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S tation 18

Freies Geld für freie Bürger

1934. Werner Z immermann, Mitbegründer der W IR W irtschaftsring- G enossenschaft, 
versucht einen Freund als Mitinvestor zu gewinnen



Zimmermann: Was ist, Hans, schmeckt dir mein
B irchermüsli?

Freund: Ja, sagenhaft, und strahlende Sonne hier
oben. Das ist eine andere Luft als unten in der
S tadt.

Zimmermann: D ie S tadt ist ein Moloch, der die
Menschen verschlingt. Der Smog lässt die Sonne
gar nicht mehr auf die Haut dringen. Schau sie dir
doch an, diese blassen G estalten in Zürich. E inge-
hüllt von Hals bis Fuss in Kleidung. Da kann das
Licht und die Luft die Zürcher nicht mehr erreichen.
Bemitleidenswerte Menschen sind das, denen
man helfen muss.

Freund: Du hast Recht. Jetzt erzähl mir von deinem
neuen Projekt. Man hat mir gesagt, es hat etwas
mit der Freiwirtschaftsbewegung zu tun.

Zimmermann: Ja, genauer gesagt mit der Frei-
geldbewegung. D ie W irtschaftskrise, die wir heute
erleben, ist doch zum grössten Teil davon verur-
sacht, dass viele Menschen ihr G eld horten, statt
es dem W irtschaftskreislauf zur Verfügung zu stel-
len.

Freund: Du, Werner, ich bin nicht so der grosse
Theoretiker.

Zimmermann: Aber das musst du verstehen,
Hans. G eld hat – genau wie jede andere Ware –
einen Preis, der von Angebot und Nachfrage ab-
hängt. Wenn viel G eld auf dem Markt ist, wird die
Ware zwar teuer, aber der Handel floriert, jeder hat
Arbeit. Wenn wenig G eld zur Verfügung steht,
dann stockt der Handel, die Menschen verlieren
ihre Arbeit und keiner kann mehr etwas kaufen.

Freund: A lso die S ituation, die wir gerade erleben.

Zimmermann: G enau. Man hat in den letzten Jah-
ren in Deutschland Experimente gemacht. Dort hat

die Krise ja schon viel früher angefangen als bei
uns. A lso, in Schwanenkirchen hat ein Bergwerks-
ingenieur Arbeit für einen ganzen Landkreis ge-
schaffen, indem er die WÄRA einführte. Und in
Wörgl haben sie damit auch die Arbeitslosigkeit
besiegt.

Freund: Dann lass uns doch in Zürich auch die
WÄRA einführen.

Zimmermann: Ja schon, aber wir müssen vor-
sichtig sein. Überall haben sich bisher die Noten-
banken gewehrt. S ie bestehen auf ihrem G eldmo-
nopol. W ir müssen also die Sache anders ange-
hen. Aber wir haben schon eine Idee.

Freund: Erzähl!

Zimmermann: W ir gründen einen Tauschring, in
dem unser internes G eld nur als Buchgeld kursiert.
Damit können sie uns eigentlich vom juristischen
S tandpunkt aus nichts machen. Das ist erlaubt.

Freund: Und wie kann ich helfen?

Zimmermann: Um das G anze in Schwung zu set-
zen, brauchen wir Leute, die uns zinslos G eld zur
Verfügung stellen. Du verdienst doch sehr gut mit
deinem Reformhaus. Wärst du nicht bereit, bei der
G ründung mitzumachen?
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Im Sommer des Jahres 1925 kehrte die Schweiz
zum Goldstandard zurück.1 Das bedeutete, dass
jede Schweizer Banknote, welche auf dem Markt
kursierte, jederzeit bei der Nationalbank in Gold-
münzen umgetauscht werden konnte. D ie Festle-
gung auf den Goldstandard brachte es allerdings
mit sich, dass die G eldmenge nicht beliebig ver-
grössert werden konnte. S ie hing direkt ab von den
staatlichen Goldvorräten. Damit beraubte sich die
eidgenössische Regierung der Möglichkeit, mit ei-
ner verstärkten Ausgabe von Banknoten zu rea-
gieren, wenn aus irgendeinem G runde ein Teil der
Bevölkerung plötzlich beschliessen sollte, das ei-
gene G eld nicht mehr auszugeben, sondern zu
horten.

D iese fehlende F lexibilität wurde zu einem Pro-
blem, als zu Beginn des Jahres 1930 die Weltwirt-
schaftskrise auch die Schweiz heimsuchte. Der
Kanton Zürich produzierte traditionell grösstenteils
für den Export.2 Deshalb litt die Zürcher Industrie
besonders stark unter dem Rückgang der Aufträge
aus den bereits von der Krise gebeutelten Absatz-
ländern.

In den Jahren zwischen 1929 und 1936 mussten
27 Prozent der Textilfabriken im Kanton Zürich
schliessen, die Zahl der in diesem Industriezweig
beschäftigten Arbeiter ging bei den Frauen um 45,
bei den Männern um 36 Prozent zurück.3 In der
Maschinen- und Metallindustrie sah die S ituation
ähnlich aus.4 Im Jahr 1936 erreichte die Zahl der
Arbeitslosen ihren Höhepunkt: 20’564 Menschen
bzw. 8,2 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung
im Kanton Zürich hatten keine S telle.5

Wegen des Ausfalls der auswärtigen Zahlungen
für Exporte kam es also zu Entlassungen. D ie Ent-
lassungen brachten eine Verminderung der Kauf-
kraft der Bevölkerung mit sich. D iese Erscheinung
wurde noch verstärkt, weil viele Menschen aus
Angst vor dem Verlust ihres eigenen Arbeitsplat-
zes Sparguthaben anlegten. Damit wurde Dutzen-

den von grossen und kleinen Unternehmen, die bis
dahin auskömmlich vom Inlandsmarkt gelebt hat-
ten und ursprünglich von der Weltwirtschaftskrise
nicht berührt worden waren, die E inkommens-
grundlage entzogen. D ies führte wiederum zu Ent-
lassungen. Und damit war ein Teufelskreis ge-
schaffen, gegen den die Schweizer Regierung
durch ihr kompromissloses Festhalten am Gold-
standard kein wirksames Mittel parat hatte.

Viele Intellektuelle kritisierten damals die W irt-
schaftspolitik der Schweiz. Der E influssreichste
von ihnen sollte ein Deutscher werden, Jean S ilvio
G esell (*1862, †1930), G ründer der Freiwirt-
schaftsbewegung. G esell war jahrelang als Vertre-
ter von zahnmedizinischen Artikeln durch Argenti-
nien gezogen.6 Dort hatte er die grossen Preisun-
terschiede erlebt, welche durch starke Konjunktur-
schwankungen hervorgerufen wurden. So suchte
er nach einer festen Regel für den Zusammenhang
von Konjunktur und Preis. E ines seiner Resultate
war die Feststellung, dass auch G eld seinen Preis
habe. D ieser Preis hinge wie bei jeder anderen
Ware vom Bedarf ab: G äbe es wenig G eld und viel
Ware auf dem Markt, würde der Wert des G eldes
steigen (Deflation), gäbe es viel G eld und wenig
Ware, würde er fallen (Inflation). Im Umkehrschluss
bedeutete das, dass eine Regierung die Konjunk-
tur fördern konnte, wenn sie genau so viel G eld zur
Verfügung stellte, wie für den Kauf aller produzier-
ten Waren nötig war. Im G egensatz zum traditio-
nellen G eld, bei dem der Wert im Material oder in
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1 Vorausgegangen war eine Zeit der Währungswirren, bedingt
durch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg. Vgl. dazu und
zur E inführung des Goldstandards: Werner, Hans-Joachim,
G eschichte der Freiw irtschaftsbewegung. 100 Jahre Kampf
für eine Marktw irtschaft ohne Kapitalismus. Münster–New
York (1989), S . 34 f.

2 F lüeler, N iklaus; F lüeler- G rauwiler, Marianne (Hg.), G e-
schichte des Kantons Zürich, Band 3. Zürich 1994, S . 310 f.

3 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 311.
4 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 311 f.
5 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 313.
6 Zu Entstehung und Theorie der Ideen S ilvio G esells vgl.:

Werner, a. a. O ., S . 7–9 (Entstehung), S . 14–21 (Theorie).
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einer Goldparität 7 bestand, bezeichnete G esell
sein sich nach dem Bedarf richtendes G eld als
Freigeld.

G esell hatte sich nach seiner erfolgreichen W irt-
schaftskarriere in der Schweiz zur Ruhe gesetzt
und beeinflusste mit seinen Ideen viele begeiste-
rungsfähige Männer. E iner von ihnen war der Pro-
tagonist unseres Hörspiels, der Berner Lehrer
Werner Z immermann (*1893, †19828).9 Z immer-
mann war ein typischer Vertreter seiner Zeit: denk-
und experimentierfreudig, ein unabhängiger G eist,
der mit allen Konventionen brach. Zwischen 1909
und 1913 besuchte er das Berner Lehrerseminar.
Dort kam er in Kontakt mit den fortschrittlichen
Ideen der damaligen Zeit. Dazu gehörte nicht nur
die Freikörperkultur und der Vegetarismus, son-
dern auch die Theorie der Freiwirtschaft, die Z im-
mermann von G esell persönlich nahe gebracht
wurde.10 In den Jahren zwischen 1920 und 1934
reiste Z immermann durch die ganze Welt. Er be-
obachtete und analysierte Erfolg und Scheitern
der freiwirtschaftlichen Experimente, die es in den
30er-Jahren an vielen O rten Europas gab.

So war zum Beispiel im Jahr 1929 in Deutschland
die WÄRA-Tauschgesellschaft gegründet wor-
den.11 S ie nahm das Prinzip aller späteren Tausch-
ringe vorweg. D ie Idee, die dahinter stand und
steht, ist uralt. S ie wurzelt im Tauschhandel: E in
Bauer, um unser Beispiel aus S tation 1 aufzugrei-
fen, tauscht seine überzähligen Schweine gegen
die vom Schmied produzierten Waffen. E in einfa-
ches G eschäft, bei dem zwischen zwei Partnern
Leistung gegen Ware getauscht wird. In unserer
hoch spezialisierten G esellschaft sind solche ein-
fachen Tauschaktionen kaum mehr vorstellbar. Es
braucht einen Wertmassstab, um die Leistungen
eines Zahnarzts, eines Friseurs oder eines Maurers
mit den Produkten eines Händlers von Lebensmit-
teln, Autos oder Kleidung zu verrechnen. A ller-
dings muss – und dies war die umwälzende Idee
der Tauschringe – dieser Wertmassstab nicht
staatlich vorgegeben sein. Wenn der S taat sich
weigert, genug G eld zur Verfügung zu stellen,
dann können sich die Mitglieder eines Tauschrings

intern darauf einigen, eine «private» Verrechnungs-
einheit anzuerkennen. Jede Form von G eld funktio-
niert nur durch eine stillschweigende Übereinkunft
seiner Benutzer. Und alternatives G eld bzw. Kom-
plementärgeld, wie man heute solche G eldformen
bezeichnet, funktioniert genauso gut wie staatli-
ches, solange sich seine Benutzer an diese Über-
einkunft halten.

D ies bewies das erfolgreiche Experiment von
Schwanenkirchen im tiefsten N iederbayern.12 Dort
war im Jahr 1927 ein Bergwerk stillgelegt worden,
das bis dahin der grösste Arbeitgeber der Region
gewesen war. Arbeitslosigkeit und Armut waren
die Folge. E in Bergwerksingenieur wagte es, das
Bergwerk zu kaufen und wieder in Betrieb zu neh-
men. Er verfügte allerdings nicht über genügend
G eld, um die laufenden Betriebskosten decken zu
können. Er nahm einen Kredit bei der WÄRA-
Tauschgesellschaft auf und zahlte seine Arbeiter
zu 90 Prozent in WÄRA , zu 10 Prozent in staatli-
cher Währung. Dadurch sahen sich bald alle loka-
len Kaufleute gezwungen, WÄRA zu akzeptieren.
Und tatsächlich begann in Schwanenkirchen eine
blühende B innenwirtschaft zu funktionieren. Been-
det wurde das Experiment im Jahr 1931. D ie Deut-
sche Reichsbank fürchtete die Konkurrenz der
WÄRA für die Reichsmark und setzte ihr Verbot
durch.

Ähnliches geschah in Wörgl, wo der Bürgermeis-
ter im Namen der G emeinde eigenes G eld in Um-
lauf setzte und damit nicht nur die Arbeitslosigkeit

7 E ine Währung mit Papiergeld ist dann mit Gold paritätisch,
wenn man die Scheine bei der Bank jederzeit in Goldmün-
zen umtauschen kann.

8 Für seine Unterstützung bei der nicht ganz einfachen Re-
cherche nach dem S terbedatum von Werner Z immermann
danken wir Herrn Markus Henning von der Arbeitsgemein-
schaft Freiwirtschaft/ B ibliothek der Freien Berlin.

9 Zu Leben und Person Werner Z immermanns vgl. die inter-
essante, aber stark im Denken der damaligen Zeit verhaftete
Publikation anlässlich seines 50. G eburtstages: Werner
Z immermann. Im Besitz von W illy Hess, Z ielbrücke–Thielle
(1943).

10 Z immermann, a. a. O ., S . 5.
11 Zur WÄRA-Tauschgesellschaft vgl.: Werner, a. a. O ., S . 41 f.
12 Werner, a. a. O ., S . 42.



innerhalb seiner Kommune beseitigte, sondern
gleichzeitig umfangreiche Investitionen in die kom-
munale Infrastruktur finanzierte.13 Auch hier wurde
das erfolgreiche Experiment von staatlicher Seite
beendet. D ie Österreichische Notenbank A G war
vor den zuständigen Verwaltungsgerichtshof ge-
zogen. Der verbot am 18. November 1933 jede
Form von privatem G eld.

Werner Z immermann kannte diese Experimente
und ihr Scheitern, als er im O ktober 1934, auf dem
Höhepunkt der schweizerischen W irtschaftskrise,
zusammen mit 16 F inanciers, die ein S tartkapital
von 42’000 Franken zur Verfügung stellten, in
Zürich die W IR W irtschaftsring- G enossenschaft
ins Leben rief.14 Ihre Mitglieder erklärten sich be-
reit, Leistungen und Produkte gegen W IR zu tau-
schen, eine Handelseinheit, deren Wert mit einem
Franken gleichgesetzt wurde.

Beim W IR handelte es sich in erster Linie um ein
Buchgeld15, das als Guthaben von der W IR-Zen-
trale verwaltet wurde. In den G enuss eines sol-
chen Guthabens konnte man kommen, indem man
eine Leistung erbrachte, einen Kredit der W IR- G e-
nossenschaft bezog oder Bargeld gegen W IR
tauschte. Anfang 1935 machten bereits 1700 Teil-
nehmer davon G ebrauch, Ende des Jahres waren
es sogar 3000. In jenem Jahr umfasste das stän-
dig neu aufgelegte Teilnehmerverzeichnis von
W IR-Mitgliedern 850 Kategorien von Waren und
D ienstleistungen. Messen und lokale Tauschbör-
sen sorgten für ein grosses Mass an Solidarität,
sodass der Umsatz der W IR W irtschaftsring- G e-
nossenschaft bereits im ersten G eschäftsjahr die
Millionengrenze überstieg.

Der Erfolg der Freiwirtschaftslehre rief auch in der
Schweiz die Notenbank auf den Plan. Unter ihrer
Federführung war bereits am 21. Juni 1934 die
«Vereinigung für gesunde Währung» gegründet
worden.16 D iese kapitalkräftige und politisch ein-
flussreiche G esellschaft setzte sich aktiv für die
Unterdrückung aller Ideen von G esell ein. Es ge-
lang zum Beispiel, die Schweizer B ischofskonfe-
renz zu einer öffentlichen Verurteilung der Freiwirt-

schaftslehre zu bewegen.17 Damit wurden die vie-
len Priester mundtot gemacht, die sich bis dahin
aktiv am Kampf für ein ausserstaatliches G eld be-
teiligt hatten. 1935 wurde gar der Versuch unter-
nommen, die erfolgreiche W IR- G enossenschaft
zu verbieten. D ies misslang, allerdings wurde der
W irtschaftsring 1936 dem schweizerischen Ban-
kengesetz unterstellt.18

Wesentlich gefährlicher für die Vertreter der Frei-
wirtschaftslehre wurde der Bundesratsbeschluss
vom 19. Juni 1936 über den Schutz der schweize-
rischen Landeswährung, welcher all diejenigen mit
einer S trafe bedrohte, die «vorsätzlich unwahre
Tatsachen verbreiteten, die geeignet waren, den
Landeskredit zu schädigen oder das Vertrauen in
die Landeswährung zu untergraben».19 Was «un-
wahre Tatsachen» waren, entschied nun ein staat-
liches G ericht. So konnten die führenden Theore-
tiker der Bewegung belangt werden. Es wurde
zum Beispiel der Freiwirtschaftler Pfarrer Hans
Konrad Sonderegger nach einem geringfügigen
D ienstversäumnis als O berleutnant aus der Armee
entlassen. Und dem Freiwirtschaftler Hans Ber-
noulli wurde 1938 der Lehrauftrag an der ETH
Zürich entzogen.

Wobei zu diesem Zeitpunkt die Freiwirtschaftsbe-
wegung bereits ihren Zenit überschritten hatte.
Der Schweizer Regierung hatte nämlich am 27.
September 1936 durch ihren Verzicht auf die
Goldparität den Schweizer Franken gegenüber
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13 Werner, a. a. O ., S . 42–44. Das Experiment von Wörgl fand
ein grosses Echo besonders in den USA , wo in der Folge
davon eine Reihe von Kommunen Versuche mit Freigeld
machte.

14 Zur Anfangszeit des W IR-W irtschaftsrings vgl.: S tuder, To-
bias, W IR in unserer Volksw irtschaft. Basel 1998, S . 19–21.

15 A ls Buchgeld bezeichnet man G eld, das nicht physisch in
Form von Münzen oder G eldscheinen existiert. A lles G eld,
das sich zum Beispiel auf einem Konto befindet, ist Buch-
geld.

16 Werner, a. a. O ., S . 49 f.
17 Werner, a. a. O ., S . 49.
18 S tuder, a. a. O ., S . 23.
19 Z itiert nach: Schärrer, Markus, G eld- und Bodenreform als

Brücke zum sozialen S taat. D ie G eschichte der Freiw irt-
schaftsbewegung in der Schweiz (1915–1952). D isserta-
tion, Zürich 1983, S . 274.



ausländischen Währungen abgewertet. Dadurch
kamen wieder Aufträge in die Schweiz, die Ar-
beitslosigkeit sank, das Konjunkturbarometer
stieg.20 Kurz: Durch die Überwindung der W irt-
schaftskrise war die Notwendigkeit, zusätzliches,
privates G eld in Umlauf zu setzen, nicht mehr so
aktuell.

Der W IR-W irtschaftsring allerdings überlebte.
Heute bietet er als W IR Bank alle D ienste eines
Tauschrings an, kombiniert mit den D ienstleistun-
gen einer modernen Bank.21 Und die komple-
mentären G eldformen erleben in unserer immer
mehr in Arm und Reich aufgespaltenen Welt eine
überraschend erfolgreiche Renaissance.

20 F lüeler et al. (Hg.), a. a. O ., S . 331.
21 Zu den D ienstleistungen der W IR-Bank vgl.: S tuder, a. a. O .,

S . 69–76.
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