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A. Allgemeines 

1. Voraussetzungen 

a) Systemische Zusammenhänge 

(1) Erfahrungen aus der Finanzkrise 
Das privatwirtschaftliche Renditestreben von Investoren und Banken führt laufend zu neuen, von 

der Realwirtschaft immer weiter entfernten „Finanzprodukten“ mit hohen Gewinnversprechen, 

aber entsprechend hohen Risiken und regelmässigen Finanzblasen. Alle bisherigen Regulierungs-

bemühungen versuchen eine Art „Finanzblasen-Management“, ohne die Ursachen von Finanzkri-

sen zu berühren, weshalb sie solche auch in Zukunft vielleicht mildern, aber nicht verhindern 

können.  

 

Die Finanzkrisen pflanzen sich als Wirtschaftskrisen, Sozialkrisen und Krisen der Staatsverschul-

dung fort. Sie verlaufen nach dem Motto „Privatisierung der Gewinne – Sozialisierung der Verlus-

te“. Das verletzt das Verursacherprinzip und unterhöhlt die Legitimität der gesamten marktwirt-

schaftlichen Ordnung. Nur wenn die öffentliche Rolle von Geld und Kapital als volkswirtschaftli-

cher Infrastruktur (und damit Voraussetzung aller Privatwirtschaft) systematisch von privaten Fi-

nanzgeschäften getrennt wird, können die Finanzwirtschaft wirksam reguliert und die Realwirt-

schaft und die Gesellschaft vor finanzwirtschaftlichen Fehlallokationen und ihren Folgen ursäch-

lich geschützt werden.  
 

(2) Wiederherstellung des gesetzlichen Geldmonopols der Schweizerischen Nationalbank 
Nach Art. 99 der Bundesverfassung steht eigentlich schon bisher die Geldschöpfung ausschliess-

lich dem Bund bzw. der Schweizerischen Nationalbank zu (Geldmonopol). Der verfassungsrecht-

liche Geldbegriff ist jedoch von der wirtschaftlichen Entwicklung überholt worden. Die Vollgeld-

reform zielt insoweit gar nicht auf etwas Revolutionäres, sondern schafft schlicht die geldpoliti-

schen Voraussetzungen, um der bestehenden Rechtsordnung Geltung zu verschaffen: 

− Das staatliche Geldmonopol ist erstens Voraussetzung für die demokratisch-

rechtsstaatliche Kontrolle des Geldwesens als der pekuniären Infrastruktur einer funktio-

nierenden Marktwirtschaft. 

− Das staatliche Geldmonopol ist zweitens Voraussetzung dafür, dass die Schweizerische 

Nationalbank ihre Aufgabe der Geldmengensteuerung nach Kriterien des Gesamtinteresses 

(Preisstabilität, Konjunktur, Wachstum, Risikokontrolle) wieder wirksam erfüllen kann. 

− Das staatliche Geldmonopol ist drittens Voraussetzung, um einen höchst ungerechten Sys-

temfehler des Kapitalismus zu beseitigen, nämlich dass Geschäftsbanken auf selbstge-

schaffenem Giralgeld (durch Kreditvergabe) Zinsen verdienen können – auch zu Lasten 

der Allgemeinheit (Zinsen auf Staatsanleihen, im Grenzfall der Finanzkrise sogar solchen 

zur Entschuldung privater Banken). 
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b) Konzeptionelle Grundlagen 

(1) Die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und Kredit ist eine öffentliche Aufgabe 
Der Finanzmarkt ist kein gewöhnlicher Markt, in welchem die Privatautonomie jedes einzelnen 
Teilnehmers das höchste Gut ist, sondern ein öffentlicher Raum, in welchem eine öffentliche Auf-
gabe zu erfüllen ist. Die Finanzbranche hat einen Service Public zu erbringen.  
 
Unsere moderne Geldwirtschaft kann nur auf der Grundlage einer Staatsverantwortung für die 
Versorgung mit Geld und Kredit funktionieren. Was ökonomisch als Markt begriffen wird, muss 
rechtlich und politisch als Staatsaufgabe gestaltet werden. Wie viel von dieser Staatsaufgabe mit 
marktnahen Mitteln und durch private Akteure wahrgenommen werden kann, soll demokratisch 
entschieden werden.  

 
(2) Das Aufsichtsmodell - freier Markt unter staatlicher Aufsicht - hat versagt 

Nach dem Paradigma des "freien Marktes" wird der Finanzmarkt auf der Grundlage eines Auf-
sichtsmodells geregelt: Im Grundsatz gilt für alle Akteure die Wirtschaftsfreiheit. Der Staat übt 
lediglich eine polizeiliche Aufsicht aus, um Missbräuche oder schädliche Auswirkungen zu verhü-
ten oder zu beheben. Finanzmarktkrisen sind nach diesem Modell hinzunehmen, weil sie den Preis 
der Freiheit bilden. Sie können lediglich Anlass dazu sein, die Aufsicht zu verschärfen und die 
Rahmenbedingungen zu stärken.  
 
Alle Massnahmen, welche bisher von den Staaten getroffen worden sind oder von den politischen 
Instanzen noch beraten werden (insbesondere alle Regulierungen zum "Too big to fail“-Problem), 
folgen diesem Aufsichtsmodell. Die Krise wird nicht zum Anlass genommen, das bisherige Kon-
zept infrage zu stellen.  
 
Die Frage, ob das Aufsichtsmodell versagt habe, kann aus dieser Warte gar nicht gestellt werden, 
weil keine Alternative dazu erkennbar ist. Das ist bei jedem Paradigmenwechsel so:  Das alte Pa-
radigma verhindert die Neuerung, bis das neue Paradigma evident wird. 

 

(3) Der Finanzmarkt ist ein Service Public 
Wenn die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und Kredit eine Staatsaufgabe ist, wird sie zu ei-
nem Service Public. An die Stelle des Aufsichtsmodells tritt das Gewährleistungsmodell: Der 
Staat gewährleistet die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und Kredit unter Beiziehung Privater.  
 
Was bedeutet dieses Gewährleistungsmodell? Es umfasst drei Teilverantwortungen, die zwischen 
Staat und Privaten aufgeteilt werden können: Der Staat hat einen Finanzmarkt zu gewährleisten, 
welcher die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und Kredit sicherstellt (Gewährleistungsverant-
wortung). Er kann damit private Dienstleister beauftragen, welche die öffentliche Aufgabe nach 
den staatlichen Vorgaben und Zielen zu erfüllen haben (Erfüllungsverantwortung). Versagen die 
Privaten in ihrer Leistungspflicht oder überschreiten sie die Grenzen ihres Mandats, kann der Staat 
die Aufgabe wieder an sich ziehen oder Dritten übertragen (Auffangverantwortung). 
 
Staatsaufgabe bedeutet also nicht Verstaatlichung. Gemäss dem modernen Konzept der Public 
Governance können öffentliche Aufgaben in unterschiedlichster Weise durch ein Zusammenspiel 
des Staates mit Privaten erfüllt werden. Umfassend ist nur die Staatsverantwortung für die Erbrin-
gung einer Leistung. Inwieweit der Staat diese Leistung selbst erbringt, ist Sache der konkreten 
Ausgestaltung. Diese ist demokratisch zu bestimmen.  
 
Im Bereich des Finanzmarktes wird eine Aufgabenteilung zwischen einer autonomen staatlichen 
Instanz (der Zentralbank) und der privaten Finanzbranche zu suchen sein. Die Erfahrung zeigt 
freilich, dass der Zentralbank wesentlich mehr Kompetenzen zugesprochen werden müssen als bis 
anhin.  
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(4) Konsequenzen 
Auf schweizerischer Verfassungsebene muss eine umfassende Kompetenz des Bundes zur Ge-
setzgebung auf dem Gebiet des Finanzmarktes geschaffen werden, welche auch ein Monopol ein-
schliesst. Damit wird die Wirtschaftsfreiheit im Bereich des Finanzmarktes als nicht anwendbar 
erklärt, soweit das öffentliche Interesse an der Sicherheit der Geldversorgung dies notwendig 
macht. 
 
Die Finanzbranche erhält von der Schweizerischen Nationalbank einen periodisch zu überprüfen-
den Leistungsauftrag, nach welchem der Service Public zu erbringen ist. Dieser Leistungsauftrag 
bestimmt auch die Grenzen der zulässigen Wirtschaftstätigkeit der Branche. Er unterstellt be-
stimmte Tätigkeiten einer Bewilligungspflicht und verhindert volkswirtschaftlich schädliche Fi-
nanzprodukte. Er kann nach Bedarf durch kurzfristige strategische Vorgaben ergänzt werden. 
 
Wenn das Ziel der Reform sein soll, den Vorrang der Demokratie vor der Wirtschaftsmacht im 
Finanzbereich durchzusetzen, werden verfassungsrechtliche Regelungen nötig, welche klarstellen,  
a. welche Entscheide demokratisch zu treffen sind,  
b. welche an die Schweizerische Nationalbank delegiert werden sollen und  
c. welche der Finanzbranche anvertraut werden dürfen.  

 
 

c) Geldtheoretische Elemente der Vollgeldreform 
 

(1) Geld ist heute eine Schuld 
Alles Geld wird heute per Kreditschöpfung in Umlauf gebracht: In einem ersten Schritt durch 
Kredite der Nationalbank als Guthaben an die Banken, in einem zweiten Schritt durch Kredite der 
Geschäftsbanken als Guthaben an ihre Kunden. Jedem Guthaben steht darum eine Schuld gegen-
über. Gesamtwirtschaftlich ist Vermögensbildung nur möglich, wenn gleichzeitig die Schuldenlast 
wächst.  
Heute besteht fast die gesamte reale Geldmenge (ca. 85%) aus Krediten bzw. Sichtguthaben auf 

Girokonten. Dieses Giral- oder Buchgeld wird von den Banken mittels Bilanzverlängerung in na-

hezu beliebiger Höhe geschaffen. Eine Giralgeld-Kreditvergabe setzt somit nur minimale Erspar-

nisse voraus. Dennoch verlangen die Banken dafür Zinsen und Sicherheiten.  

Da alle Kredite verzinst werden müssen, wachsen Guthaben und Schulden sowie die entsprechen-

den Zinsgewinne und Zinslasten in einer Kreditwirtschaft exponentiell. Bei der Tilgung eines 

Bankenkredites verschwindet zwar die entsprechende Summe an Buchgeld, aber die für den Kre-

dit gezahlten Zinsen müssen durch erneute Kreditschöpfung der Banken bereitgestellt werden. So 

akkumulieren sich auf Seiten der Kreditgeber die Guthaben, auf Seiten der Kreditnehmer die 

Schulden: Die Guthaben-Schulden-Spirale beginnt sich zu drehen, und die fortschreitende Umver-

teilung von der Arbeit zum Kapital setzt ein. 

Da die reale Produktion nicht mit dem exponentiellen Geldwachstum mithalten kann, fliessen die 

finanziellen Mittel zunehmend in die gewinnträchtigere Finanzmarkt-Spekulation ab und stehen 

der Realwirtschaft nicht mehr zur Verfügung. Noch knapp 2% der weltweit getätigten Finanz-

transaktionen betreffen die Realwirtschaft.  
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(2) Geld wird künftig zu einem öffentlichen Gut 

Das Geld- und Kreditvolumen darf nur in dem Masse zunehmen, wie eine Volkswirtschaft 

wächst, sonst wird künstliches Vermögen geschaffen und es entstehen die zerstörerischen Blasen. 

Genau dies geschieht aber, wenn die Buchgeldschöpfung erstens im Rahmen eines kreditbasierten 

Systems stattfindet und zweitens in den Händen von eigeninteressierten Banken liegt.  

Um das exponentielle Wachstum von Geld und Kredit in Zukunft zu verhindern, muss daher die 

Buchgeldschöpfung von Zinsbelastung und Tilgungszwang befreit und in die Verantwortung einer 

von Wirtschaft und Politik unabhängigen, dem Gemeinwohl verpflichteten Instanz gelegt werden. 

Die Vollgeldreform erfüllt diese Forderungen. Sie dehnt das Geldmonopol des Bundes auf das 

Buchgeld aus. Damit wird das unbare Geld staatlich verfasst und zum gesetzlichen Zahlungsmittel 

erklärt (Vollgeld). Und die Geldschöpfung wird von der Kreditvergabe getrennt.  

Die Geldschöpfungskompetenz wird der Nationalbank übertragen. Diese hat den Auftrag, die ge-

sellschaftlich notwendige Geldmenge schuld- und zinsfrei bereitzustellen und zu kontrollieren. 

Der Geldschöpfungsgewinn (Seigniorage) fällt vollumfänglich der Allgemeinheit zu. Neu ge-

schöpftes Geld kann beispielsweise zur Finanzierung von Sozialwerken oder zum Abbau von 

Staatsschulden verwendet werden. Damit wird ein sukzessiver Abbau von Staatsschulden möglich 

und somit die Entlastung des Staatshaushalts vom Zinsendienst. 

Die Kreditvergabe wird den Banken übertragen, die jetzt aber keine Geldschöpfung mehr betrei-

ben dürfen. Sie werden auf ihr angestammtes Kerngeschäft verpflichtet: das Vermitteln von Dar-

lehen (Sparen und Investieren). Als Mandatäre der Nationalbank erfüllen sie mit der Bereitstel-

lung eines angemessenen Kreditvolumens eine öffentliche Aufgabe (Service Public). 

Sowohl das umlaufende Geld als auch die erteilten Kredite können somit im Vollgeldsystem als 

öffentliches Gut verstanden werden, ähnlich wie die Gesundheit oder die Mobilität unserer Gesell-

schaft. 

 

 

2. Konzeption der Regulierung: Das Drei-Kreise-Modell 

Die hier angeregte Geld- und Finanzmarktverfassung betrifft drei Regelungsgegenstände, welche am bes-

ten in drei verschiedenen Artikeln geordnet werden: den Finanzmarkt, die Geldverfassung und die 

Schweizerische Nationalbank. Diese drei Elemente werden durch unterschiedliche Grade der staatlichen 

Steuerung privater Markthandlungen gekennzeichnet: staatliches Monopol - Service Public - bewilli-

gungspflichtige Geschäftstätigkeiten - polizeiliche Schranken freier Geschäftstätigkeit. Diese Stufenfolge 

im Übergang von "Staat" zu "Markt" wird am besten durch das Modell des Gewährleistungsstaates abge-

bildet. Aus diesen Elementen ergibt sich das folgende Drei-Kreise-Modell: 
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(1) Der Finanzmarkt wird neu nicht als ein gewöhnlicher Markt für Finanzdienstleitungenverstanden, 

sondern als eine öffentliche Dienstleistung, welche eine wesentliche Infrastruktur für die Real-

wirtschaft erstellt und aufrecht erhält. Der Finanzmarkt ist so auszugestalten, dass die moderne 

Wirtschaft als Geldwirtschaft funktionieren kann. Seine Leistungen sind dabei von unterschiedli-

cher Bedeutung für das Funktionieren der Wirtschaft. Daher werden sie je nach ihrer Systemrele-

vanz unterschiedlich streng reguliert. Der Zahlungsverkehr und das Kreditwesen sind mit Sicher-

heit systemrelevant und müssen als Service Public einer staatlichen Steuerung unterstellt werden. 

Wie weit die staatliche Steuerung darüber hinaus greifen muss, lässt sich freilich nicht generell im 

Voraus bestimmen. Je nach Entwicklung des Finanzmarktes müssen neue Tätigkeiten als gefähr-

lich eingestuft und allenfalls verboten werden können. Der ganze Finanzmarkt fällt daher unter 

das System des Service Public und kann - muss aber nicht in allen seinen Teilbereichen - der staat-

lichen Steuerung unterstellt werden. Das Gewährleistungsmodell gestattet hier, die notwendigen 

Abstufungen vorzunehmen.   

Auf Verfassungsstufe braucht es aus diesen Gründen eine umfassende Kompetenz des Bundes zur 

Gewährleistung des gesamten Finanzmarktes. Der Bund muss im gesamten Regelungsbereich von 

der Wirtschaftsfreiheit abweichen und in verhältnismässigem Umfang Massnahmen der Steuerung 

ergreifen können. 

Daraus ergibt sich ein erster, umfassender Regelungskreis: Der Finanzmarkt als Service Public.  

(2) Einen zweiten, engeren Kreis bildet die Geldverfassung. Sie ist einerseits der Kern der Finanz-

marktverfassung, wirkt aber anderseits unmittelbar in die Realwirtschaft hinein, weil das Geld de-

ren Steuerungsmedium bildet. Für die Realwirtschaft ist es von entscheidender Bedeutung, ob die 

Geldversorgung durch privatwirtschaftliche Unternehmen erfolgt, die der Wirtschaftslage folgen 

und damit Konjunkturzyklen verstärken, oder durch eine dem Gemeinwohl verpflichtete öffentli-

che Institution, die den Konjunkturzyklen dämpfend entgegenwirken kann. Das staatliche Geld-

monopol bildet damit die Grundlage, auf welcher der Service Public im Finanzmarkt aufbaut: Hier 

geht es um die nicht privatisierbare Aufgabe, die Geldversorgung zu gewährleisten und insbeson-

dere die Geldmenge zu bestimmen, welche die schweizerische Volkswirtschaft benötigt. Erst die 

Verteilung dieser Geldmenge unter den Teilnehmern am Markt kann und soll soweit an das Ban-

kensystem übertragen werden, wie dies die Wahrung des öffentlichen Interesses zulässt. 

(3) Der dritte und kleinste Kreis ist der zentrale Akteur in den beiden vorgenannten Kreisen: die 

Schweizerische Nationalbank, die als eine selbständige staatliche Gewalt mit erhöhter Unabhän-

gigkeit gegenüber Wirtschaft und Politik verfassungsrechtlich garantiert werden soll (daher der 

Begriff Monetative, analog zur Legislative, zur Exekutive und zur Judikative). Ihr steht das Mo-

nopol der Geldschöpfung zu. Sie steuert die Geldmenge allein im öffentlichen Interesse am wirt-

schaftlichen Wohlergehen des Landes. Darüber hinaus gewährleistet sie den Service Public im Fi-

nanzmarkt insgesamt mit den Mitteln von regulatorischen Vorgaben und Leistungsaufträgen. Sie 

ist als Fachinstanz autonom, wird aber in den politischen Zielen und Aufgaben möglichst klar 

durch das demokratisch beschlossene Gesetz gesteuert.  
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B. Erläuterungen der einzelnen Bestimmungen 

Im Folgenden werden nur die zentralen Elemente der „Plattform für eine neue Geld- und Finanzmarkt-

verfassung“ im Hinblick auf eine Volksinitiative kurz kommentiert. Der Volltext liegt Ihnen als Doku-

mentation vor. 

1. Artikel 99  Geld und Finanzmarkt  

 Absatz 1 

1 Der Bund gewährleistet die Versorgung der Wirtschaft mit Geld, Kredit und Finanzdienstleistun-

gen. Er ordnet die Finanzmärkte. Er kann dabei vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. 

Während der Bund bisher nur eine Kompetenz zur Schaffung von Münzen und Banknoten gehabt hat, 

wird ihm neu der gesamte Bereich Geld, Kreditwesen und Finanzdienstleistungen zur umfassenden Rege-

lung übertragen. Die Finanzmarktordnung, die er zu schaffen und zu erhalten hat, wird zu seiner Versor-

gungsaufgabe (Service Public), die er auch in Abweichung von der Wirtschaftsfreiheit erfüllen kann. Ge-

währleisten heisst freilich nicht verstaatlichen. Der Bund bleibt auch dort, wo er nicht subsidiär zum 

Markt tätig ist, an das öffentliche Interesse und an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden. 

Gewährleisten heisst, die Gesamtverantwortung dafür tragen, dass die öffentliche Dienstleistung über-

haupt erbracht wird und zwar in einer Weise, die dem Gesamtinteresse der Gesellschaft dient. Der Bund 

kann dabei den Markt in verhältnismässiger Weise steuern, d.h. soweit als dies im öffentlichen Interesse 

geeignet und erforderlich scheint und den Privaten zugemutet werden kann. Je nach Intensität des öffent-

lichen Interesses kann das bedeuten, dass (a) lediglich polizeiliche Schranken freier Geschäftstätigkeit 

errichtet werden, aber auch, dass (b) bestimmte Geschäftstätigkeiten als bewilligungspflichtig erklärt 

werden, oder dass (c) sie einer Konzession mit Leistungsauftrag unterstellt oder sogar zu einem staatli-

chen Monopol erklärt werden.  

 

2. Artikel 99a  Geldordnung  

 Absatz 1 

1 Das Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes; diesem allein steht das Recht zur  Schöp-

fung von gesetzlichem Zahlungsmittel zu. Gesetzliche Zahlungsmittel sind Münzen, Banknoten 

und Buchgeld.  

Dieser Absatz formuliert das Kernanliegen der Vollgeldreform. Gesetzliche Zahlungsmittel sind nicht 

mehr nur Münzen und Banknoten, sondern auch das Buchgeld.  

Die Geschäftsbanken können kein Buchgeld mehr schöpfen. Jeden Kredit, den sie vergeben, müssen sie 

einem ihnen zustehenden Zahlungsverkehrskonto belasten. Sie sind damit allen anderen Unternehmen 

gleichgestellt: Darlehen sind Ausgaben, die durch ein Vermögen in Geld gedeckt sein müssen. Die Ban-

ken können damit nur jenes Kreditvolumen generieren, das sie als Geld von den Sparern zur Verfügung 

gestellt bekommen, selbst erwirtschaftet haben, bei anderen Banken geliehen oder allenfalls von der 

Schweizerischen Nationalbank als Darlehen gegen Zins zugesprochen erhalten. Sie können die Geld- und 

Kreditmenge der Volkswirtschaft nicht mehr über jenes Volumen hinaus erhöhen, welches die National-

bank festgesetzt hat. 
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3. Artikel 99b Nationalbank  

Absatz 3 

3 Die Schweizerische Nationalbank steuert die Geldmenge unter Berücksichtigung des erforderlichen 
Kreditvolumens. Sie gibt neu geschaffenes Geld schuldfrei und zinslos an Bund, Kantone und steuer-
pflichtige natürliche Personen sowie als verzinsliche Darlehen an die Finanzdienstleiter aus. Das Ge-
setz bestimmt die Kriterien. 

Hauptaufgabe der Schweizerischen Nationalbank ist die Geldmengensteuerung. Während sie diese Auf-

gabe heute im Wesentlichen indirekt über die Festlegung von Mindestzinsen erfüllen muss, kann sie neu 

die Geldmenge direkt festlegen. Da alle Kredite neu durch diese Geldmenge gedeckt werden müssen, hat 

die Schweizerische Nationalbank auch den Kreditbedarf der Banken zu berücksichtigen, wenn sie die 

Geldmenge bestimmt.  Neben der Ausgabe von Geld steht ihr daher auch die Vergabe von Darlehen an 

die Banken zu. 

Neu geschöpftes Geld wird an Bund, Kantone und steuerpflichtige natürliche Personen ausgegeben. Der 

Verteilschlüssel wird gesetzlich bestimmt. Dieses Geld kann so je nach dem jeweiligen Gesamtinteresse 

entweder für den Schuldenabbau oder für die Finanzierung von Sozialwerken, für die Infrastruktur sowie 

für Bildung und Gesundheit oder dem privaten Konsum dienen. Da neu geschöpftes Geld keine Schuld 

ist, wird dafür auch kein Zins verlangt. Geld, das von den Banken für ihre Geschäfte benötigt und von der 

Schweizerischen Nationalbank bezogen wird, ist hingegen nicht neu geschöpftes Geld, sondern ein Dar-

lehen. Dieses muss aus der von der Schweizerischen Nationalbank geschöpften Vollgeldmenge ausgege-

ben werden. Es erhöht den Geldumlauf  und ist daher in die gesamte Geldmenge einzurechnen. 

 

C. Fazit 

Geld und Kapital bilden eine Infrastruktur der Volkswirtschaft. Sie gehören eher zur Wettbewerbsord-

nung als zum Wettbewerbsspiel, weil sie Voraussetzungen schaffen, unter denen allein unsere moderne 

Wirtschaft funktionieren kann. Geld ist ein öffentliches Gut, das staatlich garantiert und geordnet werden 

muss. 

Die Vollgeldreform stellt das Staatsmonopol für gesetzliche Zahlungsmittel wieder her. Sie gibt der 

Schweizerischen Nationalbank das Instrument in die Hand, um die Geldmenge an das reale Wirtschafts-

wachstum anzupassen und um die Entwicklung von Blasen im Finanzmarkt zu verhüten. 

Es genügt aber nicht, bloss das Buchgeld zur Sache des Bundes zu erklären. Solange der Finanzmarkt als 

Bereich behandelt wird, in dem die Wirtschaftsfreiheit gilt, werden die Banken Umgehungsformen dieser 

Beschränkung erfinden und damit die Reform unterlaufen. Es braucht daher einen Paradigmenwechsel 

vom Bild des "freien Marktes" zum Service Public, in welchem der Bund die Wirtschaft mit gesetzlichen 

Zahlungsmitteln versorgt und die Banken nur noch die Verteilung dieser Geldmenge innerhalb der Wirt-

schaft vornehmen.  

Da neu geschöpftes Geld dann nicht mehr ein Gewinn der Banken darstellt, kann es dem Bund, den Kan-

tonen und der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Der bisherige Bankengewinn aus der Geld-

schöpfung fällt neu dem Staat, der Bürgerschaft und der Realwirtschaft zu. Das ist gewiss gerechter. Aber 

gerade darum wird es auf heftigsten Widerstand stossen. Heute geht es darum, aufzuzeigen, was möglich 

wäre. Dass es möglich wird, hängt davon ab, ob sich die Demokratie gegen die Macht des Kapitals 

durchzusetzen vermag. Das aber ist die Aufgabe von uns allen. 


