte so unabhängig sein wie der Oberste Gerichtshof (Supreme Court). So könnte die Kaufkraft des Dollars unabhängig
von Operationen der Banken und des Finanzministers gewährleistet werden.
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James H. Rand jun., der Präsident der Firma Remington Rand, sagte zur
Unterstützung des „Monetary Authority Bill“ von Mr. Vanderlip [66] zutreffend:
„Keine Regierung sollte es jemals zulassen, dass irgendeine Gruppe oder
gesellschaftliche Klasse eine solch bestimmende Macht über ihre eigenen
Kreditquellen ausübt, wie es heute durch das sich in Privateigentum befindliche Federal-Reserve-System geschieht. …
Keine Regierung sollte die Kontrolle der Kaufkraft von Geld an Private
delegieren. …
Diese Frage muss ernsthaft erörtert und gelöst werden. Das Vertrauen kann
solange nicht zurückgewonnen werden, solange es einen Konflikt zwischen
privater und öffentlicher Kontrolle über Geld gibt.“
Die Auswirkung auf die Staatsverschuldung
Das Verfahren, durch das Banken-Sichtguthaben mit einer 100%-Barreserve gedeckt werden, könnte und sollte wie schon gesagt darauf basieren, dass Staatsanleihen gekauft werden. Wenn andere Sicherheiten wie
Firmenanleihen gekauft wurden, sollten sie nach und nach soweit wie möglich durch Staatsanleihen ersetzt werden. Wenn die Regierung (vertreten
durch ihre Währungskommission) ihre eigenen Staatsanleihen besitzt, reduziert sie damit ihre eigene Verschuldung. Es könnte sogar dazu kommen
(wenn nicht eine Katastrophe wie etwa ein Weltkrieg passiert), dass die
Staatsverschuldung völlig eliminiert wird. Das könnte erfolgen, ohne dass formal Anleihen vor ihrem Fälligkeitsdatum zerstört werden. Selbst wenn sich
eines Tages alle umlaufenden Anleihen der Vereinigten Staaten in Hand der
Währungskommission befinden würden, wäre es am einfachsten, wenn die
Währungskommission sie bis zu ihrer Fälligkeit halten würde. Durch den Erhalt der physischen Existenz der Anleihen für ihre gesamte „Lebensdauer“
hätte die Währungskommission einen Bestand an einfach verkäuflichen Vermögenstiteln, die sie im Fall einer drohenden Inflation verkaufen könnte. Als
Inhaberin der Anleihen würde die Währungskommission wie jeder andere
Inhaber auch Anleihezinsen vom Finanzministerium erhalten, die dann an
das Finanzministerium zurücküberwiesen werden. Oder besser gesagt: Die
beiden gegenläufigen Zahlungen würde sich buchhalterisch gegenseitig aufheben. Das würde sowohl beim Anleihekapital als auch bei den Zinsen so
durchgeführt.
[66] Ü: Prominenter amerikanischer Bankmanager und Finanzier, Autor mehrerer Bücher über das
Geld- und Finanzsystem, 1864-1937.
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Was aber folgt auf die Bezahlung der Staatsschuld?
Wenn es eines schönen Tages dann dazu kommen würde, dass die Staatsschuld zurückgezahlt wäre, was dann? Müsste die Währungskommission dann
private Firmenanleihen und andere Vermögenswerte erwerben, um zur Verhinderung einer drohenden Deflation neues Kommissionsgeld in Umlauf zu
bringen und würde sie so zwangsläufig zur Eigentümerin eines immer größeren Anteils des Privatbesitzes in den Vereinigten Staaten? Keinesfalls.
Die am leichtesten durchzuführende Methode und Abrechnungstechnik für
die Währungskommission wäre, wenn sie neu ausgegebene Staatsanleihen
und andere Staatsobligationen kaufen würde und die Zinsen zwischen Finanzministerium und Währungskommission gegenseitig aufgehoben würden. [67]
Bei einer solchen Politik müsste die Währungskommission private Anleihen sehr selten oder überhaupt nicht ankaufen. Schließlich könnte folgendes Szenario eintreten: Die Wirtschaft wächst, ohne dass dieser Prozess
durch eine oder mehrere große Depressionen unterbrochen wird. Das Defizit
der Regierung wird hauptsächlich durch das neue Geld der Währungskommission finanziert, das diese in Umlauf bringen muss, um bei wachsender
Wirtschaft eine Deflation zu vermeiden. Was aber würde die Regierung mit
dem Geldsegen der Währungskommission machen, wenn eine solch glückliche Situation eintreten würde? Diese Frage soll hier nicht abschließend
beantwortet werden. Wenn gewünscht, könnte das Geld für Steuersenkungen
verwendet werden. Das könnte eines Tages zu dem extremen Wunschergebnis
führen, dass alle Bundessteuern abgeschafft werden. Dieses Ergebnis wird
aber vielleicht nie erreicht.
Zukünftige Überschüsse könnten auch dafür benutzt werden, eine „soziale Dividende“ auszuzahlen, wie sie von manchen Autoren vorgeschlagen wurde, die dieses Thema aus einem anderen Blickwinkel bearbeiten. Das Geld
würde faktisch vom Volk ans Volk ausgegeben werden, um die Bedürfnisse
der wachsenden Wirtschaft zu erfüllen und einen Preisverfall zu verhindern,
der ansonsten von einem solchen Wirtschaftswachstum ausgelöst würde.
Vielleicht tritt eine solch rosarote Zukunft nie ein, aber sie wird hier
aus zwei Gründen dargestellt:

[67] Die Anleihen oder andere Obligationen könnten nach dem üblichen Verfahren vom Finanzministerium ausgegeben werden und dann später nach dem üblichen Verfahren der Währungskommission in die Hände der Währungskommission übergehen. Das Finanzministerium würde vom Publikum den Kaufpreis in bereits bestehendem Geld erhalten. Die Währungskommission aber würde für
den Kauf der Anleihen vom Publikum neues Geld ausgeben.
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(1) Es wird gezeigt, dass das 100%-System in Zukunft ohne Zeitbeschränkung funktionieren könnte
(2) Es wird gezeigt, dass das 100%-System nicht von einer dauerhaft
großen Staatsschuld abhängt, dass es das System der privaten Anleihen unverändert bestehen ließe und dass es nicht zu einer Akkumulation von privaten Anleihen bei der Währungskommission führen müsste.
Ein nicht mehr durch Booms oder Rezessionen unterbrochenes dauerhaftes Wirtschaftswachstum würde unserem Bundeshaushalt zugute kommen,
aber auch die Gewinne der Wirtschaft inklusive der Banken erhöhen. Nehmen wir an, dass die Banken durch die Schöpfung von Geld (also durch Federal-Reserve-Banknoten und Sichtguthaben) trotz Wirtschaftsdepressionen
reicher werden und diesen Reichtum in Anleihen, Schuldtitel etc. investieren. Dann können wir auch annehmen, dass die Regierung vom Privileg der
Geldschöpfung ohne Wirtschaftsdepressionen noch deutlicher profitieren
würde.
Die aufgezeigte Verbesserung der finanziellen Situation der Regierung
wäre die Belohnung dafür, dass sie die äußerst wichtige Regierungsaufgabe
Geldmanagement erfüllen und so die Wirtschaft mit ihrer wichtigsten Maßeinheit, nämlich einem stabilen Dollar, versorgen würde.
Ist die Aufgabe zu groß?
Aber hätte dieses neu zu installierende „Monetäre Oberste Gericht“ nicht
eine zu wichtige Funktion? Gäbe es Personen oder Personengruppen, denen
man diesen Job anvertrauen könnte? Die überzeugende Antwort darauf lautet: Schweden hat stabilisiert [68], warum sollten das nicht die Vereinigten
Staaten auch können? Unter der Führung von Gouverneur Strong (als er noch
lebte, konnte er seine Kollegen im Federal-Reserve-System davon überzeugen,
bei Offenmarkt-Geschäften und Veränderungen der Rediskontsätze zu kooperieren) konnte das Großhandels-Preisniveau in den Vereinigten Staaten stabiler gehalten werden als jemals zuvor oder danach.
Manipulation
Es gibt auch keinen Grund zu der Befürchtung, dass das Mandat zur Stabilisierung trotz vorgeschriebener Kriterien und Methoden umgangen werden
[68] Siehe Kjellstrom, Managed Money, The Experience of Sweden, New York, Columbia University Press,
1934. Siehe auch Irving Fisher, Stable Money, a History of the Movement, New York, Adelphi Co., 1934.
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könnte. Dies wäre nur durch eine Abkehr vom offiziellen Index oder durch
Manipulation seiner Zusammensetzung möglich. Die dazu bisher aufgezeichneten Erfahrungen geben keinen Anlass zur Sorge, weder derzeit in Schweden
unter Gouverneur Rooth noch vor zehn Jahren in Amerika unter Gouverneur
Strong und auch nicht zu früheren Zeitpunkten, für die zumindest teilweise
analoge Fälle gefunden werden konnten. Ich habe diese Frage vor fünfzehn
Jahren im Buch „Stabilizing the Dollar“ (S. 244-246) diskutiert und einen
teilweise analogen Fall gefunden – den einzigen, der wenigsten ein wenig
analog erschien – und darüber folgendes ausgeführt:
„Wenn eine Preismanipulation überhaupt erwartet werden könnte, dann
müsste sie am ehesten bei den Scotch-Fiars-Preisen zu beobachten sein, die
wir schon behandelt haben. In diesem Fall werden Geldrenten durch den Ge–
treidepreis (Weizen) bestimmt. Es gab zweifellos Beschwerden, dass dieses
System ungerecht sei, aber die Geldrente unverändert zu lassen, wurde als
noch unfairer betrachtet. Ich habe die Aufzeichnungen über eine Beschwer–
de, die ich in der Bibliothek der Yale-Universität gefunden habe, genau studiert. In dieser Beschwerde wurde beanstandet, dass die Jury nicht völlig
ohne Eigeninteressen sei und zu wenig Berichte abgebe. Das System selbst
wurde nicht angegriffen. …
Wenn das System unbefriedigend funktioniert hätte, wäre es schwerlich
zwei Jahrhunderte lang angewendet worden. …
Es muss Folgendes betont werden: Sogar wenn eine geringe Gefahr des
Missbrauchs der Scotch-Fiars-Preise bestanden hätte, wäre diese Gefahr
durch den hier vorgeschlagenen Plan fast völlig reduziert worden. Denn dieser Plan betrifft große öffentliche Märkte in großen Städten mit hoch standardisierter Bewertung von Waren und die Ermittlung von Standardpreisen,
nicht jedoch kleine ländliche Märkte. Auch haben wir es hier mit einer großen Anzahl von Waren zu tun statt mit nur einer Warenart. Es ist undenkbar, dass durch irgendwelche dunkle Einflussnahme zur Hilfe von Schuldnern
oder Kreditgebern eine genügend große Anzahl von Waren manipuliert werden könnte, um den Preisindex spürbar zu beeinflussen. Sogar wenn jemand
einen Markt völlig leerkaufen und den Preis dieser Ware verdoppeln würde,
würde dies das allgemeine Preisniveau nicht einmal um ein Prozent anheben. Schon die Kontrolle einer Ware müsste scheitern. Aber das Aufkaufen
und Kontrollieren von Hunderten von Waren ist völlig undenkbar. Wenn wir
davon ausgehen, dass eine solche Kontrolle von Waren möglich wäre, dann
wäre die Gefahr durch Aufkauf von Gold viel größer als durch gleichzeitigen
Aufkauf von Hunderten verschiedener Warenarten. …
Dasselbe Argument kann auf alle anderen Gefahren angewendet werden,
die die Fälschung von Preisen betreffen. Jede erhebliche Fälschung, wie zum
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Beispiel eine Verdoppelung der wahren Zahlen, wäre unmöglich, während
dem potentiellen Betrüger eine kleinere Manipulation nicht viel bringen
würde. Wenn der Versuch unternommen würde, mehrere Preisbestimmungen
zu manipulieren und dies nicht entdeckt würde (das wäre nur bei einem
oder zwei Prozent möglich), würde das den Durchschnitt nur um den Bruchteil eines Prozents verändern, was wahrscheinlich nicht „vielversprechend“
genug wäre.“
Wir haben alle anderen gesetzlich festgelegten Maßeinheiten einigen wenigen Männern in der Normungsbehörde anvertraut. Obwohl in diesen Maßeinheiten riesige Verträge abgeschlossen werden, ist bis jetzt kein Skandal
bekannt geworden.
Während des Krieges hingen Millionen Gehälter und andere Vereinbarungen von offiziellen Indizes ab, ohne dass es einen Zwischenfall gegeben
hätte. Eine neue Sicherheit sowohl gegen Inflation als auch gegen Deflation wäre schon darin begründet, dass das neue System gesetzlich festgeschrieben würde. Den Banken und soweit möglich auch dem Finanzministerium würde die Möglichkeit genommen, die Geldmenge zu erhöhen oder zu
verringern. Stattdessen hätte eine zentrale Stelle die alleinige Befugnis, die
Geldmenge durch An- und Verkauf von Anleihen zu regulieren, und das immer nach einem exakten Maß. Diese Stelle könnte in einem ImpeachmentVerfahren verklagt werden, wenn sie ihre Aufgabe ungenügend ausführen
würde. Nachdem die erste Auflage dieses Buches veröffentlicht wurde, ist
das Offenmarkt-Komitee im Federal-Reserve-System durch den „Banking
Act“ von 1935 faktisch fast zu einer solchen zentralen Stelle aufgewertet
worden.
Manche sind gegen eine „gemanagte“ Währung, weil sie glauben, dass
wir noch eine „automatisch“ regulierte Währung hätten. Ihnen sei mit
Nachdruck entgegnet, dass wir schon länger kein „automatisches“ System
mehr haben. Schon vor dem „Banking Act“ von 1935 gab es in unserem System viele diskretionäre Eingriffe. Diese Einzeleingriffe begannen mit dem
10%-System und wurden von den meisten nationalen Zentralbanken durchgeführt. Dies gilt auch für unser Land. Es geht überhaupt nicht mehr um
die Frage, ob wir eine automatische (nicht gemanagte) oder diskretionäre
(gemanagte) Währung wollen. Die Frage ist, ob wir ein unverantwortliches
Management oder ein verantwortliches Management mit einem ganz bestimmten Stabilisierungsziel haben wollen. Der Hauptfehler im neuen Gesetz
liegt darin, dass dort ein solches Ziel nicht angegeben wird.
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„Wall-Street-Management“
Es sollte jetzt klar sein, dass wir irgendeine Art von Geldmanagement
brauchen.[69] Deshalb sollten wir eher einem verantwortlichen Management
vertrauen, dem per Gesetz enge Grenzen gesetzt werden als einem Management, das nicht zur Verantwortung gezogen werden kann und dem keine
so enge Grenzen gesetzt sind. Selbst bei einem korrupten Management
hätten wir nicht so wilde Exzesse in beide Richtungen erlebt wie im 10%System. Es ist unvorstellbar, dass ein korruptes Management das Großhandelspreisniveau zwischen 1896 und 1920 absichtlich von 47 auf 167 erhöht und es dann bis 1933 wieder auf 55 abgesenkt hätte. Aber genau das
ist im 10%-System passiert. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die in der
Finanzwelt dunkle Machenschaften vermuten. Ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die glauben, dass die „Wall Street“ absichtlich Panik und Krisen
erzeugt, um dann vom Ruin des Landes zu profitieren. Das wirkliche große
Problem ist, dass das jetzige System chaotisch ist. Ohne Karte und Kompass wird es vom Zufall gesteuert. Jede Art von Management mit einem
definierten Ziel wäre sicherlich besser. Ein solches Management würde die
„Wall Street“ auch von ihrem schlechten Ruf befreien, der immer dann aufkommt, wenn unser wackliges Reservesystem zu großer Aufregung führt.
Es ist nicht entscheidend, ob die Fehler des 10%-Systems auf das System
selbst zurückzuführen sind (wie hier behauptet wird) oder auf die Banker,
die in diesem System arbeiten (wenn ihnen ignorantes, gleichgültiges oder
sogar böswilliges Handeln unterstellt wird). Weil Banker mit Geld handeln,
müssen wir aber auf jeden Fall unterbinden, dass sie gleichzeitig irgendeine Möglichkeit haben, den Geldwert zu kontrollieren – also Geld zu produzieren oder zu vernichten und so den Wert der monetären Einheit unseres
Landes zu senken oder zu steigern. Solch eine Idee ist schon monströs an
sich – viel monströser als die Idee, dass Aktienhändler das Recht haben,
neue Aktien zu emittieren und Baumwollhändler das Recht, die halbe Ernte
zu vernichten oder dass irgendwelche anderen Händler die Waren kontrollieren können, mit denen sie handeln. Die monetäre Einheit der Nation hat
genau die gleiche öffentliche Bedeutung wie andere Maßeinheiten. Banker
dürfen nicht das Recht haben, den Dollar absichtlich oder unabsichtlich zu
manipulieren, denn der Dollar ist das Metermaß der Wirtschaft. Im Handelsverbund der „Hanse“ durften die Gewichts- und Maßeinheiten, die für Handelsgeschäfte benutzt wurden, auch nicht manipuliert werden.
[69] Auch wenn wir ein diskretionäres Management vermeiden wollten, würde das 100%-System
(ohne Währungskommission, aber mit einer festen Umlaufmittel-Menge) wie bereits ausgeführt die
bei weitem bestmögliche Lösung darstellen.
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Kein Allheilmittel
Das 100%-System wäre kein Allheilmittel gegen Schwankungen der Wirtschaft, aber es würde helfen, sie zu reduzieren. Auch die zusätzliche Einsetzung einer Währungskommission wäre keine Garantie dafür, dass Kreditund Sparbanken völlig immun gegen Runs und Pleiten werden. Auch Investment-Häuser, Building-and-Loan-Associations [70], Versicherungen, Wirtschaftskonzerne, Eisenbahnen oder andere Personen oder Firmen könnten nach wie
vor scheitern. Immun gegen Pleiten wären im 100%-System nur die „Scheckbanken“.
Das 100%-System wäre auch kein Wundermittel gegen politische Krankheiten aller Art. Es würde nicht alle Probleme des Arbeitsmarkts lösen, nicht
das Monopolproblem, nicht das Problem der Vermögensverteilung und viele
andere Probleme auch nicht. Aber es würde den wahrscheinlich bei weitem
gewichtigsten Grund für die Ausbreitung von Konkursen, Arbeitslosigkeit und
Wirtschaftsdepressionen beseitigen.
Was sehr wichtig wäre: Das 100%-System würde es erleichtern, alle
oben genannten Probleme zu studieren, ohne dass das durch das Geldproblem erschwert wird. Denn das Geldproblem umhüllt die anderen Probleme wie ein Nebel. Was jetzt lediglich unklar und unsicher zu erkennen
ist, würde plötzlich sonnenklar. Viele zweifelhafte Gesetze wurden hastig
durch den Kongress gepeitscht, weil die Öffentlichkeit nicht genau zwischen
monetären und nicht-monetären Tatsachen unterscheiden konnte und so die
aktuellen Schwierigkeiten falsch erklärt wurden. Die Öffentlichkeit sieht die
Auswirkungen des Zusammenbruchs des monetären Systems, aber verfolgt
diesen Vorgang nicht bis zu seiner Quelle zurück. Sie sieht unverkaufte Waren und denkt, dass der Grund dafür eine „Überproduktion“ sein muss. Sie
befürchtet, dass „die Währung manipuliert“ wird und manipuliert stattdessen etwas anderes.
Sobald wir ein gutes monetäres System bekommen, können wir sicherer
darüber entscheiden, was sonst noch reformiert werden müsste. Es wäre eine
große Hilfe beim Auffinden und Anwenden von wirksamen Heilmitteln, wenn
wir klarer sehen und klarer diagnostizieren könnten. Neue Heilmittel könnten Sicherheitsbestimmungen für Sparbanken sein, Vorschriften für die Emission von Anleihen, Gesetze für öffentliche Güter, Arbeitszeiten, Mindestlohn, Gewerkschaften, Maßnahmen gegen „technologische“ Arbeitslosigkeit
und gegen viele andere Krankheiten und Missbräuche. Auch die beiden
größten Probleme, nämlich die Vermögensverteilung und das noch größere
Problem der Verteilung politischer Macht, könnten so besser bewältigt wer[70] Ü: Vereinigungen für Wohnungsbaukredite.
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den. Es wäre in der heutigen Situation gefährlich, wenn die Behebung der
Übel des 10%-Systems verzögert würde. Neben der Deflationsgefahr könnte
aus unserem zu Unrecht vergötterten 10%-System auch bald wieder das Inflationsgespenst aufsteigen. Wir haben zur Zeit fast 3 Milliarden „freies“ Gold
im Finanzministerium, fast 2 Milliarden Überschussreserven der Mitgliedsbanken als Einlagen bei den Federal-Reserve-Banken plus eine potentiell
mögliche Geldschöpfung von 3 Milliarden Federal-Reserve-Banknoten und etwa
2 Milliarden Silberzertifikaten. Die Möglichkeit zunehmender Käufe von Gold
und Silber ist darin noch gar nicht enthalten. Theoretisch ist eine potentielle Inflation der Bankkredite mit einem Volumen von vielen Milliarden
möglich.
Das kapitalistische System
Während der Depression wurde viel über ein mögliches Scheitern des kapitalistischen Systems diskutiert. Mit jeder Deflation kommt es zu einem
„Linksruck“ in der Gesellschaft. Beispiele dafür in unserem Land waren der
„Populismus“ am Ende der Deflation 1896 und die Bryan-Kampagne. [71] Aber
der Populismus verflüchtigte sich, als sich das Preisniveau wieder erholte.
In der Mitte des letzten Jahrhunderts lösten fallende Preise eine sozialistische Bewegung aus, die mit der glücklichen Entdeckung und Ausbeutung
neuer Goldminen in Kalifornien und Australien ihr Ende fand. Marx und
Engels erkannten damals diesen Zusammenhang viel besser als die Banken
und erkannten auch genau, dass ihre Propaganda an Kraft verlor, weil neues
Gold entdeckt wurde.
Eine instabile monetäre Einheit ist ein Brutkasten für politischen Radikalismus. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bewegung nach oben oder unten geht. Sie muss nur weit genug gehen. In Frankreich sagte man, dass
„nach der Druckpresse die Guillotine kommt“.
Das kapitalistische System ist das System privater Profite. Profite sind
die Differenz zwischen Bruttoeinkommen und Kosten, unter denen sich
auch die vereinbarten Ausgaben für Schulden befinden. Ohne eine stabile
Einheit zur Messung dieser Begriffe steigen oder schrumpfen die Profite,
ohne dass man dafür einen offensichtlichen Grund erkennen oder sich einen
Reim darauf machen kann. Kurz gesagt: Damit das System privater Profite
reibungslos funktioniert, braucht es stabiles Geld. Ich bin davon überzeugt,
dass das System privater Profite ohne stabiles Geld eines Tages verschwindet. Solange die Banken also darauf bestehen oder die Erlaubnis dazu be[71] Ü: Kampagne des linksgerichteten demokratischen Präsidentschaftskandidaten William Jennings
Bryan, der 1896 gegen den Republikaner William McKinley verlor.
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kommen, in ihrem 10%-System zu arbeiten, spielen sie mit dem Feuer. Die
bestmögliche Sicherheit gegen einen Umsturz ist das mit Geldmanagement
kombinierte 100%-System, damit so ein stabiler Dollar garantiert wird. Die
Banken sollten diesen Vorschlag zumindest zur Selbstverteidigung unterstützen. Sonst könnten ironischerweise sie diejenigen sein, die den Kapitalismus zerstören. Das ist die wichtigste Bedeutung des 100%-Systems für
die Regierung. Wenn unser Regierungssystem amerikanisch bleiben soll, also
weiterhin private Profite und freies Unternehmertum zulassen soll, dann
braucht es dafür einen stabilen Dollar. Sonst wird es möglicherweise vom
Staatssozialismus ersetzt. Ein 100%-System, insbesondere zusammen mit
Geldmanagement, würden diesen stabilen Dollar ermöglichen. Die Stabilisierung des Dollars in einem 100%-Plan ist nicht wesensgemäß sozialistisch,
und eine solche Politik tendiert auch nicht zum Sozialismus. Sie setzt lediglich das für den Dollar in die Tat um, was für den Yard, das Bushel und andere im Handel benutzte Maßeinheiten bereits gemacht wurde, um die vor
eineinhalb Jahrhunderten in unserer Verfassung aufgenommenen Ziele umzusetzen. Wirtschaft, Industrie, Landwirtschaft und Banken brauchen stabile
Maßeinheiten, und nur die Regierung selbst ist in der Lage, diese stabilen
Einheiten zu garantieren.
Mit stabilem Geld wird der Kapitalismus besser funktionieren als je zuvor. Eine ungelöste Geldfrage hingegen wäre eine permanente Bedrohung
für den Kapitalismus. Die im Kapitalismus der Zukunft nötigen Reformen
werden mit stabilem Geld viel weniger einschneidend sein. In der heutigen
Zeit ist unser Geldsystem zusammengebrochen, weil es unter der Herrschaft
von zwanzigtausend privaten „Gelddruckereien“ nicht funktioniert hat. Der
größte und legitimste Dienst, den eine Regierung der Wirtschaft erweisen
kann, ist die Reparatur des Geldsystems, die erneute Schöpfung des fehlenden Geldes und die Erhaltung der Geldmenge auf einem bestimmten Volumen. Sie ist zu diesem Dienst nicht nur berechtigt, sondern unbedingt dazu verpflichtet.
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Der 100%-Ansatz als wegweisende Pionierleistung
Nachwort von Joseph Huber *
Anfang der 1930er Jahre entwickelte Henry C. Simons zusammen mit
einer Gruppe weiterer Ökonomen an der Universität von Chicago den geldreformerischen Plan des 100%-banking. Die Idee hatte Vorläufer, darunter
keinen geringeren als Ludwig von Mises als Repräsentant der liberalen Wiener
Schule der Ökonomie oder den englischen Chemie-Nobelpreisträger Frederick
Soddy. Ausformuliert wurde der 100%-Plan erst von Simons und Kollegen.
Sowohl Milton Friedman, dessen Mentor Simons war und der später zum
Hauptvertreter des Monetarismus der 1960–80er Jahre werden sollte, als
auch Irving Fisher haben sich den 100%-Plan zu eigen gemacht. Friedman war
zu dieser Zeit ein junger Mann Anfang Zwanzig, während Fisher schon bald
siebzigjährig und eine namhafte Koryphäe war. Seine Ausgestaltung des
Ansatzes fiel so deutlich anders aus, dass die Präsentation unter einem anderen Titel, dem des 100%-money, ebenso gerechtfertigt erscheint wie es nachvollziehbar wird, warum es damals eine weitere Kooperation zwischen der
Chicagogruppe (100%-banking) und Fisher (100%-money) nicht gegeben hat.
Fisher begann seinen Werdegang als Mathematiker. Er trug dann maßgeblich dazu bei, mathematische Methoden in der Nationalökonomik anzuwenden. Er wurde zu einem Begründer der Ökonometrie. Von ihm stammt auch
die Verkehrsgleichung des Geldes, die besagt, dass die Geldmenge multipliziert mit der Zirkulationsgeschwindigkeit des Geldes gleich der Preissumme
aller Transaktionen ist oder gleich dem Durchschnittspreis aller Transaktionen (dem Preisniveau) multipliziert mit der Anzahl der Transaktionen. Sein
vielleicht bedeutendster Beitrag bestand in der statistischen Definition von
Warenkörben zur Kaufkraftmessung und dem Vorhaben, einen kaufkraftkonstanten Dollar zu schaffen, das heißt die damals sich auflösende Goldbindung der Währungen zu ersetzen durch die Bindung des US-Dollars an einen
Warenkorb bzw. einen festen Bruchteil des Pro-Kopf-Einkommens ('commodity dollar'). Darin schlug sich die Einsicht nieder, dass Geld endgültig von
einem Sachwert zu einer rein wertinformationalen Größe geworden war. Die
Kaufkraft des Geldes beruht auf der gesamtwirtschaftlichen Produktivität und
dem später so genannten BIP. Der Wert der zirkulierenden Zahlungsmittel
findet allein darin seine Deckung.
Wäre der Nobelpreis für Ökonomie schon vor 1969 verliehen worden, hätte
Fisher ihn für sein akademisches Lebenswerk vielleicht bekommen; vielleicht
* Prof. Dr. Joseph Huber ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Umweltsoziologie
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
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aber auch nicht, besaß er doch wenig milieu-spezifischen Stallgeruch und
trat in ungewöhnlich exponierter Weise auch als Geschäftsmann, Kampagnenpolitiker und Lobbyist in eigener Sache hervor. Fisher war nicht irgendwer. Er war eine prominente, wenn auch kontroverse Größe des öffentlichen
Lebens Amerikas und seine Stimme wurde gehört.
Fisher war Zeit seines Lebens der Yale University verbunden, zuerst als
Student, dann als Professor für Mathematik, nachfolgend für Wirtschaft. Er
schrieb viel, teils als Ökonom, teils als politischer Publizist. Wohl auch
deshalb nahm er am universitären Geschehen sonst nur wenig Anteil. Als
bürgerschaftlicher Aktivist widmete er sich verschiedensten politischen Kampagnen: der Lebens- und Gesundheitsreformbewegung seiner Zeit (er war
mit 31 Jahren an Tuberkulose erkrankt), der Alkohol-Prohibition, einer AntiRaucher-Kampagne, dem Naturschutz, der Eugenik, dem Völkerbund, nicht zuletzt der Geldreform, die er im Rahmen der von ihm ins Leben gerufenen
Stable Money League am Regierungssitz in Washington betrieb.
Als Unternehmer erfolgreich war Fisher unter anderem mit einer eigenen
Firma, die ein von ihm entwickeltes Management-Informations-System (ein
card-index file system) vertrieb. 1925 verkaufte er seine Firma an Kardex
Rand, die wiederum in die Gründung der Remington Rand Corporation einging. Dem daraus entstehenden Konzern, der Schreib- und Rechenmaschinen,
Elektrorasierer, später Pistolen und Computer (UNIVAC I) produzierte, saß
Fisher bis zu seinem Tod 1947 als Aufsichtsrat vor. Zwischen 1925 und 1929
war er ansonsten als Börsenanalyst und Spekulant tätig. Durch seine Anlageempfehlungen und eigenes Mittun trug er dazu bei, die Aktienkurse durch
kreditfinanzierte Aktienkäufe nach oben zu treiben. Mit dem Börsencrash am
Schwarzen Freitag 1929 verlor er den Großteil seiner Buchguthaben, blieb
auf den gleichfalls angehäuften Kreditschulden aber sitzen. Von da an lebte
er unter einem gewissen Druck finanzieller Sorgen, auch über die Zeit der
Großen Depression hinaus.
Diese Dinge gehören zum lebens- und zeitgeschichtlichen Kontext, durch
den Fisher wie auch andere Ökonomen der Zeit (darunter John Maynard Keynes und zuvor Clifford H. Douglas und Silvio Gesell) sich gedrängt sahen,
nach einer dauerhaften Antwort auf die wiederkehrend schweren Finanz- und
Konjunkturkrisen zu suchen. Fisher war sich sicher, dass die überschießenden Boom-und-Bust-Phasen hauptsächlich durch das 10%-fraktionale Reservesystem und die multiple Geldschöpfung der Banken verursacht wurden.
Dieses System war – und ist es trotz gewisser Modifikationen weiterhin – undurchsichtig, das Geld unsicher, die Zirkulation instabil, die gesamte Finanzund Realwirtschaft dadurch krisenanfällig. Wiederkehrende Runs auf Banken
und damit verbundene Bankenzusammenbrüche zu Beginn der 1930er Jahre
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ließen das vermeintlich sichere Geld in das Nichts verschwinden, aus dem
es geschöpft worden war. Es wurde deutlich, dass es sich bei Kontoguthaben bloß um Geldsurrogate, um weithin ungedeckte Bargeldversprechen der
Banken an ihre Kunden handelte. Da diese Mittel auf dem Weg der
Kreditvergabe der Banken an das Publikum unbar in Umlauf kommen und die
Banken sich im Konjunkturverlauf prozyklisch verhalten, geben sie in guten
Zeiten übermäßig viel Geld in den unbaren Umlauf und speisen dadurch den
kursinflationären Börsenboom und den preistreibenden Konjunkturboom in
einem Übermaß, das den nachfolgenden Rückgang zu einem deflationären
Absturz werden lässt. In der Tiefphase der Konjunktur, umgeben von Pleiten und mit drückenden Wertberichtigungen belastet, verweigern die Banken
neuen Kredit und trocknen die Wirtschaft damit aus, womit sie, so Fisher,
aus einer relativ harmlosen Konjunkturkrise eine verstockte Depression mit
katastrophalen politischen und gesellschaftlichen Folgen machen.
Von daher bestand das Ziel des 100%-Ansatzes darin, die Geldmenge vollständig unter Kontrolle zu bekommen. Dies bedeutet, den Banken ihren Teil
der Geldschöpfung als Sichtguthabenschaffung aus der Hand zu nehmen und
sie einer öffentlichen Währungsbehörde zu überantworten, einer 'currency
commission' (Währungskommission), wie dieses Organ bei ihm heißt. Das
entspricht übrigens dem Reichswährungsamt im institutionellen Arrangement
des Schwundgeld-Konzeptes von Silvio Gesell. Fisher unterstützte 1931–33
im Rahmen des amerikanischen Stamp Scrip Movement zunächst lokale Notgeldinitiativen, die sich an Gesells Schwundgeld-Modell anlehnten, ehe er
nachfolgend sein eigenes Konzept, das des 100%-Geldes verfolgte. Fisher hat
sich über diesen Meinungswandel nicht ausgelassen. Für eine Person des
öffentlichen Lebens wie ihn könnte eine Rolle gespielt haben, dass lokales
Notgeld in den USA 1933 verboten wurde wie schon 1931 in Deutschland
und danach in Österreich, aus Sorge der Zentralbanken um ihre Währungshoheit. Jedenfalls, die getrennte Zuständigkeit für Geldausgabe und Geldzirkulation entspricht dem englischen Vorbild der Trennung zwischen 'issue
department' und 'banking department' innerhalb der Zentralbank, wie sich
auch die Suche nach einer neuen 'Deckung' für das unbare Giralgeld am englischen Vorbild der Peelschen Bank Charter Act von 1844 orientierte, durch
die der volle Goldstandard eingeführt und bis 1931 aufrecht erhalten wurde.
Die Hauptaufgabe der obersten Währungsbehörde sollte darin bestehen, jederzeit für eine stabile, richtig bemessene Geldmenge zu sorgen, sodass
weder zuviel noch zuwenig Zahlungsmittel zirkulieren und somit inflationäre oder deflationäre Tendenzen aus quantitätstheoretischer Sicht ausgeschlossen werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg nannte man dies eine am
Wachstumspotenzial orientierte Geldmengenpolitik.
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Damit beginnen gewisse Divergenzen gegenüber dem Chicago-Plan. Simons
und Kollegen wollten eine strikt regelgebundene Geldpolitik. Dieser zufolge
sollte Jahr für Jahr in mechanisch-planwirtschaftlicher Weise ein fester
Geldmengenzuwachs in Umlauf gebracht werden, etwa 3% mehr Geld. Fisher
dagegen trat für eine diskretionäre Geldpolitik ein. Die Währungsbehörde
(Zentralbank) sollte nur ihrem professionellen Wissen verpflichtet und gewaltenteilig unabhängig gestellt sein wie Gerichte es sind – somit eine Vierte
Gewalt im Staat, eine Monetative in Ergänzung zu Legislative, Exekutive und
Judikative, auch wenn Fisher den erst kürzlich von Bernd Senf geprägten
Ausdruck Monetative noch nicht benutzte. Fisher betonte in diesem Zusammenhang, dass es nicht um eine Verstaatlichung der Geld- und Finanzinstitute geht, sondern lediglich um die staatliche Kontrolle der zirkulierenden
Geldmenge. Ansonsten sollen die Banken frei bleiben, ihren Geschäften in
jeder Form nachzugehen. Die Umwandlung der Zentralbanken in oberste Währungsbehörden und ihre gewaltenteilige Unabhängigstellung ist bis heute in
fast allen fortgeschrittenen Industrienationen zunehmend erreicht worden,
nicht aber die Ausdehnung ihrer monetären Prärogative auf die gesamte Geldschöpfung.
Der 100%-Ansatz der Chicagogruppe besaß eine deutlich kapitalismuskritische Note. Sie skandalisierten den unverdienten, illegitimen Extraprofit
der Banken aus der Schaffung von Sichtguthaben, der daraus entsteht, dass
die Banken von ihren Kunden den vollen Kapitalmarktzins nahmen, ohne auf
der Gegenseite jemandem Habenzinsen dafür zu zahlen, was ihnen einen
Extragewinn in Höhe eben dieser Habenzinsen verschaffte (im genaueren einem Durchschnitt von verschiedenen Geldaufnahme-Zinsen angefangen bei
den Kundeneinlagezinsen über die Interbankenzinsen für Tagegeld u. a. bis
zum Basiszins/Diskontsatz der Zentralbank). Friedman wurde deshalb später
nicht müde, eine angemessene Verzinsung der laufenden Giroguthaben zu
verlangen, um den unverdienten Margenextragewinn der Banken abzuschmelzen. Infolge des verschärften Wettbewerbs unter den Banken im Zuge der
Globalisierung ist diese Forderung heute erfüllt. Ob deshalb der Margenextragewinn der Banken, vor allem der Großbanken, heute viel geringer ausfällt, ist dennoch fraglich. Die Habenzinsen auf täglich fällige Sichtguthaben sind denkbar niedrig, während die Kontoführungsgebühren auch ohne
100%-Geld denkbar hoch ausfallen. Zudem erfolgt ein nicht geringer Teil der
Sichtguthabenschaffung heute per teurem Überziehungskredit.
Fisher hatte für antikapitalistische Zinskritik nicht viel übrig. Dafür argumentierte er umso mehr ordnungspolitisch. Die Wiederherstellung eines staatlichen Geldregals in moderner Form war für ihn eine Frage von Verfassungsrang. Die gesetzlichen Zahlungsmittel sind in dieser Sicht ein öffentliches
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Gut. Auch wenn das Geld in der Zirkulation ständig seinen Inhaber wechselt, bleibt es in der Verantwortung staatlichen Eigentums. Die private Usurpation des öffentlichen Eigentumsrechts am Geld ist systemwidrig. Was würde man von einem Staat sagen, der sein Gesetzes-, Gewalt- oder Steuermonopol an kommerzielle private Träger abgibt? Die weitgehende Usurpation
seiner Geldschöpfungs-Prärogative durch kommerzielle Banken aber hat der
Staat achtlos geschehen lassen. Dies hat zur Folge, dass der Staat u.a. bei
eben diesen Banken Schulden machen und ihnen dafür Zinsen zahlen muss.
In dieser ordnungspolitischen Kritik waren sich die Chicagogruppe und Fisher
wiederum einig.
Damit trugen beide zur Wiederbelebung und Erneuerung der Currency
School der Geldpolitik bei, im Unterschied zur Banking School, auch wenn
Fisher nicht ausdrücklich an diese klassische Kontroverse anknüpfte, die
wiederum im England der 1830–40er Jahre ihren Ausgang nahm. Die Currency School vertrat die Auffassung, dass das Geld seine Geltung durch die
politische Stabilität und Wirtschaftskraft von Nationen erlangt, insbesondere der führenden Weltmächte. Unter Bedingungen der Kreditschöpfung von
Zahlungsmitteln ex nihilo muss es ein öffentliches Organ geben, das diese
Geldschöpfung effektiv kontrolliert, um die Wirtschaft mit der optimalen
Geldmenge zu versorgen und Geldüberfluss ebenso wie Geldmangel zu vermeiden. Vertreter der Currencylehre verlangen von daher stets die Existenz
der Zahlungsmittel als gesetzliche Zahlungsmittel (chartales Geld, engl. fiat
money) ebenso wie die volle Kontrolle einer öffentlichen Stelle über die
gesamte Geldmenge und ihre laufende Feinsteuerung. Ebenso sprechen sie
sich gegen ein fraktionales Reservesystem aus. Im Zusammenhang damit
verlangten sie bisher eine volle Gelddeckung, sei es durch Gold, sei es durch
eine 100%-Bargeldreserve. Ein bedeutender deutscher Vertreter der Currencylehre war Georg Friedrich Knapp (Staatliche Theorie des Geldes, 1905), auf
den sich wiederum Keynes bezog.
Vertreter der Bankinglehre dagegen erachten alles das als wertvolles
Geld, was von den Wirtschaftsteilnehmern als Zahlungsmittel zur Begleichung einer Verbindlichkeit akzeptiert wird. Die Wirtschaft schaffe sich
die nötigen Mittel endogen durch entsprechende Mittelbildung bei Bedarf,
und sei es als Zigarettenwährung auf dem Schwarzmarkt und in den Gefangenenlagern der Nachkriegszeit. Jeder soll Zahlungsmittel in Umlauf
bringen können – faktisch vor allem Banken, die dafür prädestiniert sind,
aber auch Industrieunternehmen oder private Vereinigungen (zum Beispiel
in Form von alternativem Regionalgeld). Bei sinkendem Bedarf werden die
Kredite getilgt und überschüssiges Geld dem Kreislauf somit wieder entzogen (Reflux-Prinzip). Zuletzt hat Friedrich von Hayek in seiner Schrift
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'Denationalisation of Money' von 1977 den Banking-Standpunkt wieder propagiert.
In der Theorie mögen beide Standpunkte ihre Berechtigung haben, ebenso wie beide ihre Probleme aufweisen in Form von Staatsversagen (currency) und Marktversagen (banking). Ein bleibender Vorteil von CurrencyRegimes sind die geringeren Transaktionskosten einer einheitlichen homogenen Geldbasis im Vergleich zu einem Banking-Regime mit entweder einem
Flickenteppich von vielerlei Privat- und Lokalwährungen oder aber einer
Monopolgewinne abschöpfenden globalen Finanzoligarchie. In der Praxis haben stets Currency-Regime die Oberhand behalten, in deren Rahmen freilich stets auch Banking-Praktiken existieren. Auch das heutige System der
multiplen Geldschöpfung bzw. fraktionalen Reservehaltung stellt de jure ein
Currency-Regime dar, obwohl es faktisch inzwischen zu 80-95% zu einem
Banking-Regime mutiert ist.
Fisher erkannte, dass man geldtechnisch gesehen den Banken die Sichtguthabenschaffung nicht einfach verbieten kann und dass auch im Rahmen
eines 100%-Reservesystems ein solches Verbot durch funktional gleichwertige Ersatzpraktiken umgangen werden könnte. Im Interesse einer effektiven Kontrolle verlangte er deshalb zumindest eine klare Abgrenzung zwischen Geldkonten, die dem Zahlungsverkehr dienen (den laufenden Girokonten) und anderen Arten von Einlagekonten, die nur Near-Money, faktisch
Geldkapital darstellen (wie Spar- und Festgeldkonten). Die Chicagogruppe
machte sich diesbezüglich weniger Gedanken. Zwar bezogen auch sie sich
grundsätzlich auf 'scheckfähige' Konten, das heißt per Scheck, heute auch
per Kontokarte beziehbare Konten. Zugleich aber erstreckten sie ihre Überlegungen gelegentlich auf alle Arten von Depositen. Sie formulierten kein
klares Kontenkonzept. Auch machten weder die Chicagogruppe noch Fisher
einen klaren Unterschied zwischen Zahlungsmittel (etwa Banknoten) und
Zahlungsverfahren (etwa Zahlungsanweisung per Scheck). So sprach Fisher
von 'cheque-book money' – was ebenso irreführend ist wie heute von Kreditkarten als 'Plastikgeld' zu sprechen. Diese Sachen sind selbst kein Geld,
sondern technische Anweisungsinstrumente, um Geldüberweisungen (als Guthabenverrechnung auf Girokonten, ggf. auch Bargeldauszahlungen) auszulösen.
Die Chicagogruppe und Fisher teilten miteinander, trotz fortschrittlicher
Grundhaltung, einen doch noch etwas rückwärts verhafteten Geldbegriff:
Nur Bargeld sei 'echtes', 'richtiges', 'physikalisch vorhandenes' Geld. Wie
kann man nur so sprechen im Wissen, dass Münzen nur noch unterwertige
Scheidemünzen, quasi Metallchips sind ebenso wie Banknoten zwar hübsches, kunstvoll gestaltetes Papier darstellen, dessen Herstellungskosten und
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insofern Warenwert sich aber doch nur auf etwa 10–15% ihrer Kaufkraft
beläuft? Sichteinlagen und andere Depositen entstanden auch in den 1920–
30er Jahren kaum als Bargelddepots, falls sie, jenseits von Sparkonten der
kleinen Leute, überhaupt jemals überwiegend so entstanden. Unbare Guthaben entstehen an ihrer Quelle überwiegend bis ausschließlich durch freihändige Kontoeintragung. Sowohl bei den Sichtguthaben der Banken bei
der Zentralbank als auch bei den Sichtguthaben der Kunden bei einer Bank
ist die unbare Form die originäre Existenzform dieser Zahlungsmittel, während Bargeld in Form von Münzen und Banknoten eine bloße Wechselmenge
davon bilden, die nach Bedarf aus der originär unbaren Geldmenge aus- und
wieder eingewechselt wird.
Fisher traf den Punkt, wenn er, statt vom Unterschied zwischen 'echtem
Geld' (Bargeld) und 'Buchgeld' (Giralgeld) zu sprechen, vom Unterschied
zwischen Zentralbankgeld (Reservegeld) und Bankengeld (Sichtguthaben)
sprach – denn das ist es, worauf es ankommt: dass nur noch gesetzliche
Zahlungsmittel als Transaktionsmittel verwendet werden und sie eine einzige homogene Geldmenge aus einer einzigen dazu autorisierten Quelle bilden. Alles Geld wird 'Reservegeld' oder anders gesagt Zentralbankgeld. Fisher
hat an einer Stelle beiläufig auch schon den historisch zutreffenden Vergleich gezogen, dass so, wie einst banken-emittiertes Zettelgeld umgewandelt wurde in gesetzliche Zentralbanknoten, es heute darum geht, bankengeschaffene Sichtguthaben auf Girokonten umzuwandeln in zentralbankgeschaffene unbare Guthaben auf Geldkonten.
Gemeinsam blieb dem 100%-banking und dem 100%-money auch der
Mechanismus, Geld im Zuge einer Kreditvergabe zu schöpfen und in Umlauf
zu bringen. Die Geldbasis bleibt somit weiterhin gleichsam mit einer Erbschuld belastet. Die Existenz des Geldes beruht weiter auf einem Schuld-,
Tilgungs- und Zinsverhältnis, auch wenn dies auf das Verhältnis zwischen
der Zentralbank und den sich bei ihr refinanzierenden Banken beschränkt
wäre. In einem 100%-Regime wird zwar das staatliche Geldregal (das Vorrecht, alles Geld zu schöpfen) wiederhergestellt, nicht aber die Seigniorage
als öffentlicher Geldschöpfungsgewinn in seiner eigentlichen Form (ursprünglich als Münzgewinn). Vielmehr bleibt der Geldschöpfungsgewinn der
kommerzielle Margenextragewinn, der er heute ist (den die Finanzwissenschaft in Verwirrung stiftender Weise ebenfalls 'Seigniorage' nennt) und den
sich heute die Zentralbank mit Minderanteil und die Geschäftsbanken mit
dem Löwenanteil untereinander teilen.
Anscheinend kamen weder die Chicagogruppe noch Fisher auf den Gedanken, das neu geschöpfte Geld der öffentlichen Hand zinslos, womöglich
tilgungsfrei zu überlassen; und es damit als Seigniorage im eigentlichen
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Sinn in Umlauf zu geben, das heißt als ungeschmälerte, schuldenfreie, also
zins- und tilgungsfreie Menge neu geschöpften Geldes, das die Regierung
erhält, um es durch öffentliche Ausgaben in Verkehr zu bringen. Fisher erkannte zwar eine gewisse Entlastung des Staatshaushalts durch den erhöhten Margenextragewinn der Zentralbank aus der Geldschöpfung im 100%System. Daneben sprachen sich Fisher und die Chicagogruppe zwecks Entlastung des Staatshaushalts dafür aus, der Regierung per Staatsanleihe direkten Zentralbankkredit einzuräumen – was jedoch erfahrungsgemäß missbraucht wird und deshalb verfassungsrechtlich, auch in den USA, eingeschränkt bis verboten ist. Aber Fisher ebenso wie die Chicagogruppe verkannten den Unterschied zwischen einem Margenextragewinn der Banken
und einer staatlichen Seigniorage. Letztere fällt in der Summe erheblich
höher aus. Eine wiederhergestellte staatliche Seigniorage wäre etwa mindestens doppelt so hoch wie die Margenextragewinne aus der Sichtguthabenschaffung.
Die Höhe der zu erwartenden Seigniorage entspricht in erster Annäherung ungefähr dem Zuwachs der Geldmenge M1, sofern man die Frage eines
eventuellen Zahlungsbilanzüberschusses an dieser Stelle einmal ausblendet.
Im Drei-Jahres-Durchschnitt der zurückliegenden Jahre betrug der jährliche
Zuwachs von M1 in Deutschland 60-80 Mrd Euro, in den Ländern der Europäischen Währungsunion zusammen 190-330 Mrd Euro. Es ist unverständlich, zumal in Zeiten einer chronisch angespannten Haushaltslage mit Dauerdefiziten und sehr hoher Staatsverschuldung, dass die öffentliche Hand sich
diesen veritablen Free Lunch entgehen lässt.
Trotz dieser kritischen Einwände war der 100%-Ansatz in der Ausprägung von Irving Fisher wegweisend. Das Konzept des 100%-Geldes geht
fraglos in die richtige Richtung. Wenn allerdings neuere Stränge der Geldreformbewegung heute umstandslos an Fisher, die Chicagogruppe und Friedman anknüpfen, dann prolongieren sie damit auch die theoretischen, geldpolitischen sowie buchungs- und verfahrenstechnischen Schwächen dieses
Ansatzes. Man sollte endlich verstehen, dass, sobald alles Geld eine homogene Geldmenge aus einer einzigen Quelle darstellt, eine Reservehaltung
überflüssig ist. Gesetzliche Zahlungsmittel sind Geld in eigenem Recht, eine
unspezifizierte Kaufanweisung auf alles, was es für Geld zu kaufen gibt. Sie
bedürfen über die im BIP manifestierte Produktivität hinaus keiner zusätzlichen 'Deckung', wohl aber eines kompetenten öffentlichen Geldmengenmanagements durch eine unabhängig gestellte Währungsbehörde (Zentralbank).
Rechtlich kommt es darauf an, wie Fisher bereits darlegte, die staatliche
Bargeld-Prärogative zu einer Sichtguthaben-Prärogative auszubauen, sodass
die Zentralbank das ausschließliche Vorrecht erhält, alle baren und unbaren
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gesetzlichen Zahlungsmittel in Umlauf zu bringen. Für diesen Schritt von
großer Bedeutung bedarf es nicht mehr als eines ergänzenden kleinen Satzteils im betreffenden Paragraphen der Bankengesetze. Technisch dagegen
kommt es darauf an – und dies erkannten weder Fisher noch die anderen
100%-Vertreter – , die heutigen Girokonten der Kunden aus dem Kontokorrent der Banken und damit aus der Bankenbilanz herauszunehmen, so dass
die Girokonten zu vollwertigen unbaren Geldkonten werden, die den Kunden
gehören wie ihnen die Münzen in ihrem Portemonnaie und die Banknoten
in ihrer Brieftasche gehören. Das genau bringt die Erfüllung von Fishers
Zielvorstellung zu Beginn seines vorliegenden Textes. Die Banken werden
mit dem unbaren Geld ihrer Kunden nichts mehr zu tun haben, außer dass
sie die Geldkonten der Kunden weiterhin verwalten können, unter Weiternutzung der hochentwickelten IuK-technischen Verrechnungssysteme über
die der nationale und internationale Zahlungsverkehr heute abgewickelt
wird.
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GLOSSAR
Dieses Glossar erläutert einige zentrale Begriffe, die Irving Fisher in seinem
Buch verwendet, und die heutige Bedeutung dieser Begriffe.
10%-System:
Fisher:
Geldsystem, das es privaten Geschäftsbanken gestattet, selbst Geld in Form
von Sichtguthaben zu schöpfen. Dieses Geld wird bei Kreditvergaben erzeugt.
Lediglich eine Mindestreserve an vom Staat geschöpftem „echtem“ Geld muss
vorgehalten und auf Anforderung zur Einlösung bereitstehen. Die Mindestreserve kann bei 10%, aber auch darunter oder darüber liegen.
Heute:
Noch heute haben wir ein Mindestreservesystem, das auch als „fraktionales
Reservesystem“ bezeichnet wird. Die Mindestreserve besteht aus Bargeld und
Guthaben bei der Zentralbank.
100%-System:
Fisher:
Ein reformiertes Geldsystem, in dem es privaten Geschäftsbanken untersagt ist,
selbst Geld zu schöpfen. Dies wird dadurch erreicht, dass eine Mindestreserve von 100% in Form von Bargeld oder Zentralbankkredit vorgeschrieben ist.
Heute:
Der Vorschlag wurde nach dem Erscheinen des Buches 100%-Money in den
USA ab 1935 intensiv diskutiert, aber nie verwirklicht. Die Ideen Fishers wurden in den USA in der Nachkriegszeit vor allem von Milton Friedman weitergedacht. In Deutschland wurden sie vor allem 1975 vom ehemaligen Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bundesbank Rolf Gocht („Kritische Bemerkungen zur nationalen und internationalen Geldordnung“) und 1998 von
Joseph Huber, Soziologieprofessor an der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg („Vollgeld“) aufgegriffen und weiterentwickelt.
Brieftaschengeld: (pocket-book money)
Fisher:
Echtes, physisch greifbares Geld
Heute:
Bargeld
Goldstandard: (gold standard)
Fisher:
Ein Währungssystem, das eine Mindestreserve in Gold vorschreibt. Andere
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Geldarten können auf Wunsch in Gold eingetauscht werden können. Man sagt
auch, dass Geld „in Gold konvertibel“ ist.
Heute:
Sowohl für den Euro als auch für den Dollar gibt es keinen Goldstandard
mehr.
Scheckbank: (check bank)
Fisher:
Bank, die nur Sichtguthabenkonten führt. Zur Unterbindung der Geldschöpfung von Geschäftsbanken ist die strikte Trennung von Sichtguthaben und
Spareinlagen erforderlich. Deswegen schlägt Fisher vor, Sparbanken, Scheckbanken und Kreditbanken organisatorisch klar zu trennen. Scheckbanken mit
Sichtguthaben dürften nach Fisher keine Kredite vergeben, sondern lediglich
die Gelder der Kunden verwalten. Das Geld verbliebe im Eigentum der Kunden.
Heute:
Alle Geschäftsbanken betreiben Geschäfte mit laufenden Girokonten, auf denen Sichtguthaben verbucht werden. Die Kontoinhaber sind keine direkten
Eigentümer „ihrer“ Gelder auf den Girokonten, sondern haben nur Forderungen auf die Auszahlung von Geld, die jedoch wie Geld verwendet werden. Auf
einer Mindestreserve von echtem Geld wird durch Kredite eine Pyramide solcher Geldforderungen aufgebaut. Eine strikte Trennung zwischen Sichtguthaben und Spareinlagen ist nicht gegeben.
„Scheckbuchgeld“: (check-book money)
Fisher:
Das von privaten Banken per Kredit „aus dem Nichts“ geschöpfte Geld, das
bei einer Kreditvergabe als Sichtguthaben auf einem Scheckkonto gutgeschrieben wird und per Scheck als Zahlungsmittel verfügbar ist. „Scheckbuchgeld“ kann auf Wunsch gegen „echtes“ Geld, also Bargeld umgetauscht
werden. Im Prinzip ist „Scheckbuchgeld“ kein Geld, sondern eine Forderung
auf Geld, wird aber wie Geld verwendet. Ein Großteil der wirtschaftlichen
Transaktionen wurde zu Fisher’s Zeiten mit „Scheckbuchgeld“ abgewickelt.
Heute:
Für Forderungen auf Geld, die wie Geld verwendet werden die Begriffe Geschäftsbankengeld, Giralgeld, Kreditkartengeld oder auch „virtuelles Geld“ gebraucht. Heute wird mit Hilfe von elektronischen Informationstechnologien
ein noch größerer Teil der wirtschaftlichen Transaktionen mit diesen Geldsurrogaten abgewickelt.
Scheckkonten: (checking accounts)
Fisher: Konten für sofort verfügbare Sichtguthaben
Heute: Girokonten
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Sichtguthaben: (checking deposits, deposits)
Fisher:
Sofort verfügbare Guthaben auf Scheckkonten, über die per Scheck verfügt
werden kann.
Heute:
Sofort verfügbare Guthaben auf Girokonten, über die per Überweisung, Geldoder Kreditkarte verfügt werden kann. Die Verfügung per Scheck geschieht
heute nur noch selten.
In Bankbilanzen hat sich heute der Begriff Sichteinlagen durchgesetzt, der
aber irreführend ist, weil für eine Sichteinlage nicht unbedingt die Einlage
mit bereits existierendem Geld eines Einlegers notwendig ist. Vielmehr entstehen Sichtguthaben bzw. Sichteinlagen genauso wie zu Fisher’s Zeiten sowohl durch Einzahlungen (einlegen von „altem“ Geld) als auch über Kreditvergaben (Kontogutschrift von neugeschöpftem Geld). Deswegen wird in der
Übersetzung der klarere Begriff Sichtguthaben verwendet.
Spareinlage: (saving deposit)
Fisher:
Geld, das sich auf Sparkonten befindet. Dieses Geld ist nicht mehr für tägliche Zahlungen verfügbar. Spareinlagen sind Investments vergleichbar. Das
Eigentum an Geld geht bei Sparanlagen befristet auf die Bank über, dafür
bekommt der Anleger Zinsen und die Garantie einer nominal gleichwertigen
Rückzahlung.
Heute:
Die Trennung zwischen Spareinlagen und Sichtguthaben wird heute mehr und
mehr aufgehoben. Ansonsten wird der Begriff unverändert verwendet.
Umlaufmittel: (circulating medium)
Fisher:
Die als Geld verwendeten Umlaufmittel, zu Fisher’s Zeiten also vor allem
Papiergeld, Münzen und „Scheckbuchgeld“.
Heute:
Die Umlaufmittel werden heute mit dem Begriff Geldmenge M1 bezeichnet.
Die Geldmenge M1 besteht aus dem gesamten Bargeld und dem gesamten
Giralgeld, das als Sichtguthaben auf Girokonten existiert. Auf die Geldmenge
M1 wird heute nur mehr selten mit Scheck, sondern mit Überweisungen sowie
mehr und mehr mit Geld- und Kreditkarten zugegriffen. Zusätzlich gibt es
weitere Geldmengenbegriffe wie M2, M3 und M4.
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Währungskommission: (currency commission)
Fisher:
Von Irving Fisher vorgeschlagene neue geldpolitische Ebene, die vom Gesetzgeber festgelegte geldpolitische Ziele umsetzen soll. Insbesondere obliegt
der Währungskommission die vollständige und alleinige direkte Steuerung
der Geldmenge. Nur die Währungskommission hätte das Privileg, Geld zu
schöpfen und zu vernichten. Die Währungskommission sollte nach den Vorstellungen von Fisher von der Tagespolitik unabhängig sein. Ihr Status wäre
vergleichbar mit dem Status von unabhängigen Gerichten oder Zentralbanken.
Heute:
Es gibt zwar unabhängige Zentralbanken. Sie haben aber keine direkte Kontrolle über die Geldmenge.
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Der amerikanische Nationalökonom
Irving Fisher ( * 27. Februar 1867 in
Saugerties / New York, † 29. April 1947
in New York- City) verbrachte sein
gesamtes Berufsleben als Professor an
der berühmten Yale-Universität.
Wirtschafts-Nobelpreisträger James
Tobin bezeichnete ihn einmal als den
größten amerikanischen Nationalökonomen aller Zeiten. Der Präsident
der amerikanischen Zentralbank
Ben Bernanke zitiert ihn noch heute.
Fisher’s Publikationsliste umfasst 2000
Titel, darunter die Werke „Die Kaufkraft des Geldes“ (1911) und „Zinstheorie“ (1930). Insbesondere die
heute verwendeten Preisindizes gehen
maßgeblich auf Fisher zurück.
1898 erkrankte er schwer an Tuberkulose und brauchte drei Jahre, um
wieder zu genesen. Seitdem publizierte
er auch über Gesundheitsfragen.
Beim Börsencrash 1929 verlor er fast
sein gesamtes Vermögen und auch
seinen guten Ruf, da er noch kurz
zuvor zum Kauf von Aktien geraten
hatte. Als Konsequenz daraus veröffentlichte er 1935 sein letztes Buch
„100%-Money“, in dem er eine
Wiederherstellung des staatlichen
Vorrechts auf Geldschöpfung forderte.
Zum 60. Todestag von Irving Fisher
erscheint das Buch erstmals in deutscher
Sprache, übersetzt von Klaus Karwat
(Berlin).

100%-MONEY
100%-GELD
Damit Banken immer 100% liquide bleiben,
damit es keine Inflationen und Deflationen mehr gibt,
damit Wirtschaftsdepressionen geheilt werden
oder ihnen vorgebeugt wird,
damit ein Großteil der Staatsverschuldung beseitigt wird.
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