
Parolen der SP BL zu den Volksabstimmungen 

vom 10. Juni 2018 

 

Zur den eidgenössischen Vorlagen 

Volksinitiative „Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allen 
durch die Nationalbank!“ (Vollgeld-Initiative):   NEIN 
 
Die Initiative tönt im ersten Moment sympathisch. Das heutige, krisenanfällige Finanzsystem ist 
reformbedürftig. Faktisch trägt der Staat das Risiko und die Banken streichen die Gewinne ein. Dies 
müsste geändert werden. Trotzdem ist die Nein-Parole angebracht. 
Welche Richtung hinter der Initiative, bzw. hinter dem Verein „monetäre Modernisierung“ (MoMo) 
steckt ist nicht ganz klar. Die Initiative erinnert an Rezepte von Freiwirtschaftern und 
anthroposophischen Kreisen. 
 
Im Fokus steht die Geldschöpfung durch die Banken mittels des Kreditsystems (Buchgeld). Die 
Initiative will, dass die Nationalbank, die heute mit dem in Umlauf gebrachten Bargeld 10% der 
gesamten Geldmenge schöpft, die gesamte Geldschöpfung übernimmt. Das heisst, sie soll auch 
zuständig sein für die Schaffung von Buchgeld (Giralgeld), das rund 90% der Geldmenge ausmacht 
und heute von den Geschäftsbanken geschöpft wird. Allerdings wurde die letzte Finanzkrise nicht 
durch Buchgeld ausgelöst, sondern durch Verbriefung von Krediten ausserhalb der Geldschöpfung. 
 
Heute wird der Spielraum der Nationalbank durch die eidgenössischen Räte vorgegeben. Die 
Nationalbank soll laut Initiative vollständig unabhängig sein und würde dadurch zur vierten Gewalt 
im Bundesstaat. Es gäbe kein durch Banken geschöpftes Buchgeld mehr, was die Kreditaufnahme 
durch Private und KMU erschweren würde. Die Gefahr besteht, dass dadurch die Wohnkosten auch 
für Mieter steigen könnten und dass die Gebühren für Finanzdienstleistungen der Banken steigen. 
Die Nationalbank würde die ganze Geldmenge kontrollieren. Die Erfahrungen mit der Nationalbank in 
den letzten Jahren deuten darauf hin, dass die gesetzlichen Leitlinien unbedingt bestehen bleiben 
müssen. Die Nationalbank würde zur wichtigsten wirtschaftspolitischen Instanz – gemäss Initiative 
jedoch ohne demokratische Legitimation.  
Die Umgehungsmöglichkeit über Kryptowährungen werden von der Initiative nicht geregelt. Wie dies 
zu kontrollieren wäre, ist völlig unklar.  
 
Die Initiative ist riskant, gefährlich, und intransparent. Aus Sicht der SP wäre angebracht die 
Eigenkapitalquote für die Grossbanken zu erhöhen und zudem die Spitzenlöhne und Boni zu 
beschränken. Die Grossbanken müssten eine Abgeltung der faktischen Staatsgarantie leisten. Und es 
braucht Liquiditätsvorschriften und Massnahmen zur besseren Sicherung unserer Spareinlagen. 
Zudem müssten die Finma-Regulierungen gestärkt werden. 
 
Es trifft keineswegs zu, dass hinter der Initiative namhafte Ökonomen stehen oder dass eine 
Mehrheit der Nationalökonomen die Initiative unterstützen würde. Die Forderungen der 
SP sind ja teilweise bereits umgesetzt worden und daher keineswegs bloss Wunschdenken. Man 
muss aber da weiter machen.  

Die Parolenfassung durch die Delegierten geschah grossmehrheitlich. 

 



Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz):   JA 
 

Dieses Geldspielgesetz ist die Umsetzung der 2012 mit 87% Bundesbeschluss über die Regelung der 
Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke, dem Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für 
Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls». Geldspiele sind stets verbunden mit ungewollten 
Nebeneffekten. Deshalb sollen, wie die Verfassung das vorsieht, die Menschen vor den 
unerwünschten Nebeneffekten geschützt werden.  

Das Referendum der (bürgerlichen) Jungparteien richtet sich v.a. gegen die Internetsperren, die in 
Wahrheit Zugangssperren sind. Solche Zugangssperren können zwar umgangen werden, aber für die 
durchschnittlichen Nutzer funktionieren sie, da sie komplex sind.  Es würde wenig Sinn machen, die 
«normalen» Geldspiele zu regulieren, wenn die Regulierung nicht auch auf die Geldspiele im Internet 
ausgeweitet würde. Der Schutzauftrag ist in der Bundesverfassung verankert und dem muss 
Rechnung getragen werden: Das Volk hat 2012 den Auftrag erteilt, den Schutz der Bevölkerung im 
Bereich der Geldspiele einzubeziehen.  

Zwar kam die SP beim vorliegenden Gesetzesvorschlag in den Parlamenten nicht mit allen Anträgen 
durch. Die Untergrenze für die Besteuerung bei einer Million anzusetzen, war ein Kompromiss. Es ist 
tatsächlich so, dass Gewinne unter einer Million in Zukunft nicht mehr besteuert werden. Wir dürfen 
aber nicht vergessen: Die Rechten wollten eine völlige Steuerbefreiung. Das Hauptziel der SP, das 
Geld für die AHV und für kulturelle, soziale Projekte und für Sport zu reservieren, konnte jedoch 
erreicht werden. 

Die Parolenfassung durch die Delegierten geschah mit knapper Mehrheit. 

 

Zu den kantonalen Vorlagen (BL) 
 

Änderung des Bildungsgesetzes (Stufenlehrpläne Volksschule, Gegenvorschlag 
des Landrats zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative «JA zu 
Lehrplänen mit klar definierten Stoffinhalten und Themen»):    JA 
 
Diese von der „Starken Schule Baselland“ eingereichte Initiative wollte die Kompetenzorientierung 
aus den Lehrplänen streichen. Die Regierung brachte einen Gegenvorschlag. Dieser kombiniert bei 
den Lehrzielen die Kompetenzumschreibung mit inhaltlichen Festlegungen der Stoffpläne. Dieser 
Gegenvorschlag ist vom Landrat einstimmig angenommen worden. 

Die Parolenfassung durch die Delegierten geschah grossmehrheitlich. 

 

Nicht formulierte Initiative «Stopp der Überforderung von 
Schüler/-innen: Eine Fremdsprache auf der Primarstufe genügt»:    NEIN 
 
Auch diese Initiative stammt von der „Starken Schule Baselland“. Sie will, dass künftig in der 
Primarstufe nur noch eine Fremdsprache unterrichtet wird. Damit wäre der Ausstieg aus Harmos 
verbunden. Der Landrat hat die Initiative mit grossem Mehr abgelehnt. Die suggerierte 
Überforderung der PrimarschülerInnen durch eine zweite Fremdsprache ist wissenschaftlich nicht 
belegt. Zum bereits in Kraft gesetzten Projekt ist eine Auswertestudie am Laufen, deren Resultat 
noch abgewartet werden soll.  



Eine allfällige Zustimmung würde für das Baselbiet eine teure und unnötige Insellösung nötig 
machen. Für die Eltern und Schüler würde mit einem solchen Alleingang die interkantonale Mobilität 
geschwächt. 

Die Parolenfassung durch die Delegierten geschah grossmehrheitlich. 

 

 

Änderung des Bildungsgesetzes (Ersatz Bildungsrat durch Beirat 
Bildung):   NEIN 

Das baselbieter Stimmvolk hat den Bildungsrat bereits drei Mal bestätigt. Eine Motion der FDP hat 
nun die Regierung dazu gebracht, trotz dem Volksvotum, erneut die Abschaffung des Bildungsrats 
vorzuschlagen. Der Landrat hat dann noch einen kosmetischen Titel gesetzt, der vertuschen 
will, dass es um die Abschaffung des Bildungsrats geht.  

Angeblich sollen mit der Neuregelung die Entscheidungswege im Bildungswesen verkürzt werden. 
Faktisch geht es darum, die Macht der Bildungsdirektion zu verstärken und die Kompetenzen bei der 
Regierung zu konzentrieren. Diese Machtverschiebung würde die Unabhängigkeit der Entscheide 
über die Bildungspolitik gefährden und diese vermehrt politischen Druckversuchen aussetzen. Der zu 
schaffende Beirat wäre ein pseudodemokratisches Legitimationsgrüpplein für die Bildungsdirektion. 
Er hätte nur Vorschlagsrecht. 

Gegen die Abschaffung des seit langem bewährten Bildungsrats spricht, dass er demokratisch 
legitimiert ist und für Stabilität und Kontinuität steht. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung tritt die 
Grundsätze einer demokratischen Bildungspolitik mit Füssen und ist deshalb abzulehnen. 

Die Parolenfassung durch die Delegierten geschah einstimmig. 

 

Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes (Aufhebung der 
Gebührengrenze):   JA 

Heute sind die Gebühren für Baugesuche auf maximal CHF 100‘000.- pro Gesuch beschränkt. Der 
Aufwand für die Verwaltung kann bei grösseren Bauvorhaben jedoch wesentlich höher liegen. Die 
Regierung hat deshalb vorgeschlagen, die Gebührenobergrenze auf CHF 150‘000.- anzuheben. Im 
Parlament wollten die rechtsbürgerlichen Kreise nichts von einer Erhöhung wissen. Eine knappe 
Mehrheit Mitte-Links konnte jedoch die gänzliche Streichung der Obergrenze durchsetzen.   

Die Parolenfassung durch die Delegierten geschah einstimmig.  

 

 Mehr Infos zu diesen Abstimmungen: www.sp-bl.ch/ 

10. Mai 2018, Charles SIMON,  SP Binningen und kantonaler Delegierter 

http://www.sp-bl.ch/

