
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MoMo-Treff zur geplanten Vollgeld-Initiative 
 

Wann: Montag 19.August 2013 (19Uhr – 22Uhr) 
 

Wo: Zentrum Karl der Grosse , Kirchgasse 14 , Zürich  (Erker-Zimmer) 
 

Wer: Einführungsreferat durch Werner Kallenberger (Vize-Präsident Verein MoMo) 

 
 

Liebe Vollgeldreform-Interessierte 

Nach den Sommerferien treffen wir uns am Montag 19.August um 19 Uhr im 

 Zentrum ‚Karl der Grosse‘ (beim Zürcher Grossmünster), zu unserem ersten öffentlichen 

Zusammensein und Diskutieren zu allgemeinen Geld-, Bank- und Finanzfragen.  

Es soll ein angeregter Austausch zwischen MoMo-Vorstandsvertretern und Interessierten aus 

unterschiedlichen politischen Kreisen sowie der Kulturszene und Bankenwelt ermöglicht werden. 

 

Werner Kallenberger (Vize-Präsident Verein MoMo und pensionierter Hochschullehrer für Recht 

und Kommunikation) wird ein Einführungsreferat zum Thema halten. Er stellt die geplante 

Vollgeld-Initiative „Ja zu krisenfestem Geld und 300 Milliarden für Staat und BürgerInnen“ 

(Arbeitstitel) vor und wird Video-Ausschnitte sowie historische und aktuelle Schlagzeilen zu 

Finanzkrisen und Geldreformen präsentieren. 

 

Schwerpunkt des Abends bilden Fragen, Antworten, Einwände, Vorschläge und persönliche 

Statements sowie Auseinandersetzungen zu Fakten und Vorstellungen einer grundlegend neuen 

Geld- und Finanzordnung. Als Einstieg empfehlen wir www.vollgeld.ch/300Milliarden.  

 

Wir bieten einen kleinen Bücher- und Informations-Tisch. 

 

Der Abend ist kostenlos, wir danken für alle freiwilligen Spendenbeiträge. 

 

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und offerieren einen kleinen Apéro.  

 

 

Mit sommerlichen Grüssen, 

Vorstand des Vereins MoMo 

 
Verein Monetäre Modernisierung (MoMo) 

Postfach 3161 , 5430 Wettingen , info@monetative.ch , www.vollgeld.ch , Tel: 079 773 34 50 

 



Einführungsreferat  zu Finanzsituation und Vollgeldreform-Initiative (vom 19.8.13) 

von Werner Kallenberger,  

Vizepräsident des Vereins Monetäre Modernisierung (MoMo) 

(allgemeine Begrüssung, Zusammensetzung des MoMo-Vorstandes) 

 

Referat: 

Wir alle sind immer wieder vor Grundsatzfragen wie die folgenden gestellt: Wollen wir mehr 

Sicherheit oder mehr Freiheit? Wollen wir mehr oder weniger Wachstum? Wollen wir unseren 

Wohlstand erweitern oder nicht? Diese Fragen sind zwar nur individuell zu beantworten, sie haben 

aber strukturell zwingend systemische Gesellschaftsfolgen. 

Wenn wir uns nur  einige Wirtschafts-Schlagzeilen der vergangenen zwei Wochen in Erinnerung 

rufen, dann tönt es z.B. in NZZ und TA  zu Geld- und Finanzfragen folgendermassen: vgl. Aushang 

Intensivstation oder Palliativabteilung: Finma-Positionspapier zur Sanierung systemrelev. Banken 

Devisenbestand der SNB im Juli unverändert bei 435 Mrd.-: davon ½ in € und ¼ in $. 

Bank of England geht neue Wege:  mit ‚Forward Guidance‘ gegen steigende Zinsen. 

Nach dem Libor bahnt sich ein neuer Skandal um manipulierte Zinsen an: Grossbanken wie UBS + 
CS haben Zinssatz Isdafix, als Basis für manipulierte Swap-Geschäfte über 379 Bio $ manipuliert. 

Banken, die keine Banken sind: In GB wird private Kreditvergabe zum Milliardenmarkt. 

Schweiz versucht (am G-20-Gipfel) den AIA zu bremsen:  Erst wachsen, dann Schulden tilgen!? 

Nationalbank verwaltet unsere Milliarden pragmatisch:  > 65 Milliarden CHF in ausländische Aktien 

SNB warnt vor Zinsrisiko:  Kapitalpuffer für Hypothekarkredite nötig, wenn Zinsen steigen. 

Zentralbanken suchen neue geldpolitische Instrumente:  Umstrittene monetäre Expansion (QE). 

Staatsschulden und COCOS:  Belgischer Think-Tank verlangt Pflichtanleihen für Staaten. 

Politiker mit ökonomischen Trugschlüssen:  Regierungen suchen plakative Erfolge und Geld. 

Notenbanken werden zu politischen Gefangenen: Handelsbilanzdefizit der USA speist Welt mit $$$  

Weltwirtschaft und Finanzmärkte:  Weiterhin bunte Palette von Problemen wegen Staatsschulden. 

NZZ-Standpunkt:  Man muss dem Patienten das Morphium (Geldmenge M1) langsam entziehen. 

 

Wir leben gemäss Experten global in einer zunehmend gefährdeten Umwelt und in einer immer 

gefährlicheren Finanzwelt. Politiker und Interessenverbände versuchen diese Fakten permanent 

zu verschweigen oder zu verharmlosen. (Auf Energie- und Klimafragen kann ich hier nicht 

eingehen, sondern verweise Sie z.B. auf Berichte der Schweizerischen Energiestiftung SES !  ) 



Die folgenden Daten zur globalen, europäischen und schweizerischen Finanzsituation zeigen 

Folgendes:  Geld bzw. Kapital und Arbeit sind  bildhaft neben den natürlichen Ressourcen die  

relevanten ‚Energieströme‘  für das Funktionieren unserer Gesellschaft. In den kapitalistisch 

dominierten Staaten, dazu gehören heute 99%: 

Geld regiert die Welt, doch wer regiert das Geld?! 

Niemand weiss genau, wie hoch die weltweite Geldmenge bzw. die Verschuldung ist.      

(In einem künftigen Vollgeld-System hat aber nur noch die reale Geldmenge M1 eine Bedeutung) 

Die EZB (bzw. die Finanzwissenschaft) unterscheidet folgende Geldmengen: M0, M1, M2, M3 : 

Gemäss offiziellen internationalen Standards und Definitionen gelten folgende Differenzierungen: 

M0/Geldbasis: Banknoten und Münzen, die sich im Umlauf ausserhalb des Bankensystems (bei 

Nicht-Banken) befinden (also ohne Kassenbestände der Geschäftsbanken, aber mit Banknoten-

umlauf im Ausland) plus Zentralbankgeld der Kreditinstitute; ist für Allgemeinheit das Geld. 

M1: Sichteinlagen der Nichtbanken sowie den gesamten Bargeldumlauf; (für Vollgeld relevant!) 

M1 ist sofort kaufkräftig (für Mieten, EC-Automaten-Bezug, Einkaufen – im Gegensatz zu den anderen M !) 

M2:  M1 + Einlagen mit vereinbarter Laufzeit bis zu 2 Jahren und Einlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist 

bis zu 3 Monaten  (M2 + M3  sind kein Geld i.e.S., sondern nur eine Anlage bzw. ein Wertspeicher!)  

M3: M2 plus Anteile an Geldmarktfonds, Repoverbindlichkeiten, Geldmarktpapieren und 

Bankschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zu 2 Jahren. (kein Geld i.e.S. 

Die SNB  unterscheidet folgende Geldmengen  (in Mrd. CHF,  Stand Juni 2013): 

M0:  Notenbankgeldmenge       342.4            M1:  Bargeldumlauf und Sichteinlagen    539.9  

M2:  M1 + Spareinlagen             855.3  M3:  M2 + Termineinlagen in CHF            899.4 

Die Daten zu den folgenden Geldmengen-/ bzw. BIP-Statistiken von  2013 der wichtigsten 

‚Währungsbereiche‘ beruhen auf Angaben bzw. Schätzungen der Bank für Internationalen 

Zahlungsverkehr (BIZ), umgerechnet in 1000 Milliarden = 1 Billion (Bio.) US-Dollar ($): 

Das jeweilige  BIP ist vom  World Economic Outlook  auf  Database April 2013 geschätzt! 

(Die USA  haben leider beschlossen, ihre Geldmenge M3 nicht mehr zu veröffentlichen!  Indirekt 

lässt sich US-Geldmenge (broad money) auf über 15  Bio. $ / das BIP auf 15.7 Bio.  schätzen!) 

Japan ca. 19 Bio. $ / 6 Bio.; China ca. 15 Bio. $ / 8.3 Bio. ; EU ca. 15 Bio. $ / 16.7 Bio. ,  GB ca. 3.2 Bio. $ 

/ 2.4 Bio. ; Brasilien ca. 1.9 Bio. $ / 2.4 Bio. ; Canada ca. 1.6 Bio. $ / 1.8 Bio. ;  Australi- en ca. 1.5 Bio. $ / 

1.5 Bio.; Indien ca. 1.4 Bio. $ / 1.8 Bio. ;   

an 10. Stelle der Geldmenge steht die CH: ca. 0.89 Bio. $ / 0.63 Bio.,  Russland ca. 0.8 Bio. $ / 2.0 Bio.;  

Mexiko ca. 0.75 Bio. $ / 1.2 Bio., Türkei  ca. 0.4 Bio. $ / 0.8 Bio.;  Saudi Arabien ca. 0.35 Bio. $ / 0.73 Bio.,  

Südkorea ca. 0.25 Bio. $ / 1.6 Bio.;  Indonesien  ca. 0.035 Bio. $ / 0.88 Bio. (nur wenige Beispiele genannt!) 



Die totale Geldmenge liegt bei ca. 71 Bio. $  der 16 grössten Währungen; wegen Mess-, Zeit-, 

Statistik- bzw. Währungsdifferenzen können wir ein BIP  in der gleichen Grössenordnung 

annehmen! 

Zählt man noch die geschätzten restlichen Währungen dazu wird man heute global auf eine 

Geldmenge von umgerechnet schätzungsweise 72 Bio. $ ! 

Auch wenn Geldmengen ökonomisch Flussgrössen  sind, werden sie immer wieder mit Bestandes-

grössen  wie BIP als der Wertmassstab für die Wirtschaftsleistung verglichen, was unzutreffend ist.   

Gemäss Schätzungen der BIZ (Stand April 2013) betrug das Welt-Brutto-Inland-Produkt (BIP)  

ca. 72 Bio. $, jenes der wirtschaftlich 20 grössten Staaten total ca. 71 Bio. $, wobei die  CH mit 

einem Promille der Weltbevölkerung auf Platz 20 liegt! 

Die BIZ (englisch BIS) schätzte auf Grund der reporting banks  im März 2013 die ausstehenden 

Beträge (Amounts outstanding of total Assets = Schulden) global auf mind. ca. 33 Bio. $ !     

Gemäss diesen offiziösen Report-Schätzungen entspricht die Geldmenge M3 etwa der globalen 

Wertschöpfung.  Von dieser riesigen Geldmenge entfällt aber höchsten ein Zehntel auf Zentral-

bankgeld, d.h. auf staatlich bzw. verfassungsmässig geschütztes Währungsgeld, der Rest von 

ca. 63 Bio. $ entfällt auf ungesichertes Buchgeld bzw.  auf verbuchte Vermögensanlagen!   

Nach Angaben der ‚Deutsche Wirtschafts Nachrichten‘  von Ende Januar 2013 bestehen global   

im Umfeld der Derivate ‚erste Explosionen im Umfeld der 638 – Billionen Dollar Bombe‘ ! 

Ein derivates Finanzinstrument (Derivat)  ist ein gegenseitiger Vertrag, der seinen wirtschaft-

lichen Wert vom beizulegenden Zeitwert einer marktbezogenen Referenzgrösse ableitet. Die Refe-

renzgrösse wird als Basiswert (Underlying)  bezeichnet.  Basiswerte können Wertpapiere, 

finanzielle Kennzahlen oder Handelsgegenstände sein. Je nach Ausgestaltung der Hauptleistungs-

pflichten im Vertrag unterscheidet man Festgeschäfte, Optionsgeschäfte und Swapgeschäfte. Der 

Milliardär Waren Buffet  bezeichnet Derivate deshalb als finanzielle Massenvernichtungswaffen!  

Finanz-Professor Marc Chesney  forscht zu diesem Thema seit Jahren und hat sich dazu im 

Sommer auch in den Medien kritisch geäussert. Seinen Ausführungen ist  aus Sicht von MoMo voll 

zuzustimmen. Wir unterstützen eine Transaktionssteuer von 0.1% auf allen Finanzgeschäften, 

einen Automatischen Informationsaustausch (AIA), ein Trennbankensystem, eine Lizensierung und 

Kontrolle für alle so genannten Finanzprodukte sowie die Beseitigung der Systemgarantie für die 

‚too big to fail‘- Grossbanken.   

Die Vollgeldreform würde diese Forderungen nur unterstützen; sie steht keineswegs im Wider-

spruch zu diesen Regulierungen, würde sie sogar vereinfachen. Ohne unsere geplante Initiative 

kann aber u.E. das Grundübel der privaten Geldschöpfung so allein nicht beseitigt. 

 



Schulden und Reichtum: Vergleiche von öffentlichen und privaten Schulden bzw. Vermögen 

Volkswirtschaftlich entspricht die Summe aller Schulden immer der Summe aller Guthaben! 

Wenn wir von Verschuldung  sprechen, müssen wir uns somit immer bewusst sein, wer wem etwas 

schuldet und wofür bzw. warum!?  Dazu sind m.W. leider keine globalen Statistiken bekannt! 

Hans Kissling  ist einer der wenigen Ökonomen und Statistiker, der v.a. zu Reichtums-Fragen 

schon wiederholt publizierte (vgl. seinen Bestseller Reichtum ohne Leistung).  In der Schweiz 

leben rund 1 Promille der Weltbevölkerung, aber 10% der Milliardäre. Die Superreichen besassen 

2012 gemäss ‚Bilanz‘  444 Milliarden, das sind nach Kissling rund 20% des privaten Vermögens 

von total 2.22 Billionen CHF. Der Wirtschafts-Journalist Werner Vontobel  veröffentlichte auf 

Grund einer CS-Studie  zur Vermögensverteilung in der Schweiz für das Jahr 2010 Folgendes:            

Rein statistisch besitzt im Durchschnitt jeder erwachsene Einwohner der Schweiz ca. 373‘000 

Franken auf seinem Konto.  Das ergibt statistisch einen totalen Kontostand von gut 3 Billionen 

CHF. Mit einem ‚Durchschnitts-Vermögen‘ von 41‘547 CHF pro Einwohner sind wir in der 

Schweiz gut 15-mal so reich wie der durchschnittliche Weltbürger. Nur in Singapur ist das reichste 

Prozent der Bevölkerung mit 68.1% am Volksvermögen noch reicher als in der Schweiz mit 58.9%.  

Die Bankenkrise von 2007/08 führte bekanntlich zu einer globalen Erhöhung der Staatsschulden, 

da praktisch alle Grossbanken der OECD-Staaten mit Milliardensummen zu Minimalzinsen über 

0% kurzfristig auf Staatskosten gerettet wurden. In den USA und der EU wurden die Banken mit je 

über einer Bio. $ staatlich subventioniert, was zu entsprechenden Staats-Schulden führte.  

Schon 2012 betrug die Staatsverschuldung in % des BIP in Japan 238% , Griechenland 159%, 

Italien 127%, Portugal 123%, Irland 117%, Singapur 111%, USA 107%, Belgien 100%, in der Euro-

Zone rund 92%, GB und Frankreich über 90%, Zypern über 86%, Deutschland ca. 82% und in der 

Schweiz 46.7%! Gemäss Maastricht-Kriterien wären nur 60% Verschuldung zulässig! 

Diese groben und z.T. differierenden Schätzungen sollen uns im Folgenden auch eine Bewertung 

in ökonomischen und internationalen Relationen der geplanten Vollgeldreform – I n i t i a t i v e 

erleichtern sowie die Diskussion versachlichen und finanzielle Einwände  erklären helfen! 

Ich möchte nun noch kurz - vor der Kommentierung unserer Initiative - auf einige grundlegend 

unterschiedliche Definitionen, Bewertungen und  Funktionen von Geld  eingehen: 

Was Geld  ist, meinen die meisten Leute zu wissen, ohne dessen Entstehung und Wirkung allerdings genau 
erklären zu können. Geld  i.e.S.  ist ökonomisch alles, womit wir jederzeit bezahlen  können.  Dazu gehören 
Bargeld, Sichtguthaben und die Einlagen auf Transaktionskonti des Publikums bei Banken und der Post sowie 
elektronisches Geld. Juristisch gibt es nur national definierte Währungen wie den Schweizer Franken. Für 
den Historiker Niall Ferguson hat Geld als materialisierte Beziehung zwischen Schuldner und Gläubiger 
Banken, Verrechnungsstellen, mit Staatsanleihen die Verbriefung von Zinszahlungen, Kriegsfinanzierung, 
Aktiengesellschaften, Versicherungen, Pensionsfonds, Terminkontrakte, Immobiliengeschäfte und strukturierte 
Produkte aller Art hervorgebracht. Wichtig ist aber, dass die Summe aller Guthaben immer der Summe der 
Schulden entspricht! Diese triviale Erkenntnis ist der Mehrheit leider nicht bewusst! 



Geld dient im Alltag primär als allgemein anerkanntes,  i.d.R. staatlich vorgeschriebenes Tauschmittel.  Zu-
dem ist es ein Aufbewahrungsmittel, ein Wertmassstab und v.a. ein Handels- + Spekulationsgut auf Zeit! 

Es tauschten Menschen gemäss herrschender Lehrmeinung zuerst Güter gegen Güter, dann gegen 
Warengeld (z.B. Muscheln), dann gegen Metallgeld (Münzen), dann gegen Noten (Kredit-Schuld-Versprechen) 
und dann elektronisch gegen Buchgeld (=Giralgeld) bzw. zulasten von Kreditkarten und nun auch vermehrt 
sog. cyber money.                                                                                                                                             
Nach David Graeber  gibt es aber bereits seit 5000 Jahren ein Schuldsystem! 

In unserer Wirtschaft spielt das Bargeld  (Münzen + Noten von ca. 62 Mrd. CHF) eine ca. 14 x  kleinere Rolle  
gegenüber M3  von ca. 900 Mrd. bzw. eine 9x kleinere Rolle  gegenüber dem relevanten M1 (Juni 2013)  !                 

Die Schweizerische Nationalbank (SNB)  ist als unabhängige Zentralbank  wie die Europäische (EZB)   
gemäss Verfassung  BV Art. 99 Abs. 2 für die Geld- und Währungspolitik  zuständig, die dem Gesamt-
interesse des Landes  dient.  Sie hat dabei v.a. mit einer genügenden  (knappen)  G e l d m e n g e   die 
Preisstabilität   zu garantieren.  Art. 99 BV  regelt zudem, dass die SNB  aus ihren Erträgen ausreichende 
Währungsreserven  zu bilden hat, einen Teil davon in Goldreserven.  Die (allfälligen) Reingewinne gehen zu 
mindestens zwei Dritteln an die Kantone. Die Details des Banknotenmonopols  regelt das Nationalbankgesetz. 
In der Praxis  entscheidet jedoch (primär) das Direktorium der Nationalbank die Geldpolitik! 

Für das Münzregal (bzw. fälschlicherweise ‚Monopol‘ genannt)  ist dagegen allein der Bund  und nicht die SNB 
zuständig, wobei selbstverständlich eine enge Koordination vorliegt. Für  häufige Fragen  aus dem Publikum 
verweise ich auf www.swissmint.ch  bzw. auf  www.snb.ch  bzw. www.iconomix.ch  

Wie entsteht Geld, bzw. wie wird Geld vernichtet ? 

Die Produktion von Noten  hat in der CH im Auftrag der SNB die OrellFüssli AG  übernommen, jene von 
Münzen im Auftrag des Bundes die Swissmint  (frühere Münzanstalt).  Deren Produkte als Geld-Werte  
erhalten aber erst Rechtskraft, wenn sie offiziell  aus einem Tauschgeschäft über inländische Banken in 
Verkehr kommen.  Bei diesen Tauschgeschäften wird etwas, das Nichtgeld  ist, gegen Geld getauscht! 

Beispiele für heutige Geld-Geschäfte: 

1. Die SNB kauft von einer Geschäftsbank eine Million $.  Die Bank überweist der SNB diese Million $, welche 
als ausländische Währung kein Geld, d.h. in der CH kein gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel sind. Die 
Bank bekommt dafür auf ihrem Girokonto CHF von der SNB gutgeschrieben. Die Sichtguthaben der Bank bei 
der SNB steigen damit, was einen Anstieg der Notenbankgeldmenge bedeutet. Die Summe der Geldmenge 
bei Wirtschaft/Publikum bleibt aber konstant, wenn der Wechselkurs korrekt berechnet wurde. 

2. Die SNB gewährt einer Bank einen Kredit gegen Wertschriften als Pfand.  Die Bank tritt an die SNB dafür 
eine Sicherheit ab (Nichtgeld) und erhält dafür Geld in der Form von Sichtguthaben. Auch hier steigt die 
Notenbankgeldmenge; die totalen M-Geldmengen bleiben aber unverändert. 

3. Eine Bank kauft für 1 Million CHF Obligationen der Firma X.   Die Bank erhält dafür Wertschriften 
(Nichtgeld) und der Firma X wird die Million auf ihrem Bankkonto gutgeschrieben. Die M-Geldmengen     
steigen hier durch das von den Banken geschaffene Giralgeld. * 

4. Eine Bank kauft von einer Gemeinde eine Liegenschaft.  Die Gemeinde überträgt das Eigentum an der 
Liegenschaft (Nichtgeld) und erhält dafür eine entsprechende Gutschrift auf ihrem Bankkonto.  Die M-
Geldmengen steigen. * dito 

5. Eine Bank gewährt einen Hypothekarkredit.  Die Bank schrieb ihrem Kunden auf seinem Bankkonto gut. 
Als Sicherheit erhält sie das Pfandrecht auf der Liegenschaft (Nichtgeld). Die G-Mengen steigen. 

6. Eine Festgeldanlage läuft ab.  Die längerfristige Schuld der Bank wird in eine jederzeit verfügbare Schuld 
umgewandelt. M1 und M2 steigen. M3 bleibt unverändert. 

Wir können somit Geld  auch als Forderungen an Banken  definieren  oder Banken   auch als 
Unternehmungen bezeichnen, mit deren Schulden andere Leute ihre Schulden bezahlen können.  

http://www.swissmint.ch/
http://www.snb.ch/
http://www.iconomix.ch/


Ist keine Bank an einer solchen Tauschaktion beteiligt, entsteht auch kein Geld, sondern es wechselt nur   
den Besitzer*; z.B. wenn Herr Meier von Herrn Müller eine Obligation kauft, oder wenn Herr Huber  einen 
Privatkredit an Frau Blass gewährt. (* Besitzer ungleich Eigentümer!) 

Wenn Nichtgeld  wie Sparkonti oder Vermögenswerte über eine inländische Bank  in Geld umgewandelt  
werden, nennt man diesen Geschäftsvorgang Monetarisierungsfunktion. 

Die Geldschöpfung  erfolgt somit heute nicht mehr schwergewichtig durch die SNB, sondern durch die 
Geschäftsbanken, was den Einfluss der Nationalbank und deren Geldpolitik massiv beeinträchtigt. 

Bankguthaben  sind zwar – im Gegensatz zum Bargeld – keine gesetzlichen Zahlungsmittel ,  d.h.  es 
besteht keine rechtliche Verpflichtung sie als Zahlungsmittel zu akzeptieren, aber in der Praxis  werden sie, 
solange ihre Bank vertrauenswürdig ist, wie Bargeld angenommen.  

 

Der Verein swissfuture veröffentlichte in seinem Magazin für Zukunftsmonitoring  im Juni  u.a. einen Beitrag 
von Bastian Gottmann und Hanno Pohl zum Thema ‚Geld ist Schuld‘, der sich weitgehend mit unseren 
Analysen deckt. Leider haben die Autoren aber nicht den Schluss gezogen, dass die unkontrollierte 
Buchgeldschöpfung der Banken  eben einer der Hauptgründe für die Verschuldung von Staaten und 
Privaten  ist. 

Für unsere anschliessende Diskussion möchte ich zu unseren Initiativ-Entwurf (Beilage) 
vorerst einige Thesen formulieren: 

Die ökonomisch herrschende Lehrmeinung (hLM) glaubt zwar auch an eine automatische Preisfindung 
durch die ‚unsichtbare Hand des Marktes‘  in Finanzgeschäften; die Politik hat aber doch ein umfangreiches 
Regelwerk schaffen müssen, um den sich wiederholenden und verschärfenden Finanzkrisen ‚Herr‘ zu werden. 

Die Verschuldungssituation auch der wohlhabenden 34 OECD-Länder, wird immer problematischer, wegen 
der staatlichen und privaten Geldschöpfung, bzw. wegen den ihnen entgangenen Zins-  und Geldschöp-
fungsgewinnen der Geschäftsbanken in Milliarden-Höhe. 

Die BRIC-Staaten gewinnen über die G-20 zunehmend an Einfluss und ihre Wirtschaftskraft bzw. Investitionen 
und Finanzflüsse verlagern die globalen Machtverhältnisse. 

Der Internationale Währungsfonds (IWF = IMF) und die Weltbank  verlieren in letzter Zeit etwas an Einfluss 
zu Gunsten der wirtschaftlich mächtigsten G-20 Staaten. 

Die Bank für Internationalen Zahlungsverkehr (BIZ = BIS)  treibt als so genannte Zentralbank der Zentral-
banken  leider eine undurchsichtige und unkontrollierte Geldpolitik  im Interesse der mächtigsten Zentral- 
und Geschäftsbanken. 

Von den weltweit 200 Staaten sind m.E. nur etwa ein Viertel  wirkliche Demokratien,  in welchen aber trotzdem 
die Bevölkerung und Parlamente praktisch nichts zur Geldordnung zu befinden haben! 

Der systemisch inhärente Wachstumszwang kapitalistischer Gesellschaften bedingt einen überschiessenden 
Zuwachs der Geldmenge M 1 und indirekt ein weiteres Wachstum von M2 und M3! 

Die  klassische Gleichgewichts-Theorie  verlangte einen Ausgleich von staatlichen Einnahmen und Ausgaben. 
Da die Unternehmens-Steuern wegen des Standortwettbewerbs seit Jahrzehnten sinken, müssen sich die 
Staaten über Anleihen immer stärker verschulden. Die Schweiz bildet hier u.a. wegen der Schuldenbremse  
eine Ausnahme, die längerfristig  aber nur sehr schwer zu halten sein dürfte. 

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird heute von einem politisch gewählten Bankrat beaufsichtigt. 
Faktisch bestimmt aber das Direktorium der SNB die Zentralbankgeldmenge. 

Analog bestimmten die Geschäftsbanken über ihre Kredite bzw. das Buchgeld  die überwiegende 
Geldmenge  und damit weitgehend indirekt die Geldpolitik. 

 



Was wollen wir mit einer Vollgeld-Initiative?       (vgl. Text-Beilage: noch nicht definitiv genehmigt!) 

Wie der Titel schon aussagt, soll Vollgeld (VG) inskünftig ein einheitliches und sicheres Geld sein. Zudem sollen die 

Geldschöpfungsgewinne von aktuell mindestens 300 Milliarden CH dem Staat und/oder den BürgerInnen in einer 

vom Gesetz bestimmten Weise zufliessen. Unser Vorstandsmitglied Thomas Mayer  erklärt dies in der Argumentation 

Vollgeld : Ja zu krisenfestem Geld und 300 Milliarden für Staat und BürgerInnen  folgendermassen: ‚Über Jahrhun-

derte bezahlten die Kantone einen Teil ihrer Ausgaben durch selbst geprägte Münzen. Das Münzprägerecht ging 1848 auf 

den Bund über. Seitdem gibt es den Schweizer Franken. Doch ab etwa 1870 entdeckten die Banken die profitable eigene 

Geldherstellung und druckten in einem Wildwuchs immer mehr Banknoten. Deshalb verbot das Schweizer Stimmvolk 

1891 den Banken das Drucken von Geldscheinen und übergab auch das Privileg des Notendruckens dem Bund, der dafür 

die SNB gründete. Eine weise Entscheidung. Seit 1907 verleiht nun die SNB die SNB das Papiergeld an die Banken und 

es fliessen (so) jährlich 1 bis 2.5 Milliarden Zinsgewinne in die öffentlichen Kassen. Wenn die Nationalbank zukünftig auch 

alles Giralgeld erzeugt und dieses nicht verleiht, sondern wie Münzgeld in Umlauf bringt, stehen dem Staat und den 

BürgerInnen zusätzlich etwa 300 Milliarden innerhalb von 15 Jahren zur Verfügung,‘ weil … etwa 90% der Geldmenge M1 

als elektronisches Buchgeld auf den Giralgeldkonti der Banken liegen. ‚Dabei reichen die Banken grossteils nicht das 

Geld der Sparer weiter, sondern produzieren neues Giralgeld, - sozusagen aus dem ‚Nichts‘. … Für alle die das nicht 

glauben können, hier die offiziellen Zahlen: Die Geldmenge betrug von 2003 bis 2012 im Durchschnitt 340 Milliarden 

CHF. Von der Nationalbank kamen 40 Milliarden Bargeld, die Banken erzeugten die anderen 300 Milliarden als Giralgeld!‘       

Wir BürgerInnen haben somit weitgehend unbewusst und unbekannt diese bedeutende ehemals staatliche 

Einnahmequelle des alten Münzregals den Banken überlassen. Wir vergassen, die BV entsprechend in Art. 99 

anzupassen. Wir brauchen nicht nur ein Banknotenmonopol bzw. –regal, sondern auch das staatliche Nationalbank-

Regal  auch zur Herstellung von Giralgeld! 

Unsere VG-Initiative will - in Abweichung von der bisher grundsätzlich geltenden Wirtschaftsfreiheit – somit neu eine 

massvolle, konjunkturstabilisierende Geld- und Finanzmarktverfassung schaffen und die Geldschöpfungsgewinne 

Staat und BürgerInnen zukommen lassen!  

Wesentlich ist dabei, dass die bisher zweigeteilten Geldkreisläufe der Nationalbank (SNB) und das Buchgeld  bzw. 

Giralgeld der Banken in ein einheitliches, allein staatlich anerkanntes Vollgeld  transformiert wird. Dazu muss die SNB 

- möglicherweise zu einer Monetative als Geldregierung  aufgewertet - die ursprüngliche Kompetenz des vollständigen 

Geldregals, heute fälschlicherweise Geldmonopol genannt, auch wieder das Regal über das bisher durch Bankenkredite 

geschaffene Buchgeld erhalten. Dieses unbare Giralgeld von ca. 540 Mrd.- überwiegt heute um das 9-Fache das 

Notenbankgeld von nur ca. 60 Mrd.-!  Derivate haben dabei nach Prof. Chesney den wohl grössten Einfluss auf M3 ! 

Historisch besassen die jeweiligen Herrscher oder Regierenden ein Münzregal, das ihnen für die staatliche Münzprägung 

einen Geldschöpfungsgewinn, die so genannte Seigniorage zubilligte. Heute fallen diese Geldschöpfungsgewinne 

grossmehrheitlich an die Banken. Hier brauchten wir ausnahmsweise wieder historisch bewährte Zustände! 

Im Folgenden beschränke ich mich auf einige Kernaussagen zur ‚vernebelten‘ Geldproblematik, welche u.a. durch die 
Aufklarungsarbeit  von Bernd Senf folgendermassen ‚geklärt‘ wird: Im Spätmittelalter beginnen sich die Märkte in Europa zu 
erweitern. Händler hinterlegen aus Sicherheitsgründen ihre Gewinne aus Gold- oder Metall (als Material oder Münzen) bei 
Goldschmieden bzw. Banken (B) und erhalten dafür in Papierform eine Quittung mit einem bestimmten Betrag (Note). Diese 
Geld-Noten können wieder in Gold oder Silber eingelöst werden oder zum Kauf anderer Waren verwertet werden. Je stärker das 
Vertrauen in die B ist, desto weniger Gold braucht diese zur weiteren Herausgabe von neuen Noten. Mit der Zeit werden diese 
Geldgeschäfte von den jeweiligen Fürsten kontrolliert bzw. mit einem Münzpräge-Monopol des Regenten  belastet. 

 



Später werden die neuen (regionalen) Geldwährungen  nur noch als Anspruch auf eine (beschränkte) Goldherausgabe 
verstanden, so dass die Bank z.B. nur noch 1/3 als Goldreserve behält und die andern 2/3 als ‚Überschussreserven‘ weiter 
nutzen bzw. verleihen kann.  So entfernt sich die ursprüngliche Zettel/Noten – Gold – Beziehung  immer stärker vom 
ursprünglichen Goldlieferanten. Korrekterweise müssten diese neu geschaffenen Vermögen einem Treuhänder übergeben 
werden, bleiben aber faktisch im Besitz der Bank. Das überschüssige Gold wird nun in Form von Geld-Kredit verliehen, wofür 
sich die Bank von den Schuldnern Sicherheiten verschreiben lässt. So entstehen Grundschulden, Zins- und Lohnabhängigkeit. 
Daraus folgt gesellschaftlich eine massenhafte Eigentumsverteilung zu Gunsten der Banken und riesige Abhängigkeiten der 
grossen Bevölkerungsmehrheit bis zur heutigen Zeit, wo in der reichen Schweiz 1% etwa gleichviel Vermögen versteuern 
wie die restlichen 99%. 

Mit Prof. Senf sehe ich in seiner Geld-Analyse - mit Ausnahme der primären Mehrwertabschöpfung durch das Kapital - zwei 
Hauptursachen für die heutigen weltweiten riesigen Einkommens- und Vermögensunterschiede: 1. den Zins und Zinseszins, 
welche die Geldsituation vernebeln und zu einer immensen Verschuldung und/oder Inflation führen  sowie v.a. und primär       
2. die Geldschöpfung durch die Banken, welche durch ihre ungerechtfertigte private Aneignung dem Staat, der eigentlich 
auch historisch und verfassungsmässig die Geldschöpfungsgewinne (Seignorage) bekommen sollte, Milliarden abschöpfen. 

Heute schöpfen (schaffen) die Zentralbanken ohne relevante Golddeckung, faktisch aus dem Nichts (fiat money) neues Geld in 
Milliardenbeträgen. Dieses Zentralbankgeld wird dann noch durch die x-fache Schuldgeld-Kredit-Schöpfung der Banken  ins 
Billionenfache vergrössert. Man nennt diese Theorie die “multiple Kreditschöpfung” bzw. “fraktionales Reservesystem”. 

Es entstehen so riesige Buchgeld- bzw. Giralgeldkonti, die weltweit etwa das 10-50-Fache der offiziellen Notenbankgeldmengen 
ausmachen und nirgends genau erfasst sind. Diese Geldsummen müssen zusätzlich verzinst werden und deren Schulden 
führen zu Zinseszinsen, welche mit der Zeit die ursprüngliche Schuld weit übersteigen.                                                       
Gemäss der Zinseszinsformel   (Kn = Ko x ((p/100) +1)

n
 ((Kn = Kapital nach n Jahren ; Ko = Anfangskapital; p = Zinssatz; n = 

Jahre)); bzw. Faustregel: 70 : p)  verdoppelt sich die Vermögen im Schnitt alle 15 Jahre; umgekehrt verdoppeln sich auch die 
Schulden gleich exponentiell, so dass es offensichtlich wird, dass ohne Schuldenschnitt  keine Lösung geben wird. 

Thomas Mayer und Roman Huber  planen zum Thema Vollgeld ein noch unveröffentlichtes Buch mit dem Untertitel  
Krisenfestes Geld  sowie 5 Billionen Euro und 300 Milliarden CHF für Staaten und BürgerInnen .                                                 
In unserer Vollgeld-Initiative verfolgen wir (mehrheitlich) ein zweistufiges Konzept einer Geld-  u n d  Finanzmarktverfassung.   
Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Vollgeldreform, wie sie von unserem wissenschaftlichen Beirat Prof. Joseph Huber 
massgeblich entwickelt wurde zwar eine notwendige, aber nicht eine hinreichende Reform  wäre, wenn wir nicht auch den 
heutigen ‚Kasino-Finanzmarkt‘  neu regeln können. Ein beachtlicher Teil unserer Mitglieder möchte sich aber aus ideologischen 
und pragmatischen Gründen nur auf eine reine Vollgeld-Reform  konzentrieren.  Wir werden uns im September im Vorstand und 
anschliessend an der Generalversammlung entscheiden, welches Konzept wir definitiv weiterverfolgen wollen. 

Die kürzlichen Ausführungen von Prof. Chesney  zum nicht liberalen, gefährlichen Finanzsystem in der NZZ und im TA haben 
mich in der Annahme bestärkt, dass nur zusätzlich mit einer Finanz-Transaktionssteuer, einem Automatischen Informations-
austausch, einem Trennbanken-System, der Überwachung und Lizensierung von Finanzprodukten sowie der Beseitigung der 
Systemrisiken zu grosser Banken  längerfristig eine wirkungsvolle Geld- und Finanzreform durchzuführen ist. 

Zum Schluss möchte ich auch noch auf einige offene Fragen und mögliche Probleme – neben den aufgeführten 
überwiegenden Vorteilen - bei der Verwirklichung unserer geplanten Vollgeld-Initiative  hinweisen:  

Jede Initiative muss zuerst einmal mit über 100‘000 Unterschriften in 18 Monaten zustande kommen. Dazu brauchen wir 
mindestens 150‘000 CHF  sowie eine Vielzahl von engagierten Mitkämpfern. Wir hoffen hier auch auf Eure Unterstützung. 

Wenn die Initiative zustande kommt, muss sie vom Parlament als gültig anerkannt werden, was immer wegen des umstrittenen 
Gebots der Einheit der Materie  zu grundlegenden Anti-Diskussionen führen dürfte. 

Wenn unser Volksbegehren im besten Fall in ca. 4-5 Jahren angenommen sein sollte, braucht es ein Parlament und eine 
Regierung, die dann auch bereit sind, die notwendigen Gesetze bzw. Verordnungen zu einer demokratischen und 
effektiven Monetative zu verwirklichen. Gleichzeitig werden wir uns auch immer wieder gegen Umgehungsmöglichkeiten und 
eventuelle internationale Störmanöver zur Wehr setzen müssen. Grundlegende Reformen brauchen aber Geduld und Zeit.  

Die Geschichte wird uns Recht geben. Hoffen wir, dass nicht zu viel Zeit und Geld verfliessen bis unsere Vollgeld-
reform endlich als notwendige verfassungsmässige Rechtsordnung verwirklicht werden kann! 
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Verfassungstext-Vorschlag   (Stand 7.12.2012) 
 

Modell einer neuen Geld- und Finanzmarktverfassung in der Schweiz 
 
Art. 98 Banken und Versicherungen (unverändert) 
1  Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei der besonderen Aufgabe und Stellung 

   der Kantonalbanken Rechnung.  
2  Er kann Vorschriften erlassen über Finanzdienstleistungen in anderen Bereichen. 
3  Er erlässt Vorschriften über das Privatversicherungswesen.  

 

Art. 99 Geld- und Finanzmarktverfassung (neu) 
1  

Der Bund gewährleistet die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und Finanzdienstleistungen.  

   Er kann dabei vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen.  
2  

Der Bund allein schafft Münzen, Banknoten und Buchgeld als gesetzliche Zahlungsmittel.  
3  

Die Schaffung und Verwendung anderer Zahlungsmittel, welche mit der Geldpolitik der Nationalbank  

   vereinbar sind, ist zulässig.  
4  

Das Gesetz ordnet den Finanzmarkt insbesondere nach folgenden Grundsätzen: 

a) Treuhandpflichten der Finanzdienstleister 

b) Aufsicht über die Geschäftsbedingungen der Finanzdienstleister 

c) Aufsicht über Finanzprodukte 

d) Hinreichende Eigenmittel 

e) Begrenzung des Eigenhandels. 

 

Art. 99a Schweizerische Nationalbank  
1  

Die schweizerische Nationalbank führt als unabhängige Zentralbank eine Geld- und Währungspolitik,  

   die dem Gesamtinteresse des Landes dient; sie steuert die Geldmenge und gewährleistet das Funktionieren 

   des Zahlungsverkehrs sowie die Versorgung der Wirtschaft mit Krediten durch die Finanzdienstleister.  

   Sie kann insbesondere Finanzprodukte einer Bewilligung unterstellen. 
2  

Die Schweizerische Nationalbank kann Mindesthaltefristen für Finanzanlagen setzen.  
3  

Die Schweizerische Nationalbank gibt neu geschaffenes Geld unverzinslich und unbefristet an den Bund,  

   die Kantone oder an natürliche Personen sowie als verzinsliche Darlehen an Banken aus.  
4  

Die Schweizerische Nationalbank bildet aus ihren Erträgen ausreichende Währungsreserven;  

   ein Teil dieser Reserven wird in Gold gehalten.  
5  

Der Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank geht zu mindestens zwei Dritteln an die Kantone.  
6  

Die Schweizerische Nationalbank ist in der Erfüllung ihrer Aufgaben nur dem Gesetz verpflichtet.  

 

Übergangsbestimmungen zu Art. 99 und Art. 99a 
1  

Die Ausführungsbestimmungen sehen vor, dass am Stichtag des Inkrafttretens alles Buchgeld zu 

   gesetzlichem Zahlungsmittel wird und entsprechende Verbindlichkeiten der Finanzdienstleister 

   gegenüber der Schweizerischen Nationalbank begründet.  
2  

Die Finanzdienstleister führen Buchgeld auf Konten ausserhalb ihrer Bilanz. Es fällt nicht in die Konkursmasse. 

   Bestehende Kreditverträge bleiben unberührt. 
3  

In der Übergangsphase sorgt die Schweizerische Nationalbank dafür, dass weder Geldknappheit noch  

   Geldschwemme entsteht. Während dieser Zeit kann sie den Finanzdienstleistern erleichterten Zugang  

   zu Darlehen gewähren. 
4  

Tritt die Bundesgesetzgebung nicht innerhalb von 2 Jahren nach Annahme von Art. 99 und Art. 99A in Kraft, 

   so erlässt der Bundesrat die nötigen Ausführungsbestimmungen innerhalb eines Jahres auf dem Verordnungsweg. 

 

 

 

Die früheren Varianten finden sich im Buch „Die Vollgeldreform“ (Hrsg. Verein MoMo / ISBN: 978-3-9523955-0-9)  

und die ausführlichste Variante (Mai 2011) samt Erläuterungen findet sich als Download unter: 

Plattform für eine neue Geld- und Finanzmarktverfassung  
(http://vollgeld.files.wordpress.com/2011/05/plattform_fuer_eine_neue_geld-und_finanzmarkt-verfassung_13-mai_2011.pdf)  
   Januar 2013 


