Drei Schritte um
globales Wachstum zu steigern.
von Henry Landers

Kurze Einführung
Wir leben in einer Zeit, in der enorme technische und gesellschaftliche
Möglichkeiten schon heute verfügbar oder mit absehbarem Forschungsaufwand greifbar sind. Heute sind diese Möglichkeiten den Regeln der
internationalen Finanzmärkte weit voraus. Nun geht es darum, die Regeln
des Kapitalmarktes den heutigen gesellschaftlichen und technologischen
Möglichkeiten anzupassen.
Sicherlich denke ich über das Thema aus einer Perspektive eines Künstlers nach, der nicht systemgebunden ist. Doch gerade in dieser kritischen
Distanz besteht meines Erachtens die Chance für Finanz-Techniker und
Politiker sich durch konstruktive Entwürfe wie den vorliegenden bereichern
zu lassen.
Angesichts der letzten drei Finanzkrisen, das Platzen der Dotcom-Blase
2000, 2008 die geplatzte Immobilienblase und zuletzt die anhaltende
Eurokrise, ist unsere Zeit von hoch verschuldeten öffentlichen Haushalten
gekennzeichnet. Obendrein kann sich heute keiner der Verantwortlichen
vorstellen aus welcher Quelle die Haushaltskonsolidierung herbeigeführt
werden kann. Die Zinslast auf öffentliche Haushalte und somit auf die
Bürger ist erdrückend.
Bedauerlicher Weise fließen in dem aktuell geführten Diskurs über das
Geld im Allgemeinen hemmende Faktoren wie Sozialneid und eine nicht
zu unterschätzende Phantasie- und Mutlosigkeit der politischen Klasse mit
ein.
Den Verteilungskampf umgehe ich in meinem Entwurf, in dem ich neue
frische Kapital-Ressourcen erschließe und vorhandene Wertschöpfungen
erhalte.
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Das Modell lässt sich in drei Schritten kurz umreißen:
1. Schritt: Gründung der Weltraumbank – Space Bank
2. Schritt: Gründung der Transnational Stock Exchange Payback Bank
3. Schritt: Ausschüttung von 2. an Pensionäre – Lösung des Generationen konfliktes

		
1. Schritt:

Gründung einer transnationalen Weltraumbank.
• Die Wertschöpfungen, die den Planeten wie ein Export		
		 artikel verlassen, werden in meinem Modellentwurf durch 		
		 die Weltraumbank wieder auf die Erde zurück geleitet,
		 gleichermaßen wie der Verkaufserlös eines verkauften
		 Produktes.
• Der exterrestrische Raum gewinnt einen Wertzuwachs um den
		 Wert den ein Raumschiff, eine Sonde oder ähnliches auf der
		 Erde kostete. Dieser Wert ist in irdischen Währungen benenn		 bar und eben dieser benennbare Wert wird von der Welt		 raumbank (Space Bank) rückverrechnet, gewissermaßen auf		 gekauft und auf die Erde zurück geführt.
• Auf diese Weise entsteht ein Markt dessen irdisches Gegen-		
		 über zum Käufer und die Hersteller auf der Erde zum Verkäufer
		 werden.
• Gleichermaßen mit dem exportierten Wert steigt der Wert
		 der Weltraumbank, sodass die Rückvergütung einen bislang 		
		 fehlenden Wertausgleich darstellt.
• Große Aufgaben wie die Besiedlung des Mondes, eine
		 Marsmission oder Missionen zum Aufspüren von Rohstoffen,
		 oder die Sicherung der Erde gegen Asteoriten im näheren
		 Universum übersteigen irdischen finanziellen Ressourcen schon
		 aus systemischen Gründen.
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• Die derzeitige Praxis, Etats für astronautische Missionen aus
		 nationalen oder transnationalen Staatshaushalten zu schöpfen,
		 würde dem öffentlichen Bereich so viel Geld entziehen, dass 		
		 signifikante Einschnitte in unser Leben die Folge wären.
• Private, selbstfinanzierte Unternehmen können nach der bishe		 rigen Praxis lediglich touristische oder auf irdischen Konsum
		 ausgerichtete Aufgaben erfüllen. Eine tatsächliche Offensive,
		 ein Vorstoß ins All, ist nur im überglobalen Rahmen möglich,
		 der darauf abzielt, einen Mark außerhalb der Erde zu
		 erschließen.
• Um die Rohstoffvorkommen der Erde zu schützen, ist es not		 wendig, so lange kein Gleichgewicht im Rohstoffaustausch 		
		 zwischen terrestrischem und exterrestrischem Warenverkehr
		 besteht, den Werttransfer auf rein geistige Leistungen zu
		begrenzen.
• Bereits dies generiert qualifizierte Arbeitsplätze und mehr noch
		 Wachstum in einem Maße, wie es die Zeit der frühen Industria		 lisierung bei weitem übertrifft.
• Die Förderung des Forschungsbereiches Raumfahrt durch ein
		 Wertschöpfungsmodell, welches nicht an terrestrische Na		 tionalstaaten gebunden ist, würde es ermöglichen, dringend 		
		 nötige Innovationen in den Bereichen alternative Energie,
		 Materialentwicklung, Wasseraufbereitung, Nahrungsmittelge-		
		 winnung, ... zu generieren. Letztlich haben wir unser heutiges 		
		 Bewusstsein um unseren Planeten auch dem Blick aus dem 		
		 Weltraum auf die Erde zu verdanken.
• Sitz der Weltraumbank sollte außerhalb der Erde, mindestens
		 aber im Erd-Orbit sein. Gründer der Space Bank sollten Indus		 trienationen sein, die sowohl Weltraum-Missionen entwickeln,
		 technisch umsetzen und durchführen können sowie eine Ver-		
		 pflichtung zur friedlichen Nutzung des Programms unterzeichnen.
• Da die Aufgaben so groß und einträchtig sein werden, wird
		 hierbei mit friedlichen Produkten mehr Geld verdient werden
		 können als es je im militärischen Sektor auf der Erde möglich war.
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• Gewinne aus interstellaren Aktivitäten werden versteuert zu
		 Gunsten der Space Bank und fließen zu den innehabenden
		 Gesellschaften zurück.

2. Schritt:

Die Transnational Stock Exchange Payback Bank
• Heute wird die Börse genutzt wie eine Spielbank. Der große
		 Unterschied zwischen Spielbank und Börse liegt allerdings im 		
		 Umgang mit den Verlusten. Beispielsweise beim Rollet oder
		 beim Baccara gehen die Verluste am Spieltisch an die Spiel		 bank und zumindest in Deutschland in den Landeshaushalt.
		 Daraus werden hier kommunale Investitionen unterstützt.
• Im internationalen Geldmarktspiel hingegen werden die
		 Verluste jedoch „verbrannt“. Der gesamtgesellschaftliche
		 Verlust an Wertschöpfung in Folge platzender Investitionsbla		 sen ist derzeit das weltweit größte Problem. Immense Geld		 mengen von Privatpersonen-, Firmen- und Staatsvermögen
		 werden entwertet. Der daraus resultierende Kursverfall lässt
		 Unternehmen, Währungen und sogar Staaten vielleicht sogar
		 Gesellschaftssysteme ins Trudeln geraten. Übrig bleiben, wie
		 jüngst geschehen, auf längere Dauer hoch verschuldete Staats		 haushalte, die durch Zinsabtragung und Tilgung ihre Last in
		 die Zukunft tragen und somit Geld zukünftigen Welt- und
		 Binnenmärkten entziehen.
• Der Verlust aus Finanzmarktaktivitäten wird in meinem Modell
		 aufgefangen und über die noch zu gründende Transnational
		 Stock Exchange Payback Bank nach einem Schlüssel, den
		 es noch zu erarbeiten gilt, in den Wertkreislauf zurückgeführt
		 aus dem die Wertschöpfung hervorging. Damit können Kreis-		
		 läufe geschlossen werden, mit dem, wie ich es in Position 3
		 beschreibe, Pensionsansprüche für die ältere Generation
		 gesichert werden.
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3. Schritt:

Pensionäre - Generationenkonflikt
• Pensionsansprüche können aus den Verlusten von Börsenakti		 vitäten über die Transnational Stock Exchange Payback Bank
		 bedient werden. Das Renteneinstiegsalter kann danach sinken.
		 Pensionäre werden dadurch zu tragenden Säulen der Familie 		
		 und letztlich auch der Gesellschaft.
• Aus deren Bezügen wird Geld wie Sauerstoffblasen in einem
		 See aus der Tiefe aufsteigen. In Familien, Regionen und da-		
		 rüber hinaus entstehen mehr Berührungspunkte mit dem aufstei		 genden Geld als es nach dem heutigen System möglich ist.

Ein Höchstmaß an Wertschöpfung von unten her entstünde nun in der
breiten Bevölkerung. Zugleich führt die Erhaltung früherer Wertschöpfung zur nachhaltigen Schrumpfung von Sozialausgaben für Staaten und
Gemeinden. Pensionäre sollten nun ein Einkommen erhalten welches
sie nicht nur von Sozialumlagen unabhängig macht, sondern auch zum
finanziellen Zentrum der Familie werden lässt. Das führt zu mehr Würde
im Alter und zugleich wird es den Arbeitsmarkt durch Diversifikation von
Nachfrage und Angebot mit allen positiven Nebeneffekten bereichern.

EIN GESELLSCHAFTSMODELL - EIN FINANZMODELL
Geld verhält sich wie Sauerstoff in einem See. In den untersten Wasserschichten herrscht eine geringe Sauerstoffdichte. Je höher die Schichten
umso höher steigt der Sauerstoffgehalt. Unmittelbar unter der Wasseroberfläche herrscht die höchste Sauerstoffdichte. Die Bankenrettungsschirme wirken wie Fontänen auf dem See. Obere Wasserschichten
werden kräftig belebt. Untere Wasserschichten bleiben hingegen unbelebt. Im Gegenteil. Unteren Schichten werden die Mittel durch steigende
Schuldenlast der Staaten entzogen.
Die Lösung liegt nahe. Sauerstoff, beziehungsweise Geld steigt immer
nach oben. Wird es oben eingebracht hat es nur wenige Berührungen
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im kurzen Aufstieg. Hingegen in der tiefsten Tiefe eingebracht, bei den
Rentnern der unteren Schichten beginnend, würde das Geld über die Familie direkt und mit einer Vielzahl von befruchtenden Berührungen durch
alle Gesellschaftsschichten hindurch zu den obersten Schichten aufsteigen. Der Effekt wäre deutlich zu spüren. Das aufsteigende Geld würde
eine fruchtbare lebendige Spur von Wachstum und Steueraufkommen
hinterlassen. Das Geld käme ebenso wie heute in der oberen Schicht
an. Wenn ein Mensch aus einer unteren Schicht Geld loslässt, steigt es
immer nach oben. Neu wäre, dass der Weg länger dauert aber eine
Vielzahl von Berührungen eine potenzierte Belebung aller
Märkte und Schichten nach sich zieht.

Vereinfacht dargelegt:
•
•

•

Der gleiche Euro, der von oben auf die oberste Schicht fällt, hat 		
nur wenig berührt und führt somit kaum zu Wachstum.
Steigt der gleiche Euro aber von den untersten Schichten auf, hat
er eine Vielzahl von Berührungen und erzeugt damit Wachstum 		
durch alle Gesellschaftsschichten hindurch.
Der gleiche Euro kann also sehr unterschiedlich wirken. In jedem
Fall aber kommt er in den oberen Schichten an. Keiner der hier 		
mitdenkt kommt dabei zu kurz.

Henry Landers 2013
hl@henrylanders.co.uk
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