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PODIUM

Mit Vollgeld gegen Finanzkrisen

Das Bargeld wird bekanntlich immer
mehr durch elektronisches Geld
ersetzt, durch Geld, das nur in Form
von digitalen Zeichen auf Daten-
trägern und in Computersystemen
existiert. Der Witz dabei ist: Das elek-
tronische Geld ist gar kein gesetz-
liches Zahlungsmittel. Die Gesetz-
gebung ist durch die technische Ent-
wicklung überholt worden, und die
Politiker haben es bis heute unter-
lassen, das staatliche Geldmonopol
auf das elektronische Geld auszuwei-
ten. Das ist natürlich kein Zufall,
denn die Bankenbranche profitiert
enorm von dieser Gesetzeslücke.

Immer stärkere Regulierung

«Gesetzeslücke» ist aber eigent-
lich nicht der passende Ausdruck,
weil die «Lücke» mit immer mehr
Regulierung ausgefüllt wird. Man
versucht nämlich, das Fehlen des
staatlichen Monopols bei elektroni-
schem Geld durch ein sehr kompli-
ziertes Regelwerk für Banken zu
kompensieren: das Teilreserve-
system, ergänzt mit einer Einlagen-
sicherung und mit Vorschriften zum
Eigenkapitalanteil (Basel I bis III).
Statt eine gute, transparente Rah-
menordnung zu etablieren, versucht
man also, die bestehende schlechte
Rahmenordnung durch eine Vielzahl
von Regeln zurechtzubiegen.
Mit bescheidenem Erfolg.

Nun stellt für das Publikum – ge-
nauer: für die Nichtbanken – allein
das Bargeld ein gesetzliches Zah-
lungsmittel dar. Das elektronische
Geld der Geschäftsbanken dagegen
ist nur ein Geldersatz, ein vertrag-
liches Versprechen, den Bank-
kunden auf Wunsch ihr Guthaben in
bar auszuzahlen. Wenn Kunden Bar-
geld auf ihre Bankkonten einzahlen,
tauschen sie ihr gesetzliches Zah-
lungsmittel gegen einen privaten
Geldersatz. Mit anderen Worten:
Sie leihen ihr Geld den Banken,
denn das Geld geht in das Eigentum
der Banken über, und das Guthaben
auf ihren Konten ist nichts anderes
als eine Bestätigung der Banken,
dass sie den Kunden so viel Geld
schulden. Somit unterscheidet sich
elektronisches Geld bezüglich seiner
rechtlichen Qualität fundamental
von Bargeld.

Auf Wohl und Wehe ausgeliefert

Vor diesem Hintergrund wird klar,
dass die Verdrängung von Bargeld
durch elektronisches Geld nicht nur
eine Frage der technischen Entwick-
lung ist. Elektronisches Geld, das
bereits 90 Prozent der in der Wirt-
schaft zirkulierenden Geldmenge
ausmacht, untergräbt das Privat-
eigentum und damit die individuelle
Autonomie der Menschen. Zugleich
untergräbt es auch die Demokratie,
die kollektive Autonomie der Men-
schen. Durch das elektronische Geld
haben die Geschäftsbanken nämlich
die Kontrolle über unsere privaten
und staatlichen Finanzen erlangt.
Die Geschäftsbanken sind schlicht
und einfach im Besitz unseres Gel-
des, und wir sind ihnen auf Wohl
und Wehe ausgeliefert. Stichwort:
too big to fail. Das sind gefährliche
plutokratische Tendenzen.

Start für die Initiative

Genau hier setzt die Vollgeld-
Initiative an, für die am 3. Juni offi-
ziell die Unterschriftensammlung
gestartet ist. Durch eine Änderung
der Schweizerischen Bundesverfas-
sung soll das elektronische Geld
zum gesetzlichen Zahlungsmittel
erklärt werden und im Besitz der
Bankkunden bleiben. Eine Vollgeld-
reform würde also Privateigentum
sichern. Die Initiative sieht ausser-
dem vor, dass das elektronische
Geld – wie heute das Bargeld – aus-
schliesslich durch die Nationalbank
emittiert werden darf. Auf diese
Weise könnte das Geldsystem in den
Dienst am demokratisch festgeleg-
ten Gemeinwohl gestellt werden, mit
der Möglichkeit, Staatsschulden ab-
zubauen und Sozialausgaben zu
finanzieren.
Mark Joób
forscht am Institut für Wirtschafts-
ethik der Universität St.Gallen, ist
Mitinitiator der Schweizer Vollgeld-
Initiative. Soeben erschienen ist sein
Buch «Grundlagen einer neuen Wirt-
schaftsethik und die Notwendigkeit
einer Geldreform».
Elektronisches Geld
untergräbt das

Privateigentum und
damit die individuelle

Autonomie der
Menschen.
Strahlende Zifferblätter
Wie in der Uhrenstadt Biel wurde auch in La Chaux-de-Fonds bis in die 1960er-Jahre in Uhrenateliers mit
radioaktiver Leuchtfarbe gearbeitet. Jetzt wird nach Radiumspuren gesucht.

BRUNO KNELLWOLF

Als Kind hat man früher vielleicht
einmal gehört: «Schau nicht aufs
leuchtende Zifferblatt, das schadet
den Augen.» Wissenschaftlich erhär-
tet war das nicht, aber in den Schwei-
zer Uhrenfabriken wurden tatsäch-
lich Zifferblätter mit radioaktiver
Leuchtfarbe bemalt. 1963 wurde das
zwar untersagt, in den Ateliers und
Wohnungen, in den die Uhrenarbei-
ter gearbeitet haben, blieben aber
«Altlasten» zurück. Denn nicht alle
Uhrenateliers wurden überprüft und
saniert, wie einer im Bundesarchiv
gelagerten Liste zu entnehmen ist,
welche die «Sonntags-Zeitung» be-
kannt gemacht hat.

Ab 1963 wurden die Ateliers, in
denen solche Leuchtfarben bewilligt
eingesetzt wurden, zwar regelmässig
kontrolliert, wie das Bundesamt für
Gesundheit erklärt hat. Abgeklärt
werde jetzt aber, ob früher in anderen
Ateliers mit radioaktiven Substanzen
gearbeitet worden sei. Gestern wurde
bekannt, dass in der neuenburgi-
schen Uhrenstadt La Chaux-de-
Fonds dreissig Gebäude auf Radium-
spuren kontrolliert werden, weil auch
dort wie in Biel mit radioaktiver
Leuchtfarbe gearbeitet worden ist.

Welche Gebäude kontrolliert wer-
den, wollten die Behörden nicht
öffentlich bekanntgeben, die Haus-
eigentümer seien informiert, sagte
Gemeinderat Théo Huguenin-Elie
gestern vor den Medien.

Funde auf Baustelle

Den radioaktiven Stein ins Rollen
gebracht haben Funde von radioakti-
vem Abfall auf einer Autobahnbau-
stelle bei Biel. Von diesen Altlasten
aus der Uhrenindustrie hatten die
Behörden zwar seit 2012 Kenntnis,
nicht jedoch die Bevölkerung. Die
Behörden gestanden am Pfingst-
montag denn auch ein, Fehler in der
Kommunikation begangen zu haben.
Gestern schloss sich in der Frage-
stunde des Nationalrats auch Ge-
sundheitsminister Alain Berset dieser
Meinung an. Kommunikationsfehler
mögen einige verärgern, machen
aber nicht krank. Davor fürchten sich
aber wohl die Nachbarn solcher Orte,
an denen Altlasten und Radiumspu-
ren zu finden sind. Das BAG wird des-
halb zusammen mit der Suva und
den betroffenen Gemeinden syste-
matisch rund neunzig Standorte
überprüfen. Und zudem kontrollie-
ren, ob die Liste der kontaminierten
Standorte vollständig ist.

Etwas Unheimliches

Damit soll nicht zuletzt die Bevöl-
kerung beruhigt werden. Denn die
Strahlung von radioaktiven Stoffen
ist für Menschen etwas Unheimli-
ches – wie vieles, was man nicht
sehen, riechen oder fühlen kann. Da-
bei geht leicht vergessen, dass Radio-
aktivität in der Natur allgegenwärtig
vorkommt. Das Leben auf der Erde
hat sich darauf eingestellt. Selbst
unser Körper ist radioaktiv, weil darin
jede Sekunde etwa 9000 radioaktive
Atome zerfallen und eine Strahlung
aussenden. Sogar radioaktive Zer-
fallsprodukte wie Polonium, Radon
und Radium befinden sich natür-
licherweise in unserem Körper. Die
durchschnittliche Strahlenexposition
eines Menschen in der Schweiz aus
sämtlichen Quellen wie Radon in
Wohnräumen, terrestrischer und
kosmischer Strahlung und jene aus
der Medizin beträgt rund 5,6 Millisie-
vert pro Jahr mit grossen Abweichun-
gen je nach Wohnort.

Eine weit über diese Exposition
reichende Zusatzbelastung wird
nicht erwartet, wie alle Experten und
auch Bundesrat Berset gestern gesagt
haben. Trotzdem möchte niemand in
einem Haus mit Radiumspuren woh-
nen, wie sie eventuell in alten Uhren-
ateliers zu finden sind. Und immer-
hin sind die 120 Kilogramm radio-
aktiver Abfall, die im Bieler Mühle-
feld-Quartier gefunden worden sind,
eine beträchtliche Menge. Aus sol-
chen Radiumabfällen könnte das Gas
Radon entweichen, das passiert aller-
dings auch aus Naturkellern.
Bild: ky/Gian Ehrenzeller

Auf dieser A5-Baustelle in Biel wurde bereits 2012 radioaktives Radium aus der Uhrenindustrie gefunden, was erst vor kurzem öffentlich gemacht worden ist.
PRESSESCHAU

Jean-Marie Le Pen, Gründer des Front National, hat
sich antisemitisch geäussert.

Marine Le Pen ist das Gesicht des Front
National, der in den letzten Jahren versucht

hat, salonfähig zu werden. Sinnbild dafür ist ihre
Reaktion auf den jüngsten «Ausrutscher» ihres Vaters
und Gründers des Front National, Jean-Marie Le Pen –
aus dem jüdischen Sänger Patrick Bruel würde er das
nächste Mal eine «Ofenladung» machen. Problematisch
ist für sie allerdings nicht die Aussage, sondern der
Umstand, dass diese publik geworden ist. So ist Marine
nicht besser als ihr Vater, sie hört sich nur netter an.

Jean-Marie Le Pen, Gründer des Front
National, hat mal wieder einen seiner antisemitischen
Witze gerissen. Unappetitlich zwar, aber wenigstens
ehrlich. Inzwischen wird der Front National von Le Pens
Tochter Marine geführt. Die hat den Laden weich
gespült und ihm ein weniger aggressives Image
verpasst. Trotzdem ist der Front National keine Partei
wie jede andere und kann es auch nie werden. Das hat
Jean-Marie Le Pen aller Welt in Erinnerung gerufen.
Man muss ihm fast dankbar dafür sein.
ZUR SACHE

Edgar Oehler will’s
noch einmal wissen
D er Verkauf der chinesischen STI-Tochter-
firma durch die AFG Arbonia-Forster an
Edgar Oehler zeigt zweierlei: Erstens ist

auch in China nicht alles Gold, was glänzt. Wer
Erfolg haben will, muss den lokalen Markt ken-
nen, die Gepflogenheiten mit chinesischen Ge-
schäftspartnern, den Umgang mit den örtlichen
Behörden. Die AFG hat diesbezüglich Lehrgeld
bezahlt, und sie musste, nachdem sie Oehler als
Feuerlöscher nach China geschickt hatte, selber
einräumen: Ein anderer Manager war schlicht
nicht zur Hand. Insofern ist es nur folgerichtig,
dass Oehler das Kommando bei der STI China
übernimmt. Denn sie war und ist sein Projekt.

Oehlers Griff nach der STI China zeigt zwei-
tens: Wenn es brennt, ist der Rheintaler Unter-
nehmer gern zur Stelle. Nach dem Tod von Hart-
chrom-Gründer Theo Keel sprang Oehler erst als
Geschäftsführer und dann als Käufer des Unter-
nehmens ein, das er zur STI Group ausbaute. Als
die Erben des verstorbenen AFG-Patrons Jakob
Züllig ihre Aktien verkaufen wollten, war Oehler
zur Stelle. Als die Erb-Gruppe kollabierte, sicherte
sich Oehler aus deren Beständen Ego Kiefer und
Piatti. Bei manchen Geschäften bewies Oehler
den richtigen Riecher, bei anderen hatte er ein
weniger glückliches Händchen. Nun erhält er bei
der STI China Gelegenheit, wohl ein letztes Mal
sein unternehmerisches Geschick zu beweisen.

Und die AFG? Für den Bauausrüster ist ent-
scheidend, dass er mit dem Verkauf der STI China
eine weitere Baustelle schliessen kann. Andere
sind noch offen: Der Verkauf der übrigen Teile der
STI, und die Suche nach einem neuen Konzern-
chef. Danach kann sich die AFG endlich mit voller
Kraft auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren.

Thomas Griesser Kym
thomas.griesser!tagblatt.ch
Im Alter von 72 Jahren kauft
Edgar Oehler der AFG Arbonia-
Forster deren chinesische STI-
Tochtergesellschaft ab. (Seite 28)
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