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Die Vollgeldinitiative

Die wenigsten Leute wissen, dass das meiste 
Geld im Umlauf einer modernen Volkswirt-
schaft nicht von der Notenbank, sondern von 
privaten Geschäftsbanken stammt. Wenn ich 
mein Haus oder sonst ein Projekt mit einem 
Bankkredit finanziere, so ist davon nur ein 
Bruchteil mit Geld der Nationalbank unterlegt. 
Den Rest schöpft meine Bank aus dem Nichts. 
Aber sie verlangt von mir dafür alle Sicherhei-
ten und einen satten Zins.

nur die nationalbank soll geld schöpfen 
In diesen für viele mysteriösen Kern des Ka-
pitalismus zielt die Vollgeld-Initiative, die seit 
einigen Monaten vorbereitet wird und noch 
diesen Winter lanciert werden soll. Sie be-
leuchtet den Zusammen-
hang von Vermögen und 
Schulden, von Zinssystem 
und Wachstumszwang, 
von öffentlicher Ordnung 
und privaten Entscheiden. 
Es geht darum, dass in Zu-
kunft nur noch die Natio-
nalbank als unabhängige und aufgewertete 
vierte Gewalt im Staat (Monetative) Franken 
schöpfen darf. Sie könnte dann die Geldmen-
ge besser steuern, weil Bankkredite voll mit 
Notenbankgeld unterlegt sein müssten. Die 
Ver sorgung der Volkswirtschaft mit Geld wür-
de zum Service public und die Seigniorage, 
der Gewinn aus der Geldschöpfung, käme 
(wie ehemals der Prägegewinn) dem Souverän 
 zugute. 

Unsere geschäftsbanken schöpfen aus dem nichts geld. im Winter will der Verein 
Monetäre Modernisierung eine initiative lancieren, die verlangt, dass dieser akt 
künftig der nationalbank vorbehalten ist.

revival eines Modells aus den Dreissigern?
Dieses Modell, das schon in der Krise der 30er-
Jahre entwickelt worden ist, wird heute ange-
sichts der Abhängigkeit des öffentlichen Sek-
tors von der Finanzwirtschaft wieder attraktiv. 
In Deutschland und den USA, aber auch sei-
tens des Internationalen Währungsfonds IWF 
diskutiert man seine Realisierungschancen. 
Manche fragen sich zu Recht, weshalb viele 
Staaten, die ihre maroden Banken gerettet ha-
ben, nun teure Bankkredite aufnehmen müs-
sen, um ihre Staatsdefizite zu finanzieren. Es 
gehört wohl zum Finanzmarktkapitalismus, 
dass er aus öffentlicher Verschuldung Profit zu 
schlagen weiss und die Politik als Gefangene 
vor sich hertreibt.

Das gilt leider auch für die Schweiz. Vier 
Jahre nach dem ersten Höhepunkt der Ban-
kenkrise halten die Grossbanken noch immer 
nicht genügend Eigenmittel, um eine Krise 
wie Anfang der 90er-Jahre ohne Staatshilfe 
überstehen zu können. Die Politik ist unfä-
hig, ein Trennbankensystem, allenfalls ein 
Verbot oder wenigstens eine Beschränkung 
des Eigen handels durchzusetzen, obwohl 
man die  Gefährlichkeit solcher Geschäfts-

Meine Bank schöpft geld aus dem 
nichts und verlangt von mir dafür alle 
Sicherheiten und einen satten Zins.

praktiken kennt. Statt einer Belastung von 
Finanztransaktionen (zum Beispiel mit einer 
Tobin-Steuer auf Devisen spekulationen) wird 
der ganze  Finanzsektor steuerlich entlastet 
(Stempelsteuer für alle Obligationen, nicht 
nur für CoCos) und nur mangelhaft reguliert 
(Hedgefonds). Und wenn die Banken es für 
nötig halten,  ändert der Bundesrat innert we-
niger Wochen seine Meinung in rechtsstaatlich 
wesentlichen Fragen (Auslieferung von Daten 
über Bankmitarbeiter an die USA). Falls der 
Staat Kredite braucht, ist er auf die gewinn-
orientierten Geschäftsbanken angewiesen; seit 

Der Verein Monetäre Modernisierung (MoMo) 
setzt sich laut seinem Gründungsprotokolls da-
für ein, dass «die Finanzwirtschaft in den Dienst 
der Realwirtschaft und das Geldsystem in den 
Dienst der Menschen» gestellt wird. Das Ziel 
des Vereins ist, in der Schweiz eine öffentliche 
Diskussion über eine Vollgeldreform zu starten. 
Dafür soll unter anderem im Winter eine Volks-
initiative lanciert werden. Der Verein Monetäre 
Modernisierung hat einen überparteilichen 
Vorstand und einen wissenschaftlichen Beirat, 

dem namhafte Schweizer Wissenschaftler an-
gehören. 
➜ www.vollgeld.ch 
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Die Vollgeld-Initiative fordert, dass nur noch die
Nationalbank neues Geld in Umlauf bringen darf.
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Peter Hablützel ist Autor des Buches «Die 
Banken und ihre Schweiz» (2010). Von 1980 
bis 1983 war er persönlicher Mitarbeiter 
von Bundesrat Willi Ritschard und von 1989 
bis 2005 Direktor des Eidgenössischen 
Personalamtes.

2004 ist es der Nationalbank explizit verboten, 
dem Bund Kredit zu gewähren. 

Berührungsängste überwinden
Auch wenn man nicht voll überzeugt ist, dass 
Rezepte aus den 30ern taugen, um die Proble-
me einer kleinen, in die Welt(finanz)märkte in-
tegrierten Volkswirtschaft im Alleingang anzu-
gehen, wäre es schon rein taktisch verheerend, 
die Vollgeld-Initiative vorschnell abzulehnen. 
Im Zeichen des Finanzmarktkapitalismus muss 
die Sozialdemokratie ihre Berührungsängste 
gegenüber Aktionen überwinden, die auch von 

freiwirtschaftlicher Seite und bei Bewegungen 
wie Occupy Paradeplatz Unterstützung finden. 
Zumindest solange wir nicht Mehrheiten für 
eigene Konzepte mobilisieren können, die der 
Dominanz der Finanzwirtschaft über die Real-
wirtschaft Einhalt gebieten.

Die Vollgeld-Initiative fordert, dass nur noch die
Nationalbank neues Geld in Umlauf bringen darf.

nachrUF

Wie es begann

Am Mittag nach seiner überraschenden Wahl 
in den Bundesrat lud die SP-Fraktion ins 
Hotel Bern zur Wahlfeier ein. Es war festlich 
aufgetischt im grossen Saal im ersten Stock, 
doch fast die Hälfte der Plätze blieb leer. Nicht 
wenige Fraktionsmitglieder hatten schon die 
Vereinigte Bundesversammlung vorzeitig ver-
lassen und mochten nun an den Feierlichkei-
ten nicht mehr teilnehmen. Die Stimmung im 

Saal war gedämpft, 
die Reden nicht ge-
rade unvergesslich 
und einige Gäs-
te brachen sofort 
nach dem Dessert 
auf, obschon jetzt 
noch Kaffee und 
eine exquisite Aus-
wahl von gebrann-
ten Wassern ser-
viert wurden.

Das war kein fulminanter und vielverspre-
chender Auftakt der Amtszeit von Bundesrat 
Otto Stich. Doch drei Wochen später im Ber-
nerhof, dem Sitz des Eidgenössischen Finanz-
departements, dessen Chef er nun geworden 
war, herrschte eine aufgeräumte Stimmung. 
Nach dem jähen Tod Willi Ritschards war das 
Finanzdepartement drei Monate lang neben-
her vom Vorsteher des Militärdepartements, 
Bundesrat Georges-André Chevallaz, geführt 
worden. Nun waren wir im Bernerhof froh, 
wenigstens wieder einen eigenen Bundesrat 
zu haben. Aber in der SP war man noch kei-
neswegs zur Tagesordnung übergegangen. 
Viele GenossInnen waren nach der Schmach 
der Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen der 
Meinung, die SP solle nun auch das Bundes-
ratszimmer verlassen. Ein ausserordentlicher 
Parteitag wurde vorbereitet, um die Frage 
«Regierungsbeteiligung oder Opposition?» zu 
klären. 

Da sass dann eines Samstags im Febru-
ar 1984 auf der Bühne des Berner Kursaals 
stundenlang und seelenruhig Otto Stich und 
harrte der Dinge, die da kommen würden. 
Im Saal herrschte dicke Luft. Am Rednerpult 
wurde zur Revolution und zum Gegenteil auf-
gerufen und dann wieder die Vernunft ange-
mahnt. Der Parteitag beschloss schliesslich in 
einer Art demokratischer Überwindung das 
Verbleiben in der Regierung. Nun war die SP 
wieder mit sich im Reinen und für Otto Stich 
war dieser Tag im Berner Kursaal die Basis für 
sein erfolgreiches Wirken. Oswald Sigg

Der Autor arbeitete von 1980 bis 1988 als Informationschef 
des Eidgenössischen Finanzdepartements für die 
SP-Bundes räte Willi Ritschard und Otto Stich.


