
Votum von Werner Kallenberger an der SNB-GV vom 24.4.2015 
 

Geldpolitik der Nationalbank bzw. bankengeprägte Finanzpolitik  

 

Wir befinden uns seit dem letzten weltweiten Börsen-Crash von 2008 in einer anhaltenden 

globalen Verschuldens- und Finanzkrise, was seit der Aufhebung des Franken-Mindest-

kurses auch Nicht-Finanzexperten, Politikern und Unternehmern in der Schweiz stärker 

bewusst geworden ist. Wir leben in einer paradoxen Finanzwelt  in welcher riesige Geld-

summen möglichst rentable Anlagen suchen und gleichzeitig Staaten und Private sich immer 

mehr verschulden bzw. nur noch erschwert Kredite erhalten. 
 

Ich zitiere aus einem Gastkommentar von Daniel Wiener in der NZZ vom 21.4.: ‚Die Nachteile des 

kapitalistischen Systems sind unbestreitbar. Wer hat dem wird gegeben. Wer viel hat, kann grössere 

Risiken eingehen heimst potentiell mehr ein. Die Reichen werden deshalb immer reicher, während die 

Armen keine Chance haben, auf einen grünen Zweig zu kommen. Soziale Unrast ist die Folge. Der 

dem Kapitalismus  innewohnende Wachstumszwang frisst mehr Ressourcen als nachwachsen. Da-

raus resultieren Umweltkrisen. … Dennoch hält sich das System. …Nicht mit revolutionärem Getöse, 

wie noch Karl Marx erwartete, sondern auf leisen Sohlen schleicht der Kapitalismus von dannen.‘ 

 

Viele ‚Experten‘  sehen den Grund für diese Widersprüche und Probleme in unserer Geld- 

und Finanzordnung. Sie sprechen wegen der Geldschwemme der Zentralbanken und der 

tiefen bzw. negativen Zinsen von einem  Marktversagen, in welchem das  Geld keinen 

Preis bzw. Zins mehr habe.  

 

Das Hauptgründe liegen m.E. aber bei den Banken und Börsengeschäften:  So  schrieb 

z.B. Asoka Wöhrmann als Chefanlagestratege  in der FuW vom 8.4., dass wir in einer  

Gezeitenwende  leben, in welcher die Dividende der neue Zins, bzw. Preis von Geld  sei.  

Die Geldpolitik  & -Theorie  war und ist immer umstritten. Was aber erst seit der Vollgeld-

Initiative  langsam offenbar auch in der SNB einer interessierten Minderheit bewusst wurde, 

ist die bisher weitgehend verschwiegene dominante Geldschöpfung der Banken.   

Die SNB kann heute rein rechtlich überhaupt  keine wirkungsvolle Geldpolitik im Gesamt- 

Interesse des Landes führen, da sie nur gut 13% der Geldmenge mit ihrem Noten/Bargeld 

beherrscht. Die restlichen 87% wurden über die Kreditschöpfung der Banken rein buchhal-

terisch als Giralgeld in der Grössenordnung von 320 Milliarden CHF aus dem Nichts nur als 

‚Zeichengeld‘ geschöpft. Das kann man zwar kaum glauben, ist aber effektiv so!  

 

Die Bank für Internationalen Zahlungsverkehr BIZ bezifferte die gesetzliche Geldmenge der 

Banknoten der erfassten 23 finanziell grössten Nationen Ende 2013 auf ca. 4‘620 Bio. $ ! 

 



 

 

In der Schweiz betrug Ende 2013 gemäss BIZ der Wert der Banknoten und Münzen ca. 77.2 

Mrd. $, d.h. etwa 11.4% des BSP.  Gemäss dem Statist. Monatsheft April 2015 der SNB 

betrugen Ende März 15  der Bargeldumlauf  ca. 70.5 Mrd. CHF, die Sichteinlagen  bei der 

SNB (Giralgeld) ca. 319.5 Mrd. CHF  und die gesamte Geldmenge ca. 958.5 Mrd. CHF ! 

 

Die SNB verfügt somit heute nur über ca. 13.6% der Geldmenge!  Faktisch bestimmen 

somit die Banken und Börsen  weitgehendst die  Geld- und Finanzpolitik national und 

international!  

Gemäss Weltbank betrug Ende 2013 das globale Bruttoinlandprodukt BIP ca. 75‘000 Mrd. $. 

Die globale totale Geldmenge ist unbekannt, wird aber auf das 4-9-Fache geschätzt, d.h. 

auf umgerechnet ca. 300 – 950 Billionen CHF! 

 

Ich frage Sie deshalb, Herr Jordan, kann die Nationalbank aufgrund dieser Faktenlage 

‚ohne Realitätsverweigerung‘ bzw. ohne grundlegende Reformen  - trotz internationaler 

Währungs- und Börsenspekulationen in Billionen $/Tag  auch mit den bescheidenen und 

freiwilligen  Basel III-Vorschlägen  - noch eine eigenständige und wirkungsvolle Geld- und 

Währungspolitik  nur mit Negativzinsen  betreiben? 

 

Kurz-Antwort von Thomas Jordan: Ja, dazu ist und war die SNB in der Lage, da wir mit der 

Zinspolitik und nicht mit der Geldmenge unsere Geldpolitik absichern. 

Die SNB wird aber die Vollgeld-Initiative weiter prüfen und nach deren Zustandekommen 

auch darüber Beschluss fassen. 

 


