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Profite der Banken und die Finanzkriminalität
Erklärung zu den Jahresabschlüssen der Europäischen Banken 2003 und zur Finanzkriminalität.
Zur Zeit präsentieren die europäischen Banken ihre Resultate für das Jahr 2003, begleitet von enthusiastischen
Worten wie: “grossartig, aussergewöhnlich, Rekord ...”
Die französische Bank “Société Générale”, verkündete einen Reingewinn von 2.5 Milliarden Euro, was einer
Zunahme von 78% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die spanische Bank “SCH” erreichte mit 2.6 Milliarden
Euro ihren höchsten je erzielten Jahresgewinn. Der Schweizer Riese “UBS” beglückwünschte sich selbst zu
einem Profit von 4 Milliarden Euro, was ein Wachstum von 80% in Bezug auf das Jahr 2002 darstellt. Die
holländische Bank “ABN/AMRO” erzielte mit 3.2 Milliarden Euro ein Wachstum von 40%, ...
Gesamthaft haben die 50 grössten europäischen Banken 60 Milliarden Euro Profit für Investitionen. Dies
entspricht der Hälfte des Bruttoinlandprodukts (BIP) Rumäniens oder der Tschechischen Republik oder 6 mal
dasjenige von Albanien oder Mazedonien. Leider ist dieses Geld nicht für Gesundheit, Ausbildung oder zur
Schaffung von Arbeitsplätzen bestimmt, sondern es finanziert vermutlich neue wilde Fusionen und Übernahmen,
welche als Konsequenz der neuen Umstrukturierungen viele Menschen überflüssig machen werden.
Wie ist es möglich, dass die Banken trotz der Krise im vergangenen Jahr soviel Profit erzielt haben?
Es ist klar, dass die Banken eine Menge Geld machen, indem sie die Nationalstaaten, die Wirtschaft und die
verschuldeten Personen mit erhöhten Zinssätzen einschnüren. Sie verdienen auch Geld durch Finanzspekulation,
obwohl diese nichts produziert und für nichts gut ist. Aber all dies reicht nicht aus, um solch gute Resultate zu
erzielen.
Diese unglaublichen Resultate enthüllen, wie sehr sich die Banken an der Finanzkriminalität bereicheren.
Denn es gibt einen gemeinsamen Punkt bei all diesen Banken, die ihre unverschämten Profite publiziert haben.
Sie alle haben Niederlassungen in sogenannten Offshore-Zentren: die Cayman-Inseln, Jersey, Monaco, Panama,
Barbados, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Seychellen, ...
Die Liste dieser gut geschützten Offshore-Zentren ist lang, die durch das Bankgeheimnis und organisierte
Anonymität charakterisiert werden. Sie geben rechtliche Deckung zur Steuerhinterziehung und Geldwäscherei ohne Gefahr der Verfolgung. Korruption, Schattenwirtschaft, Waffenhandel, Drogenhandel und der monströse
Organhandel, können nicht ohne diese Offshore-Zentren und ihre Banken bestehen.
Dies wäre mit einem humanistischem Wirtschaftsmodell nicht mehr möglich, das die folgenden Mittel anwenden
würde, um die Offshore-Zentren in Europa abzubauen:
- Abschaffung des Bankgeheimnisses
- keine rechtliche Zulassung jener Gesellschaften mit Niederlassungen in den Offshore-Zentren.
- freie Zirkulation rechtlicher Informationen zwischen den Ländern.
Zusätzlich gibt die Schaffung einer europäischen Volksbank und von nicht gewinnorientierten lokalen Banken, die
zinslose Darlehen vergeben, Anreize zu neuen Wirtschaftsmodellen, in welchen die Angestellten an den
Entscheidungen der Geschäftsleitung teilhaben, damit der Profit nicht in die Finanzspekulation fliesst, sondern in
das Unternehmen reinvestiert wird, um die Produktion zu verbessern und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Jedes Individuum kann schon jetzt entscheiden, sein Geld nicht denjenigen Banken zu überlassen, welche
Niederlassungen in den Offshore-Zentren (1) besitzen und aufhören sich bei den Banken zu verschulden, um so
seine Zukunft nicht in den Händen der Banken lassen.
Und hört auf uns zu erzählen es gäbe kein Geld für Ausbildung, qualitativ hochstehende und
unentgeltliche Gesundheitsversorgung für jeden in jedem Land Europas!
Kommission Wirtschaft und der Beteiligung der Angestellten
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