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Einladung 

Öffentlicher Infoabend SVP March 

Funktionsweise und Probleme des Geldschöpfungssystems 

 

Montag, 17. September 2012, 20.00 – 22.00 Uhr 

Hotel Bären, Lachen  
 

 
Ablauf 

1. Begrüssung 

2. Referat von Olivier Kessler:  

Einleitung ins Thema: Was sind die Probleme im heutigen Wirtschaftssystem? 

3. Referat von Hansruedi Weber, Präsident Verein Monetäre Modernisierung:  

Vorstellung eines Lösungsvorschlags: Die Vollgeldreform  www.vollgeld.ch  

4. Referat von Ivo Muri: www.zeitag.ch 

Wirkungen von Zeit und Geld 

5. Diskussion 

6. Informationen 

 

 

 

Geschätzte Partei-Mitglieder 

Verehrte Gäste und Sympathisanten 

 

Alles dreht sich ums Geld – doch wie dreht sich das Geld? 

Schuldenkrise, Wirtschaftskrise, Euro am Abgrund: Wir hören täglich von den weltweiten 

Krisenherden, die sich weiter auszudehnen drohen. Der Verein Monetäre Modernisierung 

analysiert die verschiedenen Brennpunkte und kommt zu ganz anderen Lösungsansätzen – als 

die bis heute scheinbar einzige Antwort der geplagten Staaten: Immer noch mehr Geld 

herzustellen, das zwar gar nicht vorhanden ist, um die Löcher scheinbar zu stopfen.  

 

Heute produzieren die Privatbanken mit jedem neuen gewährten Kredit „Buchgeld“. Die 

Nationalbank ist in viel kleinerem Umfang die „Geldschöpferin“. Wie der Verein eine Wende 

herbeiführen will und wie eine entsprechende Volksinitiative aussehen wird, dazu wird an 

diesem Abend informiert und diskutiert. Sie sind herzlich eingeladen.   

 

 

Lachen, 10. August 2012 

 

Für den Vorstand der SVP March 

René Bünter 

http://www.vollgeld.ch/
http://www.zeitag.ch/


 
Begleittext zur Veranstaltung 
 
 
Liebe Kollegen 
 
Es wird Zeit, dass sich die SVP einem Thema widmet, das noch keine Partei sonst ernsthaft 
berührt hat. Es ist Zeit, voranzugehen, wenn die Stabilität ganzer Staaten bedroht ist. Es 
ist Zeit, aufzuklären, was schief läuft mit dem Geld, den Banken, den Schulden. 
 
Die SVP March organisiert deshalb einen öffentlichen Informationsanlass zum Thema „Geld 
und Geldschöpfung“. Im Anhang finden Sie eine entsprechende Einladung. Ohne eine 
grundsätzliche Geldreform wird die Krise nicht behoben werden können. Viele von uns 
merken, dass im heutigen Wirtschaftssystem etwas nicht stimmt. Nur können die meisten 
nicht klar sagen, was denn genau das Problem ist. Über die Probleme des heutigen Systems 
Bescheid zu wissen ist allerdings Pflicht, um die richtigen Lösungen anbieten zu können. 
Die SVP will nicht tatenlos zuschauen, wie Steuerzahler dafür aufkommen müssen, ganze 
Bankinstitute zu retten. Sie will nicht einfach zusehen, wenn unsere hart erarbeiteten 
Ersparnisse ständig entwertet werden und unsere Kaufkraft kontinuierlich sinkt. Sie will 
nicht von einer Wirtschaftskrise in die nächste springen, ohne die Lehren daraus zu ziehen.  
 
Olivier Kessler und Hansruedi Weber vom Verein Monetäre Modernisierung (MoMo) sowie 
der Geldspezialist Ivo Muri werden ins Thema einführen. Sie werden die Probleme 
aufzeigen und Lösungen anbieten, wie wir wieder zurückkehren können zu einem stabilen 
Wirtschaftssystem. 
 
Es ist eine grosse Chance für die SVP, sich über solche Lösungen Gedanken zu machen. Das 
Thema brennt den Leuten unter den Nägeln, da alle spüren, dass etwas schief läuft. Bei 
diesem wichtigen Thema eine gute Lösung zu präsentieren, wäre für unsere Partei ein 
wesentlicher Imagegewinn! Ich hoffe deshalb auf eine grosse Teilnahme an diesem Anlass. 
 
Für euer Kommen danke ich herzlich! 
Liebe Grüsse 
 
Marcel Schneider 
Aktuar SVP Sektion March 
 


