Parallelwährung für Griechenland
Bereits 2011 haben Christian Gelleri und Thomas Mayer eine Zweitwährung für Griechenland
vorgeschlagen. In unserer Märzausgabe 2012 haben wir ausführlich darüber berichtet. Seither
konnten die griechischen Probleme nicht gelöst werden. Das Land steht abermals vor der
Staatspleite. Ein »NEURO« könnte Schlimmstes vermeiden helfen.
ie Krise in Griechenland geht in
ihr achtes Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf lag
2008, dem ersten Jahr der Rezession, bei etwa 23.200 Euro. Unter Berücksichtigung von Steuern und
Abgaben kam ein Grieche durchschnittlich auf
1.000 Euro pro Monat. Im Zuge der Wirtschaftskrise sank das Bruttoinlandsprodukt
bis 2014 auf nur noch 16.500 Euro und das
verfügbare Einkommen auf etwa 700 Euro
pro Monat. Wenn die Preise für die Güter im
gleichen Maße gesunken wären, wäre das
nicht weiter erwähnenswert. Ein Blick auf den
Lebenshaltungsindex in Griechenland zeigt
jedoch für den gleichen Zeitraum eine Erhöhung des Preisniveaus. Ein Deutscher hatte
zum Vergleich im Jahr 2008 durchschnittlich
etwa 1.500 Euro und kommt aktuell auf etwa 1.600 Euro pro Monat.

D

Tendenzen immer sichtbarer. Das Wegbrechen von Einkommen hat bei den Menschen
in Griechenland Spuren hinterlassen. Wenn
Eltern ihre Kinder nicht mehr ernähren können und diese in Obhut eines SOS-Kinderdorfs geben oder wenn kranke Menschen

und deflationäre Tendenzen in der Eurozone
seit 2013. Aus seiner Sicht sei die Geldmengenexpansion der Europäischen Zentralbank
zu gering im Gegensatz zu den USA, die bereits seit 2008 sehr expansiv reagiert habe.
Während die US-Notenbank Dollars gedruckt

Wirtschaftskrise einst und heute
Was würde in Deutschland passieren, wenn
das durchschnittliche Einkommen bei etwa
gleichbleibenden Preisen auf 1.000 Euro absinken würde? Man muss weit zurückblicken,
bis wir in Deutschland etwas Vergleichbares
finden: die Wirtschaftskrise von 1929 bis
1933. In diesem Zeitraum sank das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ebenfalls um ein Drittel. Ein großer Teil der Deutschen verlor nach
vier Jahren die Geduld und wählte den Na-

»Die Begrenzung des
Geldabflusses müsste für
Griechenland die
allerhöchste Priorität
haben.«
tionalsozialismus, der den Staat innerhalb von
zwölf Jahren wirtschaftlich und moralisch völlig ruinierte. In Griechenland vertrauten die
Menschen immerhin länger den etablierten
Parteien, doch die Kräfteverhältnisse haben
sich enorm verschoben und spätestens seit
dem Einzug der Goldenen Morgenröte ins Parlament Anfang 2012 werden rechtsextreme
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hat wie die US-Notenbank. Von dieser Erhöhung ist in Italien, Spanien und Portugal
nichts angekommen, sondern im Gegenteil,
es ist sogar Geld abgeflossen. Am massivsten
war der Abfluss jedoch in Griechenland. Eine
noch stärkere Erhöhung der Euromenge hätte den Griechen daher auch nichts genützt.
Trotz der ungenauen Analyse kommt Varoufakis zu einem richtigen Schluss, nämlich dass
die Einführung einer Parallelwährung zu einer Stabilisierung der Geldflüsse beitragen
könnte.
Angeregt durch die Debatte um die Kryptowährung Bitcoins entwickelt Varoufakis das
Konzept der »FT-Coins«. FT steht für Future
Taxes, also zukünftige Steuereinnahmen. Es
geht also um die Schöpfung von Geld aus
der Erwartung zukünftiger Steuereinnahmen.
Varoufakis ist sich bewusst, dass das Bezahlen von Steuern in Griechenland nicht besonders beliebt ist, daher versucht er es mit einem Anreiz: »Du bezahlst, sagen wir, 1.000
Euro für 1 FT-Coin des Finanzministeriums
von Spanien, Griechenland, Italien, Irland etc.
Dieser Vorgang ist mit folgender Vereinbarung verbunden: Der FT-Coin kann entweder jederzeit wieder in 1.000 Euro eingelöst
werden oder er bewirkt nach zwei Jahren eine Steuergutschrift in Höhe von 1.500 Euro.
Jeder FT-Coin trägt einen Zeitstempel, der gewährleistet, dass der Nachlass frühestens
nach zwei Jahren wirksam wird. Nach Einlösung von FT-Coins können wieder neue FTCoins emittiert werden. Dabei wird sicher
gestellt, dass die gesamte Menge an FT-Coins
nicht mehr als zum Beispiel 10% des griechischen Bruttoinlandsprodukt beträgt.«
Das Konzept offenbart viel von dem Denken
von Varoufakis. Die jederzeitige Garantie, den
FT-Coin ohne Abschlag in Euro einlösen zu
können, geht von einer hohen Vertrauenswürdigkeit aus. Würde diese Vertrauenswür-

»Mit der Parallelwährung
nicht mehr behandelt werden und viele andere Beispiele zeigen, dass ein Sinken des
Einkommensniveaus um 30 Prozent mit zahllosen menschlichen Tragödien verbunden ist.
Ende 2014 wählten die Griechen die linke
Syriza an die Macht und setzten in die neue
Regierung große Hoffnungen. Als Finanzminister bestimmte der neue Regierungschef
Tsipras den Ökonomen Yanis Varoufakis. Das
ist insofern bemerkenswert, als dieser im Februar 2014 in seinem Blog einen Vorschlag
für eine Parallelwährung in Griechenland unterbreitet hat. Wie sieht dieser Vorschlag aus?

Varoufakis’ Vorschlag
Ausgangspunkt ist für Varoufakis die Abwärtsentwicklung der griechischen Wirtschaft

hätte, um in großen Mengen US-Staatsanleihen zu kaufen, hätte die Europäische Zentralbank nur zögerlich auf Wirtschaftsschwäche und fallende Preise reagiert. Der
Süden Europas sei davon besonders betroffen. Varoufakis zieht einen interessanten Vergleich mit der Kryptowährung Bitcoin: Die
Menge der Bitcoins ist absolut auf 21 Millionen begrenzt. Es besteht keine Möglichkeit,
Wachstumsimpulse durch eine Erhöhung der
Geldmenge zu erzielen. Ähnlich sei die Geldmenge in den südlichen Staaten Europas fixiert. Die Stärke einer Wirtschaftsregion ziehe Geld an, dieses fehle dann in einer anderen Region. Varoufakis blendet bei seiner Analyse jedoch aus, dass die Europäische Zentralbank die Geldmenge ähnlich stark erhöht
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wird die Geldmenge
pro Kopf um
2.000 NEURO erhöht.«

digkeit in der Praxis getestet, würden also viele Teilnehmer die FT-Coins tatsächlich in Euro einlösen wollen, würde man möglicherweise feststellen, dass gar nicht so viel Liquidität vorhanden ist. Die zweite Annahme ist,
dass der 50%-ige Bonus die Bereitschaft zum
Steuerzahlen erhöht. Die Gefahr ist jedoch,
dass diejenigen, die noch Steuern zahlen, den
Rabatt von einem Drittel mitnehmen und dass
diejenigen, die heute keine Steuern entrich-
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ten, das auch in Zukunft nicht tun werden.
Das würde den Staatshaushalt also möglicherweise weiter schmälern. Die dritte Problematik ist der Anreiz zum Geldhorten, und
zwar für diejenigen, die in Bälde Steuern bezahlen müssen.
Der Parallelwährungsvorschlag von Varoufakis krankt also an mehreren Problemen:
1. Bei einem angeknacksten Vertrauen wird

weitergehen müssten und dass die Einschnitte
noch nicht tief genug seien. Wenn aber die
Lohnstückkosten innerhalb von zwei Jahren
von 2011 bis 2013 im Vergleich zur Eurozone um 15% gesunken sind, dann haben die
Probleme in Griechenland nicht mehr allzu viel
mit den angeblich zu hohen Lohnkosten zu
tun, sondern es besteht eine tiefgreifende Vertrauenskrise. Dies erkennt man sehr gut an
den Geldflüssen (Tabelle 1).
Eurozone

Deutschland

Griechenland

Geldmenge M1 Ende 2009 pro Kopf 12.100,00 €

14.800,00 €

11.300,00 €

Geldmenge M1 Ende 2014 pro Kopf 17.700,00 €

21.500,00 €

8.400,00 €

Differenz

+ 6.700 €

- 2.900,00 €

+ 5.600 €

Tabelle 1

die geschöpfte Parallelwährung in Windeseile zurückgetauscht.
2. Der Bonus kommt zwar den ehrlichen Steuerzahlern zugute, aber wenn die Bereitschaft zum Steuerzahlen nicht insgesamt
deutlich ansteigt, wird ein armer Staat
durch den FT-Coin noch ärmer. Das erhöht
die Pleitewahrscheinlichkeit und die Tendenz, den FT-Coin lieber gleich in Euro zu
wechseln.
3. Der FT-Coin tendiert zu einer langsamen
Geldumlaufgeschwindigkeit, weil er aufgrund der Steuergutschrift ungern weitergegeben wird.
An diesem Vorschlag lässt sich gut sehen,
dass eine Parallelwährung kein Selbstläufer
ist. Es kommt sehr auf die Konzeption an. Eine schlechte Konzeption kann die angestrebte
Wirkung nicht nur außer Kraft setzen, sondern sogar bewirken, dass das Ganze nach
hinten losgeht. In der Fachsprache spricht
man von einem negativen Geldschöpfungsmultiplikator, wenn das in Umlauf gesetzte
Geld zu einer Verringerung der Wirtschaftsleistung führt. In diesem Fall würde die
Goethe’sche Kraft, die stets das Böse will
und doch das Gute schafft, genau umgedreht.
Können wir nicht vielleicht auch das Gute wollen und dann das Gute schaffen?

Geldabfluss aus Griechenland
Kehren wir zur Diagnose des Patienten zurück.
Offensichtlich ist, dass es dem griechischen
Patienten schlecht geht. Die Wirtschaftsleistung ist um ein Drittel gesunken. Fabriken stehen still, Arbeitskräfte sitzen zu Hause und
die Jugend hat die Wahl zwischen Arbeitslosigkeit im eigenen Land oder der Entwurzelung durch Wegzug. Liegt es etwa an den Löhnen oder der Struktur? 2013 war Griechenland die Nr. 1 in punkto Reformen und Reduzierung von Lohnstückkosten (Studie des
Lisbon Council). Dennoch kam die Wirtschaft
auch nach fünf Jahren Krise nicht in Schwung.
In den Medien hieß es, dass die Reformen

Zwischen 2009 und 2014 wurde die Geldmenge in der Eurozone pro Einwohner um
5.600 Euro pro Kopf erhöht. In Deutschland
blieb von dieser Erhöhung überdurchschnittlich viel hängen, nämlich 6.700 Euro pro Kopf.
In Griechenland blieb von dieser Erhöhung
gar nichts. Es gab sogar einen gravierenden
Geldabfluss in Höhe von 2.900 Euro pro Person. Die »Freizügigkeit« des Euro wirkte sich
einerseits für Deutschland positiv aus, für
Griechenland ist der Euro dagegen ein einziges Desaster. Aus der deutschen Perspektive
können wir mit der aktuellen Lage im EuroRaum gelassen umgehen. Die deutsche Wirtschaft profitiert weiterhin von den Geldzuflüssen und die eingegangenen Kreditbürgschaften für die südeuropäischen Staaten
führen derzeit (noch) nicht zu Zahlungsverpflichtungen für den deutschen Staat.

Ein NEURO für Griechenland
Die Begrenzung des Geldabflusses müsste für
Griechenland die allerhöchste Priorität haben.
Eine Parallelwährung muss daher mit einer
Abflussbremse ausgestattet sein. Bei dem ersten Vorschlag zum Neuro (vgl. Gelleri/Mayer 2011 »Expressgeld für Griechenland« sowie Gelleri 2012 »NEURO für Griechenland«
unter www.expressgeld.de) wurde eine
Rücktauschgebühr in Höhe von 10 Prozent
für den Tausch der Parallelwährung in Euro
vorgeschlagen. Dieser Vorschlag ist sinnvoll
für krisengeschüttelte Länder wie Italien, Spanien und Portugal, die noch genügend EuroReserven vorhalten können. Dies war auch
noch in Griechenland in den Jahren 2011
und 2012 der Fall. Mittlerweile ist die wirtschaftliche und politische Situation so akut,
dass der ursprüngliche Vorschlag modifiziert
werden muss, bis sich die Lage stabilisiert.
Es sei auch angemerkt, dass der Eindruck
besteht, dass das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Nehmen wir aber fiktiv an,
dass sich die griechische Notenbank, die griechische Regierung, die Europäische Zentral-
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bank und die Europartner auf folgenden Plan
einigen:
1. Die griechische Notenbank erhält die Erlaubnis, eine Parallelwährung in Höhe von
zwölf Prozent des griechischen Bruttoinlandsprodukts heraus zu geben. Das entspricht etwa einem Wert von 22 Milliarden
Euro.
2. Die Parallelwährung erhält den Namen
NEURO, der neue Euro für Griechenland.
3. Die Parallelwährung wird rein elektronisch
herausgegeben und ist nicht umtauschbar
in Euro. Es gibt kein Bargeld.
4. Der griechische Staat garantiert die Annahme von NEURO für Zahlungen von Steuern, Abgaben und Leistungen 1 zu 1 zum
Euro. Der offizielle Wert eines NEURO beträgt 1 Euro.
5. Der Handel von NEURO ist erlaubt. Der
Wechselkurs entwickelt sich nach Angebot
und Nachfrage. Für jeden Handel ist eine
Transaktionssteuer in Höhe von 3% zu entrichten.
6. Der NEURO wird der griechischen Regierung zinsfrei für drei Jahre zur Verfügung
gestellt. Nach zwei Jahren werden die Ergebnisse evaluiert. Die Regeln werden optimiert und die neue optimale Geldmenge
bestimmt.

»Durch die hohe
Umlaufgeschwindigkeit
des NEURO könnte
der wirtschaftliche
Niedergang kurzfristig
gestoppt werden.«

7. Parallel zu den vorhandenen Eurokonten
führen die Geschäftsbanken NEURO-Konten mit einem anfänglichen Negativzins von
3 %. Transaktionen zu Eurokonten sind
technisch erst einmal nicht möglich. Ein
Drittel des Negativzinses fließt an die Geschäftsbanken für den Betrieb des Kontensystems. Es stehen 200 Millionen NEURO
zur Verfügung, um einen geschätzten Aufwand von vier Millionen Konten mit jeweils einer bargeldlosen Bezahlkarte abzudecken. Die Geschäftsbanken dürfen
für die Kontoführung und die Ausgabe der
Bezahlkarte keine weiteren Gebühren erheben. Ein Drittel des Negativzinses fließt
an die griechische Notenbank für den Ausbau der Infrastruktur der Parallelwährung.
Bei einem Absinken der Geldumlaufgeschwindigkeit des NEURO kann die Notenbank den Negativzins erhöhen.
8. Per Gesetz werden alle Zahlungsempfänger des griechischen Staates verpflichtet,
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kleiner Anteil zirkuliert in der Schwarzwirtschaft, ein großer Anteil wird in Tresoren gehortet. Das zeigt sich an dem hohen Anteil
von 500-Euro-Scheinen, die in der normalen
Bevölkerung nur selten verwendet werden.
Von der griechischen Regierung wurde vorgeschlagen, Zahlungen in Euro-Bargeld auf
maximal 70 Euro pro Transaktion zu beschränken. Zahlungen darüber hinaus wären
bei Verwendung von Bargeld strafbar. Ob ein
solches Verbot auch umgesetzt und kontrolliert werden kann, ist allerdings sehr zweifelhaft.
Der Harvard-Professor Kenneth Rogoff fordert die Abschaffung des Bargeldes, weil dadurch die Schwarzgeld-Wirtschaft und Kriminalität eingedämmt und zum anderen die Einführung von Negativzinsen erleichtert werden würde. 2009 wurde er für diesen Vorschlag noch belächelt. Mittlerweile erhält er
dafür Preise und Auszeichnungen, wie zuletzt
im Dezember 2014 als »Distinguished Fellow«
in München. Griechenland allein kann am Euro-Bargeld kurz- und mittelfristig nichts ver-

Positive Wirkungen
Der NEURO stärkt die Gemeinschaft in Griechenland. Mit der Parallelwährung wird die
Geldmenge pro Kopf um 2.000 NEURO erhöht. Durch die zu erwartende hohe Umlaufgeschwindigkeit des NEURO könnte der
wirtschaftliche Niedergang kurzfristig gestoppt werden. Der NEURO würde vor allem
das Wiederaufblühen der Binnenwirtschaft
stärken. Landwirte, Handwerker, Verkehrsbetriebe, Einzelhändler und inländische
Dienstleister und Produzenten würden am
stärksten profitieren. Durch den elektronischen Zahlungsverkehr werden alle Umsätze genauestens erfasst. Um den Negativzins

EURO

Staatsausgaben pro Monat

8 Mrd. €

2 Mrd. NEURO

Durchschnittliche Geldmenge

90 Mrd. €

22 Mrd. NEURO

Geldmengenmultiplikator

2x

BIP aktuell

180 Mrd. €

BIP nach Einführung des NEURO

160 Mrd. €

Steuereinnahmen
Kosten für Negativzins

nicht ins Ausland flüchten kann. Dabei ist
die soziale Ausgewogenheit von der Politik zu
gewährleisten.

Positive Stimmung erzeugen
Am allerwichtigsten ist aber die Erzeugung
einer positiven Grundstimmung und das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass nur das
zügige Ausgeben von Geld dazu führt, dass
es am Ende des Tages wieder Einnahmen
für die Unternehmer, die Bürger und den Staat

zu vermeiden, würden NEURO gegenüber Euro bei Steuerzahlungen bevorzugt verwendet.
Der NEURO wäre nicht zum Horten geeignet, sondern einzig allein für das Bezahlen,
Investieren und Schenken. Es entstünde ein
»leichtes« Geld, das gerne und schnell ausgegeben wird. Sobald der Steuerbescheid eintrifft, werden bereits NEURO überwiesen. Der
Euro wäre weiterhin stark in Tourismus-Regionen und bei exportorientierten Firmen. Im
Bereich der Binnenwirtschaft könnte der NEURO zum gängigen Zahlungsmittel werden.

Thema Bargeld
Ein großes Thema ist das Euro-Bargeld, das
sich in Griechenland bereits seit der Euro-Einführung stetig wachsender Beliebtheit erfreut.
Waren 2007 etwa 1.000 Euro pro Person in
Umlauf, sind es 2014 über 2.000 Euro. Der
durchschnittliche Grieche hat aber nicht 2.000
Euro im Geldbeutel, sondern unter 100 Euro. Wo ist also das ganze Bargeld? Ein nicht

»Elf Millionen Menschen
in Griechenland nehmen
mit dem NEURO
ihr Schicksal wieder
in die eigene Hand.«
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ändern. Daher muss die Entwicklung beim
Euro-Bargeld genau beobachtet werden. Der
griechische Staat kann als größter Wirtschaftsteilnehmer stark zur Aufwertung des
bargeldlosen Bezahlens beitragen. Alle Ausgaben in NEURO und Euro können bargeldlos getätigt werden. Bei den Einnahmen kann
der Staat für Bargeldzahlungen eine Transaktionssteuer erheben. Indem also das Zahlen von Steuern mit Euro-Bargeld teurer als
mit NEURO ist und Gehälter in NEURO ein bisschen höher sind als in Euro, werden Anreize zur Verwendung gesetzt. Ein weiterer
Aspekt ist eine effektive Besteuerung. Welche Steuern werden umgangen und welche
wirken für alle? Beispiele sind Steuern für das
Abheben von Euro-Bargeld am Geldautomaten oder Steuern auf Grund- und Boden, der
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NEURO

4x
88 Mrd. NEURO

+ 22 Mrd. NEURO
0,6 Mrd. NEURO
Tabelle 2

Anders denken ist anstrengend.
Aber es lohnt sich, über
die Weiterentwicklung unseres
Geldes nachzudenken.

Zurück zur Drachme oder hin zum Neuro? Geld kann sich positiv weiterentwickeln.
Die Griechen könnten dabei Vorreiter sein.

NEURO in einer festgelegten Quote zu akzeptieren. Die anfängliche Quote beträgt
in den ersten sechs Monaten 10%. Sobald
sich die Geldkreisläufe in Griechenland eingespielt haben, wird die Quote schrittweise erhöht. Mitglieder des Parlaments und
Regierungsmitglieder erhalten von Anfang an 75 % des Nettogehalts in NEURO
ausgezahlt.
9. Ein großer Teil der NEURO werden für Investitions- und Sozialprogramme verwendet. Ein Beispiel wäre die Reaktivierung von
Nachtzulagen für Polizei-Beamte. Ein weiteres Beispiel wären zinsfreie Kredite für
kleine und mittelständische Unternehmen.
Auch Sozialprogramme zur Linderung der
stärksten Not könnten in NEURO ausgezahlt werden

Modellrechnung

gibt. Elf Millionen Menschen in Griechenland
nehmen mit dem NEURO ihr Schicksal wieder in die eigene Hand. Deutschland könnte
zur positiven Stimmung beitragen, indem
die Forderungen gegenüber Griechenland wie
folgt neu strukturiert werden: Deutschland
verzichtet auf Zinsen und bietet bis zum Jahr
2020 Tilgungsfreiheit an. Ab 2021 verpflichtet sich Griechenland zur Zahlung von 5% Tilgung pro Jahr, zahlbar in NEURO. Dieser bewusste Schritt käme einer ungeordneten Insolvenz zuvor und würde sicherstellen, dass
die Deutschen für ihre jahre- und jahrzehntelang erbrachten Export-Leistungen an Griechenland wieder in etwa gleichem Umfang
Gegenleistungen aus Griechenland erhalten.
Dazu ist aber erst einmal erforderlich, dass
sich die Strukturen in Griechenland festigen

und wieder aufbauen. Diese Art der Sanierung von innen mit der Hilfe von außen könnte Vorbildcharakter auch für andere krisengeschüttelte Staaten haben.
Zum Abschluss noch eine Modellrechnung,
die aufzeigt, welche Wertschöpfungseffekte
eine Parallelwährung haben könnte. Die Effekte würden sich schrittweise aufbauen.
Nach zwei bis drei Jahren könnte das Bruttoinlandsprodukt wieder das Niveau von 2008
erreichen (Tabelle 2).
Wenn man sich einmal vorstellt, dass eine
Maß nahme, die den einzelnen Bürger im
Durchschnitt etwa 50 (N)EURO im Jahr kostet, eine durchschnittliche Einnahme von
6.000 (N)EURO erzeugt, dann muss man sich
fragen, warum das noch nicht längst umgesetzt ist. Die Antwort ist einfach: Anders denken ist anstrengend. Wenn wir so weiterdenken wie bisher, dann drucken wir pro
Monat 60 Milliarden Euro und kaufen dafür
Altschulden. Dadurch steigen zwar die Börsenkurse ins Unermessliche, aber den Bürgern bringt das rein gar nichts, außer dass
jeder einzelne von uns am Ende die Rechnung bekommt: 2.000 Euro sozusagen als erster Abschlag für die noch kommenden größeren Rechnungen. Das haben wir bzw. unsere Banker und Politiker halt bestens gelernt:
Schulden mit noch mehr Schulden bezahlen.
Die Idee, das Geld in Griechenland einzusperren und unter Umlaufzwang zu setzen,
würde voraussetzen, dass wir die Gelddruckmaschine für eine Weile anhalten und
vielleicht sogar einen Teil der zu viel gedruckten Euro vernichten. Verrückt, oder? z
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