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//__Über die Vollgeldreform wird viel disku-
tiert. Sie will es den Geschäftsbanken verbie-
ten «Giralgeld» zu schöpfen: Banken geben 
heute Kredite heraus, die nicht voll über 
Spareinlagen von anderen Bankkunden abge-
sichert sind. Denn sie rechnen damit, dass 
die Spargelder bei der Bank länger liegen blei-
ben, und sie lassen deshalb dieses Geld «ar-
beiten» – und verdienen daran. Längst weiss 
man, dass diese Giralgeldschöpfung die zy-
klischen Schwingungen der Wirtschaft ver-
stärkt. Die Vollgeldreform will das unterbin-
den und verlangt, dass nur noch jenes Geld 
als Kredit vergeben werden darf, das von  
einer öffentlichen und unabhängigen «Mo-
netative» in Umlauf gebracht würde. Banken 
bräuchten dann auch keine Reserven mehr 
zu halten. Sämtliche Kundengelder wären 
vor Bankpleiten sicher, und es bräuchte kei-
ne 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 Ban-
kensektors widerspricht. Die Schweizer Ban-
kier-Vereinigung SwissBanking hat Ende 2012 
auf ihrem Blog ausdrücklich dazu aufgerufen, 
das Interesse des Internationalen Währungs-
fonds am «Chicago-Plan» der 1930er-Jahre – 
einem historischen Vorläufer der Vollgeld- 

reform – nicht ernst zu nehmen. Öffent- 
liche Geldschöpfung wäre, so SwissBanking, 
eine «wirtschaftspolitische Spitzkehre». Pri-
vat erzeugte Zahlungsmittel seien nämlich 
«wohlstandsmehrend», und die Vollgeld- 
idee entspringe einem «interventionistischen 
Zeitgeist».

probleme müssen diskutiert werden
Unabhängig von solchen politischen Stel-
lungnahmen stellt sich tatsächlich die tech-
nische Frage, ob eine Monetative ihre zwei 
Kernaufgaben besser erfüllen könnte als das 
heutige Banken-Netzwerk. Die Monetative 
müsste die benötigte Geldmenge genau be-
rechnen können und entsprechend viel Geld 
im Umlauf halten. Wäre es möglich, alle nö-
tigen 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?

Trotz dieser Einwände und Fragen wäre  
es wünschenswert, dass die Vollgeldinitiative 
zustande kommt. Denn die öffentliche De-

batte über die Probleme der heutigen Giral-
geldschöpfung könnte dazu führen, dass der 
Bankensektor endlich von innen Reformen 
anpackt – und zwar ziemlich radikale. Die 
wären nötig, denn jede neue Banken- und Fi-
nanzkrise zeigt, wie unstabil und prozyklisch 
die Giralgeldschöpfung durch gewinnmaxi-
mierende 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 real-
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit allzu oft  
vorgezogen. Dadurch aber wird der Schul-
denberg immer grösser, und er stützt sich auf 
einen zukünftigen Wachstumszwang. Die 
wenigsten Banker sind sich bewusst, dass die-
ser Zustand zu einem gefährlichen Struktur-
fehler wird.

Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis 
wäre ein neues Geschäftsmodell: Banken 
sollten sich, wenn überhaupt, so wenig wie 
möglich extern refinanzieren. Bei jeder Kre-

die private GeldschöpfunG vernünftiGer Gestalten__Der Verein «monetäre modernisierung» 
möchte so rasch wie möglich in der Schweiz eine Volksinitiative zur sogenannten Voll - 
geld reform zustande bringen (siehe moneta 4/11). Der Ökonom Christian arnsperger erwartet 
Widerstand des Bankensektors und plädiert für einen mittelweg.

Wie Banken gesünder 
wirtschaften könnten
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Vollgeldinitiative

 In der «moneta»-Ausgabe 4/2011 hat Gian Trepp 
die Vollgeldinitiative ausführlich vorgestellt. Die 
Nummer findet sich im Internet: www.abs.ch

Genauer hinschauen ist nötig: Wer «schöpft» Geld? Wer kontrolliert die Geldmenge?
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Arm, aber…
//__Die Stiefmutter war mit ihren beiden Töchtern zur 
«Houseparty feat. DJ Antoine» ins Kaufleuten gefahren. 
Nur Ashley durfte nicht mit. «Mit deinen selbst gefärbten 
Batik-T-Shirts lässt dich der Türsteher eh nicht rein, also 
vergiss es», höhnten sie, voll aufgebrezelt. Sie liessen sie 
zu Hause, obwohl es Ashley in Rekordzeit schaffte, den 
verstaubten Rubik-Würfel zu lösen, den die Stiefmutter 
vom Wohnwandregal genommen hatte – «dreh den rich-
tig zusammen, dann überleg ichs mir nochmals, ob du 
doch mitdarfst!», spottete sie. Der taube Nachbarsjunge, 
der wie so oft durchs Kellerfenster kletterte, um Ashley in 
ihrem Zimmer zu besuchen, hatte ihr heimlich geholfen. 

Wie Weizen im Sommer war ihr blondes Haar; die 
Hobby-Hip-Hopper vor dem Volg drehten sich nach ihr 
um – sie machten Sprüche über ihre Brockikleider, aber 
alle ahnten, dass Ashleys Lippen süss wie Cherry-Cola 
schmeckten. Sie rannte die Strasse hinunter zum Bahn-
hof. Ab zu DJ Antoine! Aber, Shit, das mit den Kaufleuten-
Türstehern stimmte. Ihr Gammellook würde nicht zie-
hen. Sie stieg trotzdem in die Regionalbahn, fuhr schwarz, 
denn ja: Sie war schön, aber kriegte kein Sackgeld. 

Vor dem Zürcher Edelclub war Ashley ratlos, bis – 
upps! – Melanie Winiger voll in sie hineinrannte. «Sor-
ry!», sagte Ashley. «Easy!», lachte Melanie. Und: «Hey, 
willst du mein neues Tattoo sehen?» Auf ihrem Unterarm 
prangte ein weisser Vogel. «Biotinte, of course», flüsterte 
die Ex-Miss, drückte der Verdutzten eine Tasche in die 
Hand und stieg ins Taxi. In Winigers Bag fand Ashley 
krass teure Designerklamotten. Sie zog sich um und kam 
locker am Türsteher vorbei. Die Party pumpte. Ashleys 
Schönheit blendete DJ Antoine, wie sie so direkt vor sei-
nem DJ-Pult tanzte. Er sprang hinunter, bewegte sich mit 
ihr zu heissem House. Als er Ashley offensiver an die De-
signerwäsche wollte, fiel ihr sein speckiges Kinn auf – 
und sie gab ihm den Schuh. Erst auf dem Heimweg be-
merkte sie, was auf ihrem Shirt stand: «Arm, aber sexy!» 
«Oh, ein Platon-Zitat», sagte Ashley bei sich, «abgefahren, 
so was auf ein Gucci-Oberteil zu drucken.»__//

Jürg Odermatt | odi@gmx.ch

Heimat 
verbindet.

Unsere Heimat ist einmalig. Helfen Sie mit, ein Stück Heimat zu 
bewahren. Schweizer Baukultur für kommende Generationen: 
schützen, erlebbar machen, weiter bauen. Ihr Vermächtnis – eine 
Erbschaft oder ein Legat – legt den Grundstein für die Zukunft. 
Informieren Sie sich bei Ihrem Anwalt oder bestellen Sie die Unter-
lagen des Schweizer Heimatschutzes: www.heimatschutz.ch

Sie können uns auch anrufen: Unser Geschäftsführer Adrian Schmid 
berät Sie gerne persönlich unter 044 254 57 00.  
Schweizer Heimatschutz, Postfach, 8032 Zürich
adrian.schmid@heimatschutz.ch, www.heimatschutz.ch
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ditvergabe sollten sie den gesellschaftlichen 
Nutzen gegen das eigene Streben nach Ge-
winnmaximierung abwägen. Banken sollten 
nicht um jeden Preis wachsen wollen, son-
dern mit Hilfe von Ausschluss- und Förder-
kriterien eine realökonomisch verankerte 
und ethisch vertretbare Wirtschaft stützen. 

Und auch die Aktionäre sind gefordert: 
Statt Grossaktionäre sind viele kleine vor- 
zuziehen, und diese sind aufgerufen, gesell-
schaftlich kritisch zu sein. Die Bankkunden 
sollten auch auf einen Zins verzichten. Die re-
alwirtschaftlich verankerte Bank braucht eine 
lokale Verwurzelung, und sie wird ihr unmit-
telbares Umfeld gut kennen. Allerdings sollte 
auch ein gesunder Wettbewerb zwischen Ban-
ken herrschen. Die Eigentumsstrukturen so-
wie die Beziehungen zu den Kundinnen und 
Kunden sollten dazu beitragen, dass die Giral-
geldschöpfung 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 zahl-
reichen kleineren, ethisch und nachhaltig 
orientierten, lokal verwurzelten Genossen-
schaftsbanken 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 wirt-
schaften, ohne dass es zu einer Verstaatli-
chung der Geldschöpfung käme. Wäre das 
nicht ein Mittelweg zwischen der heutigen 
Lage und dem wohl zu ehrgeizigen Ziel einer 
Vollgeldreform?__// 

Christian Arnsperger | christian.arnsperger@uclouvain.be

Der Autor ist Ökonom an der Universität Louvain (Belgien).  
Er verbringt gegenwärtig sein Sabbatical bei der Alterna-
tiven Bank Schweiz.
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