
 

 

Faszination WIR – eine Buchbesprechung 
 

 

Resistent gegen Krisen, Spekulationen und Profitgier – das WIR-Geld polarisiert 

 

 

Das WIR-System ist eines der weltweit erfolgreichsten 

Komplementärgeld- oder Parallelgeldsysteme. Es ist 

zwar nicht das älteste, aber insoweit das erfolgreichste 

System, da es sich über regionale Grenzen hinweg als 

nationales Parallelgeldsystem erfolgreich in der ganzen 

Schweiz verbreitet hat. Da derzeit die globale monetäre 

Monokultur vom Wachstumszwang und vom Profitden-

ken beherrscht ist, werden alternative Geldsysteme mit 

einer eigenen und unabhängigen Währung benötigt, um 

in Krisensituationen als Stabilisierungssystem wirken zu 

können. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen 

brauchen ein Zahlungsmittel, das frei von Spekulations-

zwängen ist und von den Finanzkrisen nicht erfasst wird. 

Das schweizerische WIR-System zeigt dabei recht 

deutlich, wie dies funktionieren kann. Im vorliegenden Buch werden die Geschichte und 

die Evolution dieses Systems ausführlich beschrieben. Dabei gab es sowohl turbulente 

Entwicklungsphasen, in denen auch Fehler gemacht wurden, als auch Anfeindungen 

sowie verschiedenartige Versuche, das WIR-System vom Markt zu drängen oder auf 

politischem Weg anderweitig zu vernichten. Es kann grundsätzlich festgehalten werden, 

dass dieses Geldsystem anders ist und deshalb immer wieder polarisiert. Das WIR-

System hat sich auch auf der Grundlage der gewählten Rechtsform der WIR-Bank 

durchgesetzt, die als Genossenschaft in Umfragen als sehr vertrauenswürdig gilt. 

Im Kern des WIR-Systems steht die WIR-Verrechnung. Da es weder WIR-Scheine noch 

WIR-Münzen gibt, läuft der Zahlungsverkehr in WIR bargeldlos über Buchungsaufträge, 

Einzahlungsscheine, WIR-Karten oder das Internet-Banking. Die Kontoführung erfolgt 

bei der WIR-Bank in Basel. Jeder WIR-Teilnehmer ist dabei gezwungen seine Gutha-

ben auch wieder im Kreise der WIR-Teilnehmer auszugeben. Daher wird der Teilneh-

mer darauf achten, seine Einkäufe möglichst bei anderen WIR-Teilnehmern zu tätigen. 

Im WIR-Netzwerk der Teilnehmer wird das Geld im WIR-Kreislauf zirkuliert. Wichtig ist 

dabei, dass die Umlaufgeschwindigkeit hochgehalten wird. Ein Sammeln von WIR-Gut-

haben auf dem Konto soll für die Teilnehmer unattraktiv sein. Daher gibt es auf den 

WIR-Konten auch keine Zinsen, um einen Druck zur Nutzung des Geldes zu erzeugen. 

Das zweite Standbein neben der WIR-Verrechnung sind die WIR-Kredite, die den WIR-

Markt antreiben. Für die WIR-Teilnehmer werden mit dem sehr geringen Zinssatz der 

WIR-Kredite die Belastungen für Investitionen verringert. Damit wird der genossen-

schaftliche Zweck des WIR-Systems, die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, 

bedient. Die WIR-Bank hat dabei die Zentralbankaufgabe die Geldmenge zu kontrol-

lieren. Dies geschieht über den Zinssatz für die WIR-Kredite. Die WIR-Geldmenge ist in 

den letzten Jahren recht stabil und bewegt sich etwa im Rahmen zwischen 800 und 900  
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Mio. WIR. Die Aufgabe eines Währungshüters entfällt allerdings, da das WIR-Geld nur 

in der Schweiz in einem geschlossenen Wirtschaftskreislauf eingesetzt wird und an den 

Schweizer Franken angelehnt ist. Dementsprechend kann es mit dem WIR keine 

Devisenspekulationen geben. 

Der Autor beschreibt sehr ausführlich die geschichtliche Entwicklung des WIR-Systems. 

Dabei werden manche Fakten erkennbar, die es schwierig machen können, in anderen 

Währungsräumen ein vergleichbares Komplementärsystem zu etablieren, da es auch 

dort erforderlich wäre, eine Banklizenz zu erhalten. Das WIR-System ist auch kein 

Tauschring oder „Barter“-System. Es ist auch weder ein System von „Krediten auf 

Gegenseitigkeit“, noch kann es als eine Art Bitcoin-System betrachtet werden. 

Die WIR-Wirtschaftsring-Genossenschaft wurde 1934 gegründet. Natürlich hatte das 

System bald einflussreiche Gegner, die in der NZZ (Neue Züricher Zeitung) ihr Sprach-

rohr fanden. Dort wird auch heute noch das WIR-System kaum beachtet. 1936 wurde 

dem Wirtschaftsring die Anerkennung als Schweizerisches Bankinstitut zuerkannt, 

damit die Behörden Einsicht in die Geschäfte der Genossenschaft bekamen. Die Eidge-

nössische Bankenkommission (EBK - heute die FINMA, die Eidgenössische Finanz-

marktaufsicht) forderte schon bald eine Sanierung, da Kredite auch mit Waren gedeckt 

wurden, die in der wirtschaftlichen Krise der 1930er Jahre an Wert verloren hatten. Für 

eine Kapitalerhöhung wurden neue Genossenschafter aus dem Kreis der Teilnehmer 

gewonnen. Auch der Zweite Weltkrieg forderte eine Sanierung, aber das WIR-System 

überlebte. Nach dem Krieg wurde über die WIR-Ortsgruppen ein Kommunikations-

netzwerk über die gesamte Schweiz aufgebaut. In der Nachkriegszeit fielen im Wirt-

schaftsring weitere Entscheidungen, welche die bisherigen Statuten grundlegend änder-

ten. 1948 wurde das Schwundgeld-Experiment beendet. Von 1952 an wurde das Ge-

nossenschaftskapital im Rahmen des Betriebsergebnisses verzinst. Der Wirtschaftsring 

konzentrierte sich mit seiner Kernkompetenz auf kleine und mittelständische Betriebe 

(KMU) als WIR-Teilnehmer. Auch innerhalb dieser Gruppe gab es in der weiteren Ent-

wicklung Probleme durch das Kaufen und Verkaufen von WIR. Dieser WIR-Handel 

wurde 1973 durch den Verwaltungsrat verboten. 

In der Rezession der 1980er Jahre bewährte sich das WIR-System mit seinem antizyk-

lischen Verhalten. Weiteres Wachstum führte 1992 zu einer neuen Kapitalstruktur und 

zusätzlichen Kapitalerhöhungen in den Folgejahren. Als Ergebnis einiger Störaktionen 

von Nicht-Teilnehmern kam es 1994 zu einer Studie der Nationalbank und zu einem Be-

richt des Bundesamtes für Justiz. Es wurde festgestellt, dass das WIR-Geld reines 

Buchgeld und der WIR-Buchungsauftrag ein Verrechnungsscheck ist. Beide fallen nicht 

unter das Bundesmonopol. Bereits 1955 hatte der Bundesrat bemerkt, dass mit dem 

WIR-Geld das Banknotenmonopol des Bundes nicht verletzt wird. Im Jahr 1995 wurde 

mit der Kombikarte zum Begleichen von WIR und Schweizer Franken der Einstieg ins 

CHF-Banking vollzogen. 1997 folgte die Einführung des CHF-Kontokorrentkontos und 

1998 wurde der Name des Wirtschaftsrings offiziell in WIR-Bank geändert. So bietet die 

WIR-Bank den Teilnehmern jetzt kombinierte Kredite für Bau-, Renovierungs- und Inve-

stitionsprojekte in WIR und Schweizer Franken an. Auf diese Weise wird mit dem WIR-

System das bisher erste und einzige Mal die derzeit weltweite monetäre Monokultur 

aufgelöst und durch eine Dualkultur ersetzt. Es existieren zwei unterschiedliche Geld-

arten nebeneinander, ohne dass ein Markt für Devisenspekulationen entstehen kann. 
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Im Jahr 2000 wurde das CHF-Angebot der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

und neben den inzwischen 60.000 WIR-Teilnehmern die gesamte Bevölkerung der 

Schweiz angesprochen. Auch mit dieser Öffnung und dem großen Wachstum des CHF-

Bereichs der WIR-Bank bleibt das WIR-System das Hauptanliegen. Es ist am Schwei-

zer Bankenmarkt das Alleinstellungsmerkmal der WIR-Bank. Im Jahr 2004 wurde in der 

Generalversammlung auch die Basis der Kapitalgeber erweitert, ohne die Machtver-

hältnisse an der Generalversammlung zu ändern: Nur WIR-Teilnehmer können auch 

Genossenschafter werden. Im gleichen Jahr erhielt das WIR-Geld von der British 

Standards Institution in London mit der Zustimmung der Weltbank nach ISO 4217 den 

dreistelligen Buchstabencode CHW. 

Im Jahr 2008 wurde das „Internet-Banking“ eingeführt. Mit dem Weiterentwickeln der 

angebotenen Produkte entwickelte sich auch die WIR-Bank weiter, die etwa 200 Mitar-

beiter beschäftigt und eine neue Unternehmenskultur einführte. Es stand allerdings nie 

zur Disposition, die Grundlage der inzwischen hohen Vertrauenswürdigkeit der WIR-

Bank zu ändern. Die Rechtsform der Genossenschaft mit dem Prinzip der Gewinnopti-

mierung anstelle einer Gewinnmaximierung wird als Grundwert der Vertrauensbasis 

betrachtet. Die Vertrauenskrise, in der viele Banken mit einem fast vollständigen 

Vertrauensschwund in der Bevölkerung konfrontiert sind, hat die WIR-Bank nie erfasst. 

Die WIR-Kredite sind der eigentliche Motor der Weiterentwicklung des WIR-Systems. 

Sie werden mit extrem tiefen Zinsen angeboten. Dies ist möglich, da die WIR-Bank mit 

ihrem genossenschaftlichen Selbstverständnis den WIR selbst schöpft und keine Refi-

nanzierungskosten entstehen. Sie wurden in den Hochzinsphasen am stärksten nach-

gefragt. Beim derzeit tiefen Zinsniveau wird der WIR-Kredit weniger verlangt. Dies 

bremst vor allem die WIR-Verrechnung und damit die Umlaufgeschwindigkeit des WIR. 

Die WIR-Kredite werden – je nach Kreditmodell - derzeit für 0,5% Zinsen und geringer 

angeboten. Die WIR-Bank kann den Nachfrageeinbruch bei CHW-Krediten in dieser 

Tiefzinsphase durch ein Wachstum bei der Nachfrage nach CHF-Krediten ausgleichen. 

Das WIR-System hat auch international viel Beachtung gefunden. Es gibt weltweit ver-

schiedene Systeme, die dem WIR-System nachempfunden sind. Auch in der Euro-Krise 

könnte ein solches Modell für einige Regionen viele Vorteile bringen. Dies könnte vor 

allem für die wirtschaftlich schwächeren Regionen in Südeuropa interessant sein. Vor 

allem für Griechenland könnte ein solches regionales Modell parallel zum Euro die 

wirtschaftliche Entwicklung stark fördern. 

Der Autor weist mehrfach darauf hin, dass es für die WIR-Teilnehmer erforderlich bleibt, 

sowohl ein CHF-Budget, als auch ein CHW-Budget zu erstellen. Einige Anekdoten aus 

dem Kreis der WIR-Teilnehmer vermitteln einen Eindruck aus deren Alltag. Derzeit 

funktioniert das WIR-System sehr gut. Mit etwa 60.000 Teilnehmern und etwa 40.000 

Privatkunden im CHF-Bereich erreichte der WIR-Umsatz schon im Jahr 2012 ein Volu-

men von mehr als 3,5 Milliarden Franken. Zum Schluss stellt der Autor fest, dass das 

WIR-System auch innerhalb der Schweiz noch entwicklungs- und zukunftsfähig ist. Er 

benennt dazu einige Entwicklungsbereiche. 

Zum Einstieg in das Thema Komplementärwährung beschreibt der Autor einige finanz-

historische Ideen, die als Vorbild für das Schaffen des WIR-Systems gedient haben sol- 
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len. Dies ist jedoch umstritten und es gibt weitere Argumente für andere Vorbilder, die 

im Buch jedoch nicht angesprochen werden. Das Interesse am Wissen zum derzeitigen 

WIR-System ist inzwischen auch außerhalb der Schweiz so stark, dass es nicht erfor-

derlich erscheint, sich auf bestimmte finanzhistorische Ideen festzulegen. Hier wäre 

eine Kurzdarstellung aller möglichen Grundlagen sinnvoller. Die Darstellung der Ent-

wicklung einer erfolgreichen Komplementärwährung ist jedoch hervorragend gelungen. 

Hervé Dubois studierte Wirtschaftswissenschaften und Publizistik in St. Gallen, arbei-

tete viele Jahre als Journalist für diverse Zeitungen in der Region Basel und als 

Radiojournalist. Von 1995 an arbeitete er bis zu seiner Pensionierung als Kommuni-

kationsleiter bei der WIR-Bank. 

Das Buch ist in verständlicher Sprache geschrieben. Jedem Kapitel ist, leider ohne 

Quellenangabe, ein Zitat vorangestellt. Es ist graphisch anspruchsvoll gestaltet, als 

Buch gebunden und kann in einigen Stunden gelesen werden. Am Ende des Buches 

fehlen leider eine Liste mit Abkürzungserklärungen für die spezifisch schweizerischen 

Abkürzungen, von denen nicht alle im Text erklärt sind, sowie ein Literatur- oder 

Quellenverzeichnis. Alle Leser, die an den Themen Geld und Komplementärwährungen, 

sowie an der Darstellung der dazugehörenden finanzwirtschaftlichen Zusammenhänge 

interessiert sind, sollten dieses Buch lesen.  

 

 

 

 

(GHZ-Redaktionsteam, April 2015) 
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