
entscheiden & arbeiten

30  Zeitpunkt 120

VOLLGELD 
IM STEIGFLUG
Dreimal mehr Besucher als vor einem Jahr verzeichnete die Tagung «Voll-
geldrefom oder Systemkrise?» von anfangs Juni in Zürich. Das ist ein schö-
ner Erfolg für den Verein Monetäre Modernisierung. Aber die Flughöhe ist 
noch nicht erreicht. Das Vorhaben, die private Geldschöpfung zu beenden, 
kann immer noch in die Bedeutungslosigkeit abstürzen.    von Christoph Pfluger

«Es wird eine Zeit kommen, wo – in unserem Lande 
wie anderwärts – sich grosse Massen Geldes zusam-
menhängen, ohne auf tüchtige Weise erarbeitet und 
erspart worden zu sein: Dann wird es gelten, dem 
Teufel die Zähne zu weisen; dann wird es sich zeigen, 
ob der Faden und die Farbe gut sind an unserem 
Fahnentuch.» Mit diesen prophetischen Worten von 
Gottfried Keller eröffnete Hansruedi Weber, Präsident 
des «Vereins Monetäre Modernisierung» (MoMo) am 
1. Juni an der Universität Zürich die Tagung. 300 
Personen waren gekommen, um sich in das «bestge-
hütete Bankgeheimnis» einführen zu lassen, in die 
Frage nämlich «wie entsteht Geld?»

Die Antwort gab Joseph Huber, Prof. für Wirt-
schafts- und Umweltsoziologie der Uni Halle in sei-
nem Eröffnungsreferat: Es waren die Banken, die 
öffentlichen Schuldnern ohne Rücksicht auf Rück-
zahlbarkeit bedingungslos Kredit gewährten und 
damit die Giralgeldmenge exponentiell steigerten. 
Das Resultat: Wiederholte Blasenbildung ohne re-
ale Wertschöpfung mit darauf folgenden Krisen. 
Die Derivate, die ursprünglich der Absicherung der 
Ansprüche dienten, verkehrten sich in der Folge in 
ihr Gegenteil und wurden zu blossen, risikoreichen 
Wetten. Dies zeigte Prof. Marc Chesney, Vizedirektor 
des Departementes «Banking and Finance» der Uni 
Zürich. Die Perversion geht mittlerweile so weit, dass 
sich mit Bankrotten von Staaten mehr Geld verdie-
nen lässt, als wenn diese gedeihen würden. Er sieht 
deshalb ein Zulassungsverfahren für Finanzprodukte 
wie bei vielen Produkten in der Realwirtschaft als un-
abdingbare Voraussetzung für die Domestifizierung 
der Finanzwirtschaft zur Dienerin der Realwirtschaft. 

Aber, wie der Historiker und Buchautor Peter Hablüt-
zel («Die Banken und ihre Schweiz») feststellte: Die 
Schweizer Politik hat die Chance der Krise zur Reform 
nicht gepackt, sondern im Gegenteil nichts von dem 
umgesetzt, was sie vollmundig angekündigt hatte.

Warum versucht die Politik, das Schuldenpro-
blem mit weiteren Schulden zu lösen, den Teufel 
mit dem Beelzebub auszutreiben? Nach Ansicht der 
Geldexpertin Prof. Margrit Kennedy leiden die Politi-
ker aller Parteien an einer vollständigen Unkenntnis 
über die Funktionsweise unseres Geldsystems und 
verkennen daher auch die Bedeutung komplemen-
tärer Regionalwährungen, die wesentlich zur Stabilität 
unseres Geldsystems beitragen und die Zwänge des 
Bankengeldes mildern könnten. Aus der Systemthe-
orie weiss man, dass hocheffiziente, monopolartige 
Netze wie unser Finanzwesen viel weniger stabil sind 
als solche, die auf mehreren Pfeilern ruhen, selbst 
wenn sie weniger effizient sind.

Unser Geldsystem mit der eingebauten Umvertei-
lung von Arbeitenden zu Besitzenden wirft natürlich 
auch ethische Fragen auf, wie Prof. Mark Joób erläu-
terte. Freiheit im neoliberalen, negativen Sinn (z.B. die 
Abwesenheit von Zwang und Regulierung) müsse mit 
einer positiven Freiheitsauffassung ergänzt werden: 
als reale Handlungsmöglichkeiten, Zuteilung von Res-
sourcen und einem nachhaltigen Sozialstaat, der nur 
in einem Vollgeldsystem realisiert werden könne.

Die Versorgung der Gesellschaft mit Geld muss 
öffentliche Aufgabe sein und darf nicht den Eigen-
interessen privater Banken überlassen werden. Daran 
liess der emeritierte Staatsrechtsprofessor der Hoch-

Wem das Geld zu Kopf 
steigt, der hat keinen.

Aristoteles Onassis
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«Nicht befriedigt» erklärten sich die National-
räte Geri Müller (Grüne/AG) und Lukas Reimann 
(SVP/SG) mit der Antwort des Bundesrates auf ihre 
Interpellationen, in denen sie  u.a. brisante Fragen nach 
der privaten Geldschöpfung und deren Schaden für die 
Realwirtschaft stellten. 

«Nicht befriedigt» ist eine mehr als anständige Reaktion 
auf ein bundesrätliches Papier, das im Grunde eine Frech-
heit ist. Auf die Frage von Geri Müller, wie sich die private, 
unbare Geldschöpfung durch die Banken mit dem in Artikel 
99 BV formulierten Geldregal vereinbare, nach dem das 
Geld- und Währungswesen Sache des Bundes ist, antwor-
tet der Bundesrat: «Die Entwicklung des Bargeldsurrogats 
ist im Sinne der verfassungsrechtlichen Konzeption dem 
Markt überlassen.» Wie bitte? Irgendwo in den Gewölben 
des Bundeshauses muss sich eine verfassungsrechtliche 
Konzeption der wichtigsten Substanz unserer Volkswirt-
schaft verstecken. Aber der Bundesrat verliert kein Ster-
benswörtchen über ihre Herkunft und Natur. Vermutlich 
existiert sie gar nicht. Da halten wir uns lieber an das 
Gesetz, und das listet die gesetzlichen Zahlungsmittel ab-
schliessend auf: Münzen, Bargeld und Sichtguthaben bei 
der Nationalbank – für Normalbürger nicht erhältlich und 
das einzige unbare gesetzliche Zahlungsmittel. 

Für das Bargeldsurrogat bestehe keine Annahme-
pflicht, schreibt der Bundesrat in seiner lumpigen Antwort. 

Das ist nur auf dem Papier richtig. In der Realität ist das 
Gegenteil wahr, wie ich unlängst beim Versuch, meine 
Steuerrechnung bar zu bezahlen erfuhr. «Hier können 
Sie nicht bezahlen» beschied man mir am mit «Steue-
rinkasso» bezeichneten Schalter. Nach einigen Minuten 
freundlichen, aber unnachgiebigen Hinundhers wird die 
Vorgesetzte gerufen, die mir mit der Überzeugung einer 
unfehlbaren Beamtin erklärt, die Barzahlung von Steuern 
sei nicht möglich. Doch auch sie muss vor dem Argument 
des gesetzlichen Zahlungsmittels kapitulieren und holt den 
Abteilungsleiter. Der humorvolle Mann hat Verständnis für 
meinen Test, kassiert und quittiert den Betrag, den er noch 
gleichentags an einem Schalter in Buchgeld verwandeln 
wird, das über die Vorschriften über Mindestreserven, 
Eigenmittel und Liquidität nur noch zu rund zehn Prozent 
aus gesetzlichem Zahlungsmittel besteht. 

Fast noch schlimmer erging es Lukas Reimann mit 
seinen Interpellationen. Ein Problem der kaum kontrol-
lierten Geldschöpfung durch die Kreditvergabe durch die 
Banken ist das gestörte Gleichgewicht zwischen Geld- und 
Gütermenge. Konsequenterweise wollte er u.a. wissen, 
wofür die Bankkredite (das neu geschöpfte Geld!) verwen-
det wurden. Der Bundesrat versuchte, ihn mit einer Nicht-
Antwort abzufertigen: «Gemäss Kreditstatistik gingen 
Ende 2011 5 Prozent der gesamten Kredite an finanzielle 

Unternehmen; 95 Prozent der gesamten Kredite wurden 
somit an Haushalte, nicht-finanzielle Unternehmen und 
öffentliche Unternehmen vergeben.» Die Klassifizierung 
der Empfänger der Kredite sagt rein gar nichts über deren 
Verwendung aus. Diese ist nicht nur für die Inflations-
gefahr wichtig, sondern auch für die Realwirtschaft. Je 
mehr Kreditgeld in Finanzanlagen fliesst und dort leichte 
Gewinne ermöglicht, desto stärker leidet die Realwirt-
schaft, wo die echten Werte geschöpft werden. 

Mit seinen Antworten macht der Bundesrat klar, 
für wen er Partei ergreift (nicht für die Realwirtschaft), 
wie gross sein Interesse an einer Klärung der Geldschöp-
fungsfragen ist (unter Null) und wie er die Diskussion 
über die Grundfragen unseres Geldsystems zu führen 
gedenkt (mit Nebelschwaden aus Plastikwörtern und 
nicht-existenten «verfassungsrechtlichen Konzeptionen»). 
Falls die Finanzkrise auch in der privilegierten Schweiz 
voll zuschlägt, könnten sich Papiere, wie er sie Müller und 
Reimann geliefert hat, durchaus zu einem Rücktrittsgrund 
entwickeln. Zum Glück muss er Antworten auf Interpella-
tionen nicht unterschreiben. Dann ist hinterher niemand 
verantwortlich.  CP

Alle fünf Interpellationen, Antworten des Bundesrats  
und Kommentare sind zu finden auf www.zeitpunkt.ch  
(Suchbegriff «Geld-Interpellationen»)

Bundesrat und Geldschöpfung: Diskussion unerwünscht 

schule St. Gallen, Philippe Mastronardi, im Abschluss-
referat keinen Zweifel und stellte eine umfassende 
Finanzmarktreform vor. Kernpunkt: Das in Art. 99 
der Bundesverfassung formulierte Geldmonopol wird 
von Münzen und Banknoten auf das von den Ban-
ken geschöpfte Giralgeld erweitert. Alles Geld, auch 
das unbare, wird nach Massgabe des Wirtschafts-
wachstums von einer Nationalbank mit erweiterten 
Kompetenzen über die staatlichen Organe zins- und 
schuldfrei in Umlauf gebracht.

Der Verein MoMo bewies mit der Einladung von 
Referenten mit abweichenden Meinungen Mut 
zu einer kontroversen Tagung. Aber er wurde 
schlecht belohnt. Einerseits blieb das Medienecho 
erneut mehr als mager und man muss sich schon 
langsam fragen, was den Mainstream bewegt, ein 
derart wichtiges Thema wie die privatisierte Geld-
schöpfung so konsequent zu ignorieren. Andrerseits 
wurden die strittigen Fragen an der Tagung bloss ge-
streift, aber nicht diskutiert. Während der Buchautor 
und Journalist Werner Vontobel («Blick») das «kaputte 
Finanzsystem» als Resultat der kaputten Wirtschaft 
mit einseitigen Überschüssen und unkontrollierter 
Umverteilung sieht, liegt für Joseph Huber die Ur-

sache in der unkontrollierten Geldschöpfung durch 
die Banken. Der liberale Wirtschaftspublizist Beat 
Kappeler gab sich als Gegner der privaten Geldschöp-
fung zu erkennen und forderte aber ein 100-Prozent-
Geld, nach dem sich die Wirtschaft nicht mehr über 
Kredite, sondern Anlagegelder finanzieren soll, wie 
dies in den USA bereits zu 70 Prozent der Fall sein 
soll. Eine Geldschöpfung durch staatliche Organe 
erfordere «engelhafte Politiker» und könne deshalb 
nicht funktionieren. 

Wenn solche Fragen nicht ausdiskutiert werden, 
wird es die geplante Volksinitiative für eine Vollgeld-
reform schwer haben, die nötige Unterstützung in der 
Zivilgesellschaft zu finden. Obwohl der Verein Mone-
täre Modernisierung kräftig gewachsen ist, musste er 
die Lancierung der Initiative vom Jahresende auf den 
nächsten Frühling verschieben. Immerhin hat er mit 
dieser Tagung gezeigt, dass er mit seinem kompetenten 
wissenschaftlichen Beirat die führende Kraft der Geld-
reform ist. Was vor allem fehlt, sind ein paar Politiker, 
die dem heissen Thema eine Bresche schlagen.

 
Weitere Informationen:  
Verein Monetäre Modernisierung, Wettingen.  
www.vollgeld.ch. Auf der Website sind die einzelnen Vorträge aufgeschaltet.
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