VOLLGELD-REFORM
Einleitung für Normalsterbliche

1. PRIVATISIERTES GELD

K

ennen Sie die Oper Lohengrin? Also
den Hochzeitsmarsch kennen Sie auf
jeden Fall: da, da, dada! In der Geschichte
kommt der edle Ritter, um seine Elsa zu
retten. Einzige Bedingung: fragt ihn bloss
nicht nach seiner Herkunft! Wie ist das
eigentlich bei unserer Rettungsgeschichte?
Wir hören viel davon, doch wo kommt das
Geld eigentlich her? Wurden die Ursachen
der Krise behoben?

GELD UND WOHLSTAND
Geld ist nicht gleich Wohlstand. Der wahre
Wohlstand entsteht, wenn wir unsere Talente
einsetzen, um die Güter und Dienstleistungen
zu schaffen, die andere brauchen. Geld ist ein
Anspruch auf diesen wahren Wohlstand, ein
Massstab dafür, wie viel uns davon zusteht.
Geld wächst – aber nicht auf Bäumen! Von
2002 bis 2011 hat sich die kaufkräftige
Geldmenge in der Schweiz verdoppelt und
dennoch hat seit der Krise die 'Versorgung' der
Realwirtschaft mit Geld abgenommen. Es ist
leicht zu verstehen, wie der wahre Wohlstand
entsteht, aber fragen Sie sich nicht auch
manchmal, wo das Geld eigentlich herkommt
und wohin es in einer Krise verschwindet?

WENN SIE 'SPAREN'...
Wenn Sie Geld zur Bank bringen, kontrollieren
Sie vielleicht, ob Ihr Kontostand gestiegen ist.
Sie denken vielleicht, die Bank bewahre Ihr
Geld sicher für Sie auf. Doch in Tat und
Wahrheit haben Sie es der Bank gegeben – es
geht rechtmässig in deren Eigentum über. Sie
kann damit machen was sie will: spekulieren,
zocken, unmoralisch investieren. Der Kontoauszug ist bloss das Versprechen, Ihnen das
Geld bei Bedarf zurück zu geben, quasi ein
Schuldschein. Der Kontostand besteht nur aus
einem elektronischen Guthaben – als Beleg
des Zahlungsversprechens Ihrer Bank.
Da niemals alle Kunden gleichzeitig ihr Geld
zurück fordern, kann die Bank ihren tatsächlichen Vorrat an Geld entsprechend gering
halten.

WENN SIE 'LEIHEN'...

WOHER KOMMT DAS GELD?

Wenn jemand sich Geld von einer Bank leiht,
stellt die Bank einen neuen Kredit aus, indem
sie einfach den Betrag als Zahl in dessen
Konto einträgt.3 Die Person, die sich das Geld
leiht, kann dann von diesem Konto die neu
erzeugten Zahlen 'ausgeben' (auf ein anderes
Konto überweisen) oder bar abheben.
Entgegen dem allgemeinen Glauben kommt
dieses Geld nicht von Sparern! Die Bank hat
neues Geld aus dem Nichts geschaffen.

Von der Nationalbank? Falsch! Nur 10%
unseres Geldes wird gedruckt oder gemünzt.2
Die anderen 90% sind nur Zahlen in einem
Computer mit denen wir unsere Einkäufe
tätigen, Rechnungen begleichen und Steuern
zahlen (elektronisches 'Giralgeld'). Ausserhalb
des Computers existiert es nicht. Erzeugen tun
es gewinnorientierte Geschäftsbanken.

Auf diese Weise können die Banken praktisch
so viel digitales Geld erzeugen, wie sie
möchten. Einzig die Kreditwürdigkeit und
gewisse gesetzliche Vorschriften begrenzen
diese Kreditvergabe aus dem Nichts.4 So
erzeugen die Banken auf der Grundlage eines
Nationalbank-Frankens bis zu 40 neue digitale
Franken als Kreditgeld.
Warum machen das die Banken? Weil sie für
ihre Kredite Zinsen kassieren! Ihre Gewinne
sprudeln also, indem sie etwas verleihen, das
sie zum Vornherein gar nicht hatten. So sind
90% unseres Geldes entstanden.
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Das elektronische Geld erzeugen die Geschäftsbanken

Siehe z.B. Wikipedia 'Bilanzverlängerung'
Bankenverordnung: 2.5% Mindestreserve
(und nach Risiko gewichtete Eigenkapitalquote sowie
Liquiditätsvorschriften)

WIE VERSCHWINDET GELD?
Wir haben gesehen, wie Banken durch Kredite
elektronisches Geld aus dem Nichts erzeugen.
Es überrascht Sie vielleicht, dass auch der
umgekehrte Fall zutrifft: zahlt man den Kredit
zurück, verschwindet das Geld. Wenn alle ihre
Kredite zurückzahlen, gibt es kein Geld mehr!

2. GELD UND SCHULDEN

G

eld und Schulden entstehen, wenn
Banken Kredite geben. Wenn jemand
eine Hypothek aufnimmt und ein Haus
kauft, so hat er die Schulden und der
Verkäufer hat das Geld. Bevor die Hypothek
aufgenommen wurde, hat dieses Geld noch
nicht existiert.
So stellen die Banken gleichzeitig 'Geld' und
'Schulden' her: jedes Mal wenn jemand eine
Hypothek aufnimmt, mit seiner Kreditkarte
einkauft, sein Konto überzieht oder für sein
Geschäft ein Darlehen aufnimmt. Für jeden
einzelnen Franken, den Sie auf Ihrem Konto
haben, muss ein Anderer irgendwo einen
Franken Schulden haben. Geld = Schulden.

DIE SCHULDENFALLE
Können Sie sich 200 Milliarden Franken
vorstellen? Stellen Sie sich eine TausenderNote vor und was Sie damit machen könnten.
Stellen Sie sich jetzt vor, Sie wären Millionär.
Ihr Notenbündel wäre 10 cm dick. Nun stellen
Sie sich einen 20 km hohen Turm aus Notenbündeln vor: das sind unsere 210 Milliarden
Staatsschulden!5

TRICK 17: KÖNNEN WIR
MEHR GELD HABEN UND
WENIGER SCHULDEN?
Nicht im heutigen System. Geld wird nur in
Umlauf gebracht, wenn Banken Kredite
geben. Also: mehr Geld heisst mehr
Schulden und weniger Schulden heisst
weniger Geld.
Wenn ein Mensch verschuldet war und
seine Schulden zurückgezahlt hat, dann
hat er mehr Einkommen zur Verfügung.
Das trifft zu für Privatpersonen – aber nicht
für die Schweiz als Ganzes. Verrückt, aber
wahr: je mehr Schulden wir den Banken
zurückzahlen, umso weniger Geld haben
wir! Warum? Weil das eingezahlte Geld
wieder da verschwindet, wo es erstellt
wurde. Wenn Sie das überrascht, sind Sie
in guter Gesellschaft: Allzu oft hört man
„Könnten wir doch nur die Schulden zahlen
– dann hätten wir mehr Geld!“ Eben nicht.
Wenn wir alle Schulden zurück zahlen,
würde dem Land das Geld ausgehen. Ein
Politiker, der Schulden abbauen will, um
mehr Geld zu haben, hat das System nicht
verstanden, und wir bleiben in der
Zwickmühle gefangen.

Die Schweiz als Ganzes muss sogar auf der
gesamtem Geldmenge von ca. 450 Milliarden
Franken dauernd Zinsen zahlen, weil alles
ausschliesslich durch Kredit entstanden ist.6
Diese Geldmenge muss unter anderem
aufgrund der fälligen Zinszahlungen und des
Wirtschaftswachstums ständig steigen.
Damit dies möglich wird, muss sich jemand
zusätzlich verschulden, sei es der Staat, ein
Unternehmen oder eine Privatperson.
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www.bfs.admin.ch öffentliche Finanzen, Schulden 2010
SNB Monatsheft (B2): Geldmenge M1 im 2011

Quelle: SNB (Geldmenge M1 in Millionen)

3. UNSER WIRTSCHAFTSWAHNSINN

W

ARME WERDEN ÄRMER,
REICHE WERDEN REICHER

eil die Schaffung von Geld und
Schulden Hand in Hand gehen, ist
die Geldmenge abhängig davon, ob die
Banken zuversichtlich sind, ihr in Umlauf
gebrachtes 'Schuldengeld' zurück zu erhalten. Dies ist der Hauptgrund für die
ständige Leier von Blase und Krise.

In diesem verrückten System kriegt die
Wirtschaft das nötige Geld nur, wenn Andere
Schulden machen! Arme und Mittelstand
zahlen insgesamt mehr Zinsen als sie erhalten.7 Daraus folgt, mathematisch garantiert
und statistisch belegt: die Armen werden
ärmer und die Reichen werden reicher.

DIE BLASE

Die Unternehmen sind abhängig von der
Kreditvergabe der Banken. Die Zinsen
schöpfen ab, was die 'reale' Wirtschaft an Geld
erzeugt, und schieben es dem Finanzsektor
zu. Die reale Wirtschaft schafft realen Wohlstand, der Finanzsektor zehrt ihn auf.

Die Banken ermutigen uns, Geld zu leihen –
solange sie von einer Rückzahlung überzeugt
sind. So steigt ihr Gewinn. Werden mehr neue
Kredite vergeben als alte getilgt, entsteht unter
dem Strich neues Geld. Das garantiert, dass
Jahr für Jahr mehr Geld zur Verfügung steht
für Wachstum und die Zinsen der älteren
Kredite. Somit gibt es wenige Ausfälle, und die
Zuversicht ist gross. Es entsteht eine
Aufwärtsspirale, die altbekannte Seifenblase.
Wir haben Aufschwung, es wird viel
konsumiert und die Wirtschaft wächst.

DIE KRISE
Wenn die Blase platzt, passiert das Gegenteil.
Banken müssen mit mehr Kreditausfällen
rechnen. Dies würde den Gewinn schmälern
und sie im Extremfall sogar in den Abgrund
treiben. Der Kreditverleih wird riskant, sie
werden übervorsichtig und die Geldmenge
schrumpft. Dann ist jedoch nicht mehr genug
Geld für Wirtschaft und Zinszahlungen da.
Ausfälle nehmen zu und die Zuversicht fällt
weiter – ein Teufelskreis. Wir kennen das alle
zu Genüge: Angst um Arbeitsplätze, Pleiten
und sinkender Wohlstand.
Wirtschaftliche Unsicherheit entsteht im
Wesentlichen, weil wir privaten Banken die
Macht gaben, Geld nach ihren eigenen
Interessen zu schaffen und zu vernichten.

„Alle Wege führen nach Rom“ – und der Weg
des Geldes führt zum Bankensektor. Es gibt
also eine Umverteilung des Wohlstands vom
Rest der Schweiz hin zu den Banken und
Vermögenden. Das ist weder Gier, noch eine
Verschwörung – sondern die Mechanik des
Systems.
Die gute Nachricht: Wir können es ändern!

FINANZBLASEN UND
RETTUNGSPAKETE
Von 2002 bis 2011 führte das geschilderte
System
zu
einer
Verdoppelung
der
vorhandenen Geldmenge (M1). Im Herbst
2009 geriet die UBS ins Wanken (riskante
Geschäfte, bei nur 2% Eigenmitteln). Sie
musste gerettet werden, da sie sonst
Tausende von Kunden mit in den Abgrund
gerissen hätte. Das hat uns CHF 68 Milliarden
gekostet – etwa die jährlichen Gesamtausgaben des Bundes.
Und was passiert nächstes Mal? – Die Krise
ist noch nicht vorüber! Weitere Rettungsschirme und Garantien sind absehbar. Ein
grundsätzliches Umdenken ist nötiger denn je.
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In Warenpreisen und Steuern werden die Zinsen als
Kapitalkosten ausgewiesen und betragen teils über 30%
(siehe z.B. www.helmut-creutz.de)

Was ist Vollgeld?
Die Privatisierung der nationalen Geldschöpfung ist ein Skandal. Die Macht, Geld herzustellen, sollte den Banken abgenommen und wieder in die öffentliche Hand gelegt werden,
so wie es auch unsere Bundesverfassung will.
Das Konzept der Vollgeld-Reform ist einfach, einleuchtend und neutral: Erstens darf nur die
Nationalbank neues Geld schaffen und zweitens wird das neue Geld schuldenfrei in Umlauf
gebracht, d.h. es muss nicht zurückgezahlt werden und es fallen keine Zinsen an.1

GELDSCHÖPFUNG
Eine gesunde Wirtschaft braucht eine stabile Geldversorgung. Ein kleiner, stetiger Zufluss jedes
Jahr stützt das Wachstum ohne die wilden Achterbahnfahrten unseres jetzigen Systems.
Nur die Nationalbank soll neues Geld schöpfen. Die Höhe des neu zu schaffenden Geldbetrages
soll die demokratisch legitimierte, politisch unabhängige Monetative festlegen. Ihre einzige
Aufgabe wäre die Bestimmung der volkswirtschaftlich sinnvollen neuen Geldmenge. Deren
Verwendung und Verteilung würde sie jedoch nicht bestimmen.
Das neu erstellte, schuldenfreie Geld würde je nach Parlamentszusammensetzung und deren
Finanzpolitik in unterschiedlicher Weise verwendet, z.B. direkt an die Bürger verteilt oder für
öffentliche Dienste und Projekte zur Verfügung gestellt. Es könnte auch der Steuererleichterung
dienen oder die Staatsschulden abtragen.

URSACHEN- STATT SYMPTOM-BEHANDLUNG
Im neuen Vollgeld-System kann man dann tatsächlich die Schulden abtragen, ohne wie umseitig
geschildert gleichzeitig die Geldmenge zu verringern.
Die Geschäftsbanken müssen sich darauf beschränken, ihre ursprüngliche Funktion auszuführen,
nämlich unser Geld sicher zu verwahren und den Verleih von tatsächlich vorhandenem Geld zu
koordinieren. Dafür dürfen sie auch weiterhin Zinsen kassieren. Sie dürfen nur kein Geld mehr
erzeugen oder vernichten.
Die jetzigen Giro-Konten werden durch Vollgeldkonten ersetzt. Das Geld gehört dem Kunden.
Man kann weiterhin Geld elektronisch überweisen, mit Karte zahlen und Geld abheben, aber
diese Vollgeld-Konten sind nun getrennt von den riskanten Geschäften der Bank.
Ihr Geld ist sicher wie in einem Safe. Wenn eine Bank abstürzt, kann man das Vollgeld an eine
andere Bank übertragen. Das elektronische Vollgeld hat rechtlich den gleichen Status wie
Bargeld: es ist gesetzliches Zahlungsmittel und darf nicht von Privaten hergestellt werden.

LEIHEN - VERLEIHEN
Es wird immer Leute geben, die mehr Geld haben als sie sofort brauchen; und jemand wird immer
Geld borgen wollen, z.B. für ein Geschäft oder um ein Haus zu kaufen. Die Banken werden
wieder zu Vermittlern zwischen Sparern und Schuldnern.
Die Banken bieten weiterhin eine Palette von Sparprodukten und Dienstleistungen an – von
risikoarm bis sehr riskant, und mit unterschiedlichen Laufzeiten. Verleihen dürfen sie aber nur
noch, was tatsächlich erspart wurde und nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis des Kunden. Sie
können kein Geld mehr aus dem Nichts zaubern.
Bleiben Zahlungen aus, hängt das Risiko nicht mehr am Steuerzahler. Bei einigen Produkten liegt
das Risiko ganz bei der Bank und bei anderen fällt es grösstenteils dem Anleger zu. Wie heute
schon, sind Zinsen dem Risiko und Aufwand angepasst.
Die Vollgeld-Reform bringt eine stabile Geldmenge und somit eine stabile Wirtschaft. Der Staat
muss weniger Schuldendienst leisten, und dem Steuerzahler bleiben die Rettungspakete erspart.
Es gibt weniger Schulden, weniger Turbulenzen und weniger Ungleichheit.
1

Nur die erste Inumlaufbringung von Geld ist schuld- und zinsfrei, das übliche Verleihen (Kredite, Hypotheken) nicht.

V

iele Menschen sind wütend auf die Banken oder auf einzelne Bankiers. Doch
es sind unsere Ökonomen und Politiker, welche die neuen Spielregeln des
elektronischen Geldes kennen lernen müssen. Sie stützen ihre Arbeit immer noch
auf ein Bankenmodell, das in der Schweiz seit Jahrzehnten nicht mehr existiert!
In einer Zeit wo der Bundesrat auf 'Weissgeld-Strategie' umstellt, hat das Volk eine gute
Gelegenheit seine Meinung einzubringen. Konkret: wie wird Geld geschaffen? Fragen
Sie doch einfach mal Ihre Freunde, ob sie das aktuelle System überhaupt kennen.
Sie werden staunen!
Es ist unerlässlich, dass wir verstehen, wie Geld entsteht und verschwindet, und welche
Wirkung das auf unser Leben hat. Wenn wir zulassen, dass Banken Geld aus dem
Nichts schaffen und obendrein noch entscheiden, wofür es ausgegeben wird, dann
nehmen wir in Kauf, dass Gesellschaft, Wirtschaft und Staat von den Finanzmärkten
dominiert werden. Die Vollgeld-Reform gibt uns die Chance, Demokratie und Markt vom
Diktat des Finanzmarktes zu befreien.
Die schleichende Privatisierung der nationalen Geldschöpfung ist ein Skandal. Das
Recht auf Geld-Herstellung muss von den Banken wieder auf die öffentliche Hand
übertragen werden – so wie es im Artikel 99 der Bundesverfassung steht.
Jetzt, wo viele Menschen sich Fragen über das Geldsystem zu stellen beginnen, ist es
Zeit für eine grundsätzliche Veränderung (statt der ständigen Symptombehandlung).
Mit der Volksinitiative haben wir in der Schweiz das Instrument dafür.
Archimedes sagte bekanntlich „Gebt mir einen Hebel, und ich bewege die Welt.“
Um unser System ins gesellschaftliche Plus zu hebeln ist ein Angelpunkt gefunden:
die Vollgeld-Reform!
Machen Sie mit und fordern Sie ein Geldsystem, das unserer Gesellschaft dient
und nicht nur der Finanzwirtschaft.
Auf www.vollgeld.ch erfahren Sie mehr über Monetative und Vollgeld-Reform sowie über
die geplante Volksinitiative. Bestellen Sie unverbindlich den Newsletter oder werden Sie
Mitglied im Verein Monetäre Modernisierung (MoMo).

Verein Monetäre Modernisierung (MoMo)
Postfach 3161
5430 Wettingen
info@monetative.ch / www.vollgeld.ch

Dieser Text ist frei übersetzt vom Flyer „FIXING OUR BROKEN ECONOMY – a simple guide for the rest of us”
der englischen Vollgeld-Bewegung Positive Money (www.positivemoney.org.uk). Auch in anderen Ländern
wird die Vollgeld-Reform angestrebt, z.B. Deutschland (www.monetative.de), USA (www.monetary.org),
Neuseeland (www.positivemoney.org.nz), aber auch in Frankreich, Italien und Belgien.
Dank der einzigartigen Schweizer Demokratie könnten wir es aber als Erste umsetzen!
(Juni 2012)

