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Millionen, Milliarden, Billionen
in Dollar, Euro und Franken. Die
Welt wird mit Geld geflutet. Wo-
her kommt das viele Geld? Es
wird von Banken produziert. In
unserem Geldsystem kommt neu-
es Geld als Kredit auf die Welt.
Das ist der Kern unseres Kredit-
Geldsystems. Wer einen Kredit
will, muss Zins bezahlen und eine
Sicherheit hinterlegen. Banken er-
halten von der Schweizerischen
Nationalbank (SNB), unserer
Zentralbank, neues Geld als Kre-
dit gegen Zins und Wertpapiere
als Sicherheit. 2010 waren es 90
Milliarden Franken Kredit. Diese
Nationalbank-Geldmenge besteht
zum Teil aus Bargeld.

«Geldvermehrungs-Ballon»
Geschäftsbanken dürfen kein Bar-
geld, aber Buchgeld produzieren.
Dieses Buchgeld entsteht per
Knopfdruck aus dem Nichts nur
als Kontoeintrag. Bei einem Haus-
kauf gewährt die Bank einen Kre-

dit und verlangt dafür Zins und
das Haus als Sicherheit. Dieser
Kredit auf dem Konto ist Geld,
weil man mit ihm das Haus bar-
geldlos bezahlen kann. Wird die
Hypothek nicht planmässig be-
dient, hält sich die Bank aus dem
Zwangsverkauf schadlos. Durch
diese wunderbare Buchgeldver -
meh rung vergrösserten die Banken
die 90 Milliarden Franken Natio-
nalbankgeldmenge auf 417 Milli-
arden, das heisst um 360 Prozent.
Diese sogenannte Publikumsgeld-
menge zirkuliert als Zahlungsmit-
tel im Alltag zwischen Haushalten,
Unternehmen und Staat.
Nur locker begrenzt durch Vor-
schriften, dürfen die Banken die
Nationalbank-Geldmenge wie ei-
nen Ballon zur Publikumsgeld-
menge aufblasen. Je nach Stim-
mung, euphorisch oder niederge-
schlagen, kommt es zu starker Kre-

ditexpansion mit Geld schwem me
oder zur Kreditklemme zu Las-
ten der KMU. Darum unterliegt
die Publikumsgeldmenge starken
Schwankungen. Der «Ballon» wur-
de 1980 um 90 Prozent aufgebla-
sen, 1990 um 160 Prozent, 2005
um 580 Prozent. Nach 2007 ist er
geplatzt.

Endlose Finanzkrise
Die Zentralbanken haben die
Kontrolle über die Geldmenge
verloren, mit fatalen Folgen.
Zehn Jahre lang kauften die Ame-
rikaner bis 2007 alles, was vier
Wände hat. Die Banken warfen
ihnen Geld zum Discountpreis
nach. Die faulen Kredite wurden
von Amerika aus über die ganze
Welt verstreut. Sie führten 2008
zur bisher grössten Finanzkrise
und zur Weltwirtschaftskrise.
In Europa gewährten Banken
leichtfertig Kredite an überschul-
dete Staaten. Im Herbst 2011
schrammten Europas Grossban-
ken vermutlich nur knapp an ei-
nem erneuten Bankencrash vor-
bei. Auf ihrer Jagd nach Gewinn
und Boni haben sie eine Kredit-
und Geldschwemme verursacht,
die das Weltfinanzsystem zum
Einsturz bringen kann. Die letzte
Bankenrettung, das teuerste Unter-
fangen der Menschheitsgeschich-
te, kostete bis heute ein Vielfaches
des Zweiten Weltkrieges.

Schleichende Finanzkrise: 
Inflation
Ohne Inflation wachsen Geld-
menge und Güterproduktion et -
wa gleich stark. Von 1990 bis
2010 wuchs die Güterproduktion
nur um 32 Prozent, die Geldmen-
ge aber um volle 274 Prozent, ein
Indiz für starke Inflation. Viel
überflüssiges Geld dient der Spe-
kulation statt der Produktion. Das
treibt zwar nicht die Preise der
Konsumgüter, aber jene von spe-
kulativen Vermögensgütern, wie
Aktien, Immobilien, Gold und
Rohstoffe, nach oben. Die Preise
der Eigentumswohnungen in Zü-
rich stiegen von 2005 bis 2010

um über 50 Prozent, so viel wie in
Amerika vor dem Crash. Die SNB
vernachlässigt die Inflation der
Vermögensgüter. Die tatsächliche
Gesamtinflation ist wesentlich
höher als die offizielle. Sie bedroht
das Geldsystem. Langfristig dro-
hen Kaufkraftverluste der Löhne,
Renten und Ersparnisse und eine
gigantische Umverteilung von un-
ten nach oben. Müssen die Pen-
sionskassenrenten via Umwand-
lungssatz wirklich noch gekürzt
werden? Das besorgt doch schon
die Inflation!

Wie kam es dazu?
Bis ins 19. Jahrhundert gab es 
kein einheitliches Schweizer Bar-
geld. Private Banken druckten ei-
gene Banknoten. Das hatte Nach-
teile. Analog zur heutigen Kredit-

schwemme und -klemme zirku-
lierte einmal zu wenig, ein anderes
Mal zu viel Bargeld. Zu Martini,
einem verbreiteten Zinstermin,
herrschte regelmässig Knappheit.
Erst 1905 öffnete die SNB ihre
Tore und gab einheitliche Bank-
noten heraus aufgrund eines neu-
en Artikels in der Bundesverfas-
sung: «Das Geld- und Währungs-
system ist Sache des Bundes; die-
sem allein steht das Recht zur Aus-
gabe von Münzen und Banknoten
zu.» Damit wollte man die ganze
Geldversorgung analog zur Was-
serversorgung und zum Verkehrs-
netz als Service Public der öffent-
lichen Hand übertragen.
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Indem private Banken selber (Buch)Geld produzieren
(dürfen), verursachen sie Krisen mit.Von Hans Schlauri*

Was in unseren Köpfen als paradiesische Traumvorstellung 
kursiert, ist in der Bankenwelt eine Praxis, welche die reale
Wirtschaft gefährdet: Geldvermehrung. Bild: djd/Allianz Leben
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* Hans Schlauri ist Mitglied des so zial -
ethischen Forums St.Gallen.

> Die letzte Bankenret-
tung kostete ein Vielfaches
des Zweiten Weltkrieges. <

Mit Vollgeld gegen Finanzkrisen
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Dieser Grundsatz wurde von der
Entwicklung überrollt. Der bar-
geldlose Zahlungsverkehr brachte
mit dem Buchgeld wieder Privat-
bankengeld. Beschleunigt durch E-
Banking produzieren Banken
heute 80 bis 90 Prozent der zir-
kulierenden Geldmenge. Der
Weg in die Finanzkrise wurde mit
diesem Buchgeld gepflastert.

Stabilität durch Vollgeld
Eine Stabilisierung des Finanzsys-
tems muss die ausufernde Buch-
geldproduktion der Geschäftsban-
ken eindämmen. Dazu soll das
Recht zur Buchgeldproduktion
von den Banken auf die SNB
übertragen werden, wie man es
1905 für das Bargeld machte. Die
Bundesverfassung muss um ein
einziges Wort ergänzt werden:
Buchgeld. Ein überparteilicher
Verein setzt sich dafür ein
(www.monetative.ch), und parla-
mentarische Anfragen laufen. Al-
les Bar- und Buchgeld stammt
dann von der SNB. Weil so alles
Geld vollwertiges Nationalbank-
geld ist, nennt man es Vollgeld.
Es kann dann erstens in Form von
Krediten, gegen Zins und gute Si-
cherheiten, von der SNB zu den
Banken fliessen, und von dort
zum Publikum. Die SNB kann
zweitens neues Geld auch zinsfrei

dem Staat zur Verfügung stellen.
Bezahlt dieser damit beispiels-
weise Infrastrukturprojekte, kommt
das Geld über Löhne in Umlauf.
Wir könnten zunächst mit dem
ersten Weg längere Erfahrung
sammeln. Er lehnt sich eng an die
bisherige Praxis an. So oder so
sinkt durch höheren Gewinn der
SNB oder geringere Staatsver-
schuldung die Steuerlast.

Gedeihliche Entwicklung
Die Banken bleiben völlig privat.
Sie dürfen lediglich nicht mehr
selber Geld produzieren. Sie
funktionieren erstmals so, wie wir
uns das schon immer vorgestellt
haben: Sie sammeln von den Spa-
rern und der SNB Geld ein und
verleihen es weiter. Die Vollgeld-
reform hat auf den Ablauf unseres
täglichen Zahlungsverkehrs prak-
tisch keine Auswirkungen. Die
SNB ist im Vollgeldsystem mehr
gefordert. Nicht von Gewinn und
Boni getrieben, muss sie in garan-
tierter Unabhängigkeit von Poli-
tik, vom «gefrässigen» Staat und
vom Druck der Banken handeln.
Sie orientiert die Geldversorgung
ausschliesslich an den Zielen
Preisstabilität und gedeihliche
Entwicklung der Volkswirtschaft,
der Wirtschaft des Volkes. Mit
Vollgeld hat sie dazu erstmals ein
wirksames Instrument. <

Das Finanzdesaster im Sep-
tember 2008 erschütterte Gewiss-
heiten, die uns jahrzehntelange
Konditionierung eingebläut hat-
te. Es brachte florierende Banken
und Weltkonzerne plötzlich an
den Konkursabgrund, vernichtete
im Eiltempo Vermögenswerte
von 40 Billionen Dollar weltweit
und etliche Millionen an Arbeits-
plätzen. Regierungen, schütteten
Billionen an Dollars, Yen, Euros
und andern Währungen in ein Fi-
nanzsystem, das noch wenige
Monate zuvor glänzend lief und
behauptet hatte, eine nie versie-
gende Goldquelle in der globali-
sierten Welt zu sein. Wohlver-
standen, es war Staatshilfe (!) –
eine «Todsünde» für Anhänger
des «freien» Marktes – um den Fi-
nanzmarkt und die in seinem
Schlepptau zitternde Weltwirt-
schaft vor dem Zusammenbruch
zu bewahren. Als Finanzbomben
nicht ausreichten, begannen Re-
gierungs-Chefs – konträr zu ihren
neoliberalen Überzeugungen, als
hätten sie zur kommunistischen
Ideologie gewechselt – Banken,
Versicherungen und Autoherstel-
ler zu verstaatlichen.

Neue Krisen-Grösse
Im Gegensatz zu früheren Krisen
– dem schwarzen Montag 1929,
dem Abgleiten der Dritten Welt
in die Schuldenfalle, den latein-
und nordamerikanischen Deba-
keln in den 1980er-Jahren, der
Rezession 1991 – beschränkte
sich der Finanz-GAU 2008 nicht
auf eine geografische Region, eine
(welt)soziale Schicht oder Bran-
che. Sie liess erstmals die wirklich
Mächtigen aller Welt mitzittern,
und der Finanzcrash hatte global
verheerende Folgen.
In Europa leidet der gesamte
Kontinent unter der Schuldenlast
der seit 2008 in die (Finanz)-
Wirtschaft herausgeschleuderten
Staatsgeldern. Der Crash setzt
sechs Jahrzehnte europäische Ge-
meinschaftserrungenschaften und
die Integration der EU-Mitglieds-
länder auf den Prüfstand, ja ge-
fährdet letztlich demokratische
Ordnungen. Migrationsströme
kehrten sich um, als polnische
und irische ArbeiterInnen Dublin
und London verliessen und nach
Warschau oder Melbourne zogen.
Selbst China, das mit seinem

schwindelerregenden Wachstum
der Rezession entging, steckt in
der Klemme, weil der Konsum-
anteil seines Volkseinkommens
zurückgeht und der hohe Anteil
staatlicher Investitionsprojekte
eine gefährliche Blase nährt.

System-Automatismus…
Was noch bedenklicher ist: «Das
kollektive Vorstellungsvermögen
vieler kluger Leute hat… dabei
versagt, die Risiken des Systems
zu begreifen», wie es 2009 die Bri-
tische Akademie in einem Brief
zugab. Und wie die bisherige Ent-
wicklung bisher nahe legt: Die
(inter)nationalen Experten schei-
nen betreffend Diagnose und Be-
handlung der globalen Finanzge-
schwüre, welche gesunde Teile
von Staats- und Wirtschaftsorga-
nismen wegfressen, auf einer
schiefen Bahn zu liegen, die alles
noch schlimmer macht.
Es ist höchste Zeit, andere Pro-
blem-Überlegungen ins Zentrum
zu stellen. Was wäre, wenn wir
weder der menschlichen Natur
noch der ökonomischen Theorie
die Schuld am Crash geben kön-
nen? Wenn er nicht passiert ist,
weil die Banker gierig waren
(auch wenn die meisten gierig
sind) oder weil sie aufgrund toxi-
scher Theorien handelten (auch
wenn die meisten das zweifellos
taten) – sondern weil der Kapita-
lismus in eine Falle geraten ist, die
er sich selbst gestellt hat? Weil der
Kapitalismus von selbst zum Sys-
temversagen führt? Die Linke mit
ihrem ursprünglichen Propheten
Karl Marx hatte immer davor ge-
warnt, dass der Kapitalismus da-
nach strebt, uns zu Automaten zu
machen und unsere Marktgesell-
schaften an ein Ende mit düste-
rem Ausgang zu führen. «Unse-
re kapitalistischen Gesellschaften
scheinen dazu bestimmt, regel-
mässige Krisen zu produzieren,
die immer schlimmer werden, je
weiter sich die menschliche Ar-
beitskraft vom Produktionspro-
zess entfernt und das kritische
Denken uns von der öffentlichen
Debatte. All jenen, die menschli-
chem Geiz, Gier und Egoismus
die Schuld geben, entgegnete
Marx, ihr Instinkt sei richtig, aber
sie suchten an der falschen Stelle.
Das Geheimnis des Kapitalismus
sei seine Neigung zur Wider-
sprüchlichkeit: seine Fähigkeit,
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Infolge von Spekulation und der hohen Schulden vieler Länder hat
sich der Schweizer Franken seit einiger Zeit stark aufgewertet. Das hat
für uns spezielle Auswirkungen:
• Auf der Liste der Dollarmillionäre findet man immer mehr Schwei-

zer, denn schon mit einem Einfamilienhaus ist man dabei.
• Importeure machen horrende Gewinne. Sie kaufen günstig ein und

verkaufen ihre Ware gleich teuer wie vorher. Würden alle Wäh-
rungsgewinne weitergegeben, so müssten weder Löhne noch Ren-
ten erhöht werden.

• Da viele Banken und Pensionskassen einen Teil Ihres Vermögens im
Ausland angelegt haben, ist mit hohen Verlusten zu rechnen.

• Mit dem hohen Schweizer Franken ist Arbeit bei uns sehr teuer ge-
worden. Es ist mit dem Abbau von vielen Arbeitsplätzen zu rech-
nen. Durch die Anbindung des Schweizer Frankens an den Euro hat
die Nationalbank das Schlimmste verhindert.

• Den grössten Fehler, den die Schweiz heute vermeiden muss, sind
Sparmassnahmen, denn diese steigern den Wert des Frankens noch
mehr. Die Schweiz muss in Grossprojekte wie den Umbau der Ener-
giewirtschaft und die Infrastruktur investieren. Es ist besser, etwas
zu erschaffen, als viel Geld in die Arbeitslosenkasse zu stecken.

• Sobald sich die Wirtschaft in Europa wieder aufgerappelt hat, wer-
den die heutigen Probleme verschwinden.

Paul Rutz, sozialethisches Forum St.Gallen

Auswirkungen von Globalisierung und
Finanzkrise auf die Schweiz

> Fortsetzung von Seite 7


