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Vollgeldreform oder Systemkrise? 

Wie Staatsschulden abgebaut und Finanzkrisen verhindert werden können. 

 
Der Verein Monetäre Modernisierung (MoMo) lädt am 1./2. Juni 2012 

zu einer öffentlichen Veranstaltung an der Universität Zürich ein. 

Die Veranstaltung ist als öffentliche Debatte gedacht im Hinblick auf die geplante 
Lancierung einer Volksinitiative für ein stabiles Geld- und Bankensystem! 

 

 

Abstracts der gehaltenen Referate 

 

Freitag 1.Juni 2012  

17:30 – 18:30 Uhr  /  18:30 – 20:00 Uhr Podium  /  Sa. 15:30 – 17:30 Uhr Schlusspodium 

Die Euro-Staatsschuldenkrise und die Option einer Vollgeldreform 

Prof. Dr. Joseph Huber  

(Professor für Wirtschafts- und Umweltsoziologie in Halle-Wittenberg DE) 

Bei der aktuellen Staatsschuldenkrise handelt es sich nicht nur um einen Fall von Politik- 
und Staatsversagen (mangelnde Haushaltsdisziplin, Klientelismus etc.), oder auch um 
einen Fall von Wissenschaftsversagen (VWL). Ebenso sehr handelt es sich um einen Fall 
von Banken- und Marktversagen. Ohne laufende Fehleinschätzung der Bonität bzw. 
Solvenz öffentlicher Schuldner (Konvergenz statt Divergenz der Zinsen im Euroraum) und 
ohne die überschießende Giralgeldschöpfung der Banken zur Finanzierung der Staats-
verschuldung wäre eine solche auf so hohem Niveau über Jahrzehnte hinweg überhaupt 
nicht möglich gewesen. Man wird also das Staatsschuldenproblem so lange nicht in den 
Griff bekommen, solange man nicht auch gewisse Reformen der Geld- und 
Bankenordnung in Betracht zieht. 

Es werden verschiedene Krisenmaßnahmen und ihre Auswirkungen erörtert – was man 
hätte tun können, was die Regierungen der Euro-Gruppe tatsächlich getan haben, was die 
Europäische Zentralbank EZB tut, und welche Probleme und ungewisse Aussichten dies 
hat. 

Abschließend wird dargelegt, wie und warum eine Vollgeldreform die Staatsschuldenkrise 
in kurzer Zeit beenden würde, indem sie es ermöglicht, die Staatsschulden in ausreichen-
dem Maß abzubauen und die öffentlichen Haushalte auszugleichen, ohne Wertberichti-
gungen und ohne das Heulen und Zähneklappern von Austeritätsprogrammen. 

 

 



 

Samstag 2.Juni 2012 

9:00 – 09:30 Uhr  /  10:00 – 10:45 Uhr Diskussion  /  15:30 – 17:30 Uhr Schlusspodium 

Die Finanzkrise als politische Chance für die Schweiz 

Dr. Peter Hablützel 

(ehemaliger Direktor des Eidgenössischen Personalamtes, Historiker, Buchautor) 

Finanzkrisen haben auch positive Effekte: Sie fördern die kritische Sicht auf unsere Wirt-
schaftsgesellschaft. Wir erkennen, dass (Finanz-)Märkte nicht effizient sind. Von kurz-
fristigem Gewinnstreben gesteuert, führt prozyklisches Verhalten (Herdentrieb) zu riesigen 
Währungs-, Immobilien-, Aktien- oder anderen Blasen, die in heftigen Krisen wieder ver-
nichtet werden. Globalisierung, Monetarisierung und Digitalisierung haben den Finanz-
marktkapitalismus mit seinen kaum durchschaubaren Instrumenten zu einem riesigen 
Casino gemacht, das sich von der Realwirtschaft abkoppelt. Die Finanzindustrie kauft 
Politik und Medien und macht alle Lebensbereiche zunehmend von ihren Entscheidungen 
abhängig. Die ganze Gesellschaft steht mitten in einem historischen Transformations-
prozess, aus dem es kein nostalgisches Zurück mehr gibt. Ohne grundlegende Änderung 
unseres Geldsystems können wir aus dieser Krisenphase kaum herausfinden. 

Die Schweiz ist kein Sonderfall. Was den Finanzmarktkapitalismus betrifft, gilt sie vielmehr 
als Musterschülerin: Globalisierungsgrad der Wirtschaft, relative Grösse, Konzentration 
und Bedeutung des Finanzplatzes, sein Einfluss auf übrige Wirtschaft, Politik und Kultur; 
sowohl die Too-big-to-fail-Problematik wie der Streit um Hehlerei und Bankgeheimnis 
haben gezeigt, dass die politische und kulturelle Hegemonie der Finanzindustrie noch 
weitgehend intakt sind. Es wird schwer halten, den Banken die Geldschöpfung zu ent-
reissen. Die direkte Demokratie legitimiert den status quo. Wer Grundsätzliches ändern 
will, braucht eine breite Koalition und einen langen Atem.  

 

 

09:30 – 10:00 Uhr  /  10:00 – 10:45 Uhr Diskussion 

Finanzinnovationen und die Systemrisiken der Deregulierung 

Prof. Dr. Marc Chesney  

(Vize-Direktor des Departementes „Banking and Finance“ an der Uni Zürich) 

Die Finanzwelt ist durch einflussreiche Geschäftsbanken und nicht regulierte Hedge-
Fonds dominiert. Diese Institute haben ein exponentielles Wachstum der Finanzinnovation 
erzeugt, die oft als ein positives Phänomen dargestellt wird. Sie fördere im Allgemeinen 
das Wirtschaftswachstum und stelle kein Systemrisiko dar, wird behauptet.  

Finanzinnovation basiert meistens auf der Strukturierung von derivativen Produkten. Sie 
hätten unter anderem folgende Funktionen: Erstens dienen sie der Absicherung von 
Risiken (Hedging), zweitens der Förderung der Informationseffizienz der Märkte durch 
Spekulation und den Einsatz von Arbitrage-Strategien, und drittens der Harmonisierung 
der Interessen des Managements und der Aktionäre (im Fall von Aktienoptionen). Diese 
Funktionen werden in der Finanztheorie oft als Rechtfertigung für die derivativen Produkte 
angeführt.  

Leider haben derivative Produkte wesentlich zur aktuellen Finanzkrise beigetragen und 
können deswegen gefährlich für die Realwirtschaft sein. Ihre Rechtfertigung gibt kein 
vollständiges Bild ab. Im Referat werden diese Überlegungen durch die kritische Prüfung 
der drei vorerwähnten Funktionen vertieft.  

 



 

11:15 – 11:45 Uhr  /  11:45 – 12:30 Uhr Diskussion  /  15:30 – 17:30 Uhr Schlusspodium 

Occupy Money: 
Ist ein Nebeneinander von staatlichen und privaten Geldern möglich? 

Prof. Dr. Margrit Kennedy  

(Architektin, Ökologin, Geldexpertin) 

Die Antwort auf die Frage, ob ein Nebeneinander von staatlichen und privaten Geldern 
möglich ist, kann in der Schweiz besonders klar beantwortet werden, denn es existiert 
bereits seit über 70 Jahren ein weltweit bekanntes Beispiel für ein Privatgeld, welches 
offiziell von der Bankenaufsicht als Parallelwährung anerkannt wird: der WIR.  

Leider beherrscht jedoch die Unwissenheit über die Funktionsweise des gegenwärtigen 
Geldsystems und die Vorzüge von komplementären Währungen zur Stabilisierung des 
Systems das Handeln in Politik und Wirtschaft. Politiker aller Parteien wissen nicht wie ein 
nachhaltiges Geldsystem entstehen und den kontinuierlichen Wachstumszwang, wie die 
Bildung von Spekulationsblasen und die Umverteilung finanzieller Ressourcen von Fleißig 
zu Reich beenden kann. Die Rettung von Großbanken und Staaten auf Kosten der Steuer-
zahler ist eine Scheinlösung und eine Verschwendung öffentlicher Mittel in einem bisher 
unbekannten Ausmaß. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten wie die entstandenen Probleme 
anders bewältigt werden können, darunter Modelle für die Beseitigung eines wenig 
diskutierten Fehlers im Geldsystem selbst und neue ergänzende oder „komplementäre“ 
Währungen für verschiedene Zwecke von der lokalen bis zur globalen Ebene. Sie bieten 
Möglichkeiten, den negativen Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu begegnen, den 
Abfluss finanzieller Liquidität in Niedriglohnländer und Steuerparadiese aufzuhalten und 
der Vernichtung von Arbeitsplätzen und der Abwanderung von Firmen Einhalt zu gebieten. 
Darüber hinaus erhöhen sie die Vielfalt und damit auch die Nachhaltigkeit unseres Finanz- 
und Wirtschaftssystems.  

 

 

14:00 – 14:30 Uhr  /  15:30 – 17:30 Uhr Podium  

Freiheit und Gerechtigkeit: Ethische Grundlagen der Geldreform 

Prof. Dr. Mark Joób 

(Titularprofessor an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Sopron, Ungarn) 

1. Die Frage, wie eine gute Geldordnung auszusehen hat, ist grundsätzlich auch eine 
ethische Frage. Ethik als Wissenschaft der Moral fragt ja danach, was aus einer ganz-
heitlichen Perspektive, d.h. unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte, als gut oder 
schlecht zu bewerten ist. Deshalb können ethische Werturteile aus der Wirtschaftswissen-
schaft nicht verbannt werden, sondern stellen deren Grundlage dar. Die konventionelle 
Wirtschaftswissenschaft, die den Menschen und die Natur als externe Faktoren behandelt 
und in ihrer Kosten-Nutzen-Abwägung nicht berücksichtigt, ist inhuman und destruktiv. 

2. Welchen ethischen Kriterien soll eine Geldordnung entsprechen? Häufig wird – 
besonders im ökonomischen Kontext – individuelle Freiheit als größter Wert erachtet. Neo-
liberale verstehen Freiheit allerdings nur im negativen Sinn als Abwesenheit von Zwang 
und Regulierung, deshalb verurteilen sie staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und setzen 
sich im Bereich der Geldordnung für ein Free Banking ein. Wirkliche Freiheit erfordert aber 
auch materielle Ressourcen wie Nahrung und Geld, denn ohne diese Ressourcen hat man 
kaum reale Handlungsmöglichkeiten. 

3. Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, dass allen Menschen materielle Ressourcen zur 
Verwirklichung ihrer Freiheit zur Verfügung stehen. Dabei kommt dem Geld als das 



 

universalste aller Mittel und der Geldproduktion eine zentrale Rolle zu. Schulden engen 
die reale Freiheit extrem ein, weshalb das heutige Kreditgeldsystem abzulehnen ist. Aus 
ethischer Sicht kann nur eine Geldordnung gutgeheißen werden, die eine gerechte 
Verteilung von Freiheit gewährleistet und einen nachhaltigen Umgang mit der Natur 
ermöglicht.  

 

 

14:30 – 15:00 Uhr  /  15:30 – 17:30 Uhr Podium  

Mehr als Vollgeld: Finanzmarktreform 

Prof. em. Dr. Philippe Mastronardi 

(emeritierter Professor für Staatsrecht an der HSG in St.Gallen) 

Thesen 

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

(2) Die Versorgung der Wirtschaft mit Geld ist eine öffentliche Aufgabe. 

(3) Der Finanzmarkt ist ein Service Public. 

(4) Das Paradigma des freien Finanzmarktes soll daher durch das Paradigma des 
Finanzmarktes als Infrastruktur der Realwirtschaft (Service Public) ersetzt werden.  

(5) Dies bedingt folgende Verfassungsregelungen:  

a. Der Bund gewährleistet die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und 
Finanzdienstleistungen. Er kann dabei vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit 
abweichen. 

b. Der Bund allein schafft Bargeld und Buchgeld als gesetzliche Zahlungsmittel. 

c. Die Nationalbank steuert die Geldmenge und gewährleistet das 
Funktionieren des Zahlungsverkehrs und der Versorgung der Wirtschaft mit 
Krediten durch die Finanzdienstleister.  

d. Die Nationalbank gibt neu geschaffenes Geld zinslos und schuldfrei an den 
Bund, die Kantone oder an natürliche Personen sowie als verzinsliches 
Darlehen an Banken aus.  

e. Die Nationalbank ist in der Erfüllung ihrer Aufgaben nur dem Gesetz 
verpflichtet. 

 

 

15:30 – 17:30 Uhr 

Schlusspodium 

Moderiertes Schlusspodium mit allen Referenten 

 
 

Weitere Auskünfte unter www.vollgeld.ch/fachtagung und Telefon 079 773 34 50. 

 
29. Mai 2012  Im Namen des Vereins Monetäre Modernisierung (MoMo), 

Hansruedi Weber 

http://www.vollgeld.ch/fachtagung

