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Pressemitteilung:  Schweizer Vollgeldreform 

 

Start einer öffentlichen Debatte über eine neue Geldpolitik 

Der Startschuss ist gefallen: Mit der Präsentation eines Reformvorschlags hat der frisch gegründete Verein 
Monetäre Modernisierung (MoMo) eine öffentliche Debatte über die Verbesserung des Schweizer 
Geldwesens eröffnet. Der Verein will die Lehre aus der Finanzkrise ziehen und eine empfindliche 
Gesetzeslücke schliessen. Ziel ist die Etablierung eines nachhaltigen und sicheren Finanzsystems.  

Am 13. Mai haben die Initiatoren im Rahmen einer Tagung an der ZHAW Winterthur ihren Entwurf für eine 
Änderung der Bundesverfassung im Sinn der angestrebten Modernisierung des Geldsystems vorgestellt. 
Das Interesse für das Thema war mit über 100 BesucherInnen so gross, dass die Veranstaltung in den 
grössten Vorlesungssaal der Hochschule verlegt werden musste. Nach einer Einleitung des Gastgebers und 
Vizepräsidenten des MoMo, Professor Werner Kallenberger führten drei prominente Wissenschaftler die 
Dringlichkeit einer Verbesserung der bestehenden Geldordnung vor Augen und erklärten die Grundzüge und 
Vorteile der vorgeschlagenen Vollgeldreform. Es referierten die Professoren Hans Christoph Binswanger, St. 
Gallen über "Die Notwendigkeit einer Geld- und Bankenreform aus ökonomischer und ökologischer Sicht", 
Joseph Huber, Halle-Wittenberg über die "Das Konzept einer Vollgeldreform aus soziologischer und 
geldtheoretischer Sicht" und Philippe Mastronardi, St. Gallen über "Die Vollgeldreform als 
Verfassungsinitiative aus juristischer Sicht". Den Referaten folgte eine lebhafte Diskussion, in der sowohl 
finanztechnische als auch politische Aspekte der Vollgeldreform angesprochen wurden. 

Die Reform sieht vor, die Geldproduktion – auf dem Weg einer später zu lancierenden Volksinitiative – 
komplett in die Hand des Bundes zu legen, um Spekulationsblasen und Überschuldung einzudämmen. 
Damit das Geldsystem dem Gemeinwohl besser dient, soll die Schweizerische Nationalbank zur 
„Monetative“ erweitert werden, die allein befugt ist, Geld in Umlauf zu bringen. Die Initiatoren sind 
zuversichtlich, dass die vorgeschlagenen Reformen bei NGOs und Parteien auf Anklang stossen und bei der 
Mehrheit der Bevölkerung Unterstützung finden werden. 

 

Das Problem: Ein Privileg der Banken zu Lasten der Allgemeinheit 

Die Geschäftsbanken haben heute das grosse Privileg, dass sie neues Geld herstellen dürfen – so 
genanntes Buchgeld, das nur auf den Konten der Kunden existiert. Sie vergeben nämlich Kredite nicht nur 
aus dem Geld, das Kunden bei ihnen deponiert haben, sondern können fast unbegrenzt Buchgeld kreieren 
und gegen Zinsen verleihen. Auf diese Weise ist es den Banken möglich, bei guter Konjunktur hohe 
Extragewinne zu machen. Ausserdem dient das durch die Geschäftsbanken geschaffene Geld immer 
weniger der Realwirtschaft. Stattdessen wird es zunehmend zur Finanzierung spekulativer Anlagen 
verwendet, die zwar äusserst profitabel sein können, aber ebenso riskant sind. 

Es liegt in der Logik des bestehenden Geldsystems, dass die privaten Banken in ihrem Streben nach Profit 
zu viel Geld produzieren und dadurch immer wieder Finanzkrisen heraufbeschwören. Kommt es aber zu 
einer Finanzkrise, muss der Staat mit enormen Geldsummen einspringen, um Schlimmeres zu verhindern. In 
der gegenwärtigen Situation werden also die Vorteile der Geldschöpfung weitgehend privatisiert, während 
die damit verbundenen Risiken und Lasten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. 

Die Initiatoren der monetären Modernisierung stellen fest: Das bestehende Geldsystem ist ungerecht und 
stellt wegen seiner Störungsanfälligkeit eine permanente Bedrohung für die Stabilität von Wirtschaft und 
Gesellschaft dar. Zudem widerspricht es dem Grundprinzip der Demokratie, wenn die staatliche 
Währungssouveränität durch das private Geldschöpfungsprivileg ausgehebelt und der Bund durch das damit 
in Verbindung stehende „Too big to fail“-Phänomen erpressbar wird. 

 

Die Lösung: Die Nationalbank als Monetative 

Statt der üblichen Symptombekämpfung wollen die Initiatoren das Problem an der Wurzel anpacken und das 
Geld- und Währungswesen zur „Sache des Bundes“ machen, wie es die Bundesverfassung vorschreibt. Die 
Bereitstellung der für die Wirtschaft erforderlichen Geldmenge würde damit zu einer öffentlichen 
Dienstleistung. Dieser Service public kann nur dann garantiert werden, wenn die Schweizerische 
Nationalbank gestärkt und zu einer unabhängigen und allein dem Gemeinwohl verpflichteten „Monetative“ 
wird, zu einer vierten Gewalt neben Legislative, Exekutive und Judikative. 
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Als Folge dieser Modernisierung wäre das Buchgeld der Bankkunden nicht länger mit dem Risiko 
verbunden, dass es im Fall einer Finanzkrise verloren geht. Auch müsste der Staat keine besondere 
Garantie für Bankeinlagen übernehmen, denn das Geld der Bankkunden wäre automatisch sicher. Im neuen 
Geldsystem muss das Geld nämlich auf den Bankkonten immer vollständig vorhanden sein und darf nicht 
ohne Einverständnis der Bankkunden für andere Zwecke verwendet werden. So würden auch die riskanten 
Finanzgeschäfte der Banken eingeschränkt. 

Eine weitere Folge der vorgeschlagenen monetären Modernisierung wäre, dass dem Bund beträchtliche 
Einnahmen aus der Geldschöpfung zufallen würden, die den Bürgern zugute kämen. Denn die Umstellung 
auf das neue Geldsystem schafft Raum für Steuersenkungen und bietet eine einmalige Gelegenheit, um 
Staatsschulden abzubauen. Darüber hinaus würde die Geldversorgung der Wirtschaft stabilisiert und 
konjunkturelle Schwankungen geglättet. Schliesslich könnte die Inflation auf ein Minimum reduziert werden, 
weil die Monetative die volle Kontrolle über die Geldmenge hätte. 

Die angestrebte Reform des Geldsystems geht auf Ideen prominenter Ökonomen wie Irving Fisher und John 
Maynard Keynes zurück. Mit Hilfe eines Expertenteams hat der Verein Monetäre Modernisierung (MoMo) 
diese Ideen aktualisiert und an die Situation in der Schweiz angepasst. Ähnliche Reformvorschläge werden 
aber auch in Deutschland, Grossbritannien und den USA diskutiert. 

 

Ein Verfassungsvorschlag 

Die vorliegende „Plattform für eine neue Geld- und Finanzmarktverfassung“ sieht eine Verankerung des 
staatlichen Monopols der Geldschöpfung in der Bundesverfassung vor. Das Privileg der Geschäftsbanken, 
Geld zu kreieren, rührt nämlich von einer Gesetzeslücke her: Artikel 99 der Bundesverfassung weist dem 
Bund nur in Bezug auf Münzen und Banknoten das alleinige Recht der Geldschöpfung zu. Diese 
Regulierung ist durch die Entwicklung des Bankenwesens jedoch längst überholt. Denn ca. 85 % des 
zirkulierenden Geldes wird heute von Geschäftsbanken als Buchgeld kreiert, nur die restlichen ca. 15 % sind 
in Form von staatlich geschöpftem Bargeld vorhanden. Auf Verfassungsebene soll deshalb das 
Geldmonopol des Bundes auch auf das Buchgeld ausgedehnt werden.  

Die hier zur Diskussion gestellte Verfassungsreform würde das bestehende Geldsystem stark vereinfachen 
und viel transparenter machen. Die Initiatoren sind überzeugt: Eine gute monetäre Rahmenordnung ist viel 
sinnvoller als immer mehr Regulierung und Bürokratie, um eine ungenügende Rahmenordnung zu 
kompensieren. 

Der Verein Monetäre Modernisierung (MoMo) erachtet den erarbeiteten Verfassungsentwurf als provisorisch 
und möchte ihn erst im Anschluss an eine öffentliche Debatte in seine endgültige Form bringen. Die 
Initiatoren streben einen möglichst breiten Konsens über die monetäre Modernisierung an, um dann 
erfolgreich eine Volksinitiative lancieren zu können. Der Verfassungstext-Entwurf samt ausführlichen 
Erläuterungen ist unter www.monetative.ch abrufbar. 

 

Der Verein 

Der Verein Monetäre Modernisierung (MoMo) ist überparteilich. Dementsprechend besteht der Vorstand aus 
Personen verschiedenster politischer Couleur. Der Verein ist zu dem besonderen Zweck gegründet worden, 
im Sinn der Demokratie eine öffentliche Diskussion über das Geldsystem anzustossen und im Interesse aller 
Menschen an der Verbesserung der bestehenden monetären Rahmenordnung zu arbeiten. Das umfasst 
auch die Lancierung einer entsprechenden Volksinitiative zu einem späteren Zeitpunkt. Der Fahrplan dafür 
wird in nächster Zeit festgelegt.  

Der Verein verfügt über einen wissenschaftlichen Beirat, dem anerkannte Fachleute verschiedener 
Disziplinen wie Staatsrecht, Ökonomie, Wirtschaftsethik, Geschichte, Soziologie, Sozialpsychologie und 
Mathematik angehören. 

Der Verein hofft auf eine breite Mitgliedschaft und nimmt gerne Spenden entgegen auf folgendes 
PC-Konto: 60-528878-0. Weitere Angaben sind unter www.monetative.ch zu finden. 

 

 Mark Joob ,  17. Mai 2011 
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Bildlegende von links nach rechts: Prof. emerit. Werner Kallenberger (Vizepräsident), Prof. Philippe 
Mastronardi (Beirat), Martin Jung (Vorstand), Daniel Meier (Vorstand), Prof. Joseph Huber (Beirat), Prof. 
emerit. Hans Christoph Binswanger (Beirat), Dr. Mark Joob (Beirat und Vorstand), Hansruedi Weber 
(Vereinspräsident), Thomas Brändle (Vorstand) 
 
Nicht auf dem Bild sind: Prof. Heinrich Bortis (Beirat), Dr. Peter Hablützel (Beirat), Olivier Kessler (Vorstand), 
Dr. Walter Meier-Solfrian (Beirat und Vorstand), Prof. emerit. Peter Ulrich (Beirat) 

 


