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«Too big to fail», zum Sterben zu gross, seien jene Banken, die 
seit dem Ausbruch der Finanzkrise den meisten Unmut auf 
sich ziehen. Heisst es. Und ganz ohne Banken gehe ja wohl nicht, 
heisst es auch. Aber nicht für Barbara Bohr.
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Wenns ums Geld geht, sind wir treu. So 

stellte die «Handelszeitung» im März 

dieses Jahres lakonisch fest, dass ein 

Schweizer eher seinen Ehepartner als die 

Bank wechselt. 

Aber Liebe ist nur in den seltensten 

Fällen der Grund dafür – bei der Bezie

hung zum Finanzdienstleister. Zufrie

denheit: manchmal; Bequemlichkeit: 

fast immer – wer möchte schon den 

Geldgeschäften so viel Aufmerksamkeit 

schenken? Letztlich geht es doch den 

meisten von uns nicht um die Geldanla

ge als Selbstzweck, sondern um den Er

werb von Gütern, die wir uns leisten 

möchten. Und nicht zuletzt sorgt eine 

geringe Dienstleistungstransparenz für 

niedrige Wechselquoten, sagt Beni 

Manz, Geschäftsführer der Zürcher As

setinum AG, die eine Internetplattform 

betreibt, die Nutzern die Auswahl an 

geeigneten Vermögensverwaltern und 

Banken erleichtern soll. 

HASSOBJEKTE Wenn Banken derzeit 

überhaupt eine Emotion bei ihren Kun

den, also uns allen, hervorrufen, dann 

eher das Gegenteil von Liebe. Banken 

und Banker sind zum Hassobjekt ge

worden. Öffentlichkeit und Experten 

sind sich einig, dass die Banken mit zu 

den Hauptverursachern und gleichzeitig 

Nutzniessern der weltweiten Finanzkrise 

gehören. Seit fünf Jahren eilen wir von 

einem Bankenskandal zum nächsten, 

ohne dass sich das System beruhigt. Im 

Gegenteil, die Situation verschärft sich. 

Intransparente Produkte wie Kredit

derivate, Hochfrequenzhandel, System

ausfälle, Zinsmanipulation und Insider

Trading, und alles bei einer weiterhin 

höchst umstrittenen Bonuspolitik für 

das Management – würde die Branche 

morgen sterben, es wäre nicht schwer, ihr 

einen Nachruf zu schreiben. 

Auch in der Schweiz, in der die Fi

nanzindustrie mit einem Anteil von gut 

zehn Prozent am Bruttoinlandspro
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dukt ein zentraler Sektor der heimi

schen Wirtschaft ist, mehren sich die 

kritischen Stimmen. Das Bankensys

tem hat eine Komplexität erreicht, die 

nicht mehr beherrschbar scheint. Kaum 

haben die Regulatoren ein Schlupfloch 

gestopft, finden die Finanzinstitute ein 

neues. So stehen die Banken, als verlän

gerter Arm der staatlichen Geldschöp

fung und als Partner des industriellen 

Wirtschaftswachstums über ein Jahr

hundert lang gefeiert, vor dem Kollaps.

«Too big to fail», zum Sterben zu 

gross, seien eben jene Banken, die den 

meisten Unmut auf sich ziehen; heisst 

es. Und eine Welt ganz ohne Banken 

geht ja wohl nicht, heisst es auch. Aber 

lassen Sie uns für den Rest dieses Textes 

einfach mal das Gegenteil annehmen: 

eine Welt ganz ohne Banken. Schauen 

wir uns beispielhaft an, wie der typi

sche Lebenszyklus einer Bankkundin 

des Retailsegments einer Bank aussieht. 

Nennen wir sie Laura.

KONTO JA, BANK NEIN Bei der Ge

burt wird schon das erste Konto für die 

kleine Laura mit den Geldgeschenken 

von Grosi, Onkel und Götti eröffnet. 

Später geht es dann weiter mit einem 

kostenfreien Ausbildungskonto, einer 

ersten Debitkarte auf Guthabenbasis. 

Viele Zahlungen werden mit einer App 

erledigt. Devisen und Börsenkurse wer

den gleich mitgeliefert. Mit ihrem ersten 

Job schliesst Laura auch einen Vertrag 

zur gebundenen Selbstvorsorge ab. Da 

sie das frei verfügbare Guthaben auf 

 ihrem Sparkonto schon für Töff, Com

puter und Ferienreisen ausgegeben hat, 

braucht sie für den ersten Autokauf einen 

Kredit. Vielleicht schliesst sie aber auch 

einen Leasingvertrag ab. Mit 25 kommt 

das Erbe der Tante dazu. Mit  einem Teil 

des Geldes zahlt sie den Autokredit zu

rück, den Rest legt sie in  mehreren Fonds 

an. Sie heiratet ihren Kollegen René. Mit 

der eigenen Famil iengründung kommt 

weiterer Finan zierungsbedarf hinzu. 

Nach der Geburt des zweiten Kindes 

zieht die Familie in die eigenen vier 

Wände. Seit zwanzig Jahren berät sich 

Laura mit dem Kundenberater, der 

schon ihre Eltern betreut hat. Von da

her ist es für René in Ordnung, dass sie 

die Hypothek bei Lauras Bank eröff

nen. Erste Beträge werden frei, um wie

der langfristig angelegt zu werden. 

Letztlich möchten beide so in Pension 

gehen, dass sie ihren Lebensstandard 

auch als Se nioren halten können und 

gleichzeitig den Kindern einen guten 

Start ins eigene Leben ermög lichen. Am 

besten mit einem Konto bei der Bank der 

Eltern.

Dieser stark schematisierte Ablauf, 

der die Bedürfnisse eines Bankkunden 

schildert, könnte schon heute praktisch 

ohne Banken ablaufen. Der deutsche 

Wirtschaftsinformatiker Heinrich Fendt 

hat diese Finanzzukunft in seiner Studie 

«Bankless Banking 2030» skizziert. 

Der Grundgedanke: Sowohl Laura 

als auch René erhalten eine digitale ID, 

mit der ein Konto für Finanztrans  ak

tionen verbunden ist. Dieses Konto, 

Dreh und Angelpunkt ihrer Zahlungs

verkehrsaktivitäten, wird aber nicht bei 

einer Geschäftsbank geführt (die gibt es 

ja nicht mehr), sondern bei der Natio

nalbank. Ihre Kinder erhalten diese ID 

bereits mit der Geburtsurkunde. Die 

Steuerung und Sicherstellung der Geld

ströme wird damit als öffentliche Infra

strukturleistung verstanden, ähnlich 

wie bei Strom, Wasser und Nahverkehr.

 

NUTZER-KONTROLLIERTES GELD 

Waren und Dienstleistungsgeschäfte 

werden nicht mehr über unsere Bank 

und Kreditkarten im Hintergrund erle

digt, sondern mit den jeweiligen Händ

lern direkt abgewickelt – wobei «direkt» 

auch «von Smartphone zu Smartphone» 

heissen kann. Ausserdem gibt es neben 

dem Schweizer Franken oder dem Euro 

zahlreiche virtuelle Währungen, mit 

denen Laura und René ihre Einkäufe 

bezahlen können, wie etwa Bitcoins, 

VenTaler oder auch FacebookCredits. 

Diese Währungen werden dezentral im 

Netz als Wertmesser für Waren genutzt. 

Weder Staat noch Nationalbank kon

trollieren diese Komplementärwäh

rungen, sondern die Nutzer. Währungs

wechsel nehmen sie über die in London 

ansässige Currency Cloud vor. Gadgets 
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ersetzen das Portemonnaie. Die Banken 

haben diesen Markt bisher völlig ver

schlafen und sind dabei, ihn grossen 

Internetfirmen wie Google, Apple und 

PayPal, dem Zahlungsverkehrsableger 

von Ebay, zu überlassen.

 Was für die Zahlungen gilt, funktio

niert auch in Lauras und Renés bank

losem Kreditleben. Die Kreditwürdig

keit des Paares wird anhand ihrer bereits 

getätigten Geschäfte ermittelt. Für die 

Kreditwürdigkeit ausschlaggebend sind 

dabei nicht nur ihre finanziellen Ver

hältnisse und Gewohnheiten, sondern 

auch ihr Ruf: «Sag mir, mit wem du ver

kehrst, und ich sage dir, wer du bist.» 

Die Menschen, mit denen sie geschäft

lich und privat zu tun haben, bestim

men diesen Ruf mit. Benötigen sie einen 

Kredit, wählen sie, je nach Betrag und 

Vorhaben, zwischen den vielen Crowd

funding und PeertoPeer(P2P)Kre

ditplattformen. P2P meint, dass alle 

Teilnehmer gleichberechtigt sind und 

sowohl Dienste in Anspruch nehmen 

als auch zur Verfügung stellen können. 

Die Darlehen werden im Auktionsmo

dus vergeben. 

Auch der Hypothekarkredit kann 

zukünftig elektronisch abgewickelt wer

den, da elektronische Grundbücher und 

Häuserwertregister in den Abwicklungs

prozess eingebunden sind. Umgekehrt 

kann sich das Ehepaar bei überschüssi

ger Liquidität auch als Kreditgeber in 

diesen Netzwerken engagieren. Wie bei 

den reinen Zahlungsabwicklungen ist 

der Prozess der Disintermediation un

übersehbar: Banken werden konsequent 

aus dem Geldkreislauf ausgeschaltet. 

Womit wir auf der Anlageseite des 

ehemaligen Bankgeschäfts angekom

men wären. Laura und René haben frei

en Zugang zu vollelektronischen Bör

sen. Abgerechnet werden die Geschäfte 

über das eingangs erwähnte Basiskonto 

bei der Nationalbank oder auch über ein 

PeertoPeerNetzwerk. Immer mehr 

Firmen werden zudem auf ein öffentli

ches Listing verzichten. Aktien und Ob

ligationen können direkt beim Emitten

ten gekauft und verkauft werden. Da es 

sich inzwischen herumgesprochen hat, 

dass aktiv gemanagte Fonds nur sehr 

selten die Börsenindices schlagen, kann 

jeder Interessent die Indices nachbilden 

und kaufen. Für die Auswahl an Anlage

produkten steht intelligente Beratungs 

und AnalyseSoftware zur Verfügung. 

Zentrale Geschäftsfelder des Invest

mentBanking werden so obsolet.

Sicher, auch die neuen Marktteil

nehmer müssen bankenähnlich reguliert 

werden. Auch im neuen technologischen 

Umfeld bedarf es des Schutzes der Ein

lagen der Gläubiger sowie einer besonde

ren Sorgfaltspflicht zum Schutz vor 

Überschuldung der Kreditnehmer. Die 

grossen Player im digitalen Zahlungsver

kehr wie Google und PayPal haben des

halb längst eine europäische Banklizenz. 

Und wenn es nach der Schweizer Finanz

marktaufsicht Finma geht, werden ver

mögensverwaltende Finanzdienstleister 

ohne Bankstatus zukünftig ebenfalls 

stärker reguliert. In der Schweiz noch 

kaum präsente reine OnlineVermö

gensverwalter brauchen grundsätzlich 

für ETFTransaktionen Broker mit 

Banklizenzen. Kurzum: Wenns um 

Geldgeschäfte geht, steht vielleicht nicht 

mehr Bank drauf, ist aber weiterhin 

Bank drin.

ENDE DER KNAPPHEIT Oder besser 

gesagt: dann, wenn es um Geldgeschäfte 

geht. Denn einige Experten malen bereits 

an einer Zukunft, in der nicht so sehr das 

Versagen der Banker den Banken den 

Garaus macht, sondern der Wegfall der 

Geschäftsgrundlage des Geldes: die 

Knappheit. Basis dieser Überlegungen  

sind die sogenannten Economics of  

Abundance, die Theorie einer Überfluss

wirtschaft. Der Überfluss entsteht durch 

Replikationsmechanismen, die uns er

lauben, Güter effizient, quasi kostenlos 

und in unbegrenzter Zahl herzustellen. 

Was wie ScienceFiction klingt, ist in eini

gen Branchen längst in vollem Gange, 

wenn natürlich juristisch mit vielen offe

nen Fragen verbunden. Die Musikindus

trie steht bereits mitten in diesem Pro

zess. Das Gleiche gilt für den Büchermarkt 

und die Filmindustrie. Auch für digitale 
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Veranstaltung zum Thema
«Sternstunde Philosophie»: «Geld stinkt nicht».  
Eine Debatte zwischen dem ehemaligen UBS-Ver wal-
tungsratspräsidenten Peter Kurer und dem ehe-
maligen Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand. 
Moderation: Norbert Bischofberger.
Aufzeichnung im GDI Gottlieb Duttweiler Institute
in Rüschlikon. 
Ausstrahlungsdatum: Sonntag, 18. November 2012, 
11.00 Uhr, SF 1.

Bankdienstleistungen ist dieser Prozess, 

wenn auch zögerlich, in Gang gesetzt. 

Nanotechnologie und 3DDruck sind 

weitere Mechanismen, um die Verviel

fachung des Angebots voranzutreiben. 

GESTÖRTE SÄTTIGUNGSGRENZE Es 

ist logisch, dass sich MainstreamÖko

nomen von diesem Thema fernhalten, ist 

doch die Knappheit, nicht der Überfluss, 

der ureigene Gegenstand der Wirt

schaftswissenschaften. Plötzlich von  

einer Wirtschaft zu sprechen, in der ein 

Angebotsüberfluss herrscht, klingt so, 

wie Theologie ohne Gott lehren zu wol

len. Immerhin hat sich im Juni Izabella 

Kaminska vom Blog Alphaville der «Fi

nancial Times» in einer kleinen Serie mit 

dem Thema beschäftigt. Alphaville, das 

sind zwar nur die «jungen Wilden» der 

«Financial Times»; doch ist das Aufgrei

fen des Themas durchaus als Signal zu 

sehen, dass die konventionellen ökono

mischen Theorien in einer Sackgasse ge

landet sind und nach neuen Erklärungs

mustern gesucht wird. 

Auch wenn es so klingen mag: Die 

Theorie der Economics of Abundance 

und die Praxis des Age of Less müssen 

keine Widersprüche sein, sondern zwei 

Seiten derselben Medaille. Weil sie beide 

mit der Wachstumslogik brechen, in der 

ständig neue Bedürfnisse geschaffen 

werden, nur um den Umsatz zu steigern. 

Nicht nur beim Essen ist unsere natür

liche Sättigungsgrenze durch künstliche 

Konsumsignale empfindlich gestört. Tat

sächlich brauchen wir viel weniger, um 

unsere Bedürfnisse zu stillen – die Eco

nomics of Abundance machen diese Er

kenntnis zu einem ihrer zentralen The

men. In den Bereichen, in denen heute 

durch intelligente Replikations und 

Verteilungsmechanismen viel niedrigere 

Preise oder kostenlose Angebote möglich 

wären, wird weiterhin durch Aktivitäten 

der Firmen ein künstlicher «Marktpreis» 

aufrechterhalten. Das gilt für Patente ge

nauso wie für Paywalls digitaler Zeitun

gen. Zu viel produzierte Lebensmittel 

werden beispielsweise vernichtet, anstatt 

sie an Bedürftige zu verteilen. 

Ohne künstliche Verknappung wür

den die Preise dieser beliebig reprodu

zierbaren Güter gegen null tendieren, 

was nicht ohne Auswirkungen auf die 

Funktionen des Geldes und die Banken 

als Intermediäre bleiben würde. Denn 

wenn wir uns konsequent vorstellen, 

dass wir ein Überangebot von Gütern 

haben und eine endliche Nachfrage, 

dann brauchen wir letztlich auch keinen 

Preisbildungsmechanismus mehr. Die 

Deckung des menschlichen Bedarfs wä

re gewährleistet, ohne dass sie geplant 

werden müsste. Also wird Geld auch 

nicht mehr zur Wertaufbewahrung be

nötigt. Laura und René würden für ihre 

Rente nicht mehr vorsorgen müssen. 

Utopische, technokratische Spinne

rei? Vielleicht, zumindest teilweise. Viel

leicht aber auch nicht. Wenn wir uns die 

Folgen der deflationären Kräfte an den 

Finanzmärkten selber ansehen, dann 

rückt dieses futuristische Weltmodell 

möglicherweise ganz schnell ganz nah. 

In diesem Jahr sind negative Zinssätze 

an den Märkten zu einer dauerhaften 

Einrichtung geworden. Dies bedeutet, 

dass Laura und René Zinsen zahlen 

müssen, wenn sie Geld als «bankable as

sets» anlegen, und nicht mehr wie bisher 

Zinsen erhalten. Was bedeutet das für 

die öffentliche und private Vermögens

vorsorge, wenn dieser Umkehreffekt an

hält? In letzter Konsequenz wissen wir 

das heute noch nicht; aber unabhängig 

von allen Unsicherheitsfaktoren weist 

auch diese Entwicklung den Weg in eine 

banklosere Zukunft. Statt regelmässig 

auf Konsum zu verzichten, um später in 

der Rente ein solides Geldvermögen zu 

besitzen, würden wir stattdessen mehr 

Möglichkeiten haben, unsere Zeit der 

Schaffung gänzlich anderer Arten von 

«Vermögen» zu widmen – und zwar 

jetzt, nicht erst als Pensionäre. <

Zwischenruf . Eine Welt ohne Banken . Barbara Bohr
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