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Tagung Vollgeldreform  
(14. Mai 2011 / ZHAW Winterthur) 

Protokoll der Diskussionsrunde mit Prof. Joseph Huber 
 
 

1. Geldsystem und Geldmenge 

Bankengeldschöpfung: 

Aus dem Publikum: 
Fachbegriffe die auch in den Wirtschaftswissenschaften ungebräuchlich sind (z.B. Seigniorage) und allgemein 
eine hohe Anforderung von Wissen über das Geldsystem machen das Thema unzugänglich. Was kann man 
dagegen tun? Wie kann man die Bankengeldschöpfung erklären? 
Huber: 
Man versteht die Geldschöpfung nicht wirklich, wenn man nicht in Bilanzen (Forderungen und Verbindlichkeiten) 
denkt. Das ist umso schwieriger,  als die Sache in drei Vierteln der Lehrbücher nicht ganz zutreffend dargestellt 
wird. Dort wird die Geldschöpfung der Banken unter dem Titel „multiple Geldschöpfung“ als ein Vorgang 
dargestellt, bei dem Geld positiv fliesst. Die Realität der Clearing- und Verrechnungs/Verbuchungssysteme wird 
kaum irgendwo korrekt dargestellt. 
Die einzelne Bank wird antworten, sie könne nicht nach Belieben Geld schöpfen, denn sie müsse jederzeit damit 
rechnen, dass das als Kredit vergebene Geld vom entsprechenden Kundenkonto abgezogen werde. Der Betrag 
kann zwar mit eingehenden Zahlungen verrechnet werden, aber theoretisch muss die Bank dafür eine Reserve 
an Zentralbankgeld halten.  
Es ist notwendig zu erklären, dass wir einen gesplitteten Geldkreislauf haben. Die Kreisläufe von Giralgeld und 
Zentralbankengeld vermischen sich nicht. Die Verbindung der beiden Kreisläufe besteht über Bargeld. Aber 
Bargeld ist nur eine technische Wechselmenge die laufend wieder eingewechselt wird. Es trägt nicht zum 
Verständnis des Geldsystems bei, wenn man sich Bargeld als das eigentliche oder wahre Geld vorstellt. 
Im Grunde genommen geht es darum, dass unbares Geld (Giralgeld) per Kredit geschaffen wird. Der 
Kreditvertrag, also die Schuld des Kunden, gehört zum Besitz der Bank (Aktivseite der Bankenbilanz) während 
das Guthaben des Kunden eine Schuld der Bank ist (Passivseite der Bankenbilanz). Der springende Punkt ist, 
dass alle Guthaben durch den Kunden wie Geld benutzt werden können. 
Die Bank kann beinahe beliebig viel unbares Geld schöpfen, weil sie immer nur einen geringen Teil davon 
auszahlen muss. Je grösser die Bank ist, desto mehr werden die Auszahlungen durch Einzahlungen 
ausgeglichen, so dass die Bank auf einer relativ geringen Basis von Zentralbankgeld ein Mehrfaches an 
Giralgeld erzeugen kann. Wenn man das so sagt, so werden es etwa drei Viertel der Leute in irgendeiner Weise 
missverstehen oder nicht verstehen. 
Das Geld auf Bankkonten ist von Banken geschaffenes Geld. Wir wünschen uns, dass Geld von der staatlichen 
Zentralbank kommt, denn die Geldschöpfung der Banken ist nicht koordiniert. Die einzelne Bank schöpft Geld 
nach ihren eigenen Geschäftsvorstellungen. Regelmässig gibt sie zu viel Geld in Umlauf und in der Krise, wo der 
Kreditbedarf grösser wäre, zu wenig. Ausserdem ist es nicht in Ordnung, dass die Banken sich mit der 
Geldschöpfung auch den Geldschöpfungsgewinn angeeignet haben. Das kann man schon mitteilen. Wie präzise 
es aber verstanden wird, fällt sehr unterschiedlich aus. 
 
Warum haben die Zentralbanken aufgehört Geldmengenpolitik zu betreiben? 

Huber: 
Die Zentralbanken haben 10 bis 15 Jahre lang erfahren müssen, dass Geldmengenpolitik wirkungslos wurde. 
Giralgeld hat Bargeld als primäre Geldmenge, mit welcher der Grossteil der Zahlungen getätigt wird, abgelöst. 
Die Banken konnten dadurch die Geldmenge so lange erhöhen, bis sie sich bei der Zentralbank refinanzieren 
mussten. Dabei haben sie erfahren, dass ihnen die Zentralbanken nie das Geld vorenthalten haben. Die 
Zentralbanken haben schon in den Jahrzehnten vor dem offiziellen Übergang zur Zinssteuerung der Geldmenge 
immer auf die Geldnachfrage der Banken reagiert und das verlangte Geld zur Verfügung gestellt, während sie 
über die verlangten Zinsen die Geldnachfrage zu steuern versuchten.  
 
Die richtige Geldmenge: 

Huber: 
Um abzuschätzen, was das von den Banken übermässig geschöpfte Geld für Auswirkungen hat, kann man z.B. 
Zahlen von Deutschland heranziehen. Von 1992 bis 2008 ist die Geldmenge M1 um 189% gestiegen, das BIP 
um 51% bzw. inflationsbereinigt um 23%. Strikt nach der Quantitätstheorie des Geldes hätte die Geldmenge also 
nur um 23% steigen dürfen. Wofür das darüber hinaus gehende Geld genau verwendet wird, ist im Einzelnen 
schwer abzuschätzen. Es ist aber offensichtlich, dass der grössere Teil davon in die Finanzmarktspekulation 
fliesst. Das zeigt sich auch am fulminanten Anstieg der Wertpapierkurse (asset price inflation). 
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Wie viel Inflation die Zentralbanken ansteuern, ist ein relativ willkürlicher Konsens. Heute sind das in Europa 2%. 
Das sind in zehn Jahren also 25% Kaufkraftverlust. Keynesianer und andere etwas sozial geneigte Ökonomen 
wie Tobin betrachten Inflation als ein Schmiermittel der Wirtschaft und fordern oft sogar 3%. Da gibt es 
verschiedene Lehrmeinungen. 
Bei der Vollgeldreform soll der Geldmengenbestand erhalten bleiben. Eine Reduktion der Geldmenge würde 
ökonomisch-funktionale Verwerfungen hervorrufen. So muss man etwa den institutionellen Anlegern wie 
Pensionskassen Zeit geben, um sich umzuorientieren. Zu rasche oder zu drastische Änderungen würden 
Rezessionen hervorrufen, was politisch verheerende Folgen für die Akzeptanz der Reform hätte. Die 
Vollgeldreform ist absichtlich so gestaltet, dass der Übergang ohne Einschnitt möglich ist. Nach der Reform aber 
sollte die Zentralbank die Geldmenge nicht mehr in dem Masse ausdehnen wie es die die Banken vor der 
Reform getan haben. Wie genau das geschieht, sollte zwar dem Ermessen der unabhängigen Zentralbank 
überlassen werden, aber grob gesagt sollte die Geldmengenausweitung über fünf bis zehn Jahre immer näher 
an die realwirtschaftliche Produktionssteigerung herangeführt werden. Schlussendlich ist es aber vom 
politischen Willen abhängig, welche Ziele man der Zentralbank vorgibt. 
Eine moderne Wirtschaft braucht einen finanzwirtschaftlichen Vorlauf. Alle Investitionen müssen vorfinanziert 
werden. Die Finanzwirtschaft ist insofern legitim und notwendig. Hier kommt eine vermögenspolitische 
Überlegung ins Spiel. Es muss den Menschen möglich sein, Vermögen zu bilden und über ihr Leben hinweg zu 
erhalten. Bis zu welchem Punkt der Finanzmarkt auch als Geldanlagemarkt eine Berechtigung hat, ist politisch 
ungeklärt.  
 
Geldsystem und soziale Gerechtigkeit: 

Huber: 
Es gibt auf der einen Seite Fragen der Geldschöpfung und der Kreditwirtschaft und auf der anderen Seite 
Fragen der Einkommens- und Vermögensverteilung. Diese beiden Bereiche haben unmittelbar nichts 
miteinander zu tun. Auch mit Vollgeld oder 100%-Geld können sehr ungleiche Vermögensverhältnisse bestehen. 
Wird die Geldmenge stärker ausgeweitet als die Realwirtschaft wächst, so besteht ein mittelbarer Einfluss auf 
die Vermögensverteilung, weil Finanzanlagen, Wertpapiere usw. verzinst werden müssen. Das ist ein indirekter 
Zusammenhang und nur einer der Faktoren, welche die Einkommensverteilung bestimmen. 
 
 
2. Öffentlichkeitsarbeit und nächste Schritte 

Kommunikation den Zielgruppen anpassen: 

Aus dem Publikum: 
Eine den diversen Zielgruppen entsprechende Kampagne ist wichtig: 
� Für die Laien: einleuchtende Erklärungen     � Für die Wirtschaft: empfindliche Nachteile des jetzigen Regimes aufzeigen 
� Für die Wissenschaft: akademische Fachkritiker gewinnen     � Für den Abstimmungskampf: holzschnittartige Parolen 

Huber: 
Es ist richtig, dass man sich mit verschiedenen Argumenten und unterschiedlich differenziert an verschiedene 
Zielgruppen wenden sollte. Wenn man an eine breitere Öffentlichkeit gelangt, so muss man jedem eine Antwort 
auf die Frage „Was habe ich davon?“ geben. Da kann man die Inflation im heutigen System anführen. In einem 
Vollgeldsystem wäre Kaufkraftstabilität möglich. Auch Krisen, die Bankenrettungen notwendig machen, würde 
sehr weitgehend vorgebeugt. Auch der mögliche Abbau der Staatsverschuldung ist ein Argument, obwohl dieses 
Problem in der Schweiz nicht so drückend ist. 
Auch wenn die Zentralbank Vollgeld zinsfrei in Umlauf bringt, ist es nicht sicher, dass die Kreditzinsen für 
Unternehmen sinken. Man könnte Wirtschaftsvertretern sagen, dass sich durch das Vollgeld viele reine 
Finanzmarktgeschäfte nicht mehr lohnen und die Kreditvergabe an Unternehmen als Geschäftsfeld der Banken 
an Bedeutung gewinnen wird. Ob diese Botschaft ankommt, ist aber ungewiss, denn die Banken gehören zu den 
Meinungsmachern unter den Unternehmen und viele grössere Unternehmen bieten selber 
Finanzdienstleistungen an. Bisher haben Industrie- und Wirtschaftsverbände kaum auf dieses Thema reagiert.  
Die Bankenvertreter merken, dass ihnen diese Reform ein ganzes Stück Macht wegnehmen würde. Die Macht 
der Investitionslenkung muss man den Banken mangels einer Alternative zugestehen. Darüber hinaus haben die 
Banken heute die Macht zu bestimmen, wie viel Geld überhaupt zur Verfügung steht. In diesem Punkt gibt es mit 
der Vollgeldreform eine geeignete Alternative. Auch wenn der Geldschöpfungsgewinn, der den Banken nicht 
mehr zufallen würde, nur wenige Prozent ihres Gesamtgewinns ausmacht, werden sie sich diese strukturelle 
Macht nicht nehmen lassen wollen. In der öffentlichen Diskussion werden sie andere Argumente anführen. Etwa 
eine drohende Kreditklemme, mangelnde Flexibilität, die Vollgeldreform sei Planwirtschaft und verkappter 
Sozialismus. Mit diesen Vorwürfen sah sich schon Rolf Gocht, in den 70er Jahren Direktor der Bundesbank, 
konfrontiert, als er seine Version von 100%-Geld vorgestellt hat. 
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Wo lassen sich Verbündete und Unterstützer finden? 

Huber: 
Ich will von unseren Erfahrungen in Deutschland und den Erfahrungen befreundeter Aktivisten in anderen 
Ländern berichten. Es gibt nicht Organisationen die ansprechbar sind und andere, die es nicht sind. Obwohl die 
Grunderfahrung ist, dass die Mehrheit der Personen nicht ansprechbar ist, finden sich über das gesamte 
politische Spektrum verteilt in fast allen Parteien und Organisationen Personen, die ansprechbar sind. Die 
meisten finden sich in der Sozialdemokratie und unter den grünen Realos. Liberale, die sich für das Thema 
Geldreform interessieren, neigen aus einem Staat-Markt Bauchreflex eher zur hayekschen Richtung einer 
radikalen Privatisierung des Geldes (Freebanking). Bei den Konservativen findet man gute 
Anschlussmöglichkeiten im Sinne der christlichen Soziallehre, der Ordnungspolitik und der Gemeinwohlbindung 
des Kapitals. Auch in der Wissenschaft und unter Fachjournalisten so wie in NGOs und sozialen Bewegungen 
finden sich Ansprechpersonen. Bei NGOs und sozialen Bewegungen muss man als Geldreformaktionsgruppe 
vorsichtig sein, sonst wird man in der Öffentlichkeit als Subkultur abgestempelt. Es gibt in diesem Bereich zwar 
viele vernünftige Leute mit sinnvollen Anliegen, aber es gibt auch einen Haufen Spinner. Die Schwerkraft dieses 
Sumpfes darf keine Gewalt über  unsere Gruppe und ihr Anliegen gewinnen. Da muss man sich im Zweifelsfall 
auch mal hart abgrenzen. Unser Vorgehen ist: im Bereich der Nichtregierungsorganisationen müssen wir nicht 
viel Überzeugungsarbeit leisten. Man muss ab und zu präsent sein, wenn einschlägige Gruppen einen Kongress 
abhalten. Ansonsten sprechen wir systematisch Politiker, Journalisten und Wissenschaftler an. Das ist ein 
grosser Aufwand und braucht Zeit. Die Mehrheit der Angesprochenen reagiert nicht sofort, und man sollte ihnen 
auch nicht unnötig auf die Nerven gehen. 
 
 
3. Fachfragen zur Vollgeldreform 

Kreditverknappung durch die Umstellungsphase? 

Aus dem Publikum:  
Führt der Übergang zum Vollgeld dazu, dass den Banken Anlagegelder entzogen werden, so dass weniger Geld 
für Investitionen zur Verfügung steht? 
Huber: 
Die Vollgeldreform ändert nichts an der Höhe der Kundenguthaben. Damit auch für die Banken kein Bruch 
entsteht, sollen sich die Bankbilanzen am Umstellungstag nicht verkürzen. Die Forderungen auf Rückzahlung 
vergebener Kredite bleiben unverändert bestehen. Die Girokonten werden zwar aus der Passivseite der 
Bankbilanzen entfernt, doch diese Schuld an die Kunden wird durch eine entsprechende Schuld an die 
Nationalbank ersetzt. Die Bilanzverkürzung tritt erst dann ein, wenn ein Kunde einen Kredit zurückzahlt. Bei der 
Tilgung fällt auf der Aktivseite der Bilanz die Forderung gegen den Kunden weg. Das Vollgeld, mit dem der 
Kunde seinen Kredit zurückzahlt, wird dazu verwendet, auf der Passivseite der Bilanz einen Teil der am 
Umstellungstag entstanden Schulden gegenüber der Nationalbank abzuzahlen. Diese Bilanzverkürzung ist aber 
nur hypothetisch, denn die Banken wissen, wie viel Geld sie für ihre Geschäfte brauchen und werden die 
entsprechenden Reserven aufbauen. Sie werden durch Kundeneinlagen, Anleihen oder per Kredit von anderen 
Banken neue Gelder aufnehmen um neue Kredite vergeben zu können (und weiterhin Überziehungskredite 
gewähren zu können). Wenn die Banken auf diesen Wegen nicht an genügend Geld kommen, so kann die 
Zentralbank eingreifen und ihnen über neue Kredite zusätzliches Geld zukommen lassen. 
 
Geldhortung in einem Vollgeldsystem: 

Aus dem Publikum: 
Auf www.positivemoney.org.uk wird das Argument vorgebracht, dass Geldhortung unter Vollgeldbedingungen 
kein Problem mehr ist. Als immaterielles Gut kann Geld beliebig vervielfältigt werden, und durch die zinslose 
Inumlaufbringung an den Staat oder die Bürger kann das gehortete Geld auf gesellschaftlich nützliche Weise 
ersetzt werden. Würden sie diesem Argument zustimmen, oder entstünde dadurch eine systemische 
Inflationsgefahr? 
Huber: 
Letzteres. Reines Zeichengeld lässt sich zwar beliebig schöpfen. Es ist eine Frage, wer das Recht dazu haben 
soll. Wenn Geld aber einfach still liegt und die Kassenhaltung, wie es Keynes nennt, immer grösser wird, so 
entsteht dadurch ein möglicherweise dysfunktionales Potential. Wenn diese Gelder aufgrund irgendwelcher 
Ereignisse plötzlich aktiviert werden, kann die Zentralbank zwar eingreifen, ob sie das unter Krisenbedingungen 
in ausreichendem Masse tun kann, ist aber fraglich. 
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4. Fragen zum Entwurf des Initiativtextes 

Soll eine Vollgeld-Initiative auch Elemente einer Finanzmarktregulierung enthalten? 

Aus dem Publikum: 
Während Joseph Huber von einer Geldreform spricht, will Philippe Mastronardi eine umfassende 
Finanzmarktreform. Das könnte der politischen Umsetzbarkeit der Reform schaden. Vor allem aber stellt sich die 
Frage, ob sich mit einem anderen Geldsystem nicht bereits viele Probleme des Finanzmarkts lösen lassen. 
Wenn das so ist, so widerspricht man sich selbst, wenn man gleichzeitig behauptet, es sei auch noch eine 
Finanzmarktreform erforderlich.  
Verein MoMo: 
Die Mitglieder der Gruppe, die den vorliegenden Entwurf eines Initiativtextes ausgearbeitet hat, stehen alle hinter 
der Forderung, dass neben dem Geldsystem auch der Finanzmarkt reguliert werden muss. Damit gestehen wir 
auch ein, dass wir nicht glauben, mit einer Geldreform alle Probleme des Finanzsystems lösen zu können. Es 
geht hier um einen Verfassungstext, der Grundlagen für die Gesetzgebung schaffen soll. Mit den 
vorgeschlagenen Formulierungen würden Möglichkeiten für eine funktionierende Regulierung des 
Finanzmarktes geschaffen. Es wäre an keiner Stelle vorgeschrieben, welche der neuen Instrumente der 
Gesetzgeber anzuwenden hat und wie streng er diese auszugestalten hätte. Von der polizeilichen Kontrolle, wie 
sie heute gehandhabt wird, über eine allfällige Bewilligungspflicht für Finanzprodukte bis hin zur Vergabe von 
Konzessionen mit Leistungsaufträgen wäre alles möglich. Es handelt sich hier um einen ersten Entwurf eines 
Initiativtextes. Ob alle Elemente dieses Entwurfs erhalten bleiben und ob neue Elemente hinzukommen, hängt 
von der sachlichen Kritik und von den möglichen politischen Partnern ab. 
Huber: 
Ich sehe keinen inhaltlichen Wiederspruch zwischen einer Geldreform und einer Finanzmarktreform. Allerdings 
stelle ich mir die Frage, wie sinnvoll es ist, im Rahmen einer ohnehin schon komplexen Initiative zum 
Geldsystem auch noch die Frage der Finanzmarktregulierung aufzuwerfen. Ordnungspolitisch ist die Forderung 
nachvollziehbar, dass dem Finanzmarkt eine Grundverfassung gegeben werden soll. Es ist vorprogrammiert, 
dass die Öffentlichkeit diese Überlegungen nicht nachvollziehen kann. Begriffe wie 
Gewährleistungsverantwortung und Erfüllungsverantwortung sind nur unter Staats- und Verfassungsrechtlern 
gebräuchlich. Es ist ein grosser Schritt, in einer Landesverfassung Aufgaben und Ziele des Finanzsektors 
vorzuschreiben. Das gibt es bisher noch nirgends. Aber es gibt das in anderen Sektoren wie Energie, 
Wasserversorgung, Telekommunikation. Auch wo diese Sektoren privatisiert sind, gibt es Verträge, die 
gewährleisten, dass der private Träger die ganze Bevölkerung versorgt. Alle modernen Märkte haben 
konzessionelle Aufgaben und Spielregeln. Solche auch für Finanzinstitutionen zu schaffen, halte ich 
grundsätzlich für einen richtigen Gedanken. Ich weiss aber nicht, was in so einem Leistungsauftrag stehen 
würde. Ich wäre zurückhaltend, diese weitergehenden Ideen zur Finanzmarktregulierung in die gleiche Initiative 
aufzunehmen. Politisch bietet man damit viel Angriffsfläche für Vorwürfe wie: das schadet dem Finanzplatz 
Schweiz und gefährdet damit Stellen und Steuereinnahmen. Es ist schon schwierig genug, das Anliegen einer 
Geldreform zu vermitteln. 
Aus dem Publikum: 
Dass die Geldordnung eine wichtige Rolle für den Finanzmarkt spielt, muss der Öffentlichkeit erst einmal erklärt 
werden. Wenn das gelingt, kann auch die Geldreform als Finanzmarktreform dargestellt werden. Denn die 
Notwendigkeit der Regulierung des Finanzmarktes ist der Öffentlichkeit nach der Finanzkrise schon bewusst. 
 
Gewährleistungsverantwortung für die Kreditvergabe: 

Aus dem Publikum: 
Im Entwurf für eine Vollgeld-Initiative ist vorgesehen, dass der Bund die Versorgung der Wirtschaft mit Geld, 
Kredit und Finanzdienstleistungen gewährleistet. Muss die Nationalbank den Unternehmen direkt Kredite 
vergeben, wenn die privaten Finanzdienstleister das nicht in ausreichender Weise tun? 
Verein MoMo: 
Der Bund trägt die Gewährleistungsverantwortung. Er überträgt die Erfüllungsverantwortung an die privaten 
Finanzdienstleister. Ob das mit einem Leistungsauftrag gemacht werden kann, wäre noch zu diskutieren. Wenn 
die privaten Finanzdienstleister nicht in der Lage sind, eine ausreichende Menge an Krediten zur Verfügung zu 
stellen, so hat die Nationalbank jederzeit die Möglichkeit, den Banken zusätzliches Geld als Darlehen 
zukommen zu lassen. Wollen die Banken das Risiko, zusätzliche Kredite zu vergeben, nicht eingehen, so wäre 
es denkbar (wenn auch im Entwurf des Initiativtextes nicht ausdrücklich vorgesehen), dass die Kantonalbanken 
im Auftrag der Nationalbank die nötige Menge an Krediten zur Verfügung stellen. Es ist nicht vorgesehen, dass 
die Nationalbank als Teil ihrer regulären Tätigkeit Kredite direkt an Unternehmen vergibt. Der Sonderauftrag an 
die Kantonalbanken ist bereits ein Mittel, das möglichst selten eingesetzt werden sollte, da infolge der 
Staatsgarantie für die Kantonalbanken der Ausfall von Krediten zu Lasten des Steuerzahlers gehen könnte. Mit 
der Gewährleistungsverantwortung ist festgelegt, dass der Bund in Krisensituationen handeln muss. Wie genau 
er seine Auffangverantwortung bei Versagen der privaten Finanzdienstleister wahrnehmen würde, wollen wir 
nicht festlegen. Das soll demokratisch, auf Ebene der Gesetzgebung entschieden werden. 
 Protokoll: Martin Jung,  24.Mai 2011 


