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Geld regiert die Welt!
Aber wer regiert das Geld?

Die Schweizer Nationalbank hat 
nicht das alleinige Recht, Geld zu 
erschaffen. Mittels Kreditvergabe 
machen das die Geschäftsbanken 
genau so – aber in grösserem Stil. 
Die Jungen Grünen fordern, dass die 
Geldschöpfung wieder in den Dienst 
der Gesellschaft gestellt wird: ein 
Plädoyer für eine Vollgeldreform.

Eine funktionierende Volkswirt-
schaft muss mit genügend Geld 
versorgt sein. Wächst die Wirt-
schaft, muss auch die Geldmenge 
wachsen. Die Geldmenge wird aus-
geweitet, indem Banken frische 
Kredite vergeben. Banken sind 
aber nicht nur Dienstleisterinnen, 
sie sind bekanntlich auch gute Ge-
schäftsmacherinnen. Sie vergeben 
deshalb gerne profi tversprechende 
Kredite – weit mehr als eine gesun-
de Wirtschaft benötigt. Diese Kre-
dite führen zu einem übertriebe-
nen Wirtschaftswachstum. Zudem 
wächst dadurch die Geldmenge 
unaufhörlich und viel schneller als 
die Realwirtschaft. Die Unmenge 
an Geld schafft Blasen und Krisen 
und ist ein Risiko für eine freie Ge-
sellschaft.

Lücke in der Verfassung
In der Bundesverfassung steht: 
«Das Geld- und Währungswesen 
ist Sache des Bundes». Doch leider 
verkennt der zweite Teil «Diesem 
allein steht das Recht zur Ausgabe 
von Münzen und Banknoten zu» 
die heutige Realität des Giralgel-
des, also des Geldes auf Bankkon-
ten in Form von Zahlen in Com-
putern. Münzen und Banknoten 
machen gerade mal zehn Prozent 
der Geldmenge aus, welche jeder-
zeit für Zahlungen benutzt wer-
den kann (Quelle: SNB 2011). Die 
Bundesverfassung garantiert dem 
Bund also nur die Kontrolle über 
einen sehr kleinen Teil des Geldes. 
Der Rest des Geldes wird durch die 
Geschäftsbanken mittels Kredit-
vergabe geschaffen.
Eine Vollgeldreform schliesst die-
se Lücke in der Bundesverfassung, 
indem sie den Geldbegriff auf das 
elektronische Geld ausweitet. Sie 
nimmt den Geschäftsbanken die 
Berechtigung, elektronisches Gi-
ralgeld zu schaffen. Die National-
bank erlangt so wieder die Kontrol-
le über die gesamte Geldmenge.

Banken als Dienstleisterinnen
Nach einer Vollgeldreform sind 
die Banken weiterhin wichtig und 
notwendig. Aber ihre Funktion 
beschränkt sich auf Dienstleistun-
gen. Sie sorgen für die fl exible Ver-
teilung und effi ziente Verwaltung 
des Geldes. Geschäftsbanken kön-
nen nur noch Geld leihen, welches 
ihnen die Sparerinnen und Sparer 
zur Verfügung stellen.
Wir Junge Grüne sind überzeugt, 
dass die unkontrollierte Geld-
mengenausweitung durch die Ge-
schäftsbanken das sinnlos über-
bordende Wirtschaftswachstum 
anfeuert und dadurch die Zerstö-
rung unseres Planeten entschei-
dend mitverschuldet. Wir können 
deshalb diese Kraft nicht unbe-
schränkt wirken lassen, sondern 
müssen sie bändigen und dem 
Nutzen der Gesellschaft unterord-
nen. Nutzen wir die Chancen der 
Vollgeldreform!
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