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INSIDE PARADEPLATZ vom 8. Juni 2017 

Sehr geehrter Herr Meyer 

Vielen Dank für Ihren detaillierten, differenzierten und freundlichen Kommentar. 
Ich bin kein Vollgeldler, weshalb ich mich mit Ihrer diesbezüglichen Kritik an dieser Stelle 
nicht näher auseinandersetzen möchte.  

Ich bin ein Befürworter des 100%-Geldes, mit dem Zusatz, dass die Kontokorrentgelder nicht 
nur zu 100% gedeckt sein müssten (wie es Irving Fisher vorgeschlagen und der noch liberalere 
Milton Friedman unterstützt hatte), sondern aus den Bankbilanzen ausgeschieden werden 
sollten, damit sie im Konkursfalle einer Bank ebenso dem Eigentümer übertragen werden, wie 
die Wertschriften auch. Das hatte ich bereits in der Finanz und Wirtschaft vom 27.5.2014 zum 
Ausdruck gebracht. 

Ich unterstütze die Vollgeldinitiative einzig und allein, weil sie in Art. 99 Abs. 5 statuiert: “Die 
Finanzdienstleister führen Zahlungsverkehrskonten der Kundinnen und Kunden ausserhalb 
ihrer Bilanz. Diese Konten fallen nicht in die Konkursmasse.“ Hätte der Bundesrat und das 
Parlament einen Gegenvorschlag auf dieser Basis vorgelegt, wäre die Vollgeldinitiative ohne 
Chance geblieben – auch bei mir. Es ist interessant, dass im Übrigen auch Herr Prof. Hans 
Geiger in seinem Vollgeldinterview-Video mit Herrn Hässig dafür plädiert, dass die kurzfristig 
verfügbaren Gelder zu 100% gedeckt sein bzw. nicht für die Kreditvergabe verwendet werden 
sollten, wie es die seriösen Banken früher dem gesunden Menschenverstand gemäss auch getan 
hatten. 

Ich lehne mich entschieden gegen den Gedanken auf, dass die Finma unsere 
Kontokorrentgelder nur schon in Gedanken zur Sanierung einer strauchelnden Bank 
heranzuziehen wagt („Die neue Bankeninsolvenzordnung-FINMA“, 22. Oktober 2012). Das ist 
noch viel schlimmer als die damalige Rettung der UBS, wo der Steuerzahler das alleinige 
Risiko trug. Wir befinden uns in einem höchst kommunistischen (oder eben teuflischen) 
Geldsystem, das den Banken die Gewinne und Boni belässt, der Allgemeinheit aber das Risiko 
und die Kosten eines Scheiterns überträgt. Das ist eine krasse Verletzung des 
Verursacherprinzips und einer freien Marktwirtschaft absolut unwürdig. Mit ihrer lächerlich 
kleinen Eigenkapitalquote von 5% geben uns die Grossbanken ganz klar zu verstehen, dass sie 
lieber ihre Boni aufrechterhalten, denn unser Risiko als Steuerzahler oder Kontoinhaber 
reduzieren wollen – Finanzkrise hin oder her. 

Art. 99 Abs. 3 stellt insbesondere auch sicher, dass selbst der Konkurs einer systemrelevanten 
Bank unseren volkswirtschaftlich äusserst relevanten Zahlungsverkehr nicht mehr lahmlegen 
könnte, wie das heute unweigerlich der Fall wäre. Unsere Lohnkonti und die 
Kontokorrentkonten der KMU wären von einem kommunistischen bzw. teuflischen Zugriff der 
Finma für immer gesichert! 

Deshalb stimme ich ganz klar für die Vollgeldinitiative und schlucke die Kröte aller anderen 
Artikel der Initiative. Dies umso mehr als es für die SNB ein Leichtes sein wird, die 
schuldenfreie Emission von neuem Geld selbst auf der Grundlage des Initiativtextes zu 
umgehen (siehe meinen Artikel „Vollgeld? Geht schon!“ Inside Paradeplatz vom 24.3.2017) 
und so die Einführung von Vollgeld zu verhindern und es bei einer Variante des 100% 
Geldsystem zu belassen. Dasselbe wird immer noch mephistisch sein, aber doch bedeutend 
weniger teuflisch als das heutige. 



Weil unsere Lohnkonti nicht nur wirtschaftlich, sondern auch rechtlich blosse Forderungen 
gegenüber den Banken darstellen, müssen wir Bürger bei jeder Finanzkrise fürchten, dass unser 
hart verdientes Geld zumindest teilweise verloren oder durch die Finma beschlagnahmt wird. 
Ein JA zur Initiative ist für mich ein rationaler Akt zum Schutze meines Eigentums und unseres 
Zahlungsverkehrs, weshalb ich allen empfehle, die Initiative anzunehmen – Buchhaltung und 
Eigenkapitalberechnung der SNB hin oder her.  

Es sollte uns doch stutzig machen, dass nicht nur der Bundesrat, Economiesuisse wie die 
gesamte (vermeintliche) Elite unseres Landes, sondern sogar die Schweizerische Nationalbank 
gegen die Vollgeldinitiative ist. Sie alle wollen uns auf demagogische Art und Weise 
weismachen, dass unser Geld im heutigen System so sicher sei, dass wir uns – wie in der 
Vergangenheit auch – in der falschen Meinung wiegen, es gehöre uns und der Zahlungsverkehr 
werde auch in der Zukunft friktionslos funktionieren. 

Mit freundlichen Grüssen 
Chr. Zenger 

Sehr geehrter Herr Meyer 
 
Mit den Sparkonti, den Kassenobligationen, den normalen und nachrangigen Obligationen, 
den Cocos und den Eigenmitteln könnten die Banken nach wie vor Kredite in 
Schweizerfranken sprechen – nur mit den sofort fälligen Kontokorrentgeldern nicht. Und die 
würde eine seriöse Bank eigentlich auch gar nicht dazu verwenden, wie Herr Prof. Hans 
Geiger im genannten Video zu Recht festhält. Richtig ist indessen, dass nur noch die SNB 
Geld im eigentlichen Sinne (das sogenannte M1) herstellen und so die Geldmenge wirklich 
auch steuern könnte. Das kann sie heute entgegen der herrschenden Meinung gar nicht, denn 
90% des Geldes werden durch die Banken emittiert, genauso wie Sie es schon vor Jahren 
treffend beschrieben hatten. 
 
Die (bewusste?) Misinformation durch Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und die SNB hat dazu 
geführt, dass die wenigsten Leute wissen, dass es primär die Banken sind, die Geld mit einer 
einfachen Buchung mephistisch hervorzaubern. Sobald man dies unseren Bürgern offen und 
ehrlich erklärt, finden die meisten unser Geldsystem stossend, wenn vielleicht auch nicht gerade 
teuflisch. Meine Bekannten werden mit Ausnahme der banknahen und der volkswirtschaftlich 
Ge- oder Ver-Bildeten ein überzeugtes JA in die Urne werfen – auch solche, die es nie wagen 
würden, sich diesbezüglich zu outen. Es hat dort auch erfolgreiche Unternehmer und sogar 
einige wenige Banker dabei. Bei meinen Handwerkerkollegen brauche ich jeweils bloss 10 
Minuten, um sie von einem JA zu überzeugen. Das habe ich noch bei keiner anderen Initiative 
erlebt. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Chr. Zenger 


