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Schuld, Sühne und 
Vollgeld

Selten war ein Debatte so konfus und gehässig wie der Kampf 
ums Vollgeld. Im Zentrum steht eine Frage: Kann die heutige 

Wirtscha- ihre SchuldenüSucht ?berwindenA
Von Daniel Binswanger, 19.05.2018

1m 0J. Euni wird die ,idgenossenscha- ?ber den Vorschlag abstimmenz 
das SchweiGer yeldsBstem auf eine radikal neue «asis Gu stellen. Sogenannü
tes Vollgeld soll »yiralgeldö ersetGen. Die yeldschNpfung soll nur noch der 
vationalbank erlaubt sein und schuldenfrei werden. yeschä-sbankenz die 
im heutigen SBstem ?ber ihre KreditMergabe f?r den ?berwiegenden 1nteil 
der yeldschNpfung Merantwortlich sindz w?rden nur noch vationalbankü
geld Merleihen kNnnen.

Die «ankeinlagen sollen auf diesem Weg sicherz die yeldmenge und das 
yesamtMolumen der Kredite besser kontrollierbar und die Volkswirtscha- 
weniger krisenanfällig werdenz sagen die «ef?rworter. Die SBstemumstelü
lung sei nicht wirkungsMollz f?hre Gu unnNtigen Kosten und drohe den 
SchweiGer Franken und die Wirtscha- Gu schwächenz sagen die yegner.

Wer den Catch f?r sich entscheiden wirdz ist oUenz aber es sieht momenü
tan nicht so ausz als ob ein Ea noch eine realistische Rhance hätte. F?r eine 
viederlage wappnen m?ssen sich aber nicht nur die Initianten. Wie auch 
immer die 1bstimmung ausgehtz der Verlierer steht schon fest. ,s ist die 
SchweiGer Direktdemokratie.

,ine breite NUentliche Diskussion ?ber das yeldü und FinanGsBstem wäre 
im dringenden Interesse aller 1kteure: der «ankenz die im Eahr 0J nach der 
L«Sü;ettung noch immer an einem xegitimitätsdejGit leidenH der vatioü
nalbankz die auf NUentlichen ;?ckhalt angewiesen istz um ihre regulatoü
rische 1utorität ausspielen Gu kNnnenH der FinanGplatGkritikerz welche die 
xohnePGesse im «ankensektor nicht hinnehmen wollenH der SoGialdemoü
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kratenz die erfolglos f?r hNhere Cindesteigenmittel f?r die yrossbanken 
kämpfen.

Die Debattez so wie sie nun gef?hrt wirdz ist qedoch dermassen konfusz 
polemisch und niMeaulosz dass sie drohtz die bestehenden Verhältnisse Gu 
Gementierenz die jnanGpolitischen 1kteure noch weiter Gu delegitimieren 
und ausser Merstärkter Tandlungsunfähigkeit aufseiten der –olitik und Merü
stärkten ;essentiments aufseiten der «?rger rein gar nichts Gu hinterlasü
sen. vichts kNnnte notwendiger sein als eine konstruktiMe 1useinanderü
setGung mit dem Status (uo und dem allfälligen ;eformbedarf des heutiü
gen FinanGsBstems. Der 1bstimmungskampf bNte daGu theoretisch die yeü
legenheit. )heoretisch.

vat?rlich hat das damit Gu tunz dass die Caterie kompleP und nicht einü
fach Gu Mermitteln ist. Cein Kollege Simon Schmid hat eine hilfreiche ,Pü
position des SachMerhalts Merfasst O in einer Version f?r »Dummiesö und 
einer Version f?r »verdsö. ,ine sehr brauchbare Üwenn auch nicht ganG 
anspruchslose2 Zusammenfassung haben auch die beiden akademischen 
«ankingü und FinanGspeGialisten Lrs «irchler und EeanüRharles ;ochet 
Morgelegt ÜDie VollgeldüInitiatiMe O ein xeitfaden f?r qedermann2.

Das Vollgeld w?rde gegen?ber dem heutigen SBstem eine ganGe ;eihe Mon 
Veränderungen bringen. 1m Gentralsten und wichtigsten O und damit letGtü
lich auch entscheidend daf?rz ob man die InitiatiMe bef?rwortet oder abü
lehnt O ist qedoch eine präGise Frage: W?rde das Vollgeld es erlaubenz das 
Kreditwesen besser Gu steuernA 7der ist es daGu letGtlich ungeeignetA W?rü
de Vollgeld einerseits daf?r sorgenz dass das immer grNssere Volumen der 
Kredite im Verhältnis Gur yesamtwirtscha- unter Kontrolle gebracht w?rü
dez und bliebe andererseits die Versorgung der ;ealwirtscha- mit ausreiü
chenden FinanGierungs(uellen weiterhin gewährleistetA

Diese Frage ist so wichtigz weil Kredite beGiehungsweise Schulden die Droü
ge des heutigen Wirtscha-ssBstems darstellen. Lm weiterhin wachsen Gu 
kNnnenz braucht die heutige Wirtscha- immer hNhere und potenGiell tNdliü
chere Dosen an xeMeragez an FremdjnanGierungz an Schulden. ,s herrscht 
breiter Konsens dar?berz dass das eine fatale ,ntwicklung ist. /bermäsü
sige Schulden destabilisieren ein Wirtscha-ssBstem. Sie kNnnen schnelle 
1ufschw?nge befeuernz f?hren aber auch daGuz dass die 1bschw?nge beü
schleunigt und brutal erfolgen. FinanGkrisen sind die Folge Mon Schuldenü
ePGessen. Das Geigte auf ePemplarische Weise auch die SubprimeüKrise Mon 
9JJ5z in deren Strudel die Weltwirtscha- mit hineingerissen wurde.

,s gibt Gum Zusammenhang Mon Schulden6Kreditü,Ppansion und wirtü
scha-licher Instabilität eine reiche xiteraturz Gum «eispiel die ber?hmte 
Studie Mon Kenneth ;ogoU und Rarmen ;einhart oder auch der in der Vollü
geldüDiskussion immer wieder angef?hrte 1ufsatG Mon CoritG Schularick 
und 1lan )aBlor. ,ine der bestechendsten 1nalBsen stammt Mon 1dair )urü
nerz dem ehemaligen Direktor der Financial SerMices 1uthoritBz der  britiü
schen FinanGmarktaufsichtsbehNrde.

Seit EahrGehnten nimmt in den Industrieländern die Schuldenlast schnelü
ler Guz als die Wirtscha- wächstz wobei das Tauptproblem O entgegen dem 
landläujgen Vorurteil O nicht die Staatsüz sondern die –riMatschulden sind. 
084J lagen die Schulden des priMaten Sektors in den entwickelten xändern 
im Schnitt noch bei 4J –roGent des «I–. Im Eahr 9JJ  erreichten sie 05J –roü
Gent. Die FinanGkrise brachte nur ganG kurGfristig eine ,ntschuldung. Die 
ePtreme viedrigGinspolitikz mit der die votenbanken den Schock aufgeü
fangen habenz f?hrt im yegenteil Gu einem immer weiteren 1nschwellen 
des Schuldenstands. /berschuldung hat die Krise proMoGiert. voch hNhere 
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/berschuldung hat uns aus der Krise wieder hinausgef?hrt O und unweiü
gerlich die VoraussetGungen f?r den nächstenz womNglich noch Miel Merü
nichtenderen Rrash geschaUen.

Die viedrigGinspolitik und die yeldmengenePpansion waren trotGdem 
richtig  O ganG einfach mangels einer besserer 7ption. Die ;isiken qedochz 
die das heutige FinanGsBstem mit sich bringtz sind gewaltig. Lnd das Geigt 
insbesondere das «eispiel der SchweiG.

vach den neuesten Zahlen der «ank f?r Internationalen ZahlungsMerkehr 
ist die ,idgenossenscha- Weltmeisterin bei der Verschuldung der –riMatü
haushalte. Das yesamtMolumen beläu- sich auf 09 z9 –roGent des «I–. In 
keinem anderen xand der Welt werden so Miele Kredite an Taushalte Merü
geben O wobei es sich bei diesen Krediten fast ausschliesslich um TBpoü
theken handelt. ,in gesundes FinanGsBstem sieht anders aus.

vat?rlich hat die SchweiGerische vationalbank ÜSv«2 diese ,ntwicklung 
sorgfältig im 1uge und Merf?gt auch ?ber Instrumentez um yegensteuer Gu 
geben und den TBpothekenmarkt gegen /berhitGung und plNtGliche ,inü
br?che Gu sch?tGen. Das –roblem istz dass diese Instrumente sich bis anü
hin als nur begrenGt wirksam erweisen. )rotG der GusätGlichen Kapitalpufü
ferz die die «anken halten m?ssenz sind die TBpothekenüVolumen ePploü
diert und die Immobilienpreise unablässig gestiegen. In letGter Zeit hat 
sich der Carkt Gwar etwas stabilisiertz aber gemäss dem Immobilienblaü
senüIndeP der L«S besteht weiterhin kein 1nlassz ,ntwarnung Gu geben. Ist 
das eine nachhaltige ,ntwicklungA In einem vegatiMGinsüLmfeld kNnnte es 
sich schlicht als unmNglich erweisenz den irratonalen /bermut der Kreditü
märkte ausreichend Gu bremsen.

KNnnte das Vollgeld 1bhilfe schaUenA In einer Tinsicht bestimmt. ,in weü
sentlicher )reiber des TBpothekenmarktes sind die yeschä-sbankenz die 
damit ihr yeld Merdienen. In einem VollgeldüSBstem wäre der 1nreiG Gur 
KreditMergabe Miel geringer. Der Widerspruchz dass KreditePGesse f?r die 
wirtscha-liche Stabilität Merheerend sindz dass die yeschä-sbanken bei 
der KreditMergabe aber so hart am Wind segeln m?ssen wie mNglichz wäre 
ausgeräumt. 1ber w?rde die vationalbankz wenn sie die yeldmenge Mollü
ständig kontrollieren kNnntez deshalb auch die Kreditmenge beherrschenA

Das ist wahrscheinlich die strittigste Frage Gwischen «ef?rwortern und 
yegnern der VollgeldüInitiatiMe. ,in –aperz das –hilippe «acchetta im 1ufü
trag der «ankierMereinigung geschrieben hatz behauptetz yeld und Kredit 
hätten sich »entkoppeltö. Vollgeld sei also gar nicht daGu fähigz den Kreditü
markt Gu domestiGieren. Die «ef?rworter widersprechen dem aufs Te-igü
ste O und nicht Gu Lnrecht.

,in signijkanter )eil der KreditMergabe ist mit yeldschNpfung Merbunden 
und w?rde deshalb in einem VollgeldüSBstem Mon der vationalbank gesteuü
ert werden. 1llerdings hat die FinanGialisierung der Wirtscha- Gur ,ntsteü
hung sekundärer FinanGmärkte gef?hrtz die tatsächlich Kredite ohne yeldü
schNpfung schaUen. ,s ist dieser Sekundärmarkt O also Gum «eispiel yeldü
marktfonds oder SpeGialgesellscha-enz die 7bligationen emittieren Oz dem 
eine entscheidende ;olle bei der ,Ppansion der FinanGmärkte Gugefallen 
ist. 1uch Eoseph Tuberz der als Vordenker des VollgeldüKonGepts gelten 
kannz betont in seiner ;eplik auf «acchetta die Gunehmende ;olle der »seü
kundären FinanGintermediationö.

W?rde das VollgeldüSBstem die ePGessiMe KreditePpansion unter Kontrolle 
bringenA ,s w?rde sicherlich daGu beitragen. Wie substanGiell wäre dieser 
«eitragA Diese Frage ist nicht geklärt.
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Die Frage nach der , GienG des VollgeldüSBstems stellt sich auch in einem 
anderen KontePt: bei den LmgehungsmNglichkeiten. )atsächlich kNnnten 
SchweiGer «anken ?ber Frankenkonten im 1usland das Verbot der yeldü
schNpfung wohl umgehen. 1uch derartige yeschä-e d?r-en den ,Uekt haü
benz dass die InitiatiMe ihre Zwecke nur partiell erreicht.

Die SoGialdemokraten bekämpfen die VollgeldüVorlage mit diesen 1rguü
menten sehr deGidiert O was nicht ganG einsichtig ist. Sie mNgen der /berü
Geugung seinz dass es f?r die FinanGmarktstabilität e Gienter istz die ,igenü
mittelMorschri-en f?r yeschä-sbanken drastisch Gu Merschärfenz als das 
yeldsBstem Gu wechseln. Dass sie so aggressiM antreten gegen eine Initiatiü
Mez deren Ziele sie eigentlich gutheissen m?sstenz ist dennoch erstaunlich. 
Selbst wenn Zweifel bestehen an der LmsetGbarkeit Mon Vollgeld: 8 –roü
Gent EaüStimmen m?sste die S– sich w?nschen. 1uch die vationalbankz die 
sich ePtrem engagiert in den 1bstimmungskampf einschaltetz kNnnte Mon 
einem knappen vein nur projtieren. Sie käme in eine bessere –ositionz um 
dem Druck der yeschä-sbanken gegen straUe ;egulierung Gu widerstehen.

Denn so wie die Debatte im Coment läu-z wird am ,nde der Status (uo 
gewinnen O und die «ankierMereinigung. Eedenfalls bis in Gweiz Mier oder 
GwanGig Eahren der ganG grosse Knall tatsächlich kommt. Lnd wir alle Merü
loren haben.

Debatte: Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.

Illustration Alex Solman
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