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Inhaltliche Zusammenfassung der Podiumsdiskussion zur Vollgeldreform 
vom 13. Mai 2011 an der ZHAW Winterthur 

(im Anschluss an die Referate) 

Moderator: Prof. em. Werner Kallenberger 
Podiumsteilnehmer: Prof. em. Hans Christoph Binswanger, Prof. Joseph Huber, Prof. Philippe Mastronardi 

 

1. Geldmengen und das staatliche Geldregal 

Ist mit Münzen, Banknoten und Buchgeld die gesamte Geldmenge erfasst? 

Philippe Mastronardi an Hans Christoph Binswanger: 

Ist die gesamte Geldmenge erfasst, wenn das Buchgeld durch unbares gesetzliches Zahlungsmittel abgelöst wird, 
oder bestehen daneben noch weitere Geldformen, mit denen das staatliche Geldmonopol umgangen werden 
könnte? 

Hans Christoph Binswanger: 

Es geht darum, ob die Banken, wie es heute der Fall ist, nach Belieben Kredite vergeben können und sich erst im 
Nachhinein Geld in der Höhe eines Teils der vergebenen Kredite besorgen müssen, oder ob die Banken das Geld 
schon in voller Höhe haben müssen, bevor sie einen Kredit vergeben können. Die letztere Situation wird durch 
Vollgeld hergestellt, könnte aber auch durch 100% Geld erreicht werden. 100%-Geld unterscheidet sich vom 
Vollgeld dadurch, dass Banken bei der Kreditvergabe wie heute Geld schaffen, dieses aber zu 100% mit 
Zentralbankgeld unterlegen müssen. Sie müssen also auch beim 100%-Geld Zentralbankgeld haben, bevor sie 
Kredit geben. Beide Systeme stellen sicher, dass die Nationalbank die gesamte Geldmenge steuern kann. Sowohl 
das Vollgeld als auch das 100%-Geld haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil des Vollgeld ist, dass das Geld der 
Kunden absolut sicher ist, weil die Nationalbank, die nicht bankrottgehen kann, dafür garantiert, während beim 
100%-Geld die Geschäftsbanken, die bankrottgehen können, für die Guthaben der Kunden garantieren. Der Vorteil 
des 100%-Geld ist, dass es etwas flexibler ist. 

Philippe Mastronardi: 

Laut der Schweizerischen Bundesverfassung sind nur Münzen und Banknoten Geld. Es liegt also eine 
Unterlassung des Staates vor. Er hätte entweder verhindern müssen, dass darüber hinaus weiteres Geld entsteht, 
oder er hätte Regeln für die weiteren Zahlungsmittel schaffen müssen. Der Staat hat die Geldschöpfung privatisiert, 
ohne dass –wie das bei anderen Privatisierungen der Fall ist – eine Zulassung mit einem Leistungsauftrag und 
Bedingungen verknüpft ist. Die Vollgeldreform will nach der Deregulierung seit den 70er Jahren eine Reregulierung. 
Solange die Verfassung nur Münzen und Banknoten als Geld anerkennt, fehlt die verfassungsmässige Grundlage 
dafür. 

 

Sinkt die Geldmenge durch die Vollgeldreform? 

Hans Christoph Binswanger: 

Ein gewisses Wachstum der Wirtschaft und der Geldmenge ist nötig. Dieses Wachstum darf nur nicht ausufern. 
Eine Schrumpfung der Geldmenge würde aber zu Deflation und zu einer Wirtschaftskrise führen. Es geht nicht 
darum, die Geldvermehrung zu verhindern, sondern sie in den Griff zu bekommen. Eine Schrumpfung der 
Geldmenge droht eher, wenn die Reform nicht durchgeführt wird und die Zentralbank die bereits erfolgte 
Geldmengenausweitung durch hohe Zinsen wieder in Frage stellen muss. 

Joseph Huber: 

Die Geldmenge sinkt nicht durch die Vollgeldreform. Allerdings wird die Menge neuen Geldes dem 
realwirtschaftlichen Wachstum angepasst. Heute wächst die Geldmenge acht Mal mehr wie die Wirtschaft. Nach 
der Reform beispielsweise nur noch 1,2 Mal mehr. 
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Aus dem Publikum: 

Werden Banken und multinationale Konzerne ihr Geld vor dem Tag der Umstellung ins Ausland verschieben? 

Joseph Huber: 

Wenn sie rational denken, führen sie keine solchen Ausweichmanöver durch, denn ihr Geld wird durch die Reform 
nur sicherer. Mit einer gewissen Verunsicherung muss man rechnen. Diejenigen die mit ihrem Geld ins Ausland 
ausweichen, werden das bald bereuen, denn wahrscheinlich wird eine solche Währung gefragt sein, sofern die 
Vollgeldreform von einer Nation durchgeführt wird, die als Handelsnation und politisch-ökonomisch von Bedeutung 
ist und nicht den Ruf hat kurz vor dem Bankrott zu stehen. Die Schweiz erfüllt diese genannten Kriterien im 
Besonderen Mass. 

 

 

2. Die Nationalbank und der Geldschöpfungsgewinn 

Soll die Nationalbank weiterhin als Aktiengesellschaft organisiert sein? 

Philippe Mastronardi: 

Die privaten Aktionäre der Nationalbank haben schon heute nicht viel zu sagen. Wir sind in der glücklichen Lage, 
dass wir eine fast autonome Zentralbank haben, die eigentlich staatlich ist. Sie ist zwar eine Aktiengesellschaft, 
aber man könnte sie – wie wir es vorschlagen – ohne weiteres in eine öffentlich-rechtliche Anstalt umwandeln. 

 

Zentralbankengewinn 

Aus dem Publikum: 

Erwartet man auch nach der Vollgeldreform von der Nationalbank, dass sie Gewinn macht? 

Joseph Huber: 

Die Rolle der Zentralbanken hat sich im zurückliegenden Jahrhundert schon sehr gewandelt. Gerade durch eine 
Vollgeldreform würde sich diese Rolle noch einmal wandeln, so dass die Bezeichnung „Bank“ vielleicht gar nicht 
mehr angemessen ist. Die Zentralbanken haben weder heute noch nach einer Vollgeldreform einen Gewinnauftrag. 
Wo es Devisenüberschüsse gibt, werden Zentralbanken diese auch nach der Vollgeldreform am internationalen 
Markt ausleihen. Zu dem Teil wie Geld auch nach der Reform nicht über Staatsausgaben, sondern per Kredit an die 
Geschäftsbanken in Umlauf gegeben wird, macht die Zentralbank auch hier ein herkömmliches Bankgeschäft. 
Trotzdem ist der eigentliche Charakter der Zentralbanken der, dass sie oberste Geld- und Währungsbehörden sind 
– oberste geldschöpfende und die Geldmenge regulierende Instanz. Wenn auf die Aktivseite einer 
Zentralbankbilanz der Kreditvertrag mit einer Geschäftsbank geschrieben wird und als Verbindlichkeit auf die 
Passivseite das herausgegebene Geld, dann hat das eine andere Bedeutung als in der Bilanz einer Geschäftsbank 
oder eines Kunden. Dasselbe gilt, wenn der Zentralbankrat Geld als Seigniorage (Geldschöpfungsgewinn) an den 
Finanzminister überweist. Auch in diesem Fall stünde diese Überweisung als Aktivum in der Zentralbankbilanz und 
auf der Passivseite stünde die Geldmenge – auch wenn in diesem Fall die Überweisung keine Schuld des 
Finanzministers und das Geld keine Schuld der Zentralbank ist. Gemäss meinen Berechnungen wird in einem 
Vollgeldsystem die Seigniorage höher ausfallen als die heutigen Zinsgewinne durch die Kreditvergabe an die 
Banken.) 

Philippe Mastronardi: 

Die SNB hat keine gesetzlichen Vorgaben, Gewinn zu machen. Aber die Kantone und den Bund freut es natürlich. 

Bezüglich der Verteilung der Nationalbankgewinne übernimmt unser Entwurf für einen Initiativtext die bisherige 

Formulierung des Artikels 99 der Bundesverfassung. 
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Wie gross wäre der Geldschöpfungsgewinn in der Schweiz? 

Joseph Huber: 

Bei einer potentialorientierten Geldmengenausweitung würden – ausgehend von den Zahlen für 2010* – für jedes 
Prozent Wirtschaftswachstum 5.5 Milliarden Franken  Geldschöpfungsgewinn pro Jahr anfallen. Bei zwei bis drei 
Prozent Wirtschaftswachstum sind das 11-16.5 Milliarden Franken. Das ist ein wesentlicher Betrag, kann aber 
alleine nicht den Staatshaushalt finanzieren. Der bewegt sich in ganz anderen Grössenordnungen – zuletzt etwa 
194 Milliarden Franken pro Jahr. Trotzdem könnte der Geldschöpfungsgewinn anteilsmässig in der Schweiz einen 
wesentlich grösseren Beitrag an die Staatsausgaben leisten als in allen anderen europäischen Ländern. 
(* Anmerkung des Vereins MoMo: Die Schätzung des Geldschöpfungsgewinns in den bisherigen Dokumenten des Vereins MoMo beruht auf den 

Zahlen des 10-Jahresschnittes 1999-2008 und weicht darum vom hier genannten Betrag ab.) 

 

Philippe Mastronardi: 

Die Nationalbank muss im Gesamtinteresse des Landes handeln. Das heisst, dass sie sich bei der 
Geldmengenausweitung hauptsächlich am realen Wachstum der Wirtschaft orientieren soll. Nun wird es 
vorkommen, dass die Nationalbank Geld per Kredit an die Banken in Umlauf bringt. Auch dadurch wird die 
Geldmenge erhöht. Das muss die Nationalbank berücksichtigen, wenn sie entscheidet, wie viel Geld sie an Bund, 
Kantone und natürliche Personen ausschüttet. 

 

Wie wird der Geldschöpfungsgewinn verteilt? 

Philippe Mastronardi: 

Der Entwurf unseres Initiativtextes lässt alle Möglichkeiten offen. Wir wollen auf Verfassungsebene keine starre 
Regel vorschreiben. Der Gesetzgeber muss entscheiden. Weder eine festgelegte Verteilung noch eine 
Zweckbindung sind notwendig, um das Hauptziel der Initiative zu erreichen.  

 

 

3. Gegenargumente 

Welche Gegenargumente sind zu erwarten? 

Joseph Huber: 

Das häufigste Argument, das in den Finanzwissenschaften gegen eine Vollgeldordnung vorgebracht wird, ist, dass 
die Geldmenge ohne die Möglichkeit der Banken durch Kredit Geld zu schöpfen, zu unflexibel sei. Dazu kommt, 
dass den Zentralbanken nicht zugetraut wird, die Geldmenge kompetent und verantwortungsbewusst festzulegen. 
Ich vermag diese Vorwürfe nicht nachzuvollziehen, denn es wird weiterhin einen Geld- und Kapitalmarkt geben und 
die Zentralbanken werden weiterhin die Indikatoren und die Preisentwicklung auf den Finanzmärkten verfolgen und 
entsprechend kurz- und langfristig Geld in Umlauf bringen oder dem Umlauf entziehen. Ein weiterer Vorwurf ist, 
dass in einer Vollgeldordnung keine Fristentransformation, also keine Finanzierung von langfristigen Krediten durch 
kurzfristige Spargelder, mehr möglich sei. Die Fristentransformation verstösst gegen die goldene Bankregel, war 
aber in letzter Zeit gängige Geschäftspraxis. Ob Fristentransformation möglich ist, hat nichts mit Vollgeld zu tun. 
Das ist ein Missverständnis. 

 

Philippe Mastronardi: 

Die politischen Gegenargumente werden wohl in Richtung „weniger Staat - mehr Markt“ gehen: Verstaatlichung, 
Untergrabung der Wirtschaftsfreiheit, Bürokratie. 
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4. Geld- und Finanzmarktreform in einem? 

Soll die Geldreform mit einer Finanzmarktreform kombiniert werden? 

Philippe Mastronardi an Joseph Huber: 

Aus meiner Sicht gehört die Regulierung von Geldordnung und Finanzmarkt zusammen. Das wird politische 
Widerstände auslösen. Kann die Vollgeldreform losgelöst von weiteren Reformschritten die Situation des 
Finanzmarktes verbessern? 

Joseph Huber: 

Man kann die Vollgeldreform in Analogie zur Verstaatlichung privater Banknoten vor 100 bis 150 Jahren sehen. Im 
Verlauf dieser 100 Jahre wurde das Banknotenmonopol nach und nach durch die Ausbreitung des bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs ausgehöhlt. Natürlich muss man auch in Zukunft damit rechnen, dass ökonomische Akteure, 
besonders die grossen, neue Geldsurrogate entwickeln. Heute wie in Zukunft gilt das staatliche Geld- und 
Währungsmonopol. Wenn dieses in Frage gestellt wird, so muss das unterbunden werden. Der Staat kann kein 
Parallelgesetz dulden. Sinngemäss muss ein Nationalstaat und seine oberste Währungsbehörde (Zentralbank) 
dafür sorgen, dass das staatliche Geldmonopol nicht unterlaufen wird. 

Hans Christoph Binswanger: 

Aus der staatlichen Verantwortung für die Steuerung der Gesamtgeldmenge folgt noch keine Verantwortung für die 
Steuerung des Kreditvolumens.  

 

Regulierung von Finanzprodukten? 

Aus dem Publikum: 

Auch wenn die Vollgeldreform eines der Hauptprobleme des Finanzsystems lösen würde, bliebe das Problem der 
schlecht oder nicht regulierten Finanzprodukte, die auch für die letzte Finanzkrise mitverantwortlich waren, 
bestehen. 

Hans Christoph Binswanger: 

Es ist unklar, ob diese Finanzprodukte sich noch lohnen würden oder überhaupt noch möglich wären, wenn die 
Ausweitung der Geldmenge begrenzt wird. Entstanden sind diese Finanzprodukte erst, als es möglich war, die 
Geldmenge beliebig auszuweiten. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann sind auch die ausufernden 
Finanzprodukte nicht mehr aktuell und es besteht keine absolute Notwendigkeit mehr, diese zu regulieren. Da eine 
Schweizer Vollgeldreform sich auf den Franken beschränken würde, könnten Schweizer Banken im Ausland auch 
jene Geschäfte weiterführen, die ihnen in der Schweiz nicht mehr möglich wären. Dafür würde sich der Franken 
aufwerten, weil er an Sicherheit gewinnen würde. 

Joseph Huber: 

Ich stimme Hans Christoph Binswanger zu, möchte aber betonen, dass eine Reform der Geldordnung kein 
Allheilmittel ist. Es braucht natürlich auch in Zukunft eine Finanzmarktaufsicht. Allerdings wäre ich mit dem 
Verbieten bestimmter Finanzprodukte zurückhaltend. Ich würde eher darauf achten, dass solche Dinge – im Sinne 
des Trennbankengedankens – in eigenständigen Kapitalgesellschaften abgewickelt werden, um diese Risiken von 
den normalen Kreditrisiken abzuschotten. Das ist etwas, was eine Vollgeldordnung nicht von vornherein 
gewährleistet. 

Philippe Mastronardi: 

Der vorliegende Entwurf eines Initiativtexts sieht vor, dem Bund erweiterte Kompetenzen zur 
Finanzmarktregulierung zu geben. Das würde auch die Möglichkeit einschliessen, ein Zulassungsverfahren für 
Finanzprodukte einzuführen. Der Entwurf schreibt kein solches Verfahren fest, aber er schafft die 
verfassungsmässige Grundlage, um ein Zulassungsverfahren gesetzlich einzuführen.   
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5. Andere Reformmassnahmen 

100% Mindestreserve: 

Aus dem Publikum: 

Könnte das Ziel der Vollgeldinitiative auch durch eine schrittweise Erhöhung der Mindestreservevorschriften – im 
Extremfall bis 100% – erreicht werden? Das wäre ohne eine Verfassungsänderung möglich. 

Hans Christoph Binswanger: 

Irgendwo zwischen null und hundert Prozent Mindestreserve gibt es einen Knick. Es geht darum, dass die Banken 
vor einer Kreditvergabe die entsprechende Menge Geld schon haben müssen, anstatt sich, wie heute, im 
Nachhinein und nur teilweise zu refinanzieren. Wie hoch der Prozentsatz sein muss, damit dieser Effekt eintritt, ist 
nicht klar. Daher wäre ich dafür, die Umstellung auf ein 100%-Geld mehr oder weniger in einem Schritt zu machen. 
Juristisch wäre die Erhöhung der Mindestreserve ohne Verfassungsänderung möglich. Es ist aber fraglich, ob es 
politisch möglich wäre. 

Philippe Mastronardi: 

Irgendwo würde die quantitative Erhöhung der Mindestreserve in eine qualitative Änderung umschlagen. Ein 
solcher Schritt sollte rechtliche Rückendeckung auf Verfassungsebene haben, die bezeugt, dass diese Änderung 
politisch gewollt ist.  

Joseph Huber: 

Die Mindestreserve wird in den meisten Ländern nicht nur auf Girokonten und Transaktionskonten erhoben, 
sondern auch auf Spareinlagen und monatlich fällige Termingelder. Damit eine Erhöhung der Mindestreserve einen 
Effekt im Sinne der hier vorgeschlagenen Reformansätze haben kann, muss sichergestellt sein, dass die 
Mindestreserve nur auf Girokonten und Transaktionskonten erhoben wird. Eine 100%-Mindestvorschrift auf 
Sichtguthaben würde das staatliche Geldregal wiederherstellen, den Geldschöpfungsgewinn der Allgemeinheit 
zukommen lassen und der Zentralbank die Kontrolle über die Geldmenge geben. Daneben gibt es aber noch 
diverse Unterschiede zu einer Vollgeldordnung. 

 

Schafft die Vollgeldreform den Zins ab? 

Joseph Huber: 

Nein. Es ist zwar möglich, dass die zinslose Geldbasis, also dass die Zentralbank Geld zinslos in Umlauf bringt, zu 
einer geringen Absenkung des allgemeinen Zinsniveaus führt. Die Zinslenkung der Kapitalmärkte wird aber durch 
eine Vollgeldordnung nicht tangiert. Ich vermute auch, dass eine Geldreform, die es sich zum Ziel macht, den Zins 
abzuschaffen, auf unabsehbar lange Zeit hinaus nicht anschlussfähig ist. Zudem sehe ich keinen Mechanismus, der 
die Zinssteuerung ersetzen könnte. Eine Zuteilungsbürokratie, die bestimmt, wer wem wieviel Geld zinslos zur 
Verfügung stellen muss, würde beispielsweise sofort in Vetternwirtschaft ausarten.  



Verein Monetäre Modernisierung (MoMo) 

Postfach 3161 , 5430 Wettingen , Telefon 079 773 34 50 , PC-Konto: 60-528878-0 
info@monetative.ch / vollgeldreform@gmail.com , www.monetative.ch 

 

Soll eine Umlaufsicherungsgebühr Teil einer Geldreform sein? 

Joseph Huber: 

Ich halte eine Umlaufsicherungsgebühr nicht für ein notwendiges Element einer Geldreform. Gesell hat diese Idee 
vor dem Hintergrund einer Konjunkturtheorie entwickelt. Er sah die Gefahr, dass mangelnde Nachfrage eine Krise 
auslösen könnte. Gesell stand zwischen der Zeit des Gold- und Silbergeldes, in der eine gewisse Geldknappheit 
herrschte, und der Zeit des frei schöpfbaren Papiergeldes. Die Umlaufsicherungsgebühr nutzt die Möglichkeiten 
reinen Papiergeldes um so etwas wie ein permanentes Konjunkturprogramm herzustellen, weshalb sich auch 
Keynes für das Thema interessiert hat. In den Ländern, welche die Phase des industriellen Take-off schon hinter 
sich haben und sich in einer Phase des organischen Wachstums befinden, sehe ich den Sinn einer solchen 
ständigen Konjunkturpeitsche weder ökonomisch noch ökologisch. 

Aus dem Publikum: 

Eine Beschleunigung des Geldumlaufs hat die gleiche Wirkung wie eine Ausweitung der Geldmenge, darum ist es 
nicht notwendig, beides zu tun. 

 

Sind Tauschkreise weiterhin möglich? 

Aus dem Publikum: 

Schafft die Vollgeldreform nur ein Monopol für die Schaffung gesetzlicher Zahlungsmittel oder für jede Form von 
Zahlungsmitteln? Sind Tauschkreise weiterhin möglich? 

Philippe Mastronardi: 

Münzen Banknoten und Buchgeld wären nach der Reform gesetzliches Zahlungsmittel. Alle anderen Mittel, die 
funktional die Aufgabe von Geld erfüllen können, würden bewilligungspflichtig. Das heisst, sie könnten verboten 
werden, wenn sie für die Gesamtgeldmenge relevant werden würden. Wenn nicht die Gefahr besteht, dass ein 
zweiter Geldkreislauf entsteht, der die gesetzlichen Zahlungsmittel konkurrenziert, sind WIR-Geld, Tauschkreise 
usw. weiterhin möglich. Gutscheine oder Cumulus-Punkte wären also nicht bewilligungspflichtig. 

 Protokoll: Martin Jung , 24.Mai 2011 


