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Sturm und Drang
Geldsystem Die Finanzkrise hat das Vertrauen in Geld beschädigt. Jetzt fordern Kritiker den 

radikalen Umbau. Was ist von den Alternativen zu halten?

Armin müller

Nach Ausbruch der Finanzkrise 
wurden sie als Helden gefeiert. 
Ben Bernanke, Mario Draghi und 

Thomas Jordan retteten mit dem Öffnen 
der Geldschleusen das Finanzsystem vor 
dem Zusammenbruch. Doch der Glanz 
der Zentralbanker verblasst. Das Wirt-
schaftswachstum hat noch nicht richtig 
Fahrt aufgenommen, Europa und Japan  
ächzen unter der Schuldenlast. 

Das Lager der Kritiker erhält immer 
mehr Zulauf: Die Zentralbanken haben es 
nicht im Griff, die Zeit scheint reif für den 
radikalen Systemwechsel. Bis hierher sind 
sich die Kritiker einig. Doch aus dieser 
 gemeinsamen Ausgangslage ziehen sie 
völlig konträre Schlüsse. Die einen wollen 
den Zentralbanken sehr viel mehr Macht 
geben, damit sie die Kontrolle über die 
Geldsteuerung zurückerlangen. Die ande-
ren wollen ihre Macht brechen oder sie  
gar abschaffen. Und findige Technikfreaks 
schaffen mit neuen virtuellen Währungen 
gleich vollendete Tatsachen. Was ist vom 
Sturm und Drang für ein neues Geldsys-
tem zu halten?

Gold
Seit die Zentralbanken die Folgen der 

Finanzkrise mit einer starken Ausweitung 
der Geldmenge bekämpfen, geht die Angst 
vor Inflation und Zusammenbruch der 
 Papiergeldwährungen um. Kritiker der 
 Papiergeldwährungen behaupten etwa, die 
 Finanzkrise wäre unter dem Goldstandard 
nicht möglich gewesen. Die Deckung von 
Papiergeld durch Gold hätte eine zu  grosse 

Kreditausweitung verhindert. Doch das ist 
historisch nicht belegt. Auch im Goldstan-
dard kam es zu Vermögenspreisblasen und 
Finanzkrisen. 

In der Schweiz lancierte die SVP die 
Volksinitiative «Rettet unser Schweizer 
Gold». Sie will der Nationalbank Goldver-
käufe verbieten und den Anteil von Gold 
an den SNB-Aktiven auf mindestens 20 
Prozent erhöhen. Die Annahme der Initia-
tive würde die Geldpolitik der National-
bank stark einschränken und Interventio-
nen zum Schutz des Wechselkurses bei 
schweren Schocks erschweren. 

Interessanter erscheint der Vorschlag 
von Thomas Jacob. Der Gründer des «Ver-
eins Goldfranken» plant eine Volksinitia-
tive zur Einführung einer Schweizer Gold-
münzwährung als offizielle Zweitwährung 
neben dem Franken. Die Münzen mit 
 einem vorgeschriebenen Gehalt an Gold 
böten eine Alternative für Sicherheit 
 suchende Anleger und Sparer.

Vollgeld
Die Unterstützer der Vollgeld-Initiative 

sitzen in den Startlöchern. Die Hürde von 
100 000 Unterschriften werden sie locker 
nehmen: Nach Jahren der Finanzkrise fal-
len ihre Argumente auf fruchtbaren Boden. 
Mit der Reform dürften Banken nur noch 
dann einen Kredit vergeben, wenn er zu 
100 Prozent durch staatliches Zentralbank-
geld gedeckt ist – daher die Bezeichnung 
«Vollgeld». Das soll bedeutende Vorteile 
bringen. Der Franken «wird das sicherste 
Geld der Welt», Finanzblasen und Inflation 
werden verhindert, der Staat muss keine 
Banken retten, der Wachstumszwang der 
kapitalistischen Wirtschaft wird gebrochen, 
öffentliche und private Schulden werden 
abgebaut. Und die einmalige Umstellung 
auf Vollgeld bringt dem Staat einen Geld-
schöpfungsgewinn von «mindestens 300 
Milliarden Franken». Damit liessen sich 
nicht nur sämtliche Schulden von Bund, 
Kantonen und Gemeinden auf einen 
Schlag tilgen. Es bleibt auch noch genug 
übrig, um allen Bürgern ein paar Tausend 
Franken zu überweisen, versprechen die 
Initiatoren. Solche Wunder wirkt die Voll-
geldreform, indem sie den privaten Banken 

die Geldschöpfung über ihre Kredittätig-
keit verbietet. Im heutigen Geldsystem 
 haben die Zentralbanken zwar das Mono-
pol auf die Herausgabe von Banknoten. 
Der Bargeldumlauf in der Schweiz macht 
aber nur gut 63 Milliarden Franken aus. 
Der weitaus grösste Teil der Geldmenge 
wird von den Geschäftsbanken geschaffen 
(siehe Grafik). Gibt die Bank zum Beispiel 
einem Unternehmer einen Kredit, schreibt 
sie das Geld elektronisch auf dessen Konto 
gut. Mit dieser sogenannten Sichteinlage 
erhöht sich die Geldmenge. 

Darin erkennen die Vollgeld-Befür-
worter die Wurzel allen Übels. Die Banken 
würden durch ihre «praktisch unbegrenz-
te» Geldschöpfung «die Geldmenge über-
mässig ausweiten». Die Zentralbanken 
hätten die Kontrolle verloren, behaupten 
sie. Deshalb sollen die Banken nur noch 
Kredite vergeben dürfen, die zu 100 Pro-
zent durch Zentralbankgeld gedeckt sind. 
Die Sichteinlagen der Kunden würden aus 
der Bilanz der Geschäftsbanken ausge-
gliedert. Die Banken würden diese Ein-
lagen lediglich als Treuhänder verwalten. 

Vollgeld scheint das Allheilmittel gegen 
die Probleme des Finanzsystems zu sein. 
Allerdings gehen die Befürworter von  
sehr stark vereinfachenden Annahmen 
aus. Ernst Baltensperger, der angesehene 
Geldtheoretiker und langjährige Berater 
der Nationalbank, bleibt «extrem skep-
tisch» gegenüber diesen Reformideen. 
«Die Vollgeld-Vertreter erfassen nicht 
richtig, worum es bei der Geldschöpfung 
der Banken geht», begründet er seinen 
Haupteinwand. Die Sichteinlagen seien 
eben nicht identisch mit Zentralbankgeld, 
sie unterschieden sich in wichtigen Punk-
ten. Die Banken bieten zum Beispiel  
ein Kontokorrentkonto mit einem Bündel  
von Dienstleistungen an, vor allem für den 

Zahlungsverkehr. «Das ist eine komplexe 
wirtschaftliche Aktivität, welche auch mit 
 hohen Kosten verbunden ist», sagt er. 

So stellt sich die Frage, warum Banken 
im Vollgeldsystem überhaupt noch Sicht-
einlagen annehmen sollten. Es sei denn, 
sie könnten den Kunden für die Verwal-
tung Kosten berechnen, genauso wie bei 
Wertschriftendepots, sonst wäre es ein 
Verlustgeschäft. Aber ob die Bankkunden 
das mitmachen würden? 

Ein Hauptvorteil des Vollgelds ist tat-
sächlich, dass die Einlagen der Kunden 
100-prozentig sicher sind. Aber die Kun-
den suchen immer den Kompromiss. «Für 
eine bessere Dienstleistung und einen tie-
feren Preis nehmen wir eine gewisse Un-
sicherheit in Kauf», sagt Baltensperger. Er 
vergleicht das mit dem Strassenverkehr, 
wo man mit ausgedehnten Fahrverboten 
und extremen Tempobeschränkungen 
ebenfalls absolute Sicherheit herstellen 
könnte, «aber das will gar niemand».

Die Milliardengewinne für Zentralbank 
und Staat hält Baltensperger für ein irre-
führendes Argument: «Erstens ziehen die 
Banken aus diesem Geschäft keine so 
gros sen Gewinne, wie das unterstellt wird. 
Und zweitens werden die Kosten der 
Dienstleistungen im Zahlungsverkehr der 
Banken komplett ausgeblendet.» Ein so 
massiver Eingriff in das Geschäftsmodell 
der Banken hätte sicher Auswirkungen auf 
ihre Kredittätigkeit. 

Bitcoin
Die virtuelle Währung Bitcoin erfreut 

sich zunehmender Beliebtheit. In einem 
Jahr schnellte der Bitcoin-Kurs von 15 auf 
1000 Dollar hoch. In diesem System gibt  
es keine zentrale Instanz, die das System 

betreibt. Jeder Computer im Internet kann 
sich anschliessen und als gleichberech-
tigtes Mitglied im Netzwerk teilnehmen. 
 Geschaffen werden die Bitcoins durch  
das  Lösen von zunehmend komplexeren 
 Rechenaufgaben. Schafft der Computer 
die Rechnung, werden die Bitcoins auf der 
Festplatte gespeichert. Weltweit werden 
bereits über hundert ähnliche virtuelle 
Währungen gehandelt. 

Ihre Vorteile sind tiefe Transaktions-
kosten, erhöhte Anonymität und Schutz 
gegen Inflation, weil die maximal herstell-
bare Menge von Bitcoins technisch be-
grenzt ist. Allerdings schwankt der Preis 

extrem, sodass Bitcoins als Zahlungsmittel 
kaum einsetzbar sind. Weil das Angebot 
begrenzt ist, werden Bitcoins gehortet, 
was langfristig deflationär wirkt. Die Angst 
vor Hackerangriffen dürfte die Verbrei-
tung von virtuellen Währungen hemmen. 
Ungewiss ist zudem, wie virtuelle Wäh-
rungen in Zukunft reguliert werden. 

Nicht nur bei Technikfreaks und Spe-
kulanten löst Bitcoin Begeisterung aus. 
Freiheitliche Denker sehen darin den 
 ersten Schritt zu einer Privatisierung des 
Geldsystems. Nach dem Vorschlag des 
 österreichischen Ökonomen Friedrich 
August von Hayek wollen diese die Geld-
schöpfung ganz dem Markt überlassen. 
Banken sollen in Konkurrenz zueinander 
privates Geld schaffen. Im Wettbewerb 
um die Kunden würde sich das wertstabi-
lere Geld schliesslich durchsetzen. 

Diese Ansicht ist umstritten. Eine der 
seltenen Erfahrungen mit einem solchen 
Währungswettbewerb machte die Schweiz 
zwischen 1820 und 1850. In seiner Ge-
schichte des Schweizer Frankens be-
schreibt Ernst Baltensperger diesen Test 
als «insofern erfolgreich, als er mit stabiler 
Kaufkraft der emittierten Banknoten und 
dem Fehlen von Bankzusammenbrüchen 
einherging». Allerdings wurden die priva-
ten Banknoten von der Bevölkerung nur in 
geringem Umfang verwendet. Sie waren 
offenbar zu wenig attraktiv und praktisch. 
Mit virtuellen Währungen könnte sich das 
ändern, hoffen die Bitcoin- Anhänger. 

Virtuelle Währung Bitcoin: im Wettbewerb der privaten Währungen soll sich das bessere Geld durchsetzen.

«Die Vollgeld-Vertreter  
erfassen nicht, worum es bei 

der Geldschöpfung geht.»
Ernst Baltensperger

Geldtheoretiker, Universität Bern
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