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Voll 
geldNEIN

Eine Information des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB

Die Vollgeld-Initiative würde das 
Schweizer Finanzsystem völlig 
umkrempeln. Nur noch die Na-

tionalbank soll neues Geld herstellen 
dürfen. Das ist jetzt nicht der Fall. Heu-
te schaffen auch Geschäftsbanken wie 
UBS und CS einen Teil unseres Gel-
des. Indem sie einen Teil der Gelder auf 
unseren Bankkonti an Kunden auslei-
hen.

Die Vollgeld-Initiative will also, dass 
einzig die SNB Geld erzeugen darf, 
nicht aber private Banken. Sie sollen 
aber weiterhin Kredite vergeben und 
Konten führen dürfen. Diese Aufgaben-
teilung soll vor Finanzkrisen schützen.

Ferner muss die Nationalbank, wenn 
sie die Geldmenge erhöhen will, das 
von ihr geschaffene neue Geld gratis 
(«schuldfrei») an die Allgemeinheit aus-
schütten, entweder an Bund und Kan-
tone oder direkt an die Bevölkerung.

Aus theoretischen ökonomischen 
Überlegungen hat die Initiative folgen-
de Vorteile: 

 � Zahlungsverkehrskonten wären 
vollumfänglich durch SNB-Geld ge-
sichert (nicht aber Sparkonten)

 � Bankinsolvenzen, wenn alle Kun-
den ihre Zahlungsverkehr-Konti 
gleichzeitig auflösen wollen, gäbe 
es so nicht mehr.

Riskantes Experiment

In der Praxis ist die Vollgeld-Idee ein 
Hochrisiko-Experiment. Bisher hat 
noch kein einziges Land ein Voll-
geld-System eingeführt. Das Voll-

geld-System ist eine Theorie, die noch 
keinen Praxistest bestanden hat. Das 
ist nicht überraschend. Denn der Sys-
temwechsel wäre mit grossen Unsi-
cherheiten verbunden. Obwohl immer 
wieder Ökonomen zitiert werden, die 
sich für das Vollgeld aussprechen, gibt 
es niemanden, der es je geschafft hat, 
die Auswirkungen eines Wechsels zum 
Vollgeld-System im Detail aufzuzei-
gen. Die Auswirkungen sind deshalb 
ausgesprochen ungewiss. Würde die 
Schweiz ein Vollgeld-System einfüh-
ren, wäre sie weltweit das Versuchska-
ninchen für diese Geldtheorie.

Drohende Kaufkraftverluste für 
Arbeitnehmende und RentnerInnen

Neben dieser grossen Risiken und Un-
sicherheiten drohen für die Arbeitneh-
menden und RentnerInnen mit be-
scheidenen Vermögen auch grössere 
finanzielle Nachteile:

 � Zahlungsverkehrskonten in Fran-
ken werden unter dem Vollgeld-Re-
gime nicht mehr verzinst, weil das 
Vollgeld «schuldfrei» in Umlauf ge-
bracht wird. Bei Inflation wird das 
Geld auf den Bankkonten daher 
entwertet. 

 � Damit das Vollgeldsystem nicht 
umgangen wird, braucht es stren-
ge Halte- bzw. Liquidationsfristen 
für Sparkonti. Sparguthaben kön-
nen nicht mehr wie heute frei aufge-
löst werden. Sparkonti sind daher 
künftig nur noch für vermögendere 
Haushalte realistisch. 

 � Insbesondere in Grenzregionen 
dürften daher Löhne und Einkäufe 
vermehrt in Euro bezahlt werden. 
Der Franken droht an Bedeutung zu 
verlieren.

Risiko für Arbeitsplätze und 
Konjunkturentwicklung

Die Initiative schreibt der Nationalbank 
vor, dass sie in erster Linie die Geld-
menge steuern muss. Andere geld-
politische Ziele wie Vollbeschäftigung, 
Preisstabilität oder Wechselkursstabi-
lität wären untergeordnet. Diese Geld-
mengensteuerung funktioniert nicht – 
wie die negativen Erfahrungen in der 
Vergangenheit zeigen. Der Zusammen-
hang zwischen Geldmenge, Konjunk-
tur und Inflation ist schwach – deshalb 
setzt die SNB heute in der Geldpolitik 
vor allem auf die Zins- und die Wech-
selkurssteuerung. Eine Wechselkurs-
kontrolle über die Geldmenge ist kaum 
möglich – auch weil der Franken welt-
weit gehandelt wird. Durch diese stark 
eingeschränkten geldpolitischen Mög-
lichkeiten ergeben sich grosse Risiken 
für Arbeitsplätze und Konjunkturent-
wicklung. 

Die Krisenprävention durch ein Voll-
geldsystem wird tendenziell über-
schätzt. Denn der grösste Teil der 
Bank- und Finanzkrisen hatte ihren Ur-
sprung im Kreditgeschäft, nicht im Zah-
lungsverkehr: Wenn Kredite ausfallen 
und die Spareinlagen oder Refinanzie-
rungskredite nicht zurückbezahlt wer-
den können und wenn nicht genügend 

Ein gefährliches Experiment
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Eigenmittel vorhanden sind. Dies kann 
sich durch das Vollgeldsystem verstär-
ken, wenn die vorgeschriebene Geld-
mengensteuerung u.U. eine angemes-
sene Geldpolitik behindert. So trug die 
Geldmengensteuerung 1980/90 in der 
Schweiz zu Immobilienblase und -krise 
bei – wenn auch unter einem anderen 
System.

Keine Aufsicht des Bundes  
über die SNB mehr

Der neue Verfassungsartikel streicht 
die Bundesaufsicht über die SNB aus 
der Verfassung. Die heutige Bestim-
mung – die SNB «wird unter Mitwir-
kung und Aufsicht des Bundes verwal-
tet» – fehlt.

Sehr viel Theorie

Hinter der Vollgeld-Initiative steckt sehr 
viel komplizierte ökonomische Theorie. 
Diese beschäftigt sich mit Fragen wie 
«Was ist Geld?», «Woher kommt das 
Geld?», «Wie wird Geld hergestellt?», 
«Welchen Einfluss hat die Geldmenge 
auf unsere Wirtschaft?» usw.

Ähnliche Forderungen wie diejeni-
gen der Vollgeld-Initiative wurden be-
reits 1933, während der Weltwirt-
schaftskrise, von einer Gruppe von 

Ökonomen der University of Chicago 
erhoben. Es ist deshalb kein Zufall, 
dass die Theorie, welche hinter der 
Vollgeld-Initiative steckt, nach der Fi-
nanzkrise von 2008 eine Renaissance 
erlebte: Man suchte wieder nach Mit-
teln und Wegen, um die negativen Fol-
gen von Finanzkrisen in Zukunft zu ver-
hindern.

Aber können wir mit einem Vollgeld-
System tatsächlich Krisen verhindern?

Wie fast immer bei Theorien sind 
sich auch hier die Fachleute – Ökono-
men und Finanzspezialisten – nicht ei-
nig. Immerhin geben selbst die Initian-
ten zu, dass Vollgeld in der Schweiz 
keine Krise verhindern oder lösen 
kann, die ihren Ursprung in den USA 
oder anderswo hat. Sie glauben aber, 
dass die Auswirkungen auf die Schweiz 
merklich kleiner und Bankenrettungen 
durch die öffentliche Hand nicht mehr 
nötig wären. Ob dem wirklich so wäre, 
muss offen bleiben.

Ein unnötiges Experiment

Die Vollgeld-Initiative tritt mit dem Ver-
sprechen an, das bestehende Geld-
system sicherer und transparenter zu 
machen. Das ist ein Ziel, mit dem man 
einverstanden sein kann. Doch wie bei 

allen Vorschlägen, die das Bestehen-
de ändern und verbessern wollen, soll 
man auch hier die folgende Frage stel-
len: Kann man das angestrebte Ziel 
nicht auch mit weniger einschneiden-
den und risikobehafteten Massnahmen 
erreichen?

Die Schweizer Gewerkschaften sind 
seit langem Kritiker der Banken und ih-
res Gebarens. Die Finanzkrise von 
2008 war eine Folge verantwortungslo-
ser Spekulation der Banken einerseits 
und zu lascher Kontrollen und Regulie-
rungen des Staates andererseits. Das 
zu geringe Eigenkapital der Banken, 
der zu grosse Schattenbankensektor, 
die undurchschaubaren, hochkomple-
xen Finanzprodukte, die riesigen Kapi-
talmengen, die im Sekundentakt spe-
kulativ den Globus umkreisen, sind die 
Ursache der Krisen. Und hier muss 
man anpacken. Hier braucht es stren-
gere Regulierungen, mehr Eigenkapi-
tal-Vorgaben für die Banken, mehr 
Überwachung der Banken… Aber es 
braucht kein geld-theoretisches Experi-
ment mit ungewissem Ausgang für un-
ser Land. Denn wenn das Experiment 
schief geht, sind es vor allem die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
davon betroffen wären.

Die Vollgeld-Initiative will, dass nur noch 
die Nationalbank neues Geld schaffen darf. 
Den Geschäftsbanken soll die Geldschöp-
fung verboten werden.


