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Die Altemative Bank Schweiz (ABS) or'
ganisierte an 27. llovemhq in Volks.
haus Zürich ein ufieldgesprächu nit den
Prutessoren Joseph Huber als Beirat des
Vereins MoMo (vgl. wtrw.vollgeld-initia-
tive.ch ) und Christian Arnsperyer als ex.
terner ÄB$-Berater unter der Leitang von
Sasa n B oos, W 0Z- Che 

*t 

re daktwi n,

Die gut 200 Teilnehmer (nur wenige Frauen)

aus alternativen Kreisen mit unterschiedlichen
Geld-Interessen hörten sich rund 90 Minuten
folgende Thesen der beiden Referenten an: Arn-
sperger betonte seine ursprüngliche Zu§tim-
mungzu dem von Huber ko
Modell, das vereinlacht den

uns der Schweizerischen Nationalbank SNB,

wieder die volle Souveränität über die gesam-

te Geldmenge verschafft, das heisst auch über
das bisher von den Banken geschaffene Buch-

, beziehungsweise Giralgeld. Der an der Uni
Louvain/Belgien Iehrende Ökonom und Ethi-
ker betrachtet heute jedoch als Hauptverfasser
der schon vor der Diskussion vorbereiteten
Stellungnahme der ABS die Vollgeld-Initiative
(VGI) als ungenügend: .Eine Vollgeldreform
allein löst die Kernprobleme im Finanzsektor
nicht. Für ein stabileres Finanzsystem braucht
es ein grundsätzliches Umdenken bei den Ban-
ken. Mit der Verpflichtung zu vollständiger
Transparenz, einer Bewilligungspflicht für Fi-
nanzderlate, dem Festlegen einer maximalen
Verschuldungsgrenze und der Anregung zu

umfassenderen sozial-ökologischen Bankre-
gelungen kann der Staat die Entwicklung des

Finanzsektors hin zu einem wertorientierten
System unterstützen.»
Diesen nur verbalen Postulaten widersprach
niemand. Huber betonte aber, wie am fol-
genden Kolloquium zur Vollgeldreform auch
die meisten Fachleute, dass die VGI erst die
grundlegende Voraussetzung für eine brett zrt

verwirklichende "alternative Bankenpraxis"
schaffe. Das Vollgeld-Konzept basiere auf der
currency school, das heisst im Gegensatz zur
banking school auf einer staatlichen, poten-
zial- und gemeinwohl-orientierten und nicht
nur banken-profitorientierten Geldpolitik.
Das angestrebte Vollgeld mache mit dem
heute dominanten Giralgeld nichts anderes

als das, was man vor über hundert Jahren
mit den privaten Banknoten vollzogen habe.

Damals wurde mit dem neuen staatlichen
Geldmonopol für Münzen und Banknoten
die instabile und dysfunktionale "Zettelwirt-
schaft, der Banken überwunden. Analog
müsse die heutige Geldschöpfung über das

Kreditsystem der Banken durch ein verfas-
sungsmässig-staatliches, auch das Buchgeld
umfassendes Geldschöpfungs-Monopol der
Zentralbarrk, beziehnungsweise einer "Mo-
netative», ergänzt werden. Nur mit diesem

Vollgeld-System könnten auch die riesigen
Geldschöpfungsgewinne (Seigniorage) in der
Grössenordnung des schweizerischen Brutto-
Inlandprodukts (BIP) von über 550 Milliar-
den Franken zu Gunsten des Staates bezie-

hungsweise seiner Bürger abgeschöpft und
verteilt werden. Z:udem kämen jährlich - je

nach neuer Geldschöpfung - weitere Milliar-
den an neuen Staatseinnahmen dazu.

Jürg Baumberger bezweifelte, wie schon in
seiner Kritik im ECO-Beitrag vom 28.1,.2073
(siehe wwwvollgeld.ch/akttellesl new sl 747 7 -

eco) die von Prof. Huber vertretene Ansicht,
dass die VGI rein technisch als digitale Geld-
Umbuchung von den Bank-Konti auf die

Nationalbank vollzogen werden könne. Die
SNB könne nicht allein eine wirkungsvolle
Geldreform durchführen, beziehungsweise
ihre §Techselkurspolitik weiterführen.
Bei meinen Gesprächen mit Kaderleuten der

ABS beim grosszügigen Ap6ro einiSen wir uns

verbal schnell darauf, dass es dringend eine an-

dere ( "alternativs" ) Bankenpraxis brauchte, je-

doch nicht über die geplante Vollgeld-Initiative.
CEO Martin Rohner bezweifelte vor allem den

Kosten-Nutzen-Gewinn dieser Initiative. Man
konzentriere sich effizienter auf die in der ABS-

Stellungnahme postulierten Teilreformen. Der
Vorstand von MoMo verlange postwendend
eine Korrektur folgender Falschinformationen:

"Die Konti der Privaten und der Unternehmen
würden künftig in der Bilanz der Monetati-
ve'stehen und nick mehr in den Bilanzen der

Geschäftsbanken"; "die heute unkontrollier-
te Geldschöpfung würde (nur) eingedämmt»;
oVenn Geldschöpfung nur über den Staats-

haushalt möglich ist, würde der öffentliche
Sektor vor dem Privatverkehr bedient,'; ,.Die

genannten Nachteile dü,rften längerfristig zu
einem insgesamt höheren Zinsniveau fuhren.,

Am Fach-Kolloquium fasste Joseph Huber
die zentralen Analysen und Postulate der
Vollgeldreform nochmals so zusammen: Das

bestehende Giralgeldregime der Banken ist
systembedingt störanfällig und krisengeplaS.
Allein im Zeitranm vor 1970 bis 2007 gab

es weltweit 145 sektorale Bankenkrisen, 208
§7ährungszusammenbrüche und 72 Staats-

chuldenkrisen, das heisst total 425 systemische

Finanzkrisen. Die Geldschöpfung ist somit
ausser Kontrolle. Sie verläuft überschiessend.

Das Banken- und Finanzsystem ist folglich
inhärent inflationär, heute primär als Asset-

inflation bei Finanzanlagen und Immobilien.
'W'enn man statistisch zum Beispiel das US-
'§Tachstum von 2000 bis 2007 untersuche, so

ist die relevante nbreite Geldmenge, um 807",
das reale Bruftosozialprodukt nur uln 16'Ä ge-

stiegen. In Deutschland betrug das'Wachstum
zwischen 1992 wÄ 2008 rund 1.89%" bei der
für die Vollgeldreform relevanten Geldmenge

M1, aber rutr 23"Ä beim realen BIP; in der
Schweiz im gleichen Zeitraum 121"/" Ylachs-
tum der Geldmenge M1 und rtrr 37"/" beim
realen BIP. Aus diesen offiziellen Statistiken
folg, dass das bestehende, dominante Giral-
geld-Regime erstens unnötig kompliziert und
unverständlich ist; dass es zweitens durch Kre-
dite sowie §Tertpapier- und Sachwertkäufe der
Banken ausser Kontrolle gerät; drittens Giral-
geld unsicheres und instabiles Geld ist; vieftens
die Geldschöpfu ng prozyklisch überschiessend

verläuft; fünftens das BIP-disproportionale
'§Vachstum von Geldmengen und Geldvermö-
gen die ungleiche Einkommens- und Vermö-
gensverteilung von Kapitaleinkünften zulasten
von Arbeitseinkommen verschärft und sechs-

tens dass Giralgeld als faktisch weitgehendes

Geldschöpfungsmonopol der Banken eine ver-

fassungswidrige neofeudale Privilegierung nur
eines §Tirtschaftssektors bedeutet. Ergo: Dieses

System muss durch die Vollgeld-Initiative im
Interesse unserer ganzen Volkswirtschaft und
Bevölkerung geändert werden! Dazu brauchen
wir auch die Unterstützung der SP Schweiz,

welche nun erfreulicherweise auch in der'§Uirt-
schaftskommission die a$2014 geplante Lan-
cierung unserer überparteilichen Initiative zu

diskutieren begonnen hat.

- 
Werner Kallenberger ist Vizepräsident von *Mlnetäre Moderni-

sierung" (MoMo)


