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Die Geld-Revolution
Ausgerechnet in der Bankenhochburg Schweiz will eine volksinitiative ein anderes Geldsystem. Das hätte Folgen

Von Wolfgang Kessler

ommt die Revolution des Geldsys-
tems ausgerechnet aus dem Land der
Banken und Nummernkonten?

Wenn die ,Vollgeld-Initiarive« bis zum
3. Dezember 100 000 Unterschriften sam-
melt, dann werden die Eidgenossen darü-
ber abstimmen, ob die Privatbanken ent-
machtet werden, indem ihnen das Recht
zur Geldschöpfung entzogen wird. Mehr
als 90 000 Menschen haben bisher unter-
schrieben. Und nach einer Umfrage des
Zürcher Tagesanzeigers würde die Mehr-
heit der Watrlberechtigten dafür stimmen.

Das hätte sich Hansruedi Weber nicht
träumen lassen, als er nach der Finanzkrise
2008 über eine Alternative zum herrschen-
den Geldsystem für die Schweiz nachzt-
denken begann. Heute ist der pensionierte
Volksschullehrer Präsident der Vollgeld-
Initiative. Und die will ,die Schweiz vor
künftigen Finanzkrisen schützenu.

Die Vrcllgeld-Anhänger kritisieren vor
allem, dass die Geschäftsbanken einfach
selbst Geld schaffen können. Dazu brat-
chen sie einem Kunden nur einen Kredit zu
gewähren. Den schreiben sie ihm auf sei-
nem Konto gut, und dann kann der Kunde
das Geld verwenden. Würden sie dabei nur
das Geld verleihen, das Kunden bei ihnen
angeleg haben, wären alle Kredite gedeckt.
Doch die Banken verleihen um ein Vielfa-
ches mehr. Insofern schaffen sie, so Weber,

"Geld aus dem Nichtsu. Und verdienen gut
dabei, weil sie für Geld Zinsen kassieien,
für das sie kaum Zinsen zahlet müssen.

,Weil Banken mit Geld Geld verdienen,
schaffen sie immer mehr davon - viel mehr,
als die Realwirtschaft braucht , kritisiert
Philippe Mastronardi, emeritierter profes-
sor für Öffentfiches Recht an der Universi-
tät St. Gallen. Er gehört zum wissenschaft-
lichen Beirat der Initiative. für ihn zeigt
die Geschichte, dass die Institute während
eines Booms viel zu viel Geld schöpfen, so-

dass sich Spekulationsblasen an den Ak-
tien- und Immobilienmärkten bilden.

Das soll das sogenannte .Vollgeldsystem
künftig verhindern: Es setzt voraus, dass alle
Kredite aus Vollgeld bestehen. Das heißt:
Banken sollen hinftig nur so viel Geld ver-
leihen, wie die Kunden bei ihnen deponiert
haben. Oder aber sie müssen für weitere
Kredite Darlehen bei der Zentralbank afi-
nehmen. Dafür streiten Persönlichkeiten aus
dem rechtsliberalen, grünen und linken La-
ger, unterstützt von prominerrter, Ökono_
men wie Hans Christoph Binswanger und
auch vom Kabarettisten EmiI Steinberger.

Aus ihrer Sicht macht die VollgelJ-Re-
form das Finanzsystem sicherer - den Be-
griff Revolution lehnen die Initiatoren ab.

',J 
eat hat die öffendiche Hand die Kontrolle

über das Geldn, sagt ProfessorJoseph Huber
von der Uni Halle. Er gilt als Erfinder des

l/ollgeldes und engagiert sich mit anderen
Okonomen im Verein Monetatiae für das
Vollgeldsystem in der Eurozone.

Wenn die Reform gelingt, dann können
die Geschäftsbanken ihre Spekulationen
nicht mehr einfach durch Schöpfung von
ungedecktem Geld finanzieren - sie
bräuchten dazu Kundeneinlagen oder Kre-
dite der Zentralbank.Eine wichtige erelle
fi)r Fioanz- und auch Immobilienblasen
würde ihnen errtzoger,. Die Banken selbst
wären stdrker vor einer P1eite geschützt,
weil sie ihre Kredite mit realen Kundengel-
dern unterlegen müssten.

Zudem könnte die Zentralbank ihre
Darlehen an die Auflage binden, dass die
Kredite die Realwirtschaft fordern. Be-
denkt man, dass sich die Schweizer Geld-
menge heute auf fast 500 Milliarden Fran-
ken beläuft, während 65 Milliarden Fran-
ken Bargeld in Umlauf sind, dann würde
das Vollgeldsystem sich viel stärker am
Kreditbedarf der Unternehmen orientieren
als an der Spekulation. Und nebenbei wür-
de auch der Staat profitieren: Wenn die
Zertralbank über Darlehen Geld schöpft,
fließen die Zinseinnahmen in die Staats-
kasse und nicht an Geschäftsbanken.

Andererseits stößt die Forderung nach
einer Vollgeld-Reforrn nicht überall auf
Gegenliebe. In der Bankenwelt findet die
Idee allenfalls in den Sparkassen Unterstrit-
zung. Die privaten Großbanken fürchten
eine Kreditklemme. Oder sie verdächtigen

Vollgeld-lnitiative in Altdorf: Unterschriften sammeln in traditioneller Tracht vor Wilhelm-Tell-statue
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die Vollgeld-Initiatoren gleich eines anti-
kapitalistischen lJmsturzyersuches.

Skepsis herrscht aber auch bei Kritikern
des herrschenden Geldsystems. So berwei-
felt der grüne Europa-Abgeordnete und
Okonom Sven Giegold, ob die ZentroJ-
bank in einem Vollgeld-System die Geld-
menge wirklich zielgenalu steuern könne.
,Wer entscheidet, wem das Geld gegeben
wird?n Und was passiert, fragt Giegold,
,wenn sich die Zentralbank bei ihrer Ent-
scheidung über die Geldmenge irrt?u

Andere Ökono*en l«itisieren die ge-
plante Machtfülle der gegenwärtig demo-
lratisch nicht legitimiertet Zentralbank.
Tatsächlich zeigt die Niedrigzins-Politik
der Europäische Zentralbank,dass sie eher
gewillt ist, billige Kredite auszugeben als
die Geldmenge streng zu kontrollieren.

Tiotz dieser Kritik ist die Initiative
wichtig. Sie sorgt zum einen dafür, dass
die Menschen über das Geldsystem disku-
tieren. Hansruedi Weber ist immer wieder
beeindruckt, wenn die Bürger verstehen,
dass das Geld der Banken nicht aus den
Einlagen der Kunden stammt, sondern
von den Banken selbst geschaffen wird.

Ztm anderen zeigt die Initiative der Poli-
tik in der Schweiz und in anderen Ländern,
dass eine wichtige Ursache für die Finatz-
krise von 2008 bisher nicht angegangen
wurde: nämlich die Tätsache, dass unkon-
trollierte Geldschöpfung immer mehr unge-
decktes Geld in Umlaufbringt, das nicht die
Realwirtschaft ftirdert, sondern Finanz- und
Immobilienblasen.

So wächst die Gefahr eines Crashs. Es sei
denn, die Politik setzt der Geldschöpfung
durch die Geschdftsbanken engere Gren- 

_

zen. Das kann auf radikale Weise mit einem
Vollgeld-System geschehen. Oder aber
pragmatisch, indem die Banken einen viel
höheren Prozentsaa ihrer Kundeneinlagen
als Mindestreserve halten müssen als der-
zeit einProzent in der Europäischen (Jnion

and2,5 Prozent in der Schweiz. +

) lnformationen unter wwwvollgeld-initiative.ch

und www.monetative.de, Zwei Bücher sind wichtig:
Joseph Huber: Monetäre Modernisierung. Zur Zu-

kunft der Geldordnung, Vollgeld und Monetative.

metropolis, 26,80 €; sowie Thomas MayeriRoman

Huber: Vollgeld. Das Geldsystem der Zukunft. Unser

Weg aus der Finanzkrise. Tectum,18,95 €

Politik & Gesellschaft 19

Anselm Jopp

Es ist Zeit
Kommunion fi.ir wiederverheiratete
Geschiedene jetzt!

ln der katholischen Kirche tobt eine scharfe Auseinandersetzung um die
Zulassung von wiederverheirateten geschiedenen Menschen zum Kommunion-
empfang. lhr Schicksal berührt christen und seelsorger; Familienangehörige und
Kinder. Der erfahrene PfarrerAnselm ropp plädiert dafür; das in diesem punkt

liberale und aktuell gültige Kirchenrecht endlich umzusetzen und geschiedene
Katholiken, die wieder geheiratet haben, zur Kommunion zuzulassen. Die seit
1563 herrschende Praxis ist rasch zu überwinden, denn sie gefährdet
Glaubwürdigkeit und christlichkeit der Kirche. Dafür liefert Jopp Argumente, die
eine Praxisänderung unumgänglich machen.

Anselm Jopp wirkte 50 Jahre als pfarrer in Frickenhausen (Diözese Rottenburg-
stuttgart). Er war '18 Jahre Dekan und bei der Diözesansynode '19g5/g6

synodensprecher zum Thema Kommunionempfang für wiederverheiratete
Geschiedene.

Erwrn leutel war von 1991 bis 2005 Ministerpräsident des Landes Baden-
württemberg und vorsitzender der cDU in Baden-württemberg. Er war bis 200g
Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken.

Mit zwei Beiträgen
von Erwin Teufel
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