
WIE GELD EIN GEMEINGUT WIRD

Geld als ö!entliche Infrastruktur im Dienst der Allgemeinheit – in der Schweiz
steht eine Reform zur Abstimmung, die international als Vorbild taugt. Christian
Felber erklärt die Vorteile.

Der Schweizer Bankenverband läuft Sturm gegen eine Volksinitiative zur Reform
des Geldsystems, über die am 10. Juni 2018 von der Bevölkerung abgestimmt wird.
144.000 Bankangestellte erhielten eine zweiseitige Liste von Argumenten – gegen
die Vollgeld-Reform. Diese zielt auf eine Reform des Geldschöpfungsprozesses,
der international immer mehr Anhänger gewinnt: Alles Geld soll von der
ö!entlichen Zentralbank ausgegeben werden – als Geschenk an Staat und
Bürgerinnen oder als Kredit an die Geschäftsbanken. Nanu, ist denn das nicht
heute schon genau so? Eine Umfrage in Großbritannien zufolge sind 84 Prozent
der Bevölkerung fest dieser Meinung, 90 Prozent lehnen überdies eine Reform ab,
die das Recht auf Gelderzeugung den privaten Geschäftsbanken überlassen würde.
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Was die Befragten nicht wussten: Genau das ist heute der Fall. Aber wie kann das
sein, wenn schon im 19. Jahrhundert eigens Zentralbanken gescha!en wurden,
denen das Monopol der Geldausgabe übertragen wurde – weshalb sie auch
„Notenbanken“ heißen? Die Erklärung des scheinbaren Widerspruchs ist: Bargeld
– Noten und Münzen – machen heute in der Eurozone nur noch 14 Prozent der
Geldmenge aus, die wir als Zahlungsmittel verwenden. 86 Prozent des Geldes ist
„unbar“ und nur auf Girokonten verbucht, sogenanntes „Giralgeld“. Letzteres
kommt zu 100 Prozent von den Geschäftsbanken – und nicht von der Zentralbank,
wie die Mehrheit glaubt.

Wie scha!en die Geschäftsbanken Giralgeld?
Indem sie einen Kredit vergeben. Anders, als
viele Menschen glauben, ist „Sparen“ nicht die
Voraussetzung für die Kreditvergabe, sondern
Kredite werden grundsätzlich „aus dem Nichts
gescha!en“ („fiat money“), indem eine
Forderung gegen den Kreditnehmer auf der
Aktiv-, also der Vermögensseite der Bankbilanz
gebucht wird und auf der Passivseite, den
Verbindlichkeiten der Bank, ein gleich hohes
Guthaben auf dem Girokonto der Kreditkundin.
Wird der Kredit verwendet (z. B. für den Kauf
eines Autos), wird der Geldbetrag zwar vom
Girokonto überwiesen, auf das Konto des

Autohändlers, doch wenn der – um es einfach zu halten – das Geschäftskonto bei
der gleichen Bank hat, muss die Bank den Kredit nicht weiter „refinanzieren“ –
weder am Interbankenmarkt noch bei der Zentralbank und auch nicht durch die
Hereinnahme von Spargeldern.

Die Bankbilanz hat sich durch den Kredit aber „verlängert“, die Geldmenge ist
gewachsen indem der Autohändler ein Guthaben auf dem Girokonto hat, dass vor
der Kreditvergabe nicht existierte: Geldschöpfung, wie sie heute üblicher Weise
funktioniert. Die „Refinanzierung“ des Kredits erfolgt über Sichtguthaben auf



Girokonten. Diese sind sehr gering oder gar nicht verzinst, womit die Bank mit
Krediten ein günstiges Geschäft machen kann – günstiger jedenfalls, als wenn sie
sich die Kreditsumme zuerst von Sparern, einer anderen Bank oder der
Zentralbank leihen müsste. Die Di!erenz – Zinsen für Girokonten versus Zinsen
für Sparkonten oder Interbankenkredite – sind der „Geldschöpfungsgewinn“ für
private Geschäftsbanken. Laut einer aktuellen Studie der New Economics
Foundation und der Kopenhagen Business School betrug der jährliche
Geldschöpfungsgewinn von Geschäftsbanken in den letzten Jahren in der Schweiz
0,6 Prozent des BIP, in Dänemark 0,7 Prozent, in Island 0,9 Prozent und in
Großbritannien sogar 1,2 Prozent des BIP: viele Milliarden, welche die
überdurchschnittliche Produktivität des Bankensektors (zumindest in Boomzeiten)
miterklären. Hier setzen die internationalen Vorschläge für eine Geldreform an:
Geld ist eine ö!entliche Infrastruktur, deshalb sollte das Geld von der ö!entlichen
Zentralbank ausgegeben und der Geldschöpfungsgewinn von der Allgemeinheit
eingenommen werden.

Geldschöpfung aus ö!entlicher Hand

Zu den wichtigsten Argumenten der Reformbefürworter zählen:

Mit der Reform würden Infrastruktur (Ausgabe von Geld) und
Finanzdienstleistung (Vergabe von Kredit) getrennt, das Geldsystem wäre
ö!entlich, das Finanzsystem marktwirtschaftlich. Eine ähnliche
Entkopplung von Infrastruktur und Dienstleistung gibt es auch bei der
Eisenbahn oder im Telekommunikations- und Energie-Sektor. Indem die
Geldemission klar eine ö!entliche Aufgabe würde, käme der
Geldschöpfungsgewinn vollständig der Allgemeinheit zugute. Aktuell würde
er sich, da die Buchgeldmenge rund halb so groß ist wie das BIP, in halber
Höhe des BIP-Wachstums bewegen: Wächst das BIP um zwei Prozent,
betrüge der Geldschöpfungsgewinn ein Prozent vom BIP in diesem Jahr.
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Da Girokonten aus den Bankbilanzen ausgelagert würden, wären die auf
ihnen geführten Guthaben nicht mehr ein Kredit der Bankkunden an die
Bank, sondern vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel im Besitz der
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Bankkundinnen. Derzeit sind Girokonto-Guthaben weder gesetzliches
Zahlungsmittel (das sind nur Zentralbank-Noten und Münzen) noch im
Besitz der Kunden. Sie sind im Besitz der Bank und deshalb im Fall einer
Insolvenz ausfallgefährdet. Wird das Limit der Spareinlagensicherung
überschritten oder versagt diese, kann das Geld weg sein. Diese
Unsicherheit entfiele, die Gefahr von Bankruns ginge zurück. Damit
erübrigten sich auch Bankenrettungen zur Aufrechterhaltung des
Zahlungsverkehrs. Mit Vollgeld könnte man marode Banken ruhigeren
Gewissens in die Insolvenz rasseln lassen.

Banken erzeugten damit in Zukunft bei der Kreditvergabe nicht gleichzeitig
Geld. Sie könnten nur noch dann Kredite vergeben, wenn sie zuvor Vollgeld
(Zentralbankgeld) in Form von Sparanlagen des Publikums, über
Interbankenmarktkredit oder direkt von der Zentralbank organisiert haben.
Auch wechselseitig könnten sich Banken nicht einfach „aus der Luft“
Kreditlinien gewähren, sondern nur schon bestehendes Vollgeld (von der
Zentralbank oder aus dem Publikum) verleihen. Dadurch würde der
Interbankenmarkt die Funktion des „Liquiditätsausgleichs“ übernehmen
(die ihm heute unterstellt wird), was bedeutet, dass Banken mit einem
Überschuss an Spareinlagen diese weiterreichen an Banken mit einem
Überschuss an Kreditnachfrage. Volkswirtschaftlich würde der
Zusammenhang zwischen Sparen und Investieren enger – und auch hier an
die Wirtschaftstheorie angenähert.
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Banken könnten nicht mehr via Geldschöpfung (Buchung eines Guthabens
auf einem Girokonto) Wertpapiere ankaufen, seien es Aktien, Immobilien
oder Staatsanleihen. Sie müssten (staatliches) Vollgeld besitzen, bevor sie
einen Staatsschuldentitel ankaufen können. Damit würde den Banken ein
wichtiger „Hebel“ zur Au"lähung von Finanzblasen genommen, die
manisch-depressiven Schwankungen der Finanzmärkte wichen höherer
systemischer Stabilität.
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Zentralbanken könnten die Geldmenge direkt steuern (anstatt nur indirekt
über den Leitzinssatz). Heute wirkt die Geldpolitik nur „einseitig“:
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Zinserhöhungen bremsen die Konjunktur; Zinssenkungen beleben sie aber
nicht verlässlich, weshalb die Geldpolitik auch als „Seil“ bezeichnet wird, an
dem die Zentralbank ziehen, aber nicht stoßen kann, da auch günstige
Kredite erst nachgefragt werden müssen. In einem Vollgeldsystem hätte die
Zentralbank die Möglichkeit, in der Rezession etwas mehr Geld zu schöpfen
und über den Staatshaushalt oder als Bürger-Dividende direkt
nachfragewirksam werden zu lassen und die Konjunktur verlässlich
anzuschieben. Sie könnte mit dem Instrumentarium der Geldpolitik ziehen
und stoßen: Stange statt Seil. Der gegenwärtige Versuch der Zentralbanken,
die Konjunktur über „Quantitative Easing“ (Ankauf von Wertpapieren) zu
beleben, hat laut einer Verteilungsstudie der Bank of England nur fünf
Prozent der Bevölkerung genützt. Im Gegensatz dazu wäre wohldosiertes
„Hubschraubergeld“, das allen Bürgerinnen zugute käme, die
vielversprechendere Maßnahme gewesen.

Eines der stärksten Argumente pro Vollgeld-Reform, dem paradoxer Weise
kaum Beachtung geschenkt wird, ist die Aussicht der weitgehenden
Sanierung der Staatsschulden in der Eurozone. Dies gelänge zum einen im
Zuge der Umstellung, in der die von den Geschäftsbanken geschöpfte
Giralgeldmenge in Schritt eins als Verbindlichkeit an die Zentralbank
umgebucht und die Guthaben der Girokonten gleichzeitig auf „Vollgeld-
Konten“ im Besitz der Kundin aus der Bilanz ausgebucht würden. Diese
ausgegebenen Kredite fließen im Zuge von Tilgungen an die
Geschäftsbanken zurück, die das Vollgeld an die Zentralbanken weiterleiten,
wodurch sich ihre Verbindlichkeiten bei dieser ebenfalls tilgen. Die
Zentralbanken wiederum könnten gleich viel (ehemaliges Giral-)Geld, das
zu ihnen zufließt, durch frisches Vollgeld in gleicher Höhe neu emittieren,
um die Geldmenge stabil zu halten. Die Neu-Emittierung von Vollgeld fällt
zu nahezu 100 Prozent als Geldschöpfungsgewinn an. Dieser könnte von der
Zentralbank an den Staatshaushalt ausgeschüttet und zur Reduktion der
Staatsschulden verwendet werden. Im Gegenzug wird niemand um diesen
Betrag ärmer, es „verlieren“ nur die Geschäftsbanken die Girokonten in der
Bilanz als günstige Refinanzierungsoption.
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Als Seigniorage wird der Gewinn
bezeichnet, der der Zentralbank durch die
Emittierung von Zentralbankgeld zufällt.
Historisch geht der Begri! auf das
Privileg der Münzprägung durch den
Feudal- oder Lehnsherr (franz.: seigneur)
zurück, der aus der Di!erenz des
Nennwerts zu den Metall- und
Produktionskosten einen Gewinn erzielen
konnte. Die Seigniorage ergibt sich für
Zentralbanken zum einen aus der
Herausgabe von Münzen und
Banknoten („originäre“ Seigniorage),
zum anderen durch die Vergabe von
Krediten an die Geschäftsbanken („Zins-
Seigniorage“). Auch beim – umstrittenen
– Geldschöpfungsgewinn der
Geschäftsbanken handelt es sich um eine
Zins-Seigniorage.

Darüber hinaus käme nach der Reform die Allgemeinheit Jahr für Jahr in den
Genuss des Geldschöpfungsgewinns, was den Staatshaushalt weiter kontinuierlich
entlasten würde.

Gewinn statt Schulden

An dieser Stelle lässt sich die Absurdität der aktuellen Form der
Staatsschuldenfinanzierung durch Banken noch einmal deutlich machen. Vielfach
kritisiert wird, dass der Staat die Banken rettet und die Zentralbank diese überdies
günstig refinanziert, aber der Staat sich nicht bei der (eigenen) Zentralbank
verschulden darf, sondern dies bei den von ihm geretteten Banken tun muss. Die
Geschäftsbanken wiederum kaufen Staatsanleihen per Geldschöpfung – so kommt
der Staat zwar zu Giralgeld, ist aber damit gleichzeitig bei den Banken verschuldet.
Stattdessen könnte die Zentralbank zusätzliches Geld emittieren (anstelle der
privaten Geschäftsbanken) und direkt dem Staat auf seinem Zentralbankkonto
gutschreiben. Dann hätte dieser Giralgeld (Vollgeld) und keine Schulden: Aus der

Seigniorage1 würde eine Souveränage!

Nicht ganz zufällig kam die EU-Kommission
neulich auf ähnliche Gedanken. Sie schlug vor,
dass die Europäische Zentralbank zumindest die
Hälfte des Geldschöpfungsgewinns aus dem
Drucken von Banknoten in den EU-Haushalt
kanalisieren könnte. In der Finanzperiode 2021
bis 2027 wären das immerhin 56 Milliarden
Euro! Der Zusammenhang zwischen
Geldschöpfung und Staatshaushalt weckt also
auch andernorts Interesse. Die Parlamente von
Großbritannien, den Niederlanden und Island
haben sich bereits mit der Vollgeld-Reform
befasst. Das isländische Parlament hat eine
Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben,



nachdem sich vor der Finanzkrise 2008 die Geldmenge in dem kleinen Land
verneunzehnfacht (!) hatte. Historisch gilt die Initiative für „100% Money“, die von
den US-Universitäten Yale und Chicago ausging, als Vorläuferin der heutigen
Reformströmungen im deutschen Sprachraum und „Positive Money“ oder
„Sovereign Money“ im angelsächsischen Raum. In einer Neubetrachtung dieser
Vorschläge hat sich sogar ein Expertenteam des Internationalen Währungsfonds
klar positiv zur Reform positioniert.

In der Schweiz, in der die Bevölkerung am 10. Juni 2018 zur Abstimmung gerufen
ist, gibt es hingegen breites Sperrfeuer gegen die Reform. Der Bundesrat hat sich
mit überwältigender Mehrheit gegen die Initiative ausgesprochen. Ein
renommierter Bankenprofessor setzte die Vollgeld-Reform unseriöser Weise mit
der Verstaatlichung der Banken gleich. Die Schweizer Bankiervereinigung
SwissBanking warnt vor dem „Hochrisiko-Experiment“. Dieses Argument ist zum
einen amüsant, weil Innovationen im Kapitalismus üblicher Weise hoch im Kurs
stehen und Risikobereitschaft als Tugend gilt. Zum anderen wäre es gar kein neues
Experiment, sondern die Wiederholung der historisch schon einmal reibungslos
geglückten Ausschleusung von privaten Banknoten aus dem Zahlungsverkehr –
zugunsten des Noten-Monopols der Zentralbanken. Würden private Banken heute
Banknoten drucken und in Umlauf bringen, wäre dies Geldfälschung.

Das vielleicht wichtigste Gegenargument entpuppt sich bei näherer Betrachtung
als Missverständnis. Einige Kritiker befürchten eine Kreditklemme und
volkswirtschaftliche Nachfragelücke, wenn die Kreditvergabemöglichkeiten der
Geschäftsbanken auf das Volumen der Spareinlagen begrenzt würden. Das jedoch
schlägt niemand vor. Sollten die Banken nicht ausreichend Spareinlagen zur
Verfügung haben, könnten sie sich – wie heute – zusätzliches Geld vom
Interbankenmarkt oder direkt von der Zentralbank holen. Wenn aber, so ein
berechtigter Einwand, die Möglichkeit zur Kreditvergabe auch im Vollgeld-System
unbegrenzt wäre, zumal alle Kredite der Banken refinanziert werden könnten,
dann könnte ja auch Finanzspekulation auf Pump munter weitergehen. Dieser
Einwand tri!t. Und er zeigt eine wichtige Grenze der Reform auf. Allerdings
behauptet niemand, dass das Vollgeld alle Probleme auf dem Finanzmarkt lösen



kann. Dazu bedarf es eines breiten Spektrums unterschiedlicher und einander
ergänzender Maßnahmen, wie zum Beispiel eine „Gemeinwohl-Prüfung“ für
Kredite, bei der Finanzkredite prinzipiell durchrasseln. Innerhalb einer
Gesamtreform des Geld- und Finanzsystems könnte die Vollgeldreform jedoch
einen sinnvollen Baustein darstellen.
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