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RICHTIGSTELLUNG 

betreffend der am 19.September online erschienen Artikel im Tagesanzeiger und der Basler Zeitung 

Wir bedanken uns für die veröffentlichten Artikel mit den Hinweis auf die Vollgeldreform!  

Bereits sind bei uns Anfragen eingegangen, wo denn die Unterschriftenbögen der Initiative zu beziehen sind 

bzw. wo unterschrieben werden könne. Das Interesse für unseren Bestrebungen wurde somit durch die 

Artikel geweckt. Das ist sehr erfreulich. Die Lancierung der Initiative ist allerdings noch gar nicht erfolgt.  

Ein Verfassungsinitiativetext-Entwurf ist jedoch bereits ausformuliert und punktuell in der (öffentlichen) 

„Vernehmlassung“. Die Unterschriftensammlung ist für 2013 geplant. 

Es braucht vorerst noch mehr Aufklärungs- und Medienarbeit, bis das Problembewusstsein in der 

Bevölkerung, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gross genug für eine erfolgsversprechende 

Unterschriftensammlung ist.  

Die Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist eine unerwartete aber umso willkommenere 

Unterstützung.  

Hinweis auf sachliche Unkorrektheit in den Artikeln: 

Der Satz "Banken sammeln Spargelder ein und leihen sie als Kredit wieder aus" gibt nicht den tatsächlichen 

Vorgang wider, obwohl diese Ansicht immer noch stark verbreitet ist. Banken schöpfen per Kredit Geld "aus 

dem Nichts", wofür sie keine Spargelder verwenden, sondern nur einen kreditwürdigen Antragssteller 

brauchen, der ihnen vertraglich die Tilgung des Kredits zusichert. Dieses Zahlungsversprechen tragen sie als 

Forderung (als "Einlage"!) auf der Aktivseite ihrer Bilanz ein, während sie "uno actu" das Versprechen auf 

Auszahlung des Kredits als Verbindlichkeit auf der Passivseite eintragen. Um die Mindestreservevorschrift 

einzuhalten, weisen sie der Nationalbank den Kreditvertrag vor und erhalten problemlos die gesetzlich 

nötigen 2,5% Mindestreserve in Zentralbankgeld.  

Bitte beachten Sie auf unserer Homepage die klärenden FAQ’s und die fett formatierten „Artikel zu 

Bankengeldschöpfung und Vollgeldreform“ bei den Medienhinweisen  

Diese private Geldschöpfung "aus dem Nichts" zu unterbinden, ist der Zweck sowohl des 100%-Moneys als 

auch der Vollgeldreform. Es gibt Unterschiede bei der Ausgestaltung, aber im zentralen Punkt der 

Geldmengen- bzw. Geldschöpfungskontrolle durch die Zentralbank sind beide Vorschläge identisch. 

Spargelder für Kredite braucht es also heute keine. Die von Prof.  Joseph Huber erwähnten 

"Zahlungsreserven" sind denn auch keine Spargelder, sondern überschüssige Zentralbankreserven. 

Hingegen ist die Folge der Vollgeldreform genau die, dass Banken wieder auf Spargelder angewiesen sein 

werden, um Kredite zu vergeben. Erst nach der Reform stimmt diese Gleichung wieder: Investieren = 

Sparen. Heute schaffen Banken die Investmentgelder per Federstrich bzw. Bilanzverlängerung. Die 

ungezügelte Geldschöpfung ist eine der Hauptursachen der heutigen Finanzmisere. 

Eine Einführung bzw. Vertiefung in das Konzept der Vollgeldreform findet sich unter www.vollgeld.ch/text. 

 

19.September 2012 Mit freundlichen Grüssen,  

Hansruedi Weber 

(Präsident Verein Monetäre Modernisierung) 
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