
Forum Finanzen

V o I I g e I d s§rsd §e§nge§d CS nit Bockengut
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Seit sut einem Jahrhunden hoffen Reformbe-
wegugen auf eine Geldrefom. Stabile, nach-
haltise Geld-Währunger exi*i€ren nirs€nds.
Der Verein Monetäre Modsnisieruns (MoMo)
plant zur Zeit eine Voleeldinitiärive, wonach
älls Buchseld zu gesetzlichem Zentralbank-
geld gewandelt werden soll. Damtu würde die
Schweizer Nationalbank (sNB) endlich enle
wirkungsvolle C€ldpoftik beüeiben können,
und den Cßschätsbankefl wäre es nichr mehr
möslichj über ihr keditseschäft unhes.hränkt
Geld zu s.höp{en und über diese illesitimer
Celde. Winschaft und Staar 7u dominieren.
Die Gelds.höpfungssewinne (seisnorase) wüF
der dann dem Bund anstatt den privaten Ban-
l(en einise Mi,liärd€n an Eiüahmen brinsen
und zu einer Enrschuldlng des Sraares führen.
\üie zwei Artikel im neuen Dcn-knetz-Jahrbuch
zeigen, halten einzelne Venrcter der politi*hen
Linken dic geplanre Vollgeld-Iiitiative liir wir
kungslos beziehungsweise fur unwichris. da
momcntatr primär die Banken- und Schulden
frage sclöst s,erdeD müsse.

Integrie eFimm4nitlaliß?

Der Vorstand des Vereins MoMo hat nun in
der letzten Beratung auch die Mögiichkeit ei,
ner int.gricrtcn Finanz Initiative besprochen,
welche neben dcr gruDdsätzl;chen Geldfr.gc
(Vollseld) äuch die spezilischc Banken und
Börsenfragc thematisieren soll. da ofiensjcht-
lich scscntliche Zusammcnhänge bestehcn.
Eine solche itrtegr;erre Initiative könnte zuni
Beispicl auch folgende Forderungen bzv
Konzepte sanz oder reilwcisc beinhalren (vgl.
www.vollscld.ch):
.Eigenmittel von mindesrens 10 Prornt der
unscvichteteo Bankbiianzen (heute in der
Rescl nur ca. 1 bn 2 Proze.r)r

.Trcnnba.kensystem mit Ausgliederung des
Investmentbankings ldie UBS plant dies);

.Begrenzuns des Eisenhandels auf hd€hstens
die Eiscnmittel wie oben beschrieben (Spcku-

. IlNMA-Zeftifiziemns von sog. strukturierlen
Finanzproduk en (Billioneihafr noderend)t

.Verbot des Handels mit Derivaren und
struktuienen Finanzprodukten olme reale
Absicherung der Basiswerte wie Wertschrif-
ten, lrährungetr, Commodiries (Kasjno-Ka
pitalismus)i

. Mindestfristen für Finanzanlagen (Verhin
derung von kurzfrist;gen Spekularionen);

rverbindliche Treuhandpflichten aller soge,
nannten Finanzdienstleister (keine Schanen-
banken);

. Ein6ihrunc ein€r Tobin-Steuer (Sondersreu-
er auf spekulativen Devis€ntransaktioneD).

Die Beturworter einer Vollgeldinitiative
sind überzeugt, dass nü eine srundlesende
Geldreform die vorausserzuns für die volle
rügirksamkeit der oben genannten Finanzrcsu-
lierüngen wäre. Wcrn sich die Venreter einer
.reioen Geldtheorie' nit den Befürworter.
einer "alternativen" Finanz- und Srcuerpoli
tik finden konnten, ergäbe sich ein sinnvolles
und zielgerichtetes Zusammen aller Reform
kräfte an Steile der heutig€n un&uchtbaren

Eegen die rcchb ltfiensiE

Die politische Rechtc plant derzeir eine wci-
tere Steuerreduktion ftir Unternehnen und
eine Verankerung des Bankgeheimnisses in
der Bundcsvcrfa$uns. Zudem soll auf euro-
päischcr Ebene v€iter cin Verbot der direkten
F-inanzierung von Staaten durch die Europä,
ische Zenrralbank EZB gehen, was Sraaten
Hundene von Milliarden Euro kosrer, den
Geschäftsbaoken weitere Milliärdensevinoe
garantiert und die Bevölkerung in den west
urd südeuropäischcn Ländero langsrm aus

ver sich ein Ditd über den Finanzkapiralis
nus verschaffen will. den verweise ich aDfdie
Bucher von Rudolf Elmer, "Bankenretror,,.Swiss Whistleblower,, beziehunssweise
auf das Konzept der Vollgeldreforn: Joseph
Huber, .Die Vollgeldreform". l(enn die de,
mokratischc Linke in Politik, Winschaft und
.lustiz Mehrheiten gewinnen will... und muss,
dann braucht es auch koordilierte. radik,l.
Geld-, Finanz- und Steuerreformen!
Der im lctzten PS. publizicrrc Artikel von
KoniLoepfc, .Geld isr genugda" belegt,dass
aueh dic Gewerkschäften dicsc Einsichr tci,
len. Machen wir uns an die Arbeit- Nur ge-
mcirsam sind wi. stark!

.Wer hat, - das sagt der Volksmmd treffend -

.dern wnd seseben,. Das gilt gaE besonders
tur die CS mit jhrem Bekengut. Kurz zur Er-
innerung: Zuerst wurde der CS - in der Horg-
ncr Landwirts.haftszone (!) - die Eüichtung
ihres Schulungszentrr:ms bewilligt. Was eitrer
massiven lgertsteigerung enrsprach. Trotzdem
verkauli€ der IGnton d€r CS bald das ganze
historisthe Gut samt l-andwirrshaftsh€ni€b
(total 18 G€bäude und mir 27,4 H€ktaren) zum
Freundschaftspreis ftir 24 Millionen Franlen.
.Die helfende Hand" der Behördetr ermöslich-
te wieder einige Jahe später das Aus fi:r dm
Baucrnbetrieb. Und Regierunssrat, G€nein-
derat uDd Pla.ungsgruppe Zmmerberg beän-
tragten dann umgehend einhcllig, es s€ien die
landwiftshalilichen Gebaudc des Bockengus
einzuzonen in die (emzonc Arn. Stimmt dem
auch der Kartonsrat zu, stiese für die CS der
Vert für diese rund 12000 nr tand sofort um
einise weitere Millionen Franken. Die CS hätte
schliesslich alles quasi gatis erhalten.
Eigentlich könnt€n dies€ landwirtschaldichen
Ccbäude ersr sechs Jahre nach Aulhebuns des
knd*inschafrsberriebes umgebaut werden.
Aber erneut kommr Hilfc: Der Bundesrät hat
auf den 1. November in Kraft ge*tzt, rvas das
Parlancnr in lerzten Jahr - vor Annrhme der
Zweitwolxlunss-, der Kulturlandlnitiärive und
der Revßion des Raumpianungsgesetzrs - be-
tchlossen hatte: Es dürfen nun .eü aüch B,!
ernlauser äusserhalb d.r Bauzone leichrer um
gebaut, abgerissen und neu gebaut werden. Dje
von der CS früher beklagte mangelnde Rendhe
kann/mus ihr nun cmöglichr werden. Bewil
ligt worden isr ihr darum gerade ierr der Um,
bau dcs Pächterhauses - mit Deu drei statt bis
hcr nur einer Vohnuns. Und dnmit im Bocken
dcr CS au.h ih.en rvciteren ,atürlich nach wic
vorseheimen-Plänen nichts mehr in die Querc
kommen solhe, hat der Bu.desrat letzte Vochc
auch ncrch das gaue hisroris€he ß(,ckensut aus
dem Invenrar für schützenswene Onsbrder g€,
strichen. Iüahrlich viel GIück und vicl Hilfe {ür
die arme CS mit ihrem Bockengut! Ich frage un-
sem Gem.'inderat Hane er Kenfltnis von einem
entsprechenden Be8eh.en afl den Bu.desrat?
Was hat dic Streichung als bisher "eeschütztes
Ortsbild" tur Folgen? Was wird dcr CS nun in
den änderen Bckenhäusern - vor Ablauf dcr
5 Jahres-Frßt uDd bevor eine allfällige Einrc-
.ung geflehnigt isr neu Ieichter oder zusätz
lich moslich gemacht?
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