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Vollgeld:
ein grosser erfolg, 
aber nur ein erster 
Was für ein Wandel im Geldbewusstsein! Noch vor drei Jahren war die Geldschöp
fung der privaten Banken eine Art Geheimnis. Und jetzt können wir dank der 
VollgeldInitiative sogar darüber abstimmen, ob wir die Verfassungslücke schliessen 
und die private Geldschöpfung verbieten wollen.  von Christoph Pfluger

Es ist ein Rätsel unserer Zeit: Die Banken 
produzieren den Unsinn selber, für den 
sie später von Zentralbanken und Staaten 

gerettet werden müssen. Aber es brauchte eine 
kleine Gruppe Unentwegter, die Politik zur Be-
schäftigung mit den Ursachen zu zwingen.

Die Einreichung der Vollgeld-Initiative am 
1. Dezember war ein historischer Tag, nicht 
nur für die Schweiz, sondern ein bisschen 
für die ganze Welt. Dank der Initiative wird 
zum ersten Mal in der Geschichte des Blauen 
Planeten ein Volk über das bedeutendste Pri-
vileg, das der Geldschöpfung, demokratisch 
bestimmen können.

So viel Wahrheit hat das Medienzentrum 
des Bundes wohl noch nie gesehen, wie bei der 
Einreichung der 112’000 Unterschriften. Und 
obwohl nur sechs Medienvertreter anwesend 
waren, ist viel davon an die Öffentlichkeit ge-
drungen. Rund 70 Medien aus der Schweiz und 
viele weitere aus der ganzen Welt berichteten 
über die Einreichung der Initiative. Und sie 
stellten die private Geldschöpfung der Banken 
mehrheitlich richtig dar.  

Das Recht der Geldschöpfung, das unser Le-
ben bis in seine letzten Ritzen beeinflusst, ist 
in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend 
unbemerkt an die privaten Banken überge-
gangen. Was die meisten nicht wissen, auch 
viele Banker und Politiker nicht: Rund 85 Pro-

zent unseres Geldes wird nicht mehr von der 
Zentralbank in Umlauf gebracht, sondern von 
den privaten Banken. Wie bringen sie dieses 
Kunststück fertig? Es ist so einfach, schrieb 
der grosse amerikanische Ökonom John Ken-
neth Galbraith, dass sich der Verstand dage-
gen wehrt. Sie schöpfen Geld, jedes Mal, wenn 
sie einen Kredit vergeben. Dabei verleihen sie 
nicht das Geld der Sparer – diese behalten es 
nämlich –, sondern schreiben es einfach in das 
Konto des Kreditnehmers. Bei diesem Vorgang 
entsteht ein gleich bleibendes Guthaben, das in 
Zirkulation geht sowie eine Forderung, die mit 
der Zeit wächst. Die Konsequenzen aus dieser 
Asymmetrie sind einigermassen desaströs: Bla-
senbildung, Umverteilung, Benachteiligung der 
Realwirtschaft, Schuldenkrise – man mag es 
nicht mehr hören. 

Diese private Geldschöpfung erschüttert aber 
auch unsere Rechtsordnung. Denn das elektro-
nische Geld auf unseren Bankkonten ist gar nicht 
gesetzliches Zahlungsmittel, sondern nur ein 
Anspruch darauf, den die Banken nur erfüllen 
können, wenn ihre Kreditnehmer ihre Schulden 
vollumfänglich bezahlen, wozu sie aus mathe-
matischen Gründen gar nicht in der Lage sind. 
Unser Geld besteht also aus Schulden, die nicht 
bezahlt werden können. Für dieses fundamentale 
ökonomische und juristische Problem schlägt 
die Initiative eine einleuchtende Lösung vor: Die 
Schöpfung von Geld – auch des elektronischen 

auf unseren Bankkonten! – soll auf die Natio-
nalbank beschränkt werden. Damit verwandelt 
sich das Geld auf unseren Konten von Schulden 
der Banken an uns in vollwertiges, pleitesicheres 
gesetzliches Zahlungsmittel und der Gewinn aus 
der Geldschöpfung kommt wieder dem zugute, 
dem er gehört: dem Souverän. Wie gross dieser 
Gewinn ist, darauf wollten die Initianten an der 
gestrigen Medienkonferenz keine Antwort ge-
ben. Aber die Grössenordnung lässt sich ableiten: 
Wächst die Schweizer Wirtschaft beispielswei-
se zwei Prozent, kann die Nationalbank zehn 
Milliarden Franken schuld- und zinsfrei über 
die staatlichen Organe in Umlauf bringen, ohne 
Gefährdung der Preisstabilität. Das sind rund 
1250 Franken pro Einwohner, die wir an Steuern 
sparen oder die auch direkt als Bürgerdividende 
ausbezahlt werden könnten.  Im weiteren können 
die Banken Kredite nur noch mit Geld verlei-
hen, das ihnen dazu zur Verfügung gestellt wird, 
von den Sparern, den Anlegern oder der Natio-
nalbank. Und auch Anschaffungen können die 
Banken nicht mehr mit selbst hergestelltem Geld 
finanzieren, sondern wie jede andere Firma und 
wie jeder Bürger auch nur mit Geld, das vorher 
verdient wurde.

Man liegt nicht weit daneben, wenn man 
die Vollgeld-Reform als wichtigste Volksi-
nitiative der letzten Jahrzehnte bezeichnet. 
Kein anderer Vorstoss setzt derart einfach 
und grundlegend an der strukturellen Un-
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gerechtigkeit unseres Wirtschaftssystems 
an, wie die volle Rückführung des Geld-
schöpfungsprivilegs an eine unabhängige 
staatliche Institution, die dem Gemeinwohl 
und der Gerechtigkeit verpflichtet ist. Dass 
Staaten das Geldregal missbrauchen, ist ein 
doppeltes Märchen: Zum Einen haben die 
privaten Banken selber die Wirtschaft mit 
ihrem Geld aus dem Nichts in ein Casino ver-
wandelt. Zum Andern belegen Studien der 
Universität Frankfurt1, dass ein Gemeinwesen 
umso sparsamer wirtschaftet, je grösser die 
direkt-demokratische Kontrolle ist. Natürlich 
betreiben die meisten Staaten eine desaströse 
Schuldenwirtschaft. Aber das liegt nicht an ei-
nem Zuviel an Demokratie, sondern an einem 
Mangel, in dessen Schatten Banken und Re-
gierungen Schuldentürme bauen, die früher 
oder später die Bürgerinnen und Bürger unter 
sich begraben, wenn dieses System nicht an 
entscheidender Stelle korrigiert wird. 

Dass die Banken die Aufhebung ihres luk-
rativen Privilegs bekämpfen, ist verständ-
lich. Aber sie tun es mit unseriösen, geradezu 
lächerlichen Argumenten. So behauptet die 
Bankiervereinigung in ihrer Stellungnahme 
zur Vollgeld-Initiative2, sie bestrafe die Spa-
rer, indem «sie noch weniger Zinsen auf Ihr 
Erspartes erhalten». Nur: Viel tiefer als 0,5 
Prozent geht es nicht. Zudem sind die Ban-
ken daran, Negativzinsen einzuführen. Im 
weiteren behauptet die Bankiervereinigung, 
die Sparguthaben seien durch die Einlagen-
sicherung geschützt. Sie verschweigt dabei, 
dass diese Sicherung nicht einmal fünf Pro-
zent der Einlagen deckt und mit der Pleite 
einer mittleren Bank bereits erschöpft wird. 
Die Banken verschweigen in der Debatte nicht 
nur wichtige Fakten, sondern setzen auch 
unwidersprochen eindeutige Unwahrheiten 
in die Welt. So behauptete der Chefökonom 
einer Basler Bank am 3. November im redak-
tionellen Teil einer grösseren Zeitung, dass 
im Vollgeld-System «die Kreditvergabe an 
den Staat massiv ausgeweitet würde.» Eben 
gerade nicht! Der Staat erhält das Geld nach 
Massgabe des Wirtschaftswachstums schuld- 
und zinsfrei. Im weiteren behauptete der Öko-

nom, der Staat hafte für die Ersparnisse des 
Privatsektors. Eine Begründung lieferte der 
Autor nicht, und es gibt auch keine. Wofür 
der Staat, bzw. sein geldpolitisches Organ, die 
Nationalbank heute schon haftet, allerdings 
ohne explizite gesetzliche Regelung, ist der 
Geldwert. Dieser ist unter dem heutigen Sys-
tem mit der überschiessenden Geldschöpfung 
längst nicht mehr gesichert. Wir haben es ein-
fach noch nicht gemerkt, weil das viele Geld in 
Wertpapiere und Immobilien fliesst, die vom 
Index der Konsumentenpreise ausgeschlossen 
sind. Die Schweiz tut deshalb gut daran, sich 
verlässliche Regeln der Geldschöpfung zu ge-
ben, bevor sich die aufgestaute Inflation in der 
Realwirtschaft entlädt. Und die Bürgerinnen 
und Bürger tun gut daran, sich eigenständig 
über die Spielregeln der Geldschöpfung zu 
informieren. Wissen ist Macht – in keinem 
Gebiet ist dies wahrer als beim Geld. 

So viel Wahrheit hat das Medienzentrum des Bundes wohl noch nie gesehen, wie bei der 
Einreichung der 112’000 Unterschriften. Und obwohl nur sechs Medienvertreter anwesend waren, 

ist viel davon an die Öffentlichkeit gedrungen.

geldfragen brauchen eine breite debatte. Mit 
diesem Ziel bringt der Verein Gelddebatten seit 
dem vergangenen Mai interessante autoren und 
spannende themen in die öffentliche diskussi-
on. die nächsten Veranstaltungen:

Geld macht Macht und Macht macht Geld
der reichtum konzentriert sich zusehends an 
den Spitzen der Macht. Konzerne bestimmen 
über das politische und gesellschaftliche leben. 
Einer der besten Kenner dieser  Zusammenhänge 
ist der Basler Soziologieprofessor ueli Mäder, 
der vor kurzem das Buch «macht+ch – Geld 
und Macht in der Schweiz» veröffentlicht hat. 
Wohin führt uns die zunehmende Konzentration 
des reichtums? diese und andere Fragen stehen 
in der debatte mit ihm zur diskussion.
Geld macht Macht und Macht macht Geld, mit 
Prof. Ueli Mäder. Montag 18. Januar 2016, 
20:00 uhr im Miller’s, Zürich tiefenbrunnen. 
Eintritt: Freier Beitrag
und am 2. Februar, gleicher ort, gleiche Zeit:
Ist die Welt pleite? Mit Christoph Pfluger. 
Hintergrund: der globale Schuldenstand liegt 
bei 199 Bio. dollar, die Weltgeldmenge bloss 
bei 60 Bio. Können die Schulden am Ende gar 
nicht mehr bezahlt werden?
Weitere informationen: www.gelddebatten.chDas Geld soll wieder ihr dienen, nicht der Ban-

kenwelt: Die «Realwirtschaft» vor der Einreichung 
der Unterschriften für die Vollgeld-Initiative.

1 Gebhard Kirchgässner, lars P. Feld u. Marcel r. Savioz: 
does direct democracy reduce Public debt?
2 Statement der Schweizerischen Bankiervereinigung 
(SBVg) zur Vollgeld-initiative. 1. dez. 2016.


