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Würden Sie einem System zustimmen, in dem der Grossteil der Geldmenge durch private, 

profitorientierte Unternehmen produziert und in Umlauf gebracht wird? Klar Nein!? Und doch 

funktioniert unser heutiges Geldsystem seit Jahrzehnten so und ist seit den Revisionen der 

BV sowie des Nationalbank- und Währungsgesetzes Anfang diese Jh’s verstärkt worden. 

 

Thomas Mayer, Joseph Huber, James Robertson, Philippe Mastronardi, Peter Ulrich und 

viele andere Experten plädieren seit Jahren für eine grundlegende Alternative: Vollgeld  als 

öffentliches Geldsystem der Zukunft.  Wir haben als überparteilicher Verein Monetäre 

Modernisierung (MoMo) diese Ideen vor 3 Jahren in der Schweiz aufgenommen und im 

Juni 2014 unsere Vollgeld-Initiative (VGI)  lanciert, für welche wir bis heute rund 60‘000 

Unterschriften sammelten und jetzt bis im November noch weitere 50‘000 benötigen! 

 

Ich referiere heute als Vizepräsident von MoMo, als engagiertes, jahrzehntelanges Mitglied 

der SP und des VPOD sowie als pensionierter Rechtsprofessor zu diesem Thema, das uns 

wohl auch in den kommenden Jahrzehnten finanziell und volkswirtschaftlich prägen wird. 

Ich nehme aber trotzdem an, dass für die meisten Zeitgenossen heute nicht das Geld, 

sondern die Arbeitssituation, Rente, Sicherheit oder Gesundheit persönlich als die zentralen 

persönlichen Probleme empfunden werden. Dennoch benötigen wir zur Bewältigung all 

dieser wichtigen und dringenden Aufgaben immer Geld.   

 

Geld regiert die Welt! Doch wer regiert das Geld? 

 

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.  Griechenland hat z.B. heute durch das sinkende BIP weit höhere 

Schulden in % des BIP als vor dem Schuldenschnitt. Dabei wurde das Geld primär zur 

Bankenrettung und Zinszahlungen verwendet und kam nicht bei der Bevölkerung an.  

Island  plant dagegen die Einführung von Vollgeld und könnte die Schweiz noch überrunden. 

Hauptkritik ist auch dort, dass Banken Buch- bzw. Giralgeld praktisch aus dem Nichts er-

schaffen können, indem Sie den Kunden Kredite per digitalen Buchdruck gewähren. Dabei 

schreiben sie den Kreditbetrag auf dem Giralgeld Konto als sog. Sichtguthaben gut und die 

gesamte Geldmenge des Landes wächst damit jährlich um Milliarden.   

Wir leben zunehmend in einer paradoxen Finanzwelt,  in welcher riesige Geldsummen 



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.‘ 
 

Der SPIEGEL  titelte dazu schon am 20.10.2014: Kapitalismus: Das Zombie-System ! 

Und der liberale Ökonomie-Professor Thomas Straubhaar meinte in der Handelszeitung vom 

10.6.14 wegen der EZB-Strafzinsen für Banken: Der Kapitalismus ist am Ende! 

 

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

und Finanzordnung. Sie sprechen wegen der Geldschwemme der Zentral- und Geschäfts- 

banken  sowie der tiefen bzw. negativen Zinsen  von einem  Staats- bzw. Marktversagen, 

in welchem das  Geld  keinen Preis bzw. Zins mehr habe. 

Das Hauptgründe liegen u.E. aber in der unkontrollierten Geldschöpfung der Banken 

sowie den  masslosen Börsengeschäften und riesigen Finanztransaktionen:  So  schrieb 

z.B. Asoka Wöhrmann als Chefanlagestratege der DAW (Deutsche Bank Gruppe) 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 Öffentlichkeit einer interessierten Minderheit 

bewusst wurde, ist die bisher weitgehend verschwiegene dominante Geldschöpfung der 

Banken  im globalen Kapitalismus.  Die meisten Lehrbücher behandeln dies nicht! 

 

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

Interesse des Landes führen, da sie nur gut 13 % der ausserhalb der Banken zirkulierenden 

Geldmenge mit ihrem Noten/Bargeld beherrscht. Die restlichen 87 % wurden über die 

Kreditschöpfung der Banken rein buchhalterisch als Giralgeld  in der Grössenordnung von 

320 Milliarden CHF faktisch aus dem Nichts  nur als digitales  ‚Zeichengeld‘  geschöpft. 

Das kann man zwar kaum glauben, ist aber effektiv so. Das bestätigen auch die SNB-

Broschüre ‚Die Nationalbank und das liebe Geld‘, oder die EZB-Informationen ‚Geld und 

Geldpolitik‘. Alles auch unter www.vollgeld-initiative.ch nachzulesen! 



 

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. $ ! 

 

Gemäss Weltbank betrug Ende 2013 das globale Bruttoinlandprodukt BIP ca. 75 Bio. $. 

Die globale totale Geldmenge ist unbekannt, wird aber faktisch auf das 4-9-Fache ge-

schätzt, d.h. auf umgerechnet ca. 300 – 950 Billionen CHF!  

 

Gemäss dem Statist. Monatsheft April 2015 der SNB betrugen Ende März 15  der Bargeld-

umlauf  ca. 70.5 Mrd.-, die Sichteinlagen (Giralgeld) ca. 319.5 Mrd.-, die Transaktions-

konti ca. 182 Mrd.-, Spareinlagen ca. 330 Mrd.-, die Termineinlagen ca. 56 Mrd.-  und die 

gesamte Geldmenge somit ca. 958.5 Mrd.  Franken ! 

Die SNB verfügt also heute nur über ca. 13 % der Geldmenge!  Faktisch bestimmen 

somit die Banken   weitgehendst die  Geld- und Finanzpolitik national und international! 

 

Das wollen wir mit unserer Vollgeld-Initiative (VGI) ändern bzw. beschränken!   

(Video-Präsentation) 

 

Die letzte Finanzkrise hat weltweit einen Schuldenberg von 200 Billionen $ hinterlassen 

(TA 2.5.15). Diesen Schulden stehen  buchhalterisch immer gleich hohe Aktiven gegenüber.  

Wenn in den nächsten Jahrzehnten ohne soziale, kriegerische und ökologische Kata-

strophen ein nachhaltiger und sinnvoller Schuldenabbau verwirklicht werden soll, braucht es 

einen grundlegenden Paradigma-Wechsel: Geld und Wachstum müssen für Lebensqualität 

und nicht für Profitmaximierung eingesetzt werden. Dazu braucht es eine angemessene Be-

steuerung von Reichen und Superreichen, von grossen Unternehmen, eine Finanztrans-

aktionssteuer von nur 0.1% sowie eine Vollgeldreform, welche den Zentralbanken auch die 

Kompetenz zur Buchgeldschöpfung zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben ermöglicht.  

 

Was sind nun die wichtigsten Einwände gegen unsere Vollgeld-Initiative und wie können 

wir sie entkräften? Ich beziehe mich hier v.a. auf die Kritik von Daniel Lampart, dem Chef-

ökonomen des SGB:     (Die bürgerliche Kritik ist bekannt: So nicht, wir profitieren weiter!)  

Lampart meint, dass die Banken primär eine sog. Transformationsfunktion hätten, d.h. sie 

müssten grundsätzlich als Geldvermittler zwischen Sparern und Investoren funktionieren 

und hätten somit keine entscheidende Geldschöpfungsfunktion. Dies ist gemäss den 

erwähnten Zahlen aber unzutreffend. Erst in einem Vollgeldsystem wäre es dann so ! 

Die Geldvermittlung war historisch die Hauptfunktion der Banken. Leider sind heute - jeden-

falls die Grossbanken - primär an Wachstum und Profitmaximierung interessiert.  Banken 



schaffen seit den 80-ziger Jahren, d.h. seit der Dominanz des Neoliberalismus, über Kre- 

dite, Eigengeschäfte und Börsenspekulationen digital in Sekundenbruchteilen buchhalterisch 

Milliarden an neuen Sichtguthaben, die sie auf der Passivseite ihrer Bilanzen zur Verfügung 

stellen und dafür Zinsen verlangen. Auf der Aktivseite haben Sie dafür Beteiligungen an 

Firmen und Obligationen, vor allem Staatsanleihen.  

 

((Wie sehen nun Doppelte Bank-Buchhaltungen aus?    (ev. weglassen) 

Ökonomie-Professor Franz Hörmann  veröffentlichte in der Nr. 43/2014 der Zeitschrift 

Magazin2000plus  ein Gutachten zur buchtechnischen Giralgeldschöpfung der Banken, 

wobei er die Giralgeld-Kredite als Ursache der letzten Finanzkrise  bezeichnete.  Um 

dies zu verstehen brauchen wir nur Grundkenntnisse  der Doppelten Buchhaltung (DB) von  

Banken: Geldschöpfungsbuchung durch Kredit wird gleichzeitig als Forderung der Bank 

ihrem Kreditnehmer gegenüber auf der Aktivseite als (fiktives) Vermögen (der 

Kreditvertrag) sowie auf der Passivseite (wie Eigenkapital / Schulden) als Verbindlichkeit 

des Kredit-nehmers verbucht. 

Diese Verbindlichkeit nennt sich Sichteinlage  und ist das Guthaben des Bankkunden. So 

entsteht durch diese Doppelte Buchhaltung neues sog. Buchgeld! 

Jeder Geschäftsvorgang muss in der DB auf mind. zwei Konten verbucht werden: Diese 

Konti sind alle in SOLL und HABEN unterteilt. Üblicherweise kann bei dieser doppelten 

Buchführung ein Geschäftsfall nie auf beiden Konten der doppelten BH im SOLL bzw. im 

HABEN  gleichzeitig verbucht werden. (Es gibt nur einzelne seltene Ausnahmen). Bei der 

Geldschöpfungs-BH  werden die Kreditschulden aber gleichzeitig auch als Sichtgut-

haben der Kunden bei der Bank verbucht, so dass diese Doppelte BH  in der Bilanz formal 

ausgeglichen erscheint. Prof. Hörmann bezeichnet diese Geldwirtschaft als irreführende 

Buchhaltung, da die Gegenbuchung zur Kreditforderung an den Kreditnehmer nur als sog. 

Sichteinlage vorgenommen werde (das entspricht dem Girokonto des Kunden), was aus 

Sicht der Bank als Fremdkapital und somit als Bankschuld bewertet wird. )) 

 

Was bedeutet DB nun konkret für unsere Geldschöpfungstheorie? Immer wenn Sie als 

Kunde einen Kredit von einer Bank erhalten, bekommen Sie von dieser Bank kein ‚Geld‘ i.S. 

eines gesetzlichen Zahlungsmittels, d.h. in der Schweiz als Franken, der gemäss OR 84 nur 

in Landeswährung schuldbefreiend wirkt. Sie erhalten mit diesem Giralgeld als Sichtgut-

haben nur den vertraglichen Anspruch gegenüber der kreditgebenden Bank, dass diese 

ihre Schulden in der zugesicherten Höhe einem Dritten i.d.R. auf sein Giralgeld Konto 

überweise! Diese Einschränkung betrifft immer Hypotheken oder andere Grosskredite, bei 

Konsum-Krediten ist aber auch eine Barauszahlung möglich, z.B. bei Autokrediten. 

Sie erhalten also nur ein Guthaben, das in der Praxis wie Geld verwendet werden kann. Bei 



der Rückzahlung des Kredites verschwindet dieses Guthaben wieder, die Geldmenge M1 

nimmt dann wieder ab. Aus diesem Grund ist es auch nicht möglich alle Schulden gleich-

zeitig zurückzuzahlen, da dann kein Geld mehr vorhanden wäre. 

 

Die wenigsten Leute sind sich auch bewusst, dass das Geld auf ihrem Giralgeld Konto nicht 

in ihrem Eigentum steht, sondern nur einen Rechtsanspruch auf Überweisung darstellt. 

Barauszahlungen sind nur möglich, solange die Bank liquide ist. So beträgt unsere schweiz. 

Einlagensicherung für ein Giralgeld-Konto auch nur maximal 100‘000 CHF, bzw. für die 

ganze Schweiz maximal 6 Milliarden CHF. Die damit zu sichernde Summe aller Konten unter 

CHF 100'000 beträgt aber über CHF 450 Mrd.! 

 

Wenn wir z.B. die Kantonalbanken anschauen, so haben nur noch die Kantonalbanken aus 

Appenzell, Glarus, Jura, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen und Uri  Einlagen 

von Kunden von unter CHF 6 Mrd. Jede dieser kleinen Kantonalbanken könnte also einzeln 

gerettet werden, aber nur noch wenige zusammen. Wir können somit nur hoffen, dass es im 

geltenden Geldsystem nicht zu einem umfassenden bank run  kommt. 

Im Vollgeld-System  wäre dies nicht  nötig, da die Banken nur der Verwalter des Geldes 

wären und dieses im Falle eines Bankenkonkurses ohne jeden Verlust wie ein Depot zu 

einer anderen Bank übertragen werden könnte. 

 

Ein weiterer Haupteinwand gegen die VGI lautet: Ja, das ist ja alles schön und gut, aber 

die Banken könnten das gut im Ausland umgehen. Es sei zu befürchten, dass wie in den 

1960er Jahren Eurobonds (Obligationen in  anderen Währungen als derjenigen des Landes 

in welchem sie ausgegeben wurden) als Reaktion auf verschärfte  Kapitalverkehrskontrollen 

geschaffen würden. Denkbar sei auch, dass ein Offshore-Markt  für Schweizer Buchgeld ent-

stehen oder dass mit Derivaten ein Handel ausserhalb des Einflussbereichs von SNB/Bund 

stattfinden könnte.  

Diese ‚denkbaren Möglichkeiten‘, Banken könnten im Ausland (wo?) einen grossen bargeld-

losen Zahlungsverkehr in CHF betreiben, ist aus rechtlichen und ökonomischen Gründen 

absurd, da man im Ausland ohne entsprechendes Zentralbankgeld der SNB keine Schweizer 

Franken (CHF) legal schöpfen könnte. Nötig wäre allerdings die Trockenlegung des globalen 

Schattenbanksumpfes. Das kann aber nicht mit einer nationalen Vollgeldreform angegangen 

werden und ist auch nicht das Ziel der Initiative.  

Eine weitere Kritik betrifft die fehlenden Zinsen im Vollgeld: 

Der Zins ist im Wesentlichen eine Risikoentschädigung. Da Vollgeld-Zahlungskonti risikolos 
sind, ist es naheliegend, dass diese nicht verzinst werden. Anderseits ist die treuhänderische 
Verwaltung eines Kontos und das Ausführen von Zahlungen Arbeit und es ist einleuchtend, 
dass die Banken dafür entschädigt werden müssen. Allerdings ist durch die Entwicklungen 
im elektronischen Zahlungsverkehr (Home banking etc.) nicht mit steigenden Gebühren zu 



rechnen, da die Banken weiterhin aus Konkurrenzgründen an  stabilen Kundenbeziehungen 
interessiert sind. 
Zahlungsverkehr als öffentliche Dienstleistung könnte zwar durchaus sinnvoll sein, wäre aber 
politisch heute chancenlos. Die Rückkehr zur Lohntüte oder die Lohnzahlung in Fremdwäh-
rungen (wie z.T. für Grenzgänger vorgeschlagen) wäre rechtswidrig und würde an Kosten 
ein Mehrfaches des fehlenden Zinses auf Vollgeld ausmachen. 
 
Die m.E. wichtigste, bisher kaum vorgebrachte Kritik betrifft die Stellung der Nationalbank 
(SNB)  und ihres Dreier-Direktoriums, was von unserer Initiative aber nicht betroffen wird! 
 
Nach geltendem Recht ist die SNB als Zentralbank der Schweiz eine spezialgesetzliche AG. 
Diese einmalige, gemischte Rechtsform wurde schon 1907 bei der Gründung festgelegt. Die 
SNB ist auch weltweit insofern ein Sonderfall als sie an der Börse kotiert ist. 52.4% (60% 
der eingetragenen Aktien) des nominellen Aktienkapitals von 25 Mio. CHF waren Ende 2014 
im Besitz von Kantonen, Kantonalbanken und einiger anderer öffentlich rechtlicher Körper-
schaften. Die restlichen Aktien halten 2183 private, grossmehrheitlich Kleinaktionäre. Nur der 
deutsche Unternehmer und Professor Theo Siegert besitzt 6.49% der Aktien, ist aber nur mit 
100 Aktien stimmberechtigt. Die gesetzlich beschränkte Maximaldividende von 6% auf den 
Nominalwert von 250.- beträgt 15 CHF.  2015 wird den Aktionären eine Bardividende von 
CHF 9.75 pro Aktie ausbezahlt. Nach den jüngsten Quartalszahlen mit einem Devisenverlust 
von 30 Milliarden CHF dürften die Aktionäre nächstes Jahr wieder leer ausgehen. 
Der Bundesrat wählt jeweils auf Vorschlag des Bankrates (ein politisch zusammengesetzter 
‚Aufsichtsrat‘) das allein die Währungs- und Geldpolitik entscheidende Direktorium.   
 
Wenn wir diese faktische Geldregierung  nicht demokratisch bestimmen oder kontrollieren 
können, hängt unsere Geldordnung und Geldpolitik vom Charakter, der Geldtheorie und der 
Fähigkeit dieser drei Personen ab. Das SNB-Direktorium betont zwar immer wieder die ‚Un- 
abhängigkeit‘ und Verpflichtung zu einer ‚Geld- und Währungspolitik, die dem Gesamtinter- 
esse des Landes dient‘ (BV Art. 99 Abs. 2). Faktisch entscheiden die 3 Direktoren (bis 2015 
waren es immer nur bürgerliche Männer mit ‚Gelderfahrung‘) auch nach Beratung im ‚Erwei-
terten Direktorium‘ primär nach ihrer geldtheoretischen/-politischen Marktorientierung! 
 
Es stellt sich deshalb die berechtigte Frage, was sich den nach Annahme der  
Vollgeld-Initiative grundsätzlich ändern würde? 
M.E. relativ wenig, ausser dass – bei einer konsequenten Gesetzgebung – sich auch in 
bürgerlichen Kreisen die Einsicht durchsetzen würde, dass unsere Geld- und Finanzordnung 
mit ihren zahlreichen Institutionen, wie v.a. der SNB und FINMA, grundlegend geändert und 
gemäss der Vollgeld-Initiative wirklich umgesetzt würde.  
Die Banken müssten sich endlich wieder mit ihren Spargeldeinlagen und Eigenkapitalien 
auf ihr Kerngeschäft der Geldvermittlung und Geldsicherung konzentrieren und eine neue, 
erweiterte SNB-Spitze dürfte sich nicht mehr nur auf die ‚Preisstabilität‘ beschränken, 
sondern sollte sich auch antizyklisch konsequent im Geld- und Währungsmarkt engagieren. 
 
Verfassungs-Initiativen  bleiben als Aufklärungs- und Druckmittel vorläufig leider in 
einzigen 
potentiellen Instrumente, um grundlegende Verbesserungen anzustreben. Manchmal braucht 
es dazu wie beim Proporz, der Alterssicherung, dem Frauenstimmrecht mehrere Anläufe. 
Die SPS strebt ja Gemäss ihrem Parteiprogramm die Überwindung des Kapitalismus an. 
Also folgen wir dem Song und Motto: ‚Yes we can, if we really want it!	  


