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Wie Banken gesünder wirtschaften könnten 

Die private Geldschöpfung vernünftiger gestalten. 

Der Verein «Monetäre Modernisierung» möchte so rasch wie möglich in der Schweiz eine 

Volksinitiative zur sogenannten Vollgeldreform zustande bringen (siehe moneta 4/11). Der 

Ökonom Christian Arnsperger erwartet Widerstand des Bankensektors und plädiert für einen 

Mittelweg. 

Über die Vollgeldreform [VR] wird viel diskutiert. Sie will es den Geschäftsbanken verbieten, 

«Giralgeld» zu schöpfen:  

Kommentare von MoMo-Präsident Hansruedi Weber (Ende März 2013): 

Die VR will das gemäss Verfassung ausschliesslich dem Staat zustehende Recht, gesetzliche 

Zahlungsmittel zu schaffen (Geldregal), wieder herstellen. Damit ist zwar implizit das Verbot, 

privat solche gesetzliche Zahlungsmittel zu schaffen, verbunden. Denn es dürfte offensichtlich 

sein, dass ein allgemein gültiges, staatlich garantiertes und unter Annahmezwang stehendes 

Zahlungsmittel nicht von privaten Unternehmen geschaffen werden kann.  

Doch steht in Abs.4 unseres Verfassungsvorschlags: "Die Schaffung und Verwendung anderer 

Zahlungsmittel, welche mit der Geldpolitik der Nationalbank vereinbar sind, ist zulässig." 

Damit ist gesagt, dass andere Zahlungsmittel keine gesetzlichen sind und dass sie der 

Geldpolitik der SNB, die dem Gesamtinteresse des Landes dienen muss, nicht zuwiderlaufen 

dürfen. Ob diese andern Zahlungsmittel als Fiat-Geld (wie der WIR) oder auf andere Art (z.B. 

Arbeitsleistung, Konsumrabatt) geschaffen werden, ist nicht festgelegt.  

Banken geben heute Kredite heraus, die nicht voll über Spareinlagen von anderen Bankkunden 

abgesichert sind. Denn sie rechnen damit, dass die Spargelder bei der Bank länger liegen bleiben, 

und sie lassen deshalb dieses Geld «arbeiten» – und verdienen daran.  

Alles Geld entsteht heute als Kredit, also Schuld, sowohl das Zentralbankgeld der SNB als auch 

das Giralgeld der GB. Diese Geldentstehung führt zwingend zum exponentiellen Wachstum der 

Geldmenge und zum exponentiellen Schulden- bzw. Vermögenswachstum (ist also in den Worten 

der Bankiervereinigung «wohlstandsmehrend»). Wohin dies führt, zeigen die aktuellen Finanz- 

und Staatskrisen in Europa überdeutlich. Will man solche Entwicklungen unterbinden, ist es 

unerlässlich, Geldschöpfung und Kreditvergabe zu trennen und Geld anders als über 

Kredit/Schuld in Umlauf zu bringen. Das ist der Kern der VR. 

Das Sparschwein-Modell der Banken ist längst Vergangenheit. Banken lassen nicht Geld 

arbeiten, das länger als erwartet liegen bleibt. Die Fristenproblematik hat mit der 

Geldschöpfung nichts zu tun. Denn Banken verleihen heute prinzipiell keine Spargelder weiter, 

sondern sie schaffen mit jedem Kredit, den sie vergeben, Geld "aus dem Nichts". Sie verquicken 

die Kreditvergabe mit der Geldschöpfung und setzen damit jedesmal neu die Wachstums- bzw. 

Schuldenspirale in Gang. Diesen Mechanismus will und kann eine VR ausschalten. 

Längst weiss man, dass diese Giralgeldschöpfung die zyklischen Schwingungen der Wirtschaft 

verstärkt. Die Vollgeldreform will das unterbinden und verlangt, dass nur noch jenes Geld als Kredit 

vergeben werden darf, das von einer öffentlichen und unabhängigen «Monetative» in Umlauf 

gebracht würde.  

"Nur noch jenes Geld" erweckt den falschen Eindruck, es gäbe nach einer VR zwei Sorten von 

Geld und nur das von der Monetative kommende dürfe als Kredit vergeben werden. Tatsächlich 

gibt es nach der VR im Unterschied zu heute nur noch eine Sorte Geld, nämlich ausschliesslich 

gesetzliches Zahlungsmittel, und zwar exakt in der gleichen Höhe wie M1 vor der Reform. Die 

VR macht das bisherige Reservesystem überflüssig. 
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Banken bräuchten dann auch keine Reserven mehr zu halten. Sämtliche Kundengelder wären vor 

Bankpleiten sicher, und es bräuchte keine Staatsgarantien mehr. Die Geldmenge würde zentral 

gesteuert. Zudem könnte der Staat dank des «Geldschöpfungsgewinns», den die Banken heutzutage 

für sich behalten, seine Schulden abbauen und sich ab dann weitgehend zinsfrei finanzieren. 

Sollte die Vollgeldinitiative überhaupt über die Runden kommen, wäre sie äusserst schwer 

durchzusetzen – nicht zuletzt, weil sie den fest verwurzelten Interessen des Bankensektors 

widerspricht. Die Schweizer Bankier-Vereinigung SwissBanking hat Ende 2012 auf ihrem Blog 

ausdrücklich dazu aufgerufen, das Interesse des Internationalen Währungsfonds am «Chicago-Plan» 

der 1930er-Jahre – einem historischen Vorläufer der Vollgeldreform – nicht ernst zu nehmen. 

Öffentliche Geldschöpfung wäre, so SwissBanking, eine «wirtschaftspolitische Spitzkehre». Privat 

erzeugte Zahlungsmittel seien nämlich «wohlstandsmehrend», und die Vollgeldidee entspringe 

einem «interventionistischen Zeitgeist». 

Selbstverständlich wird sich der Bankensektor mit allen Mitteln gegen ein Verbot seiner 

illegitimen Bereicherungsmethoden wehren - wie er das ja im Fall des Bankgeheimnisses seit 

Jahrzehnten macht. Aber wie in diesem Fall, wird die konsequente Aufdeckung der dadurch 

ermöglichten kriminellen Machenschaften dazu führen, dass sich die Zivilgesellschaft zu 

wehren beginnt. 

Probleme müssen diskutiert werden 

Unabhängig von solchen politischen Stellungnahmen stellt sich tatsächlich die technische Frage, ob 

eine Monetative ihre zwei Kernaufgaben besser erfüllen könnte als das heutige Banken-Netzwerk. 

Die Monetative müsste die benötigte Geldmenge genau berechnen können und entsprechend viel 

Geld im Umlauf halten. Wäre es möglich, alle nötigen Informationen zu sammeln, um weder zu viel 

noch zu wenig Geld zu schöpfen? Könnte sich eine solche Institution gegen die Lobbys behaupten? 

Würden Regierung und Parlament nicht Druck ausüben? 

Die Frage ist, wer wird die Aufgaben der Geldmengenkontrolle und der Preisstabilität aller 

Wahrscheinlichkeit nach besser erfüllen: die ausschliesslich der privaten Profitmaximierung 

verpflichteten und dem letztlich globalen Profitmaximierungs-Wettbewerb ausgesetzten privaten 

Banken, die von jeder Geldmengenausweitung und Preissteigerung selber am meisten 

profitieren, oder eine demokratisch kontrollierte, per Verfassung unabhängige, 

rechenschaftspflichtige und nur im Gesamtinteresse handelnde öffentliche Institution, die 

sanktioniert wird, wenn sie ihren Auftrag verfehlt? 

Trotz dieser Einwände und Fragen wäre es wünschenswert, dass die Vollgeldinitiative zustande 

kommt. Denn die öffentliche Debatte über die Probleme der heutigen Giralgeldschöpfung könnte 

dazu führen, dass der Bankensektor endlich von innen Reformen anpackt – und zwar ziemlich 

radikale. Die wären nötig, denn jede neue Banken- und Finanzkrise zeigt, wie unstabil und 

prozyklisch die Giralgeldschöpfung durch gewinnmaximierende Banken sein kann.  

In Krisenzeiten wird privates Giralgeld zu einem Mittel der kurzfristigen und kurzsichtigen 

Maximierung von Renditen und des Shareholder-Value. Die Geldmenge schiesst regelmässig weit 

über das realwirtschaftliche Wachstumspotenzial hinaus. Die rasche Aufblähung wird der 

realwirtschaftlichen Nachhaltigkeit allzu oft vorgezogen. Dadurch aber wird der Schuldenberg 

immer grösser, und er stützt sich auf einen zukünftigen Wachstumszwang. Die wenigsten Banker 

sind sich bewusst, dass dieser Zustand zu einem gefährlichen Strukturfehler wird. 

Das ist die genaue Beschreibung des Normalzustandes im Aufschwung, nicht (nur) in Krisen.  
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Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis wäre ein neues Geschäftsmodell: Banken sollten sich, wenn 

überhaupt, so wenig wie möglich extern refinanzieren.  

"Extern" und "intern" haben für eine Genossenschaft eine andere Bedeutung als für eine 

Aktiengesellschaft. Der Clou der Endogenen Geld-Theorie, von der aus die Kritik des 

bestehenden Systems geführt wird, besteht ja darin, dass sich die heutigen Banken per 

Geldschöpfung "aus dem Nichts" und das Bankensystem als Ganzes sich per kooperativer 

Geldschöpfung ausnahmslos "intern" refinanzieren. Gerade dies führt zur 

Geldmengenexplosion. 

Bei jeder Kreditvergabe sollten sie den gesellschaftlichen Nutzen gegen das eigene Streben nach 

Gewinnmaximierung abwägen. Banken sollten nicht um jeden Preis wachsen wollen, sondern mit 

Hilfe von Ausschluss- und Förderkriterien eine realökonomisch verankerte und ethisch vertretbare 

Wirtschaft stützen.  

Und auch die Aktionäre sind gefordert: Statt Grossaktionäre sind viele kleine vorzuziehen, und 

diese sind aufgerufen, gesellschaftlich kritisch zu sein. Die Bankkunden sollten auch auf einen Zins 

verzichten. Die realwirtschaftlich verankerte Bank braucht eine lokale Verwurzelung, und sie wird 

ihr unmittelbares Umfeld gut kennen. Allerdings sollte auch ein gesunder Wettbewerb zwischen 

Banken herrschen. Die Eigentumsstrukturen sowie die Beziehungen zu den Kundinnen und Kunden 

sollten dazu beitragen, dass die Giralgeldschöpfung eine sozial und ökologisch nachhaltige, so 

langsam wie nötig wachsende Wirtschaft unterstützt. Solche Banken gibt es heute schon, nur müsste 

ihr Geschäftsmodell sich viel weiter verbreiten. 

Stellen wir uns also ein System aus zahlreichen kleineren, ethisch und nachhaltig orientierten, lokal 

verwurzelten Genossenschaftsbanken vor, die sich ausschliesslich intern finanzieren. Dadurch 

würden sie den bestehenden Geldschöpfungsprozess zwar nicht abschaffen, ihn aber nur minimal 

und realwirtschaftlich effizient betätigen. Sie würden so «vollgeldartig» wie möglich wirtschaften, 

ohne dass es zu einer Verstaatlichung der Geldschöpfung käme. Wäre das nicht ein Mittelweg 

zwischen der heutigen Lage und dem wohl zu ehrgeizigen Ziel einer Vollgeldreform?  

Sehr einverstanden damit, was Banken sollten und (vor allem als Genossenschaften) könnten, 

wenn sie wollten. Erst die VR schafft die institutionellen Voraussetzungen für ein solches 

Szenario, indem sie die Banken vom Zwang zum Wachstum befreit. Anders herum: Solange dem 

Finanzsystem aufgrund der Kreditgeldschöpfung der Wachstumszwang eingeschrieben bleibt, 

wird sich das erwünschte Szenario nicht allgemein verbreiten.  

Statt eines Mittelweges, der den Banken die Schöpfung des gesetzlichen Zahlungsmittels nicht 

(ganz) entziehen will, wäre eine konsequente Trennung und Aufgabenteilung zwischen 

regionalen und nationalen Währungen anzustreben. Das heisst, ein Geflecht von 

Genossenschaftsbanken beschränkt sich auf die Herstellung eines regionalen Zahlungsmittels 

(ob Fiat-Geld oder nicht) zur Förderung der regionalen Wirtschaft und überlässt die Schaffung 

und Kontrolle der nationalen Währung der Nationalbank. Das ergäbe ein duales System von 

komplementären Währungen, die keinem Wachstumszwang und keiner Spekulationswillkür 

mehr ausgesetzt wären. Wenn die Regionalbanken die Förderung der regionalen Wirtschaft 

tatsächlich als ihre Pflicht verstehen, können sie (samt den vielen kleinen Aktionären) ohne 

Schaden auf die Schöpfung des gesetzlichen Zahlungsmittels verzichten. 

 

Christian Arnsperger <christian.arnsperger@uclouvain.be>  

Der Autor ist Ökonom an derUniversität Louvain (Belgien). Er verbringt gegenwärtig sein 

Sabbatical bei der Alternativen Bank Schweiz. 


