
steuer)» lanciert, die fordert, dass 
der Grenzsteuersatz für steuerbare 
Vermögen von über zwei Millionen 
Franken auf ein Prozent, was dem 
Niveau des Kantons Genf entsprä-
che, angehoben würde.

Inhalte in den Vordergrund

Im Gegensatz zur 1:12-Initiative 
hatte sie bis an hin in der poli-
tischen Debatte einen schwereren 

Stand. Insbesondere, da zu viel 
über ihren Kurznamen «Bonzen-
steuer» und zu wenig über ihren 
Inhalt diskutiert wurde. Dabei hat 
ihre Forderung grosse Aktualität. 
Von verschiedenster Seite wurde 
moniert, dass die Grenzsteuersät-
ze für die Vermögensten zu tief 
seien. Der Kanton Zürich wurde 
von den Bürgerlichen durch Steu-
ersenkungen und Abschaffungen, 
die vor allem den Reichsten zu 

Gute kamen, von einem Kürzungs-
programm ins nächste getrieben. 
Die Bonzensteuerinitiative kann 
deshalb mehrere Probleme an-
gehen. Einerseits würde mit ei ner 
höheren Besteuerung das Wachs-
tum der Vermögen der zwei Pro-
zent Vermögensten im Kanton 
Zürich etwas gebremst und somit 
das Auseinanderklaffen der Ver-
mögensschere gehemmt. Ande-
rerseits würde sie dem Kanton Zü-

rich und dessen Gemeinden Geld 
für wichtige staatliche Aufgaben 
beschaffen oder eine Entlastung 
der mittelständischen und ärme-
ren Schichten wäre ohne Steuer-
ausfälle möglich. Als Nebeneffekt 
könnte sie der Linken erlauben, 
endlich aus ihrer steuerpoliti-
schen Defensive herauszukommen 
und der Forderung nach einer ge-
rechteren Verteilung der Steuer-
last Nachdruck verleihen.

Am Tag der Arbeit fragen sich 
viele, was bringen uns überhaupt 
noch Demonstrationen oder Ini-
tiativen? Wenn die Hoffnung zu-
letzt stirbt, dann müssen wir wei-
ter kämpfen. Das will auch unsere 
Gruppe von Idealisten aus unter-
schiedlichen politischen Richtun-
gen (AL, GP, SP, EVP, FDP, SVP), 
NGO und Parteilosen, welche alle 
in der heutigen Geld- und Finanz-
ordnung ein wesentliches Element 
unserer Gesellschaftskrise sehen, 
das es zu sanieren gilt, ohne zu 
behaupten, damit alle Probleme 
lösen zu können. 
Wir planen eine Vollgeld-Reform, 
das heisst eine Initiative, welche 
eine für Geldfragen (moneta) un-
abhängige vierte Instanz schaffen 
möchte, um die im Art. 99 BV fest-
gehaltene Geldhoheit des Bundes 
durchzusetzen. Die Schweizeri-
sche Nationalbank (SNB) erhielte 
ausdrücklich die Kompetenz, auch 
Buchgeld, das bisher durch die 
Banken privat über Kreditvergabe 
geschöpft wurde, als Zentralbank-
geld (M1) zu schaffen. Das scheint 

ein nur fi nanztechnokratisches 
Anliegen zu sein, ist es aber nicht. 
Wenn circa 90 Prozent des umlau-
fenden Geldes von profi torien-
tierten Instituten geschaffen und 
auch gleich in die lukrativsten, 
weil spekulativsten Anlagen ge-
lenkt wird, hat das die bekannten 
verheerenden Folgen.

Verein und Mitglieder

Unser Verein Monetäre Moderni-
sierung (MoMo), der vor einem 
Jahr an der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) in Winterthur gegründet 
wurde und dort eine gut besuchte 
1. Hochschultagung durchführte, 
wird am 1./2. Juni an der Uni Zü-
rich seine 2. Tagung mit ausgewie-
senen Fachleuten unter dem Titel 
«Vollgeldreform oder Systemkrise? 
Wie Staatsschulden abgebaut und 
Finanzkrisen verhindert werden 
können» anbieten. Auch diese Ta-
gung ist wieder kostenlos.
Interessierte können sich auf un-
serer Website laufend informieren. 

Dort fi nden sich auch Literatur-
angaben, insbesondere zu Joseph 
Huber, «Monetäre Modernisie-
rung», metropolis, Marburg 2010. 
Huber ist in Deutschland der wich-
tigste Vertreter der Vollgeld-Idee 
(siehe Wikipedia-Eintrag). Zudem 
ist er Mitglied im wissenschaftli-
chen Beirat von MoMo. Die Refe-
rate zur Vollgeldreform von Huber 
und seinen Beiratskollegen Hans 
Christoph Binswanger und Philip-
pe Mastronardi (beide emeritierte 
Professoren der Uni St. Gallen) 
sind in der Edition Zeitpunkt 
2012 als Buch herausgegeben wor-
den. In England und den USA ist 
Vollgeld  teils unter dem Namen 
100%-Money bekannt, was in der 
deutschen Literatur aber nicht ge-
nau dasselbe meint. Wer sich darin 
vertiefen will, sei auf die Internet-
seiten positivemoney.org.uk und 
monetary.org verwiesen.   
Bernd Senf ist ein weiterer Hoch-
schullehrer, der aus Sicht der Frei-
geldtheorie am 22. März in Zürich 
vor rund 250 Interessierten aus al-
ternativen Kreisen zur Geldschöp-

fung, Finanzkrise und Zinssystem 
referierte (www.berndsenf.de). Er 
kritisierte vor allem das Zinssys-
tem, welches zu unhaltbaren Ver-
schuldungen führt.

Schräge Verteilung

Dass unser heutiges Finanzsys-
tem in einer permanenten Krise 
steckt, darf als bekannt voraus-
gesetzt werden. Seit 2008 trauen 
sich die grossen Geldinstitute ge-
genseitig nicht mehr und verge-
ben auch – trotz massiver Geldzu-
fuhr der Zentral- beziehungsweise 
Nationalbanken – nur noch sehr 
restriktiv Kredite an KMU. Die Re-
alwirtschaft leidet somit an ver-
weigerten Kreditzusagen und die 
Geldwirtschaft schwimmt in nicht 
angelegten Milliardenbeträgen. 
Zugleich sind infolge der neoli-
beralen Politik weltweit die Steu-
ern für Unternehmen und reiche 
Privatpersonen massiv gesunken, 
was logischerweise zu Steueraus-

Geld-, Finanz- und
Strukturreformen
Seit Jahrzehnten kämpfen engagierte ZeitgenossInnen für eine gerechtere, solida-
rischere, ökologischere, friedlichere, krisenresistentere und/oder demokratischere 
Welt – regelmässig ohne (grossen) Erfolg. Ein Beitrag zu Verteilungs- und Zutei-
lungsfragen aus Sicht der ’Monetative‘. Werner Kallenberger
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fällen und zu weiteren Staatsver-
schuldungen führte. Bürgerliche 
Medien und Politiker behaupten 
aber weiter, dass primär gespart 
werden müsse, so vor allem im So-
zial- und Gesundheitssektor sowie 
in der Finanzierung der öffentli-
chen Infrastrukturen. Wohin die-
se Entwicklung führt, sieht man 
zum Beispiel deutlich in England, 
Irland, Portugal, Spanien, Italien 
und Griechenland. Diese Länder 
werden zunehmend desindustria-
lisiert, privatisiert und verschul-
det. In England fl oriert nur noch 
die Finanzindustrie. Deutschland 
als reichstes EU-Land ist mit über 
zwei Billionen Euro verschuldet. 
Der 2011 geschätzten, externen 
Staats-Verschuldung der wirt-
schaftlich mächtigsten OECD-Län-
der von zirca 60 Billionen Dol-
lar standen notwendigerweise 
ent sprechende Guthaben, bzw. 
ausstehende Kredite (Buch- be-
ziehungsweise Giralgelder) von 
Geschäftsbanken und reichen 
Kreditgebern gegenüber. Diese 
triviale ökonomische Erkenntnis 
wird aber in den bürgerlichen 
Medien bewusst (oder ignorant?) 
verschwiegen. Selbst die Bank für 
Internationalen Zahlungsverkehr 
(BIZ, www.bis.org) weiss nicht 
genau (oder will es selbst auf An-
frage nicht publizieren), wie hoch 

die Geldmenge der wichtigsten 
Währungen weltweit ist. Ich neh-
me nun einmal an, dass die welt-
weiten Geldmengen umgerechnet 
mindestens 600 Billionen Dollar 
betragen. Gemäss Wikipedia lag 
das Welt-Bruttoinlandprodukt 
2007 bei 54,3 Billionen Dollar 
(neuere Zahlen sind angeblich 
nicht bekannt). Diese Diskrepanz 
zeigt, dass weltweit die Natio-
nal- und Zentralbanken mit ihrem 
geschätzten Notenbankgeld von 
zirca 55 Billionen Dollar nur ma-
ximal einen Zehntel der gesamten 
Geldmenge kontrollieren können. 
In der Schweiz betrugen gemäss 
Angaben der Nationalbank  im 
März 2012 die Notenbankgeld-
menge 54 789 Millionen, die Sicht-
einlagen 294 571 Millionen, die 
Einlagen auf Transaktionskonti 
132 596 Millionen, die Sparein-
lagen 256  311 Millionen, die Ter-
mineinlagen 45 765 Millionen 
Schweizer Franken. Die gesamte 
Geldmenge (M3) belief sich so-
mit auf 784 032 Millionen Fran-
ken, das heisst gut 14-mal mehr 
als der Bargeldumlauf. Auch hier 
zeigt sich deutlich, dass die SNB 
nur einen Bruchteil der gesamten 
Geldmenge (inklusive Buchgeld) 
bestimmen kann. Es braucht so-
mit zwingend eine Vollgeldreform, 
die der SNB auch eine effektive 

Kontrolle über die Buchgelder be-
ziehungsweise deren Geldschöp-
fung bringt. 

Zwei Initiativvarianten

Was könnte nun eine Vollgeldre-
form zu einer gerechteren und ef-
fi zienteren Finanzordnung beitra-
gen? Im Wesentlichen hängt dies 
vom noch defi nitiv zu beschlies-
senden Verfassungstext und der 
entsprechenden Vollzugs-Gesetzge-
bung ab. Wir sind uns im Moment 
noch nicht einig, ob wir uns nur 
auf  folgende einfache Erweiterung 
von Art. 99 Abs. 1 BV konzentrie-
ren sollen: «Das Geld- und Wäh-
rungswesen ist Sache des Bundes, 
diesem (bzw. der Nationalbank) 
steht allein das Recht zur Ausgabe 
von Münzen, Banknoten und (jetzt 
neu) Buchgeld zu.»  Diese offene 
Formulierung überliesse dem Ge-
setzgeber weitgehend die konkrete 
Geld- und separate Kreditgebung 
der Banken.
Eine umfassendere Initiative wür-
de dem Bund beziehungsweise der 
Nationalbank auch die Kompetenz 
zur Regelung der Finanz- und Kre-
ditbeschaffung als «Service public»  
zugestehen. Diese (ursprüngliche) 
Version würde die Tätigkeit der Ge-
schäftsbanken im Wesentlichen auf 
den Zahlungsverkehr und die Ver-

mittlung von Bankgeschäften be-
schränken und damit deren Geld-, 
Profi t- und Spekulations-Macht 
entschärfen. Wir sind uns bewusst, 
dass erst diese Version zusammen 
mit einer konsequenten Finanz- 
und koordinierten Steuerpolitik zu 
einer wirklich fundamentalen Ver-
änderung unserer heutigen auch 
zinsabhängigen Finanzordnung 
füh ren könnte. 
Damit stellt sich auch die eingangs 
gestellte Frage nach der Macht der 
Zu- und Verteilung unserer gesell-
schaftlichen Ressourcen neu. Wenn 
heute im Kanton Zürich ein Prozent 
der Reichsten gleich viel Vermögen 
besitzt wie der Rest, dann befi nden 
wir uns ökonomisch in einer feu-
dalistischen Welt (Hans Kissling, 
«Reichtum ohne Leistung»). Die 
Mehrheit der Stimmbürger wähnt 
sich aber in einer Demokratie, wo 
jede Stimme gleich viel zählt. Diese 
mentale Fiktion und permanente 
Manipulation muss zuerst über-
wunden werden. Dazu braucht es 
einen langen, historischen Aufklä-
rungsprozess. Machen wir uns an 
die Arbeit und überlassen wir nicht 
weiterhin den bürgerlichen Ideolo-
gieproduzenten und Manipulato-
ren kampfl os die immer wichtiger 
werdende nationale und internati-
onale Geld- und Finanzordnung.

Werner Kallenberger ist Vizepräident MoMo

Offensive der 
Wohngenossenschaften
Die grösste Umverteilung von den Arbeitseinkommen zum Kapitalbesitz – oder 
einfacher formuliert von unten nach oben – geschieht über den Immobilien- und 
Bodenmarkt. Jacqueline Badran

Das ist wenig erstaunlich, sind 
doch die Wohnkosten der grösste 
Posten in einem Haushaltsbudget. 
Steigen die Mieten in der Schweiz 
nur um 100 Franken pro Wohnung 
und Jahr, allein auf Grund höhe-
rer Gewinne für die Eigentümerin-

nen, also ohne Wertschöpfung, so 
fehlt den Haushalten ganze drei 
Milliarden Franken im Portemon-
naie. Die Durchschnitts-Bestan-
des-Mieten steigen seit 10 Jahren 
zwischen einem und 2,8% jähr-
lich, also weit über die Teuerung. 

Die Angebotsmieten steigen noch 
mehr, obwohl sie wegen rekord-
tiefen Hypothekarzinsen, tiefer 
Infl ation und reger Bautätigkeit, 
die die Nachfrage deckt, theore-
tisch sinken sollten. Boden- und 
Immo bilienpreise steigen noch 

mehr. Dies ist umso tragischer, da 
‹Wohnen› nicht freiwillig passiert. 
Man ist allein auf Grund seiner 
Existenz gezwungen, Immobilien 
und Boden zu konsumieren. Dass 
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