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VOLLGELD-REFORM 
Kleiner Eingriff – grosse Wirkung 

Vortrag mit Diskussion 
 
 

Wann:  Montag 18. März 2013, 19.00 Uhr 

Wo: Restaurant Falken, Vorstadt 5, Schaffhausen (kleiner Saal 1.OG) 

Wer: Verein Monetäre Modernisierung (MoMo)  www.vollgeld.ch/about   

Referent: Martin Jung (AL Grossstadtrat SH ,  Vorstandsmitglied MoMo)  

Organisation:  SYNA – Die Gewerkschaft  www.syna.ch  (Sektion Schaffhausen) 

Eintritt: kostenlos 

 
 
Es wird eine Zeit kommen, wo in unserem Lande,wie anderwärts, sich grosse Massen Geldes 
zusammenhängen, ohne auf tüchtige Weise erarbeitet und erspart worden zu sein; dann wird es 
gelten, dem Teufel die Zähne zu weisen; dann wird es sich zeigen, ob der Faden und die Farbe gut 
sind an unserem Fahnentuch! 
Aus: „das Fähnlein der sieben Aufrechten“ von Gottfried Keller 1819 – 1890 
 
Jetzt braucht es die Vollgeld-Reform! 
Heute haben wir ein Geldsystem, das nicht der ganzen Gesellschaft dient, sondern vor allem der 
Finanzwirtschaft (zu neudeutsch: der Finanzindustrie). Leider stützen sich unsere führenden 
Ökonomen und Politiker immer noch auf ein „Sparen-Investieren-Modell“, das seit Jahrzehnten gar 
nicht mehr existiert, weil für Kredite keine Spareinlagen benötigt werden. 
Wenn wir weiterhin zulassen, dass Banken Geld aus dem Nichts schaffen und obendrein noch 
entscheiden, wofür es ausgegeben wird, dann nehmen wir in Kauf, dass Gesellschaft, Realwirtschaft 
und Staat von den Finanzmärkten dominiert werden. 
Die schleichende Privatisierung der nationalen Geldschöpfung ist ein Skandal. Das Recht auf 
Geldherstellung muss von den Banken, welche heute 90% der Geldmenge schaffen, wieder auf die 
öffentliche Hand übertragen werden – so wie es im Artikel 99 der Bundesverfassung steht. 
 
Geldherstellung ist Sache der Nationalbank! 
Der überparteiliche Verein Monetäre Modernisierung MoMo (www.vollgeld.ch) setzt sich ein für ein 
Geldsystem, das unserer Gesellschaft dient und nicht nur der Finanzwirtschaft. Die Geldherstellung 
muss wieder zu einer transparenten und kontrollierbaren Angelegenheit werden. 
Ein Initiativkomitee zur Einreichung einer Volksinitiative (BV Art.99) ist im Aufbau. 
 
Vollgeldreform 
Eine Vollgeldreform bzw. die Monetative stabilisiert das Banken- und Wirtschaftssystem, entschärft 
die sich wiederholenden Finanzblasen und ermöglicht gerechtfertigte Mehreinnahmen für die 
öffentliche Hand. Die Staatsschulden können dadurch getilgt werden und die too big to fail – 
Problematik gelöst werden. 
Der Internationale Währungsfonds IWF (www.vollgeld.ch/IWF) und das Schweizer Fernsehen 
(www.vollgeld.ch/ECO) thematisierten bereits diese Geldreform. 
Weitere Fakten, Argumente und Infos finden Sie unter  www.vollgeld.ch/text. 
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