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Stellungnahme des Vorstandes des Vereins Monetäre Modernisierung (MoMo) zum  

Entwurf einer ‚Bankensicherheitsinitiative‘ 
http://www.sp-ps.ch/ger/Medien/Communiques/2013/Bankensicherheitsinitiative-SP-Schweiz-prueft-Initiativprojekt 
 

Geschätzte SP-ParlamentarierInnen, liebe GenossInnen 

 

Der Verein Monetäre Modernisierung (MoMo), der eine Vollgeldreform anstrebt, hat leider nur 

indirekt und erst nach der Medienkonferenz vom 17. Juni 2013 im Bundeshaus vom Projekt einer 

SPS-Initiative zur Bankensicherheit erfahren. 

Als Verfechter einer grundlegenden Geld- und Bankenreform freut uns natürlich, dass sich nun auch 

die SPS im Jahr 6 der grossen Krise an die Reform des Finanzplatzes Schweiz machen will.  

Erstaunt und irritiert sind wir jedoch darüber, dass unsere geplante Vollgeldreform-Initiative offen-

bar auch im Auswahlprozess weiterer Projekte mit keinem Wort erwähnt wird, ist doch sowohl im 

MoMo-Vorstand als auch im Wissenschaftlichen Beirat die SP vertreten. Schon seit August 2009 

haben zudem mit verschiedenen Exponenten der SP und parteinahen Organisationen Vorstösse und 

Gespräche über das Thema stattgefunden (Denknetz, Interpellationen). An den diversen MoMo-

Veranstaltungen der letzten Jahre (u.a. auch an der ZHAW Winterthur, an der Universität Zürich, 

aber auch im Rahmen des SUFO und der Occupy-Bewegung) waren immer auch SP-Angehörige 

beteiligt. Wir waren auch Gegenstand von Artikeln in SP-Medien (u.a. Links, P.S.), weshalb wir 

davon ausgehen können, dass die Vollgeldreform SP-intern bekannt ist. Wir legen euch nochmals 

unseren Initiativ-Entwurf bei und möchten zwecks vertiefter Diskussion noch vor einer weiteren 

öffentlichen Verlautbarung mit euch den Kontakt aufnehmen. 

Die Ziele, die sich die ‚Bankensicherheitsinitiative‘ setzt, sind ohne die Abschaffung des fraktio-

nalen Reservesystems bzw. der Kreditgeldschöpfung der Banken nicht erreichbar. Ja, die Initiative 

tut jedem fachlichen Insider kund, dass ihre Verfasser die systemischen Mechanismen der kapi-

talistischen Geldwirtschaft nicht anzutasten bereit sind. Das ist umso bedauerlicher als die SP jene 

historische Kraft ist, die gemäss Parteiprogramm den Kapitalismus überwinden will. 

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Wir sind weder gegen ein Trennbankensystem, 

noch gegen die Abkopplung der Grossbankenrisiken von der öffentlichen Hand, noch gegen griffi-

gere Eigenkapitalvorschriften. Wir befürworten solche Massnahmen. Nur lässt sich leider damit die 

erhoffte "grundlegende Reform" nicht erreichen, weil eine blosse Trennung von Investment- und 

Geschäftsbanken die fundamentalere Verquickung von Geld und Kredit und damit die Kopplung 

des Zahlungsverkehrs mit dem Kreditgeschäft der Banken nicht aufhebt. Diese Trennung von Geld 

und Kredit kann nur eine Vollgeldreform leisten. Ohne diesen Schnitt wird die Giralgeldschöpfung 

der Banken ungehindert weiter gehen und die beabsichtigten Wirkungen der ‚Bankensicherheits-

initiative‘ unterlaufen. Die Banken verfügen mit der Kumulation von Geldherstellung, Kredit- und 

Investitionslenkung die entscheidende Macht über die Wirtschaft und den Staat. Eine erhöhte 

Eigenkapitalquote wird sie nicht davon abhalten können, sich ihre Eigenmittel per sukzessiver 

Kreditausweitung selber zu schaffen. Mit der Vollgeldreform wird hingegen der Zahlungsverkehr 

von den Bankbilanzen getrennt, alle Guthaben auf Girokonten sind damit vor Bankenpleiten sicher. 

Da keine Interbankenkredite für den Zahlungsverkehr mehr notwendig sind, entflechten sich auch 

die Banken sehr stark. Im Prinzip können sie dann ohne Schaden für die Bankkunden Pleite gehen 

und der Staat braucht sich nicht mehr erpressen zu lassen. 

Die Verkennung dieser Zusammenhänge war schon der Grund für die Zahnlosigkeit des sog. Glass- 

Steagall-Gesetzes von 1933 und damit die Voraussetzung für dessen Aufgabe 1999. Wir sollten den 

damaligen Fehler der USA 80 Jahre später in der Schweiz nicht wiederholen. Dass global auf 

höchster polit-ökonomischer Ebene die wirklichen Zusammenhänge erkannt worden sind, zeigt das 

im August 2012 unter dem Titel "The Chicago Plan Revisted" veröffentlichte Papier der beiden 

IWF-Ökonomen Jaromir Benes und Michael Kumhof. Das Working Paper propagiert die 100%- 
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Deckung und bestätigt anhand von aktuellen Modellrechnungen alle Vorteile des Vollgeldkonzepts. 

Gerade weil der IWF für das genaue Gegenteil einer alternativen Ökonomie steht, kann man davon 

ausgehen, dass er zumindest exakt darüber Bescheid weiss, wie der Mainstream heute funktioniert. 

Ein Hoffnungszeichen für MoMo war vergangenes Jahr die Zusammenarbeit mit einigen SP-Parla-

mentariern bei den Interpellationen zur Geldschöpfung (12.3305-6) und zum fraktionalen Reserve-

system (IP 12.3199-200). Der Impuls ist aber offenbar versandet, das erreichte Verständnis der 

geldtheoretischen Tatsachen scheinbar wieder verloren gegangen. 

Umso erfreulicher ist die eben erst geäusserte vorbehaltlose Unterstützung der Vollgeldreform von 

bekannter und kompetenter linker Seite aus Deutschland: Die Antworten Sahra Wagenknechts auf  

7 Fragen von Christian Schantz zum Finanzsystem zeigen, dass auch kompromisslos links politisie-

rende Abgeordnete sowohl das Problem erfasst als auch die Lösung erkannt haben.  

"Letztendlich ist das ein Kernproblem der Finanzkrisen. Deshalb muss die Giralgeldschöpfung des 

Geschäftsbankensystems wieder uneingeschränkt öffentlich kontrolliert werden. ... Für DIE LINKE 

spielt die Wiederherstellung der staatlichen Geldschöpfung eine zentrale Rolle bei der Lösung der 

gegenwärtigen Krise."  

Erhoffen wir zu viel, wenn wir der SP Schweiz eine ähnliche Klarsicht zutrauen? Dass Sahra Wa-

genknecht mit ihrer Forderung nach einem System von Genossenschaftsbanken und nach Krediten 

von der Zentralbank noch weiter geht als MoMo und mit der Forderung nach höheren Steuern für 

die Superreichen auch zusätzliche Massnahmen namhaft macht, stört uns in keiner Weise und liegt 

auch auf der Linie des jüngsten Umverteilungskongresses in Berlin, an welchem zahlreiche Denk-

netz- und SP-Vertreter teilnahmen. Entscheidend für Wagenknecht wie für MoMo ist die Einsicht: 

Ohne eine demokratische Kontrolle der kaufkraftrelevanten Geldmenge werden wir die Macht des 

Finanzsektors nicht brechen und mehr Verteilungsgleichheit nicht erreichen. 

Bitte sorgt im Rahmen eurer Möglichkeiten dafür, dass zu passender Gelegenheit das 

Initiativprojekt Vollgeldreform angemessen vorgestellt werden kann!  

Es geht um die Fachkompetenz bezüglich Krisenanalyse und Krisenlösung, und es geht um die 

Glaubwürdigkeit der SP. Wir finden, die Partei sollte es sich nicht leisten, Strategien vorzuschla-

gen, die ohne Einbezug einer grundlegenden Geldschöpfungsreform nicht wirkungsvoll greifen 

können. Ob es sinnvoll wäre, zusätzlich zur ‚Bankensicherheitsinitiative‘ auch eine Vollgeld-

initiative zu lancieren oder ob die SP 2014 einfach die MoMo-Vollgeldinitiative unterstützen soll, 

ist eine taktische Frage. Aber ohne die Eliminierung des fraktionalen Reservesystems macht eine 

Finanzplatzreform keinen Sinn. 

In der Hoffnung auf euer Engagement rechnen wir mit einer politisch klugen Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen und kollegialen Grüssen.  

Für den Vorstand des Vereins Monetäre Modernisierung (MoMo) 

Ennetbaden, den 24. Juni 2013   Zürich, den 24. Juni 2013 

Hansruedi Weber (Präsident)   Werner Kallenberger (Vizepräsident) 

 

Beilagen: - Die 7 Antworten von Sahra Wagenknecht sind online abrufbar unter:  

  http://www.abgeordnetenwatch.de/frage-575-38028--f381962.html#q381962 ) 

- Der Entwurf des Verfassungstextes der Vollgeld-Initiative findet sich unter:  

  www.vollgeld.ch/verfassungstext  

  - IWF-Studie: www.vollgeld.ch/IWF  

  - Interpellationen: www.vollgeld.ch/Interpellationen  
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