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Am Mittwoch, 14. November 2012 konnte Göran Larsson von den Grünliberalen des Kantons 
Zug rund 20 Interessierte zum Vortrag „Vollgeld – der Ausweg aus der Dauerkrise“ 
begrüssen. Die Absicht dahinter war, dass zu diesem brandaktuellen Thema ein 
meinungsbildender Vortrag von Daniel Meier vom überparteilichen Verein MoMo (Monetäre 
Modernisierung) etwas Licht in die sehr komplexe Angelegenheit bringen solle.  
In der Tat: die Finanzwelt ächzt und leidet unter den Geistern, die sie selbst gerufen hat. Noch 
bis anfangs der Sechziger Jahre war hauptsächlich Geld im Umlauf, das irgendwo 
vollumfänglich vorhanden war. Mit der immer grösseren Bedeutung des Giro-Geldes, wo 1 
„richtiger“ Franken bis zu 10 x ausgeliehen werden kann, nahm die fatale Entwicklung ihren 
Anfang. Die Geschäftsbanken sprachen Kredite und verlängerten so ihre Bilanzen. Es 
entstand der Eindruck, es seien Unmengen von Geld im Umlauf. In Tat und Wahrheit sind 
Unmengen an Zahlen im Umlauf. Und weil jeder Franken, der als Kredit vergeben wird, auf 
der andern Seite als Guthaben gebucht werden kann, gibt es nur Geld durch Schulden und ich 
fragte mich wirklich, ob denn alle, die keine Schulden haben, Verbrecher am 
Bruttosozialprodukt sind.  
Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, um die Geschäftsbanken in ihrem Wahn, immer 
mehr Geld zu schaffen, unabhängig von einer staatlichen Kontrolle bis hin zum „too big to 
fail“-Moment, zu stoppen, ist nun nicht nur in der Schweiz, sondern auch in vielen andern 
europäischen Staaten aber auch in den USA und in Neuseeland, die Idee des Vollgeldes und 
der Monetative aufgekommen. Die Monetative soll eine 4. Gewalt im Staate werden (1. 
Exekutive, 2. Legislative, 3. Judikative), die die Geldmenge kontrolliert. 2013 soll eine 
Initiative gestartet werden, um den Systemwechsel herbei zu führen: Die Nationalbank, als 
Instrument der Monetative, soll mit Blick auf das Gemeinwohl die Ziele formulieren und damit 
die Geldmenge festsetzen. Sie alleine stellt Geld her. Die Geschäftsbanken sind in diesem 
System normale Firmen, die mit Ihren Finanz-Dienstleistungen Geld verdienen. 
So weit so gut! Daniel Meiers Euphorie für die Monetative („Die Schweiz ist prädestiniert, 
eine neue Staatsgewalt demokratisch zu legitimieren.“) lässt alles ganz einfach erscheinen. 
Dies ist es bestimmt nicht, denn nicht nur volks- und betriebswirtschaftlich unbeschriebene 
Blätter bekunden ihre Mühe mit diesen Änderungen. Aber dass etwas gehen muss in diesem 
System, leuchtet ein. Deshalb danke ich der Grünliberalen Partei des Kantons Zug für diese 
Veranstaltung - die erste zu diesem Thema in Zug - und hoffe auf weitere interessante 
Vorträge, damit die Diskussion über unser Geldsystem in Gang kommt.  


