
Vollgeld   u n d   Lehrgeld  

Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld ?  

Seit gut einem Jahrhundert hoffen Reformbewegungen auf eine Geldreform. Stabile, nachhal-
tige Geld-Währungen existieren nirgends. Der Verein Monetäre Modernisierung (MoMo)  plant 
z.Zt. eine Vollgeldinitiative, wonach alles Buchgeld  zu gesetzlichem Zentralbankgeld  gewan-
delt werden soll. Damit würde die Schweizer Nationalbank (SNB) endlich eine  wirkungsvolle 
Geldpolitik  betreiben können und den Geschäftsbanken wäre es nicht mehr möglich, über ihr 
Kreditgeschäft unbeschränkt Geld zu schöpfen und über diese illegitimen Gelder Wirtschaft und 
Staat zu dominieren. Die Geldschöpfungsgewinne (Seignorage) würden dann dem Bund anstatt 
den privaten Banken einige Milliarden an Einnahmen bringen und zu einer Entschuldung des 
Staates führen. Wie zwei Artikel im neuen Denknetz-Jahrbuch zeigen, halten einzelne Vertreter 
der politischen Linken die geplante Vollgeld-Initiative  für wirkungslos bzw. für unwichtig, da 
momentan primär die Banken und Schuldenfrage gelöst werden müsse. 

Der Vorstand des Vereins MoMo hat nun in der letzten Beratung auch die Möglichkeit einer 
integrierten Finanz-Initiative besprochen, welche neben der grundsätzlichen Geldfrage (Vollgeld) 
auch die spezifische Banken und Börsenfrage thematisieren soll, da offensichtlich wesentliche 
Zusammenhänge bestehen. Eine solche integrierte Initiative könnte z.B. auch folgende 
Forderungen bzw. Konzepte ganz oder teilweise beinhalten: 

a) Eigenmittel von mind. 10% der ungewichteten Bankbilanzen.   (Heute i.d.R. nur ca. 1 - 2% )   

b) Trennbankensystem mit Ausgliederung des Investmentbankings.   (Die UBS plant dies ) 

c) Begrenzung des Eigenhandels auf höchstens die Eigenmittel nach a) (Spekulationsgrenzen) 

d) FINMA-Zertifizierung von sog. strukturierten Finanzprodukten.   (Billionenhaft flotierend ) 

e) Verbot des Handels mit Derivaten und strukturierten Finanzprodukten ohne reale Absiche-

rung  der Basiswerte ( wie Wertschriften, Währungen, Commodities)  (Kasino-Kapitalismus) 

f) Mindestfristen für Finanzanlagen.   (Verhinderung von kurzfristigen Spekulationen ) 

g) Verbindliche Treuhandplichten aller sog.  Finanzdienstleister.    (Keine Schattenbanken) 

h) Einführung einer Tobin-Steuer   (Sondersteuer auf spekulativen Devisentransaktionen) 

Die Befürworter einer Vollgeldinitiative sind überzeugt, dass eine nur eine grundlegende Geld-
reform die Voraussetzung für die volle Wirksamkeit der oben genannten Finanzregulierungen 
wäre. Wenn sich die Vertreter einer ‚reinen Geldtheorie‘ mit den Befürwortern einer ‚alternativen‘ 
Finanz- und Steuerpolitik finden könnten, ergäbe sich eine sinnvolle und zielgerichtete Zusam-
men aller Reformkräfte – an Stelle der heutigen unfruchtbaren Polemik.  

Die politische Rechte  plant derzeit eine weitere Steuerreduktion für Unternehmen und eine Ver-
ankerung des Bankgeheimnisses in der Bundesverfassung. Zudem soll auf europäischer Ebene 
weiter ein Verbot der direkten Finanzierung von Staaten durch die Europäische Zentralbank 
EZB gelten, was Staaten Hunderte von Milliarden Euros kostet, den Geschäftsbanken weitere 
Milliardengewinne garantiert und die Bevölkerung in den West- und Südeuropäischen Ländern 
langsam ausbluten lässt.  

Wer sich ein Bild über den Finanzkapitalismus verschaffen will, den verweise ich auf das Buch 
von Rudolf Elmer, Bankenterror, Swiss Whistleblower, ISBN 978-0-557-25831-4,  bzw. auf das 
Konzept der Vollgeldreform: Joseph Huber, Die Vollgeldreform, ISBN 978-3-9523955-0-9.   
Wenn die demokratische Linke in Politik, Wirtschaft und Justiz Mehrheiten gewinnen will … und 
muss, dann braucht es auch koordinierte, radikale Geld-, Finanz- und Steuerreformen!                                      
Machen wir uns an die Arbeit. Nur gemeinsam sind wir stark! 

Zürich, 4. November 2012      Werner Kallenberger 


