
Geld vom Volk

Vielleicht haben Sie schon etwas von der Vollgeld-
Initiative gehört. Diese bietet eine ausgezeichnete 
Gelegenheit, über einige grundsätzliche Themen 
unserer versponnenen Wirtschaft zu diskutieren.

Die Schweizer Nationalbank (SNB) behauptet in einem neueren Text, sie könne „dank ihres 
Notenmonopols Geld schöpfen.“1 Das ist irreführend, weil frisches Bargeld gar 
noch nicht “geschöpft” wurde. Bei Wikipedia heisst es demgegenüber korrekt: 
„die Ausgabe von Banknoten ist keine Zentralbankgeldschöpfung, da das 
dahinterstehende Zentralbankgeld bereits zuvor geschöpft worden ist.“2 Dieses 
Zentralbankgeld wird auf Bestellung der privaten Geschäftsbanken (UBS, 
CS ...aber auch alternative Banken) hergestellt. Zuerst elektronisch, aber 
möglicherweise auch bar.3

Was für den Laien sehr kompliziert klingen mag, kann man sehr leicht 
zusammenfassen: Der Löwenanteil unseres Geldes wird   von   Banken   
geschaffen, der Rest   für   sie  !  

Ein älterer SNB-Text (heute begraben unter „Welt der Nationalbank – Lexikon“) 
sagte es auch unverblümt: “Die Banken schaffen neues Geld, indem sie Kredite 
gewähren.”4

Unser vermeintlich staatlicher Franken ist also gar nicht von unserem Staat, 
sondern eine Art Cumulus/Superpunkt mit staatlicher Deckung. Nur so konnte 
die UBS in den USA riskante Geschäfte machen (zum Gewinn einiger Weniger), 
mit der Rückendeckung des Volkes als das Kartenhaus zusammenbrach. Das 
nennt man auch die Gratis-Versicherung „too big to fail“, die es trotz vieler 
neuer komplizierter Gesetze im Wesentlichen immer noch gibt! Das wird auch 
so bleiben, so lange unsere Guthaben heute nicht gleich Geld, sondern nur eine 
'Verbindlichkeit' sind, eine Massen-verpflichtungs-Waffe (Wortspiel).

„Gewinn für Privat, Kosten dem Staat.“ – Das ist kein neues Motto. Viele 
unserer neuen Technologien sind so überhaupt erst entstanden. Denken sie an 
Halbleiter, GPS, und was sonst noch so alles in diesen Smartphones drin steckt 
– fast alles fürs Militär entwickelt, also auf Kosten von Steuerzahlern. Genauso: 
das Internet, und die Agrochemie welche Besitz über die Bausteine des Lebens 
erhaschen will...ArpaNet, CERN, ...öffentlich finanzierte Universitäten! 

1 http://www.snb.ch/de/system/glossary#__G  
2 Wikipedia Geldschöpfung – Bargeld, 25.3.2015, sinngemäss gekürzt. Hier vollständig: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geldsch%C3%B6pfung#Bargeld 
3 Wenn wir Konsumenten insgesamt mehr bar abheben als wir zur Bank bringen. Genauer 

gesagt entscheidet jede Bank für sich, wann und in welcher Form sie Zentralbankgeld 
bestellen muss, um die gesetzlichen Mindestreservevorschriften einzuhalten. Im 
sogenannten 'Clearing' tauschen die Banken zuerst untereinander Zentralbankgeld aus.

4 www.snb.ch/d/welt/glossary/g.html   (alt – keine Erwähnung von Bargeld...RICHTIGERWEISE!)

http://www.snb.ch/de/system/glossary#__G
http://www.snb.ch/d/welt/glossary/g.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Geldsch%C3%B6pfung#Bargeld


Besonders verheerend ist es, wenn man nicht nur die Wert-Ströme frisiert, 
sondern auch den Informationsfluss. Darum hier nochmal die Fakten zum 
Franken:

ALLES Geld mit dem wir Normalsterbliche täglich hantieren beginnt seinen 
Lebenslauf im Computer einer Geschäftsbank, wenn sich jemand verschuldet. 
Dabei ist es ganz egal ob Cash oder nicht – “Die Banken schaffen neues Geld, 
indem sie Kredite gewähren.”4 Ein kleiner Teil davon (in der Schweiz etwa 10%) 
muss aber mit Zentralbankgeld 'gedeckt' sein. In erster Linie sind diese 
sogenannten 'Reserven' elektronisch, aber das Bargeld gehört auch dazu. Sie 
können sich das so vorstellen, dass wenn Sie bargeldlos zahlen, Ihre Bank mit 
Zahlen jongliert – aber beim Cash muss sie dem Staat (also uns) dafür 
wenigstens echte Jonglierbälle abkaufen.

Das soll jetzt kein Plädoyer für's Bargeld sein – die Frage ob bar oder unbar ist 
nicht halb so interessant wie die Frage WER das Geld herstellt. Denn es folgt 
daraus die noch-interessantere Frage: warum brauchen wir ÜBERHAUPT 
Banken, um unser Geld herzustellen?5 Im Coop zwingt uns ja auch keiner mit 
Migros-Cumuluspunkten zu zahlen! 

Das Volk als ganzes kann Geld über die Nationalbank schöpfen (Vollgeld-
Reform), und jeder einzelne kann an Ort und Stelle Geld schöpfen: die 
bürgergeschöpfte Währung (BGW).

So eine BGW entstünde übrigens genau so, wie man sich die geschichtliche Entstehung von Geld 
heute nur zurecht-lügt6 – nämlich um den privaten Tauschhandel zu erleichtern. Jetzt braucht es 
einen doppelten Zufall: Person A hat ein Schwein und will von B einen Hut, aber B braucht kein 
Schwein. Mit BGW wäre dieser doppelte Zufall nicht mehr nötig: man schöpft einfach Geld aus 
dem Nichts an Ort und Stelle. Bekannter Vertreter von BGW ist Franz Hörmann's 
'Informationsgeld', die 'staatlich Anerkannte bürgergeschöpfte Parallelwährung' von banken-in-die-
schranken.net (mit der man auch Steuern zahlen könnte), und in der Schweiz neu bei LÖVB. 

Aber Achtung! Bevor Sie sich jetzt freuen, selber einfach soviel Geld schöpfen zu können, um ganz 
Graubünden zu kaufen: auch BGW kommt nicht ganz ohne zentrale Lenkung aus, nämlich bei der 
Festlegung des Kreditrahmens.7 Vernichtet wird BGW übrigens8 auch von Bürgern – ähnlich wie 
bei der heutigen Geldvernichtung durch Banken (Schuldentilgung). 

Die Vollgeld-Reform lässt übrigens „die Schaffung (...) anderer Zahlungsmittel“9 zu, also auch 
BGW, oder wie der sehr erfolgreiche Chiemgauer, WIR-Geld, etc. 

Danke fürs Lesen!

4 www.snb.ch/d/welt/glossary/g.html   (alt – keine Erwähnung von Bargeld...RICHTIGERWEISE!)
5 Man will vielleicht auch bedenken, dass die Geschäftsbanken im Grunde nur eine von vielen Formen 

privater Machtkonzentration sind. Warum man darüber im Moment nicht spricht, hat viele Gründe...  
[diese Fussnote leider (noch?) nicht auf Rumantsch. Nur Allah ist perfekt ;-)

6 David Graeber hat's im Buch Schulden gründlich als Mythos entlarvt.
7 Sonst hätte dieser Autor mindestens Schuol schon gekauft...sorry!
8 je nach Ausgestaltung [auch diese Fussnote nur im D]

Die Ausgestaltung ist flexibel, was BGW in doppeltem Sinne „bürger-geschöpft“ macht. Zuerst schaffen wir ein 
System. Wichtig, da das heutige Geldsystem zum überwältigenden Teil den Bürgern von aussen auferlegt wird. Es 
wird allzu oft als „Naturgesetz“ dargestellt, so dass man vergessen kann, was 'Demokratie' eigentlich heisst! tx, RM

9 Initiativtext

http://www.snb.ch/d/welt/glossary/g.html

