Vorwort

Retten kann uns nur
das richtige Glass-Steagall-Gesetz!

S

pricht man in Europa von der Einführung eines
Trennbankensystems, ist die Verwirrung meistens
groß. Da es sich bei den verschiedenen Gesetzesvorlagen um ganz bewusste Umgehungsversuche des
ursprünglich von Franklin D. Roosevelt eingeführten
Glass-Steagall-Gesetzes handelt, ist das auch nicht
verwunderlich. Besonders das gerade verabschiedete deutsche Trennbankengesetz kann man nur als
gefährlichen Schwindel bezeichnen, weil es weder
Sparer noch die Wirtschaft rettet, sondern lediglich
die „Systemstabilität“ eines ohnehin maroden britischen Finanzimperiums.
Worum geht es also wirklich? Da es sich hierbei
um eine Frage des Überlebens unserer Gesellschaft
handelt, wollen wir dem Leser mit der vorliegenden
Studie die notwendige Klarheit verschaffen.
Interessanterweise haben Bankmanager älteren
Semesters aufgrund ihrer früheren Erfahrung einen
viel besseren Einblick in die grundsätzlichen Fragen
als die meisten Politiker.
So äußerte sich kürzlich ein führender Bankier
dahingehend, dass die Kultur des Firmenkundengeschäfts mit der des Investmentbankings grundsätzlich unvereinbar sei.
Während es bei jener um eine langfristige Beziehung zum Kunden gehen muss, bei der beide profitieren, sei der Kunde bei der Investmentbank von
vornherein als Gegner zu betrachten, weil bei Wettgeschäften eben nur einer gewinnen kann, möglichst
der Banker.
Die Tatsache, dass seit der Deregulierung des Bankensektors betrügerische Wettgeschäfte aller Art
völlig ungehindert betrieben werden und längst den
gesunden, produzierenden Teil unserer Wirtschaft
überwuchert haben, ist die eigentliche Ursache der
Finanzkrise. Laut Angabe der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) ist allein durch das
Wettgeschäft mit außerbörslichen OTC-Derivaten
weltweit eine Blase von mindestens 600 Billionen

Dollar entstanden, von der allein die Deutsche Bank
60 Billionen in ihren Bilanzen hält. Zum Vergleich:
Das BIP der USA liegt bei ungefähr 15 Billionen
Dollar und das der BRD bei 3,5.
Die wiederholten Rettungspakete der letzten Jahre
wurden immer dann dringend, wenn Schuldenberge aus vorwiegend verzockten Wettgeschäften den
Zusammenhalt der maroden Finanzstruktur gefährdeten.
Und schlimmer noch: der dem amerikanischen
Dodd-FrankGesetz angeglichene Plan der EU für ein
generelles bail-in, also eine zukünftige „Rettung“
dieses maroden Gebäudes über den Zugriff auf Sparund Geschäftskonten würde auch die noch verbleibende Realwirtschaft der Zerstörung preisgeben und
das Leben der Menschen aufs Spiel setzen.
Ganz ähnliche Zustände veranlassten Roosevelt
1933 dazu, mit dem Glass-Steagall Gesetz die Realwirtschaft vor diesen Plünderungen zu schützen und
zur Kultur normaler Geschäftsbanken zurückzukehren, in welcher Wettgeschäfte nicht mehr erlaubt und
vor allem nicht mehr abgesichert sind. Mit diesem
Schritt bewahrte er die Vereinigten Staaten vor dem
Faschismus.
Deswegen kann man nur froh sein, dass der demokratische Senator Tom Harkin (Iowa), in Bekräftigung der vom Repräsentantenhaus geforderten
Gesetzesvorlage, am 16.Mai 2013 auch im Senat einen Antrag zur sofortigen Wiedereinführung des ursprünglichen Glass-Steagall-Gesetzes vorgelegt hat.
Auch in Europa muss endlich wieder verstanden
werden, dass die Deregulierung ein großer Fehler
war. Erst danach kann die Entsorgung der Giftmüllberge in den Bad-Banks erfolgen und mit den dringend fälligen Investitionen in die Infrastrukur und
andere Bereiche der Realwirtschaft begonnen werden, die sich an dem in der Studie enthaltenen Teil
über Kreditpolitik orientieren muss.
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