
(Kopieren und weitergeben*, aufhängen, als Aufkleber)

Fragebogen für Hausbank
Ist es richtig, daß Geld rechtlich nur Münzen und Banknoten darstellt? (ja/nein)

Ist es richtig, daß mein Guthaben die Schuld anderer Kunden darstellt? (ja/nein)

Ist es richtig, daß meine Schuld nicht das Geld anderer Sparer darstellt? (ja/nein)

Ist es richtig, daß wenn ich mein Guthaben als Sparer nicht abhebe, daß Sie es
gegen Entgelt an andere Kunden (Schuldner) weiter verleihen? (ja/nein)

An wieviele Kunden verleihen Sie im Durchschnitt mein Guthaben, wenn ich es nicht
abhebe? (an niemanden, zwischen 1 bis 10, zwischen 10 bis 100, manchmal mehr)

Was machen Sie, wenn alle Ihre Kunden gleichzeitig auf die Idee kommen würden
ihre Guthaben bei Ihnen abzuheben?  (Auszahlen solange wie möglich / neues
Guthaben bei der EZB anfordern / Bank schließen & Insolvenzantrag stellen)

Sie können neues Guthaben bei der EZB gegen Entgelt (Zinsen) bestellen?
(ja, natürlich, wenn wir dadurch neue Kunden verschulden können)
(nein, wenn wir keine neuen Schuldner finden sind wir pleite also bankrott)

Sie als Bank können also auch bankrott gehen?
(ja, wenn wir nicht soviel Mindestreserve halten, wie von Kunden verlangt wird)
(nein, wir stellen jetzt auf bargeldlosen Zahlungsverkehr um, kein Bankrun mehr
möglich, Sie werden immer Guthaben bekommen können, denn wir generieren es
per Mausklick, sobald wir neue Schuldner gefunden haben)

Wie lang soll ich denn auf mein Guthaben warten, können Sie per Mausklick auch
neues Guthaben erzeugen, wenn Sie keine neuen Schuldner finden?
(ja sicher, aber nur indirekt indem die Kredite der Schuldner viel höher bewertet
werden, als der Sachwert in der Realität tatsächlich darstellt)
(nein, so etwas haben wir noch nie gemacht, immer genug Mindestreserve gehalten)

Angenommen Sie fänden neue Kunden, die sich bei Ihnen verschulden könnten und
Sie bekämen ein Guthaben bei der EZB gegen Entgelt. Woher nehmen Sie eigentlich
das Entgelt (Zinsen), um die EZB zu bezahlen?
(ja, natürlich auch von unseren Kunden, die sich bei uns verschuldet haben)
(nein, das kann ich Ihnen nicht sagen, da es ein Bankgeheimnis ist)

Hiermit versichere ich an Eides statt, daß o.g. Daten der Wahrheit entsprechend und
durch unseren Kunden gespeichert und verwendet werden dürfen.
Ort, Datum, Bank, Bankenstempel, Unterschrift des Geschäftsführers
__________________________________________________________

*in den Supermarkt neben dem Jugendschutzgesetz, in die U-Bahn, in den
Bus,  an den „Fallmanager“, an Freunde, an den Pfar rer, an die Lehrer usw.


