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G E N I  H A C K M A N N      B R E N N E N D E  B Ä R T E

F ake News, das war einmal. Dagegen 
gibt es bereits Software, die bei Face-
book und auf anderen Websites ein-
gesetzt wird. Aber gegen Fake Truth 

ist sie wirkungslos, deswegen ist die konstru-
ierte Wahrheit auch machtvoll. Der Trick dabei 
ist zwar nicht neu, aber er funktioniert immer 
noch bestens. Das bewies Nationalbankpräsi-
dent Thomas Jordan Mitte Januar mit einem 
Grundsatzreferat zur Geldschöpfung. Nicht 
weniger als sechs Autorinnen und Autoren 
haben an seinem Vortrag «Wie Geld durch die 
Zentralbank und das Bankensystem geschaf-
fen wird» mitgearbeitet. Ihre Aufgabe wird es 
gewesen sein, alle heiklen Fragen der Geld-
schöpfung aus dem Nichts durch die privaten 
Banken zu umschiffen. Es ist ihnen gelungen. 
Thomas Jordan sagte nichts, was eine auch nur 
oberflächliche Kenntnis der Materie bereichert 
hätte. Er beschrieb zwar die private Geldschöp-
fung aus dem Nichts korrekt und auch wie sie 
verbucht wird. Zur Mindestreserve sagte er nur 
so viel: «[Die Banken müssen] die Vorschrif-
ten im Nationalbankgesetz über die Mindest-
reserven erfüllen, also ausreichend Reserven 
in Form von Noten oder eben Sichtguthaben 
bei der SNB halten.» Ausreichend Reserven! 
Um eine Million Bankengeld herzustellen, 
brauchen die Banken gerade mal 2,5 Prozent 
Nationalbankgeld, also 25 000 Franken. Eine 
Nicht-Bank, also Firmen und Menschen wie 
Sie und ich, braucht bei der sichersten Kredit-
form, der Hypothek, 20 Prozent Eigenkapital, 
einen Arbeitsvertrag oder ein regelmässiges 
Einkommen und einen Schuldschein, der der 
Bank den Zugriff auf ihre Immobilie ermög-
licht. Banken arbeiten mit Spiessen, die im 
Minimum zehnmal länger sind.

Eine Folge dieses Privilegs, das übrigens in 
keinem Gesetz festgeschrieben ist, ist natür-
lich die Aufblähung der Geldmenge durch Kre-
ditvergabe mit Geld aus dem Nichts. Sichtbar 

wird sie an der Preissteigerung bei Immobili-
en und Wertpapieren, die um Faktoren höher 
liegt als die Steigerung der Konsumentenpreise, 
nach der sich die Nationalbank zur Wahrung 
der Preisstabilität richtet. Dazu Jordan: «Die 
Nationalbank steuert mit ihrer Geldpolitik 
bekanntlich einen kurzfristigen Zinssatz und 
beeinflusst damit das allgemeine Zinsniveau. … 
Auch auf das Kreditangebot der Banken wirkt 
sich ein Anstieg des Zinsniveaus dämpfend 
aus.» Das ist zwar nicht falsch, aber auch nicht 
die Wahrheit. 

Die Wahrheit über den Einfluss der Natio-
nalbank auf die Geldschöpfung erschliesst 
sich erst am Zahlenbeispiel: Verfügt eine 
Bank für einen Kredit von einer Million nicht 
über die erforderliche Mindestreserve von 2,5 
Prozent, dann muss sie sich bei der National-
bank die 25’000 Franken leihen, Sicherheiten 
hinterlegen und den Leitzins von 1 Prozent 
bezahlen, also 250 Franken. Selbst wenn der 

Leitzins verdoppelt würde, was in der neue-
ren Geldgeschichte einmalig wäre, würden sich 
die Refinanzierungskosten der Bank bloss auf 
500 Franken erhöhen – für einen Kredit, den 
sie vielleicht für 5 Prozent verleiht und einen 
Bruttogewinn von 50 000 Franken einstreicht. 
Mit ihrer Geldpolitik «begrenzt [die Natio-
nalbank] damit auch die Geldschöpfung des 
Bankensystems», sagte Jordan. Ja, die Natio-
nalbank begrenzt schon ein bisschen. Auch ein 
Gartenzaun aus Streichhölzern kann man als 
Grenze bezeichnen.

Ich bin froh, dass ich mich nicht gegen die 
«No-Billag»-Initiative einsetzen muss. Sie 
wird auch ohne meinen Beitrag abgelehnt 
werden. Seit der Lancierung des GATT-Refe-
rendums Ende 1994, dem grössten Globalisie-
rungsschritt seit der Erfindung des Welthandels, 
frage ich mich bei jeder Nachrichtensendung 
der SRG, was denn jetzt wieder unterschlagen 
worden sein könnte. Damals kam die Tages-
schau mit einem Team an die Pressekonferenz 
und machte Aufnahmen und Interviews. In der 
Sendung berichtete sie dann aber mehr als vier 
Minuten über den fehlerhaften Klebstoff der Au-
tobahnvignette, die offenbar leicht zu entfernen 
war. Tankwarte wurden interviewt, Autofah-
rerinnen, Vignetten-Gegner, Experten und Be-
amte. «S wott eifach nöd chläbe!» Die SRG, der 
Ausgewogenheit verpflichtet, hat ganze Arbeit 
geleistet. Aber der Gefahr, dass der entfesselte 
Welthandel die Armen ärmer und die Reichen 
reicher machen könnte und dass die Schweiz als 
einziges Land darüber abstimmen könnte, blieb 
keine einzige Sekunde. Erst am Tag vor Ablauf 
der Sammelfrist, als das Scheitern nicht mehr 
abzuwenden war, filmte die SRG die traurigen 
Gesichter auf der Geschäftsstelle und liess, wie-
derum sehr ausgewogen, auch grüne Gegner des 
Volksbegehrens zu Wort kommen. 

Ich bin froh, dass «No Billag» auch ohne 
mein Dazutun versenkt wird, denn ich hätte 
Mühe zu begründen, warum Sport-, Musik- 
und Unterhaltungsssendungen, die ohnehin 
viel Publikum und Werbung anziehen, mit 
einer Steuer finanziert werden müssen. Und 
unter Ausgewogenheit stelle ich mir eher Viel-
falt vor als Selektion durch einen öffentlich 
kontrollierten Medienkonzern. Unter dem 
Eindruck einer drohenden Niederlage hat sich 
die SRG zu Reformversprechen hinreissen las-
sen. Wenn wir wissen wollen, wie lange dieser 
Schnee von gestern der Frühlingssonne stand-
hält, gibt es nur eine Abstimmungsempfeh-
lung: «Ja! Billag!»

Ein Zaun aus Streichhölzern  
 von Geni Hackmann

Motto dieser Kolumne ist ein Zitat von Lichtenberg:
«Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit  

durch ein Gedränge zu tragen,  
ohne jemandem den Bart zu versengen.»

Swott eifach nöd chläbe!




