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Nicht nur der Bundesrat will den
Bankensektor strenger regeln, auch
eine neue Volksinitiative will die
Banken härter an die Kandare neh-
men. Konkret: Mit der privaten Geld-
schöpfung durch die Banken soll
Schluss sein. Heute siehts nämlich
so aus: Wer bei einer privaten Ge-
schäftsbank einen Kredit in der Höhe
von beispielsweise einer halben Mil-
lion Franken aufnimmt, erhält den
Betrag nicht in bar, sondern elek-
tronisch auf sein Konto überwiesen.
Quasi als Ausgleich auf einem an-
dern Sparkonto abgebucht wird die-
ses Geld nicht. Vielmehr wird so
«Buchgeld» von der Bank neu ge-
schaffen, die Bankenbilanz vergrös-
sert. Damit tragen die Banken ins-
besondere in Boomzeiten zu einer
wundersamen Geldvermehrung bei,
über welche die Zentralbanken nur
bedingt Kontrolle haben. Zum Ver-
gleich: Von der heutigen Geldmenge
in der Schweiz sind schätzungsweise
nur etwa 15 Prozent als Bargeld real
vorhanden.

Nationalbank als Monetative
Dieser privaten Buchgeldschöp-

fung will der Verein «Monetäre Mo-
dernisierung» einen Riegel schieben.
An einer Tagung am 13./14. Mai in
Winterthur wird nicht nur die Voll-
geldreform diskutiert, sondern auch
eine entsprechende Volksinitiative
vorgestellt. Der provisorische Initia-
tivtext steht bereits, wie Vorstands-
mitglied Daniel Meier gegenüber der
az bestätigt. Die Kernforderung dabei

ist klar: Die Geldschöpfung soll aus-
schliesslich durch die öffentliche
Hand erfolgen und die Schweizeri-
sche Nationalbank zur «Monetative»
werden – zur vierten Staatsgewalt
neben Legislative, Exekutive und Ju-
dikative. «Unabhängig und dem Ge-
meinwohl verpflichtet», erklärt Mei-
er im Gespräch. «Das Geldwesen wird
damit zu einer öffentlichen Infra-
strukturleistung im Sinne eines Ser-
vice public.»

Gelten heute gemäss Bundesver-
fassung nur Banknoten und Münzen
als gesetzliche Zahlungsmittel, würde
dies nach einer Vollgeldreform auch
für das Buchgeld gelten. Aus Girogut-
haben würde damit Zentralbankgeld.
«Dadurch geschieht mit dem unbaren

Buchgeld heute das Gleiche wie vor
rund hundert Jahren mit den Bank-
noten. Damals wurden privat ausgege-
bene Banknoten aufgrund der Grün-
dung der Schweizer Nationalbank
durch staatliche Zentralbanknoten er-
setzt», erläutert der 45-jährige Zür-
cher. Und gehe eine Bank bankrott,
gingen die Zahlungsverkehrskunden-
gelder dank der Reform nicht verlo-
ren, da sie ausserhalb der Bankenbi-
lanz stehen würden.

Die Banken könnten ihre Geschäf-
te wie Kontoführung, Zahlungsver-

kehr oder Kreditvergabe wie bis an-
hin weiterführen. Mit einer gewichti-
gen Änderung: Sie könnten nur so viel
Kredite vergeben, wie sie an National-
bankengeld haben. «Sie könnten nicht
mehr per Tastendruck am Computer
neues Geld erfinden, sondern müss-
ten mit Vollgeld operieren, das sie
selbst am Finanzmarkt erwirtschaf-

ten, von anderen Banken ausleihen
oder von den sparenden Kunden ak-
quirieren», so Meier. Mit einer solchen
Reform würden Finanzblasen und
Spekulationsexzesse vermindert, sind
sich die Initianten sicher. Meier: «Die
Too-big-to-fail-Problematik würde ent-
schärft.» Ziel sei ein nachhaltiges und
sichereres Finanzsystem.

Die heutige indirekte Geldmengen-
steuerung über die Leitzinsen würde
also durch eine direkte Geldmengen-
steuerung abgelöst. Wäre aufgrund
der Wirtschaftsentwicklung eine Er-
höhung der Geldmenge nötig, sehen
die Initianten zwei Möglichkeiten, das
entsprechende Geld in Umlauf zu
bringen: entweder indem die Natio-
nalbank dieses schuld- und zinsfreie
Geld dem Bund überweist, der damit
seine Leistungen mitfinanziert, oder
indem man jedem Bürger einen An-
teil direkt aufs Konto verbucht. Je
nach Wirtschaftswachstum müssten
so jährlich einige Milliarden in Um-
lauf gebracht werden.

Professorale Unterstützung
Support erhalten die Initianten

von wissenschaftlicher Seite. So wird
etwa der Staatsrechtsprofessor Phi-
lippe Mastronardi von der Universität
St. Gallen dem wissenschaftlichen Bei-
rat angehören. «Das Kapital muss der
Gesellschaft dienen und nicht um-
gekehrt», sagt Mastronardi dazu. Auch
der emeritierte St. Galler Volkswirt-
schaftsprofessor Hans Christoph Bins-
wanger steht den Initianten beratend
zur Seite: «Ich teile den Grundgedan-
ken», kritisiert er die «völlig ausufern-
de Geldschöpfung».

Wann genau die Unterschriften-
sammlung beginnt, ist noch offen.
Nach der Tagung in Winterthur soll
der Initiativtext bereinigt, das über-
parteiliche Initiativkomitee gegründet
und der Initiativ-Fahrplan bestimmt
werden. Meier: «Eine Lancierung noch
vor den Wahlen ist aber eher unwahr-
scheinlich.»

Volksinitiative für eine neue Geldpolitik
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Die Wochenzeitung «WOZ» hat das
Gesuch veröffentlicht, mit dem die
Mühleberg-Gegner vom Bund die so-
fortige Abschaltung des AKW fordern.
Es enthält als geheim eingestufte Pas-
sagen eines Gutachtens, das das Ver-
sagen der Zuganker am AKW für mög-
lich hält. Das 47-seitige «Gesuch um
Entzug der Betriebsbewilligung des
Kernkraftwerks Mühleberg (KKM)»
ging am 21. März ans Eidgenössische
Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (Uvek).
Verfasst hat es Anwalt Rainer Weibel
im Namen über 100 AKW-Gegner.

Weibel bestätigte, dass es sich beim
Dokument, das die «WOZ» auf ihre
Website stellte, um sein Gesuch han-
delt. Das Papier galt als geheim, da es
seinerseits aus Dokumenten zitiert,
die laut Bundesverwaltungsgericht
nicht publik werden dürfen. Beson-
ders brisant: ein Gutachten des deut-
schen TÜV Nord zu den Kernmantel-

rissen im AKW Mühleberg. Das Eidge-
nössische Nuklearsicherheitsinspek-
torat (Ensi) – damals noch HSK – hatte
es 2006 in Auftrag gegeben.

Weibels Gesuch hält die Haupt-
befunde dieses Gutachtens fest. Dem-
nach kann der Erhalt der Integrität
der umstrittenen Zugankerkonstruk-
tion «im Betrieb und bei Störfällen
nicht uneingeschränkt vorausgesetzt
werden». Es sei «das Versagen eines
oder mehrerer Zuganker nicht auszu-
schliessen». Mit den Zugankern wer-
den Risse des Kernmantels gesichert.

Die AKW-Gegner haben die TÜV-
Befunde dem Öko-Institut Darmstadt
vorgelegt und eine Kurzstellungnah-
me erarbeiten lassen. Unter anderem
kommt das Institut – nachzulesen in
Weibels Gesuch – zum Schluss, es sei
«nicht nachvollziehbar, weshalb das
Ensi trotz TÜV-Gutachten seit 2006
dem Bewilligungsinhaber noch vier
Jahre Zeit einräumt, um das bisherige
Instandhaltungskonzept zu ‹überar-
beiten›». Und weiter: «Zusammenfas-
send ist es unverständlich, weshalb
HSK/Ensi den Betrieb des KKM trotz
der eindeutig negativen Bewertungen
der Zugankerkonstruktion durch den
TÜV weiterhin zulässt.» (SDA)

Negative Bewertung
Atomdebatte Dokument zeigt:
Zuganker am AKW Mühleberg
wurde als unsicher eingestuft.
Das Vorgehen des Ensi
ist «nicht nachvollziehbar».

Chinareise Didier Burkhalter

über erneuerbare Energie
Zu Beginn seiner Chinareise hat
Bundesrat Didier Burkhalter in
Schanghai mit chinesischen Wissen-
schaftern über die künftigen Heraus-
forderungen im Energiebereich dis-
kutiert. Der Innenminister habe mit
seinen Gesprächspartnern über die
Chancen und Möglichkeiten der Nut-
zung von erneuerbaren Energien ge-
sprochen, sagte Jean-Marc Crevoi-
sier, Sprecher des Eidgenössischen
Departements des Innern (EDI). Chi-
na sei viel weniger von der Atom-
energie abhängig als die Schweiz,
erklärte Crevoisier. (SDA)

Ständerat Dick Marty

will nicht mehr kandidieren

Nach Angaben der Tessiner FDP will
Ständerat Dick Marty bei den bevor-
stehenden Wahlen im Herbst nicht
mehr kandidieren. Das Kantonskomi-
tee sei von Marty schriftlich über die-
sen Entscheid informiert worden,
bestätigte das Sekretariat der Tessi-
ner FDP am Freitag Tessiner Medien-
berichte. (SDA)

Nachrichten

Dick Marty tritt nicht mehr an. KEY


