
 
 
 

Aufruf zum MoMo-Beitritt und Bitte um Unterstützung 
 
         Dezember 2011 / Januar 2012 
Liebe Monetative-Interessierte 
 
In den jeweiligen Newslettern der letzten Monate konnten Sie den erfolgreichen Start der 
vielseitigen Aktivitäten des Trägervereins MoMo (Monetäre Modernisierung) mitverfolgen. 

 
 
Die wichtigste Volksinitiative der letzten 50 Jahre 
Wie Sie wissen und befürworten, hat der Verein Monetäre Modernisierung (MoMo) Grosses vor:  
Die für 2013-2015 angestrebte Volksinitiative für eine Vollgeldreform dürfte nämlich die wichtigste 
Initiative der letzten 50 Jahre sein, wie Ch. Pfluger im Zeitpunkt 113, S.40 schreibt. Sie ist aus  
ökonomischer wie aus demokratischer und sozialer Sicht kaum zu überschätzen.  
 
Bewusstsein, Empörung, Engagement 
Weltweit stehen die Menschen heute im Bann des Verfalls eines globalen Finanzsystems, das die 
Vermögenden unvorstellbar reich macht und jene, die diesen Reichtum erarbeiten, den Gürtel 
immer enger schnallen lässt. Nun wollen die Machthaber unter dem Namen "Rettungsschirm" das 
Platzen des Systems ausgerechnet mit jenem Systemfehler verhindern, der es unerbittlich auf-
bläht: Geld aus Kredit = Schulden machen. Doch langsam gehen den Menschen die Augen auf, 
wie die Occupy-Bewegung zeigt. Oder Frank Schirrmacher, Herausgeber der FAZ, der sagt: 
Freiheit verlieren Sie - wenn Sie kein Verbrechen begangen haben - in unseren Gesellschaften 
nur, wenn Sie verschuldet sind. (Echo der Zeit, 14.11.11). Mit andern Worten: Ein Geldsystem, das 

auf Kredit gegründet ist, raubt uns die Freiheit! Jetzt gilt es, das böse Erwachen in ein gezieltes 
Engagement zu verwandeln.  
 

Mehr Mitglieder 
Obwohl erfreulicherweise die Mitgliederzahl des Vereins MoMo nach den ersten Monaten bereits 
über 100 beträgt, sind wir für den Aufbau eines umfassenden Informations- und Aktions-Netzwerks 
noch viel zu wenige. Daher rufen wir die rund 1'000 Newsletter-EmpfängerInnen und alle, die von 
der Wichtigkeit und Richtigkeit des Vollgeldansatzes überzeugt sind, dazu auf, Mitglied oder 
Gönner zu werden! Sie brauchen nicht länger zu zögern, denn die MoMo-Mitgliedschaft ist 

befristet. Ob die Initiative Erfolg hat, wird sich in den kommenden 2 bis 3 Jahren zeigen. Dann wird 
das Ziel dank Ihres entschlossenen Beitritts erreicht sein.  
 
Mehr Ressourcen 
Auch wenn sich die bisherigen Aktiven weiterhin unentgeltlich für die Vollgeld-Reform einsetzen, 
genügen die personellen und finanziellen Ressourcen nicht für die Verbreitung und Verwirklichung 
unseres Vorhabens. Es ist unumgänglich, dafür einen Arbeitsplatz und eine Vollzeitstelle 

einzurichten. Das kostet Geld. Mehr Mitglieder helfen da bereits. Zusätzlich haben wir uns 
überlegt, neben der Kategorie des ordentlichen Jahresbeitrags (mind. Fr. 50.-) eine Kategorie 
Gönner (ab Fr. 500.-) und eine Kategorie Sponsoren (ab Fr. 5'000.-) zu eröffnen. Das klingt 
unbescheiden - aber realistischerweise sind auch solche Beiträge nötig. 
 
Mehr Aktivitäten 
Selbstverständlich sind auch Spenden ohne eine Mitgliedschaft sowie nichtfinanzielle Beiträge 

willkommen: sei es das zur Verfügungstellen fachlicher Kompetenzen, sei es die Werbe- und 
Vernetzungsarbeit im Freundes- und Bekanntenkreis, sei es das sich öffentlich Vernehmenlassen 
in Politik, Wirtschaft und Kultur oder die Organisation von Informationsanlässen in Vereinen, 
Parteien und Firmen. 

http://www.zeitpunkt.ch/fileadmin/download/ZP_113/Geldschoepfung-die_Wahrheit__ist_offiziell_113.pdf
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2646.bt10200846.html
http://vollgeld.files.wordpress.com/2011/07/verein_info-karte.pdf


 
Der Widerstand wird enorm 
Zwar geht es im Kern lediglich darum, der Intention unserer Verfassung betreffend Geld- und 
Währungswesen endlich Nachachtung zu verschaffen. Doch der Widerstand von Seiten jener, die 
von der Missachtung dieser Intention profitieren, wird enorm sein. Entsprechend gross werden 
daher die mit der Umsetzung (und Bekämpfung!) der Initiative verbundenen ideologischen und 
finanziellen Aufwendungen sein. 
 
Kontoangaben 
PC-Konto: 60-528878-0 / IBAN: CH70 0900 0000 6052 8878 0 
Vermerk: Mitgliedschaft 2012 / Spende / Gönner / Sponsor 

Zahlung direkt via PayPal/Kreditkarte möglich. 

  
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GGVJACDYWXJLQ (copy&paste) 
 
 
Weitere Informationen über uns finden sie auf der MoMo-Homepage. 
Gerne geben wir weitere Auskünfte per Mail oder Telefon. 

Mit herzlichem Dank und den besten Wünschen zum Jahreswechsel, 
Hansruedi Weber 
(Präsident Verein MoMo) 
 

Verein Monetäre Modernisierung (MoMo) 
Postfach 3161 
5430 Wettingen 
Telefon: 079 773 34 50 
Mail: info@monetative.ch 
Web: www.vollgeld.ch  
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