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 Geld treibt 
 ihn um 
 Der Oltner Markus Meyer arbeitet als Mediator im Wirtschaftsbereich. 
 Nebenbei versucht er seit drei Jahren Menschen davon zu überzeugen, 
 dass sie am 10. Juni für die Vollgeldinitiative abstimmen sollen. KOLT traf 
 den 62-Jährigen zum Gespräch über eine Frage, die ihn schon lange beschäftigt: 
 Wie man das Schweizer Finanzsystem verbessern könnte. 

 Interview von Fabio Lüdi 
 Fotos von Yves Stuber 
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M arkus Meyer, wir sind in
der Schweiz, und über Geld
wird hier nicht gesprochen.
Wie schaffen Sie es, dies
trotzdem zu tun?

Tatsächlich reden die SchweizerInnen nicht 
gerne über Geld. Das liegt vor allem daran, 
dass Geld in Bezug auf seine verschiedenen 
Wirkungsweisen und Funktionen eigentlich 
immer einer Klärung bedarf. Das macht es 
schwierig, in diesem Bereich überhaupt eine 
Veränderung anzustossen, weil die Leute alle 
irgendwo anders abgeholt werden müssen.

Sie sind in Ihrem beruflichen Leben
Mediator im Wirtschaftsbereich. Hilft Ihnen
diese Tätigkeit, wenn Sie für die Vollgeld-
initiative weibeln?
Auf jeden Fall. Alle Menschen haben ihre ei-
gene Sichtweise. Es geht nicht darum, Recht 
zu haben, sondern darum, die Leute vom 
Vorteil der Vollgeldinitiative zu überzeugen. 
Ich versuche, die Sorgen der Leute zu erken-
nen und aufzuzeigen, dass ein Teil dieser 
Sorgen eventuell mit unserem Geldsystem 
zusammenhängt.

Ist unser Geldsystem nicht viel zu komplex,
als dass der Souverän einfach mit einem
Zettelchen an der Urne über die Zukunft
des Finanzsystems entscheiden könnte?

Es macht diesen Anschein. Eigentlich ist un-
ser Geldsystem nicht so arg kompliziert. 
Aber diejenigen, die dieses System zu ihren 
Gunsten erschaffen haben, tun alles dafür, 
es möglichst kompliziert darzustellen. Das 
sind in erster Linie die Grossbanken. Die ha-
ben kein Interesse daran, dass Kreti und Pleti 
mitreden können.

Die Vollgeldinitiative (VGI) kritisiert vor allem,
dass die Geschäftsbanken Geld aus dem Nichts
erschaffen. Wie soll das möglich sein?
Spricht man von einem Kredit, geht man nor-
malerweise davon aus, dass die eine Partei 
einen Teil ihres Geldes weg gibt, an eine Par-
tei, die zu wenig hat. Eine Partei verzichtet 
also auf etwas und geht ein Risiko ein. Holt 
man heute auf einer Bank einen Kredit, ver-
zichtet die Bank auf nichts.

Wie das?
Die Bank macht im Prinzip nur eine Buchung 
in ihrem System. Diese Buchung – das soge-
nannte Giralgeld – ist quasi ein Versprechen, 
Bargeld in der Höhe dieses Betrags zur Verfü-
gung zu stellen. Doch nimmt man einen Kre-
dit auf, wird dieser praktisch nie in Bargeld 
eingelöst. Das Geld wird also nicht am Ban-
komaten abgehoben. Mit dem Kredit wer-
den vielmehr Rechnungen bezahlt. Das Ver-
sprechen auf Bargeld wird somit von einem 

«Ich versuche, 
die Sorgen 
der Leute zu 
erkennen und 
aufzuzeigen, 
dass ein Teil 
dieser Sorgen 
eventuell mit 
unserem Geld-
system zu-
sammenhängt.»
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Konto auf ein anderes Konto übertragen. Das 
heisst, die Banken erfahren durch die Ge-
währung von Krediten nie eine Minderung 
ihres Vermögens. Denn diese Versprechen 
auf Bargeld sind aus dem Nichts erschaffen 
und wandern als Versprechen von Bank zu 
Bank. In dem Augenblick, in dem ein Kre-
dit zurückbezahlt wird, verschwindet dieses 
Versprechen. 

Was will die VGI denn konkret verändern?
Heute gibt die Schweizerischen National-
bank SNB lediglich unser Bargeld aus. Das 
Giralgeld, das über 90 Prozent der heutigen 
Geldmenge ausmacht, wird hingegen von 
den Geschäftsbanken erzeugt. Wir wollen, 
dass alles Geld ausschliesslich durch die Na-
tionalbank geschaffen und schuldenfrei in 
Umlauf gebracht wird. Bei der Umstellung 
findet an einem festgelegten Stichtag eine 
Buchung zwischen den Geschäftsbanken 
und der Nationalbank statt. Dabei wird alles 
von den Geschäftsbanken aus dem Nichts ge-
schöpfte Giralgeld durch Vollgeld-Darlehen 

der Nationalbank ersetzt. Gleichzeitig wer-
den die Zahlungsverkehrskonten, also un-
sere Lohnkonten, aus den Bilanzen der Ban-
ken ausgegliedert. Diese Guthaben werden 
damit zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel 
im Eigentum der KontoinhaberInnen, sprich: 
Der Kontostand, der zuvor nur ein von der 
Geschäftsbank erschaffenes Versprechen auf 
Geld war, ist nun zu Vollgeld geworden, quasi 
zum persönlichen, elektronischen Vollgeld-
Portemonnaie. Im Vollgeld-System bleibt das 
Geld auf dem Zahlungsverkehrskonto – also 
dem Lohnkonto – somit auch dann sicher, 
wenn die Bank in Konkurs gerät.

Warum soll dieses neue System besser sein?
Die heutige Art der Kreditvergabe durch 
die Geschäftsbanken führt zu einer unkon-
trolliert wachsenden Geldmenge, also des 
gesamten Geldbestandes in der Volkswirt-
schaft. Die Kreditvergabe ist für die Ban-
ken ein zu gutes Geschäft, als dass sie sich 
hier freiwillig einschränken würden. Als pri-
vate Unternehmen haben sie die eigenen Ge-

«Im Vollgeld-
System bleibt 
das Geld auf 
dem Zahlungs-
verkehrskonto – 
also dem Lohn-
konto – somit 
auch dann sicher, 
wenn die Bank in 
Konkurs gerät.»
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winne im Blick, nicht die Balance der gesam-
ten Volkswirtschaft. So kommen das Wirt-
schafts- und das Geldmengenwachstum aus 
dem Gleichschritt, was Blasenbildungen mit 
darauffolgenden Krisen begünstigt. Die VGI 
führt zu einer klaren Gewaltentrennung: Die 
Nationalbank schafft das Geld und bestimmt 
die Geldmenge, die Banken vergeben Kre-
dite. Damit erlangt die Nationalbank wie-
der die Kontrolle über die Geldmengensteu-
erung und kann so ihren Auftrag, die Kauf-
kraft des Schweizer Frankens stabil zu hal-
ten, erfüllen.

Das klingt sehr nach Enteignung:
Den Banken wird Eigentum weggenommen
und an den Staat überführt.
Die Geschäftsbanken schulden ihren Kunden 
das Guthaben auf deren Konten. Mit dem Er-
setzen dieser Giralgelder durch Vollgeld er-
halten die Banken gesetzliche Zahlungsmit-
tel in Form eines Darlehens der National-
bank. Für die Kontoinhabenden ändert sich 
in der Praxis also nichts. Sämtliche Kredit-
verträge, Verbindlichkeiten und auch die 
Geldmenge bleiben unverändert. Mit der 
Umstellung auf Vollgeld wird niemandem et-
was weggenommen.

Wäre dem so, würden sich die Banken wohl
kaum so vehement gegen die Initiative stellen.
Für die Banken ist das heutige System eine 
lukrative, leistungslose Einnahmequelle. Sie 
riskieren nichts und binden die Kreditneh-
mer an sich, denn die Zinsen können ja in 
Summe nie zurückbezahlt werden. Vergibt 
eine Bank heute einen Kredit von 100 Fran-
ken, vergrössert sie damit die Geldmenge um 
diesen Betrag. Da eine Bank die Geldmenge 
stets nur um den Kredit, nie aber auch um 
die verlangten Zinsen erhöht, fehlt in diesem 
Geldsystem stets die nötige Menge an Geld 
für die Zinszahlungen. Um den Zins zurück-
zahlen zu können, muss also wieder ein Kre-
dit aufgenommen werden. Damit begibt man 
sich in einen Kreislauf der Abhängigkeit von 
den Banken.

Dann möchten Sie also auch
den Zins abschaffen?
Das Ziel der VGI ist, ein System zu etablieren, 
in dem der Zins erarbeitet werden kann. Er-
zeugen die Geschäftsbanken kein Giralgeld 
mehr, müssen sie, um einen Kredit zu ver-
geben, auf ihr eigenes oder auf das Geld aus 
den Konten ihrer Kunden zurückgreifen, das 
heute brach liegt. Für diese echte Ausleihe, 

Der Oltner Markus Meyer ist 
Mediator im Wirtschafts- und 
Familienbereich, verheiratet und 
hat vier Kinder. Der 62-Jährige 
sass von 1989 bis 1994 als Ver-
treter der «Offene Liste» im Oltner 
Gemeinderat sowie von 1999 bis 
2001 als Vertreter der Grünen im 
Kantonsrat. Von 2005 bis 2009 war 
er Mitglied der Oltner Rechnungs-
prüfungskommission, daneben hat 
er sich in verschiedensten Kommissio-
nen der Stadt Olten engagiert. 

Seit 10 Jahren strebt er keine parla-
mentarischen Ämter mehr an, kandi-
diert zur Unterstützung der Grünen 
jedoch weiterhin auf deren Liste. 
In seiner Freizeit widmet sich Meyer 
der Philosophie, der Lyrik und der 
Geopolitik. 

Er ist überzeugt, dass die Vollgeld-
initiative ein Kernproblem der Gesell-
schaft behandelt. Seit Ende 2015 
engagiert er sich darum für die Initia-
tive, seit Anfang dieses Jahres waltet 
er im Vorstand deren Trägervereins 
Monetäre Modernisierung MoMo. 
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was eine Kreditvergabe ja ist, können die 
Banken in einem Vollgeld-System auch einen 
marktüblichen Zins verlangen. Im Gegensatz 
zur heutigen Situation vergrössert die Kre-
ditgewährung im Vollgeld-System nicht die 
Geldmenge.

Sie machen mit Ihrer Initiative voll-
mundige Versprechungen: Krisensicheres
Geld, 140´000 neue Arbeitsplätze während
10 Jahren und 300 Milliarden Franken für
Bund und Kantone. Mal ehrlich: Wie realistisch 
sind diese Szenarien?
Sehr realistisch. Diese Schätzung von 300 Mil-
liarden Franken stammt aus der Anfangszeit 
der Initiative, um das Jahr 2007. 300 Milliar-
den entsprechen 140 000 neuen Arbeitsplät-
zen während zehn Jahren. Damals lag die ge-
samte Giralgeldmenge bei etwa 340 Milliar-
den Franken. Heute sprechen wir von rund 
1000 Milliarden Franken. Jedenfalls werden 
die Geschäftsbanken die Darlehen, die ih-
nen die Nationalbank für das Ersetzen des 
Giralgeldes gewährt, irgendwann zurück-
zahlen müssen. Jede Rückzahlung verringert 

die Geldmenge, die sich in Umlauf befindet. 
Denn mit der Rückzahlung an die National-
bank wird das Geld vorerst aus dem Geld-
kreislauf genommen. Das kann die Menge 
an verfügbarem Geld und damit den Wert 
des Franken beeinflussen. Die Nationalbank 
muss dann entscheiden, wie viel Geld sie von 
diesen Darlehensrückzahlungen wiederum 
schuldenfrei in Umlauf bringen will. Das 
kann sie beispielsweise durch direkte Aus-
schüttung an Bund und Kantone tun. 

Doch die haben nichts dafür getan.
Niemand hat irgendwas getan für dieses 
Geld, weder die Geschäftsbanken noch die 
SNB. Aber es braucht diese Geldmenge, da-
mit die Wirtschaft funktioniert und die Kauf-
kraft stabil bleibt. Dazu muss das Geld ge-
schaffen und in Umlauf gebracht werden. 
Es kann nun wie heute als Kredit schulden-
belastet in das System eingespeist werden, 
oder man bringt es eben schuldenfrei in Um-
lauf. Beispielsweise, indem es die National-
bank an den Bund oder an die Kantone aus-
zahlt. Bei Münzen ist das schon immer der 
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«Die Vollgeld-
reform ist ein ur-
altes, ja urliberales
Anliegen. Unser 
heutiges Geld-
system hingegen 
ist ein Schneeball-
system, welches zu 
Vermögenskonzen-
tration und Ver-
schuldung führt.»
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«In der Schweiz 
werden keine 
direkten Strassen-
gebühren erhoben. 
Anders beim Geld. 
Hier stellen die 
Banken, ohne 
eigene Leistung 
zu erbringen, 
ihr Giralgeld als 
Infrastruktur zur 
Verfügung und 
verlangen dafür 
eine Nutzungsge-
bühr, die Zinsen.»

Fall gewesen. Die werden vom Bund geprägt 
und ohne, dass jemand einen Zins darauf be-
zahlen müsste, in Umlauf gesetzt. Stellen sie 
sich Geld als eine Infrastrukturleistung für 
die Gesellschaft vor, wie etwa die National-
strassen, die von der Öffentlichkeit erstellt 
werden. In der Schweiz werden keine di-
rekten Strassengebühren erhoben. Anders 
beim Geld. Hier stellen die Banken, ohne ei-
gene Leistung zu erbringen, ihr Giralgeld 
als Infrastruktur zur Verfügung und verlan-
gen dafür eine Nutzungsgebühr, die Zinsen. 
Das wäre, wie wenn ein Privater auf den Na-
tionalstrassen Nutzungsgebühren für sich 
selbst eintreiben könnte.

Kritik kommt nicht nur aus der Banken-
Ecke. Auch die Universität Zürich urteilt:
Eine «schlüssige» Prognose sei nicht möglich.
Die Initiative wird kritisiert, weil man das 
System selbst nicht kritisieren will, denn 
schliesslich zahlen die Banken ganz erhebli-
che Beiträge an die Universität Zürich. Nir-
gendwo wird erwähnt, dass in erster Linie 
unser momentanes System ein Hochrisiko-
system ist, weil darin der Zwang zu immer 

mehr Schulden angelegt ist. Die Vollgeldre-
form ist ein uraltes, ja urliberales Anliegen. 
Unser heutiges Geldsystem hingegen ist ein 
Schneeballsystem, welches zu Vermögens-
konzentration und Verschuldung führt. Da-
von profitieren die Banken. Die VGI stellt 
sich diesem Schneeballsystem entgegen, das 
ist alles.

Um für Ihre Sache zu werben, reisen Sie
von Anlass zu Anlass. Woher spüren Sie am
meisten Gegenwind?
Wir haben die ganze Bankenlobby gegen 
uns, und die ist nicht auf den Kopf gefallen. 
Aber was mich wirklich verblüfft, sind die 
PolitikerInnen von links bis rechts, die mitt-
lerweile Wort für Wort die Argumentation 
dieser LobbyistInnen übernommen haben. 
Ich durfte an einem SP-Parteitag im Kan-
ton Aargau auftreten und hatte fünf Minu-
ten Zeit, über die VGI zu reden. Ich sagte, es 
gibt zwei Sensationen: Erstens das Zustande-
kommen der Initiative, zweitens den Erfolg 
der Bankenlobby, die es geschafft hätte, dass 
sämtliche Partei- und Verbandsoberen die 
Initiative mit den genau gleichen Argumen-



Die Volksinitiative «Für krisen-
sicheres Geld: Geldschöpfung 
allein durch die Nationalbank! 
(Vollgeld-Initiative)» VGI kommt 
am 10. Juni zur nationalen Abstim-
mung. Die InitiantInnen fordern, 
dass nur noch die Schweizerische 
Nationalbank SNB Schweizer 
Frankenschaffen darf, die Geschäfts-
banken nicht mehr. Deren sogenannte 
«Giralgeldschöpfung» kritisieren die 
InitiantInnen als «Geldschöpfung 
aus dem Nichts», von der alleine 
die Geschäftsbanken profitierten. 

Zudem soll die SNB Geld «schuldfrei» 
in Umlauf bringen, also ohne Gegen-
leistung, indem sie es direkt an den 
Bund, die Kantone oder die Bevölke-
rung verteilt. Damit sollen die Vermö-
gen der BankkundInnen geschützt und 
Finanzkrisen verhindert werden. Würde 
die Initiative angenommen, wäre die 
Schweiz das erste Land der Welt, das 
das Vollgeldsystem einführt. GegnerIn-
nen werfen der Initiative darum u.a.
vor, die Schweiz zum Versuchs-
kaninchen zu machen. Befürworter-
Innen argumentiere, das Vollgeld-
system sei nichts Neues: 1891 beschloss
der Schweizer Souverän, der SNB das 
Banknotenmonopol zu übertragen, 
womit der Bund wieder alleiniger 
Währungsproduzent war. Zuvor konnte 
jede Bank eigene Noten drucken, die 
bei anderen Banken aber nur bedingt 
akzeptiert wurden. 

Die InitiantInnen argumentieren darum, 
mit ihrer Initiative lediglich das vom 
Volk beschlossene Banknotenmonopol 
auf das elektronische Buchgeld auszu-
weiten und damit an die digitale Ent-
wicklung anzupassen. Sowohl der Bun-
desrat als auch das Parlament empfeh-
len, die Initiative abzulehnen.

ten bekämpfen wie die Bankiervereinigung. 
Nach mir kam eine SP-Vertreterin auf die 
Bühne, um gegen die Initiative zu sprechen. 
Ihr Vortrag begann mit dem Werbevideo der 
Schweizerischen Bankiervereinigung. Das 
ist doch äusserst bemerkenswert.

Sie brennen für das Anliegen, aber wie
schätzen Sie die Chancen der Initiative an
der Urne ein?
Wird in der Schweiz eine Initiative ange-
nommen, ist das ein kleines Wunder. In der 
Regel werden jene gutgeheissen, die den Sta-
tus quo bereits abbilden. Will eine Initiative 
etwas ändern, hat sie es unglaublich schwie-
rig. Für mich ist darum alles, was über 30 
Prozent liegt, eine absolute Sensation.

Wofür dann der ganze Aufwand
einer Initiative?
Für mich geht es vor allem darum, dass sich 
im Zuge dieser Initiative breitere Schichten 
überhaupt mit dem Thema auseinanderset-
zen. Schauen Sie sich an, was alleine in den 
letzten fünf Jahren an neuen Fachbüchern 
zu diesem Thema erschienen ist. Ein Blick 
in die Bibliotheken zeigt, dass das Anliegen, 
Geld alleine durch die öffentliche Hand zu 

schaffen und schuldenfrei in Umlauf zu set-
zen, keine Neuerfindung ist, sondern eher 
eine Wiederentdeckung. Ich bin sehr opti-
mistisch. Bei einem Resultat von über 30 Pro-
zent haben wir eine Grundlage, auf der wir 
aufbauen können.
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