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Einführung in das Thema Vollgeld-Reform / Monetative 
 

Wann:   Samstag, 9. März 2013, 14 – 18 Uhr (Saalöffnung 13.30 Uhr) 

Wo:   Hotel Freienhof, Freienhofgasse 3, Thun (Anfahrtsplan) 

Veranstalter: Verein Chai  www.chai.ch 
 
 

Es braucht eine Vollgeld-Reform als Basis für ein  
gerechtes Geldsystem 

 

Eurokrise und Schuldenwirtschaft sowie die Ereignisse auf den Finanzmärkten machen es 
offenbar: 
Die Wurzeln von Staatsverschuldung, Spekulation und Wirtschaftskrisen liegen nicht 
nur im individuellen Fehlverhalten, sondern vor allem im Geldsystem selbst. Eine der 
zentralen Ursachen ist die private Geldschöpfung der Banken.  
 

Den meisten Menschen ist unbekannt, dass nur der kleinere Teil unseres Geldes von der 
Schweizerischen Nationalbank „hergestellt“, der allergrösste Teil (ca. 90%) jedoch von 
privaten Banken als Kredit in Umlauf gebracht wird. Dadurch werden Finanzkrisen und 
Probleme wie „too big to fail“ nicht nur wahrscheinlich, sondern unabwendbar. Um das 
künftig zu verhindern, muss die Geldherstellung wieder zu einer transparenten und 
kontrollierbaren Angelegenheit werden. Die internationale Schuldenkrise mit zusätzlichen 
Schulden (Rettungsschirmen) lösen zu wollen, wie das heute geschieht, ist aussichtslos. 
 

Eine Vollgeldreform bzw. die öffentliche Geldmengenkontrolle stabilisiert das Banken-
system, entschärft die sich wiederholenden Finanzblasen und ermöglicht gerechtfertigte 
Mehreinnahmen für die ganze Gesellschaft. Staatsschulden können getilgt werden und eine 
geringere allgemeine Steuerlast ist die Folge. Überzeugt von diesem Lösungsansatz sind 
auch Ökonomen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die Presse berichtete kürzlich 
darüber (siehe www.vollgeld.ch/IWF). Auch das Schweizer Fernsehen thematisierte die 
Vollgeld-Reform (siehe www.vollgeld.ch/ECO).  
 

Das Ziel einer nachhaltigeren und stabileren Wirtschaft kann mit Vollgeld erreicht werden. 
 

Die Geldschöpfung gehört in öffentliche Hand:  Die Vollgeld-Reform... 
 
...stabilisiert die Wirtschaft!    ...verhindert „too big to fail“! 
...baut die Staatsschulden ab!    ...kontrolliert die Geldmenge! 
...stoppt Spekulations-Exzesse!  ...schafft krisensicheres Geld!   
...verteilt den Geldschöpfungsgewinn! ...ermöglicht Steuersenkungen! 

 

Ein Initiativkomitee zur Einreichung einer Volksinitiative (BV Art.99) ist im Aufbau. 
Weitere Fakten, Argumente und Infos finden Sie unter www.vollgeld.ch/text.  
 

Hansruedi Weber, Präsident des überparteilichen Trägervereins Monetäre Modernisierung 
(MoMo), wird die Vollgeld-Idee im ersten Teil des Nachmittags präsentieren, im zweiten Teil 
besteht die Gelegenheit, Fragen zu stellen und über das Vorhaben zu diskutieren. 
 

Die Teilnahme ist kostenlos (freiwillige Kollekte). 

http://www.chai.ch/de/lamakor/lehrtreffen/thun/anfahrtsplan-freienhof.html
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