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BRENNENDE BÄRTE 

«Der Prozess, mit dem Banken Geld schöpfen, 
ist so einfach, dass sich der Verstand dagegen 
wehrt.» Dies stellte der grosse amerikanische Ökonom 
John Kenneth Galbraith fest. Tatsächlich: Jedes Mal, 
wenn eine private Bank einen Kredit vergibt, schöpft 
sie neues Geld und die Geldmenge steigt. Schulden sind 
Geld. Deshalb soll man sie auch nicht zurückzahlen, 
sondern nur Zins leisten. 

Gegen die private Geldschöpfung aus dem Nichts 
wehrt sich nicht nur der Verstand, auch die Massenme-
dien haben sich bisher standhaft dem Thema verwei-
gert. Aber der Wind hat gedreht. Zum einen interes-
sieren sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger für 
die tieferen Ursachen der Finanzkrise, die Regierungen 
und Banken seit Jahren nicht lösen können. Da liegt der 
Verdacht nahe, dass sie einfach an den Ursachen vorbei 
agieren. Zum anderen hat sich die Occupy-Bewegung 
dieser Achilles-Ferse unseres Geldsystems angenom-
men und erreicht damit, was den Geldreformern vor 
ihnen verwehrt blieb: die Massenmedien. Am 5. Februar 
griff sogar das Zentralorgan der europäischen Hochfi-
nanz, die Frankfurter Allgemeine Zeitung das Thema 
auf und schrieb: «Nicht nur die Europäische Zentralbank 
kann Geld schaffen, sondern auch jede ganz normale 
Bank. Sie schöpft ihre Kredite aus dem Nichts. Aber ist 
das schlimm, wie Occupy behauptet?»

Dann erklärt sie die Geldschöpfung im Detail und 
bestätigt, dass der grösste Teil des Geldes, nämlich 
rund 82 Prozent, unbar von den privaten Banken selbst 
hergestellt werde.

Occupy liege schon recht mit ihrer Erklärung, schreibt 
die FAZ, aber die Wertung sei falsch. Zum Beweis zitiert 
sie zwei Professoren, einen mit einem von den Banken 
gesponserten Lehrstuhl, der andere vom «Institute for 
Monetary and Financial Stability» (IMFS) der Bundesre-
gierung. Die dürfen nicht anders, als das Thema herun-
terspielen. Aber sie pinkeln gegen den Wind.

Derweil wenden die ersten ihren Hals. Einer, der 
sich besonders gut darin auskennt, ist der ehemalige 
Gewerkschafter Beat Kappeler, heute Professor und 
neoliberaler Publizist. In der NZZ am Sonntag schrieb 
er am 15. Januar unter dem Titel «Wir leiden unter zu 
wenig Kapitalismus»: «Der Kapitalismus wäre glaubwür-
diger, … wenn die Banken kein Geld schöpfen dürften. 

Dank dem wären nur wenige Regeln notwendig, die 
Institute blieben klein und wettbewerbsgehärtet.» Ende 
der Durchsage. Aber hat sich Beat Kappeler denn schon 
früher gegen die Geldschöpfung der privaten Banken 
gewendet? Auf seiner eigenen Website stellt er die Kritik 
an der Buchgeldschöpfung der Banken zwar vor (ohne 
Datum), hält sich aber deutlich auf Distanz. Noch im 
Oktober schrieb er in der NZZ am Sonntag: «Obwohl 
es unpopulär ist, muss man ihnen (den Protestierenden 
von Occupy, Red.) sagen, dass sie bei den Banken 
vor der falschen Tür lärmen.» Und jetzt also die erste 
vorsichtige Kehrtwendung. Das Positive daran: Beat 
Kappeler hat auf Seite der Neoliberalen viele Anhänger, 
alle Besitzer eines Halses. Jetzt müssen wir einfach acht 
geben, dass sie die Geldreform nicht an sich reissen. 

Hinterher ist man stets klüger. Das scheinen im-
mer mehr Konsumenten der Massenmedien zu ver-
gessen. Eine Horror-Geschichte rast um die Welt, z.B. 
ein braunes Killer-Trio mordet jahrelang ungehindert. 
Innert zwei, drei Tagen sind die Meinungen gemacht, 
die Schlüsse gezogen. Und wenn dann Ungereimt-
heiten zutage treten, bringen die Medien sie besten-
falls als Randnotiz. So leben die meisten von uns in 
einer konstruierten Wahrheit. Wem das nicht behagt, 
sei die Lektüre des «anderen Jahrbuchs» von Gerhard 
Wisnewski empfohlen: «Verheimtlicht, vertuscht, ver-
gessen – was 2011 nicht in der Zeitung stand». Noch 
nie seit dem ersten Erscheinen seines kritischen Jah-
resrückblicks (2007) gab es ein Jahr mit einem derart 
hohen Klärungsbedarf wie 2011, schreibt Wisnewki im 
Vorwort. Dann schreitet er zur Tat und zerpflückt die 
offiziellen Geschichten der Jasmin-Revolution in Tune-
sien, des Libyen-Kriegs, Osama bin-Ladens Exekution, 
des schrecklichen Attentats auf Utøya, Barack Obamas 
umstrittener Geburtsurkunde und vielem mehr. Überall 
lauern versteckte Absichten und in den meisten Fällen 
kommt man zum Schluss: Da ist leider was dran. Ein 
Buch für Menschen, deren Glauben an die Massenme-
dien noch zu erschüttern ist. Also nicht für alle.

 Christoph Pfluger

Der Autor spricht über die private Geldschöpfung und ihre Konsequenzen
–  am 21. März um 20.00 Uhr im Restaurant National in Langendorf/SO und
–  am 22. März in Zürich (zusammen mit Prof. Philippe Mastronardi). Ort noch 

nicht bestimmt.
Details auf www.zeitpunkt.ch
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Motto: Es ist fast 
unmöglich, die 
Fackel der Wahr-
heit durch ein 
Gedränge zu 
tragen, ohne 
jemandem den 
Bart zu versengen.
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