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«Putin lebt in einer anderen Welt», sagte Angela 
Merkel. Sie aber auch, muss man ergänzen, wenn 
man weiss, dass die meisten Deutschen gemäss 
mehreren Umfragen die Mär von der russischen 
Alleinschuld an der Krise in der Ukraine und auf 
der Krim nicht glauben. Die Deutschen haben 
ein gutes Bauchgefühl, auch wenn sie vermutlich 
nicht wissen, dass die staatliche US-Stiftung Na-
tional Endowment for Democracy bereits 2012 
nicht weniger als 70 politische Organisationen 
in der Ukraine finanziell unterstützt hatte. Und 
das sind nur die offiziellen Zahlen aus dem Ge-
schäftsbericht. Nicht eingerechnet sind die Zu-
wendungen anderer Stiftungen wie derjenigen 
des Global-Oligarchen George Soros oder die 
vielfältigen Geheimdienst-Aktivitäten. 

Es war ein moderner, unmilitärischer Krieg 
samt barbusigen Femen, bunten Demos und be-
waffneten Faschisten gegen die Machthaber, die 
in perfektem Timing, aber verfassungswidrig, 
während der Olympischen Winter-Spiele gestürzt 
wurden. Putins schnelle Antwort entsprach zwar 
trotz Krim-Abstimmung auch nicht der Verfas-
sung; aber er erreichte einen Gleichstand der 
Kräfte. Und wenn Obama die Einverleibung der 
Krim als völkerrechtswidrig kritisiert, dann mag 
er die Unschuld des Spätgeborenen auf seiner Seite 
haben. Aber als Präsident der Vereinigten Staaten 
sollte er wissen, dass Hawaii 1898 von den USA 
annektiert und 1959 nach einem Volksentscheid 
durch die eingewanderte Mehrheit als 50. Bun-
desstaat eingegliedert worden war. Schliesslich ist 
er dort zur Welt gekommen. Aber erst 1961.

Worum ging es wirklich? Die EU wollte mit der 
Ukraine ein Assoziationsabkommen abschlie-
ssen, die Zölle unwiderruflich (!) senken und 
europäische Produktstandards und Zertifizie-
rungsmethoden einführen – ein monumentales 
Vertragswerk von 500 Seiten und mit 2‘000 Seiten 
Anhängen. Das Abkommen, das Präsident Janu-
kowitsch schliesslich doch nicht unterzeichnen 
wollte, hätte die Ukraine der geplanten Zollunion 
mit Russland entrissen und zu einem Hinterhof 
der EU für minderwertige Produktion gemacht. 
Vermutlich reicht es jetzt nicht einmal dazu. 
Denn die Lunte ist gelegt. Putin kämpft im Os-
ten in der Ukraine mit den Mitteln des Westens, 
dem gesteuerten Volksaufstand.

Was für ein Spiel treiben eigentlich die Staats- 
und Regierungschefs in ihrer Welt? Eine Ant-
wort auf diese Frage gab ihr Gipfeltreffen über 
nukleare Sicherheit vom März in Den Haag. Da 
nötigte doch Präsident Obama seine Kollegen tat-
sächlich zur Teilnahme an einem Computerspiel, 
in dem sie in Echtzeit auf die Drohung von Terro-
risten reagieren mussten, in einer Metropole eine 
schmutzige Atombombe hochgehen zu lassen. 
Dem Daily Telegraph zufolge war Angela Merkel 
über das unvorbereitete Kriegsspiel sehr aufge-
bracht, dies sei für solch ein hochrangiges Treffen 
«unangemessen». Wir wissen jetzt wenigstens, 
was wieder gespielt wird: Psychokrieg.

Als Bürger wundert man sich schon, wie pri-
vate Banken ohne gesetzliche Grundlage Geld 
aus dem Nichts schöpfen und sich mit diesem 
selbst gebastelten Schein in der Volkswirtschaft 
bedienen können. Unsereins muss für Geld hart 
arbeiten, die Banken machen es einfach so. 

Und fast noch mehr wundert man sich über 
Politiker, Nationalökonomen und Juristen, die 
das normal finden – von ein paar wenigen Aus-
nahmen abgesehen. Eine solche Ausnahme ist der 
emeritierte deutsche Strafrechtsprofessor Michael 
Köhler von der Uni Hamburg mit seinem bemer-
kenswerten Aufsatz: «Humes Dilemma – oder: 
Was ist Geld? Geldschöpfung der Banken als Ver-
mögensrechtsverletzung». Erschienen ist der Text 
2013 in einer «Festschrift für Wolfgang Frisch 
zum 70. Geburtstag», einer Gattung Buch, die 
kaum gelesen wird. Zudem kostet der 1500 Seiten 
starke Wälzer 185 Euro – insgesamt sehr ungüns-
tige Voraussetzungen für eine grosse Verbreitung 
der Erkenntnisse von Michael Köhler. Dem wollen 
wir an dieser Stelle ein bisschen nachhelfen. 

Köhlers Fazit vorweg: «Das Geldschöpfungs-
Privileg der Banken hat keine Grundlage im 
geltenden Recht. Eine prinzipien- und verfas-
sungsorientierte Gesetzgebung wird es daher 
klarstellend aufheben.» Der erste Satz ist eine 
Feststellung, der zweite ein frommer Wunsch. 

Längerfristig wird die Gesellschaft, wenn sie 
fortbestehen will, nicht darum herumkommen, 
den Banken das Geldschöpfungs-Privileg zu ent-
ziehen. Aber noch hat die Diskussion darüber 
kaum begonnen. 

Für Köhler ist die Weitergabe von jederzeit 
verfügbarem Giralgeld schlichtweg Unrecht. Die 
dabei entstehende Verdoppelung sei zwar keine 
förmliche Geldfälschung, aber nach dem mate-
riellen Verbrechensbegriff «ein vergleichbares 
Vermögensverschiebungsdelikt». Der Vorgang 
wirke «wie Münzverschlechtern.»

Endlich erfährt die Vollgeld-Reform, die mit 
der Kreditgeldschöpfung durch die Banken 
Schluss machen will, eine angemessene öffent-
liche Wahrnehmung und zwar durch ein Paper 
des Think Tanks avenir suisse. «Leere Vollgeld-
Hoffnungen – warum das Finanzsystem durch 
kontrollierte Schritte zuverlässiger reformiert 
werden kann als durch einen kühnen Salto» 
heisst die Veröffentlichung von Jörg Baumber-
ger, emeritierter Professor der Hochschule St. 
Gallen und Rudolf Walser, Senior Consultant 
bei avenir suisse. Die beiden hätten sich vor der 
Wahl ihres Titels besser beim liberalen österrei-
chischen Nationalökonomen Ludwig von Mises 
kundig gemacht, der von avenir suisse gerne und 
oft zitiert wird (viermal bzw. zwölfmal so häufig 
wie die Nobelpreisträger Krugman und Stiglitz) 
und von dem die folgende Erkenntnis stammt: 
«Es gibt kein Mittel, den finalen Zusammenbruch 
eines Booms zu verhindern, der auf der Kredit-
ausweitung beruht. Die Alternative ist nur, ob 
die Krise früher durch eine freiwillige Aufgabe 
der Kreditexpansion eintritt oder später als finale 
und totale Katastrophe des betreffenden Wäh-
rungssystems.» Die Frage ist also: Wollen wir jetzt 
den Salto wagen oder eines Tages am Rand des 
Abgrunds auf einen goldenen Fallschirm hoffen 
oder vielleicht sogar fliegen lernen? Sicher ist nur 
eines: Die Zeit der «kontrollierten Schritte» ist 
dann definitiv abgelaufen. Schon bald, nämlich 
voraussichtlich Ende Mai, beginnt die Unter-
schriftensammlung zur Vollgeld-Initiative, die 
beste Vorsorge für alle, die weder fliegen können 
noch einen goldenen Fallschirm besitzen: 
www.vollgeld-initiative.ch
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Motto dieser Kolumne ist ein Zitat von lich-
tenberg: «Es ist fast unmöglich, die Fackel der 
Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne 
jemandem den Bart zu versengen.»
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