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Liebe Leserin, Iieber Leser

Knopp ein Johr noch der Einreichung der Unterschriften zeigt sich uns ein erfreuliches Bild: Auf internotionoler

Ebene zeigt dos Wirtschoftsprüfungsunternehmen KPMG die Vorteile der Vollgeld Reform ouf und schlögt somit

die Brücke zur moinstreo, Ökonorie. Bei uns in der Schweiz worten wir zwor noch ouf Signole der Porteien.

Dofür hegt die Bevölkerung grosse Sympotien für unser Anliegen, wie die neueste Umfroge zeigt.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Wqs verändert die Vollg"ld-lnitiqtive
in meinem AIItog?
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Am ll.Februor 2007 reichte ich im Zuger Porloment

ols Kontonsroi der FDP-Froktion eine lnterpellotion zum

Schweizerischen Geld- und Bonkenwesen ein; 100 Joh'

re noch der Gründung der SNB. Obiges Zitot siommt

ous meiner Entgegnung ouf die domols moger ousge-

follene Beontwortung meiner Frogen durch den Zuger

Regierungsrot. Mit dem Zusiondekommen der Vollgeld-

lnitiotive sind nun ouch die notionolen Politiker gezwun-

gen, sich mii unserem Geldsystem ouseinonderzvselzen;

obwohl sie dos oufgrund der 2008 ousgebrochenen Bon-

ken- und Schuldenkrise löngst hötten tun müssen.

Die Gründe, worum ich ous Sicht eines Freisinnigen und

Gewerbetreibenden die Vollgeld-lnitioiive unterstütze,

widerspiegeln sich sehr gut im Popier «Wie posst die Voll-

geld-lnitiotive zu den finonz- und wirtschoftspolitischen

Forderungen der FDP», zu finden ouf unserer Homepoge,

wo die lnitiqtive ouch mit den Posiiionspopieren oller

onderen Porteien obgeglichen ist.
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Abgesehen dovon, doss sich noch wie vor viele schwer

tun, die Geldschopfung durch die Bonken zu begreifen,

geschweige denn die domit einhergehenden Probleme

zu erkennen, frogen sich viele, welche Auswirkungen die

Vollgeld+eform suf dos eigene Leben hötte. Jo genou, wos

verspreche ich mir persönlich von der Umsetzung der Voll-

geld-lnitiotive für meinen direkten persönlichen Alltog?
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«Bürger, Anleger und Ökonomen hoben sich longe

Zeit viel zu wenig mit dem Geld-, Wöhrungs- und

Bonkwesen befosst, eine der monnigfoltigen Ursochen

der Finonzkrise. Diese hot zuerst die Moncrger der

Aulor Thomas Brandle
Palamenlarrer und gewerbltcher Unternehmer, heute Schriftsteller

Bonkkolosse enlzoubert und dqnn die Regierungen.

Wenn nun die Geldpolitiker on der Reihe sind, ist

dies gesund. Eine mündige Zivilgesellschoft giündet

nicht ouf lllusionen», schrieb Peter Kusle r 2011 in

einem Leitortikel der Schweizer Wochenzeitung
Finonz und Wirtschqft ols Chefredoktor (Kuster ist

heute Direktor bei der Schweizer Notionolbonk).



Mo n sollte nichtmehrstöndig erklören müssen, wieunserGeld

hergesteilt wird und wie es in Umlouf kommt. Es sollte so

selbstverslöndllch Teil des Allgemeinwissens sein, wie die
Totsoche, doss die Erde keine Scheibe ist.

Vier Fünftel des von den Bonken geschöpften Geldes fliesst

direkt in Spekulotionsblosen. Geld vermehrt sich dort eine

gewisse Zeit schneller und rentobler (ohne doss eine eigent-

liche Wertschöpfung stottfindet) ols in der Reolwirtschoft.

Als Gewerbetreibender, der zum Aufbou oder Ausbou

seines Unternehmens Kredite brqucht, steht mon olso

nicht nur im Wettbewerb mit Bronchenkonkurrenten, son-

dern ouch im Wettbewerb mit einer sinnfreien, virtuellen

Porqllelwelt. Wenn sich diese donn in Luft ouflöst, wird
ungefrogl der Steuerzohler (und Arbeit wird höher besteu-

ert ols Kopitoll) zur Kosse gebeten (2.8. UBS Herbst 2008).
Der gewerbliche Unternehmer bezohlt olso nichl nur höhe-

re Zinsen ouf ein ungesetzliches, privoles Zohlungsmittel,

sondern verliert ollenfolls ouch noch dos durch Arbeit ge-

schoffene Eigentum, welches durch die unoufhörliche

Geldvermehrung stöndig entwertet wird. Willkommen im

Homsterrodl
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Dos viele, von den Bonken geschoffene, digitole und

verfossungsmössig nicht legitimierte Zohlungsmiiiel

Buchgeld vogobundiert um die Welt und sucht Anloge.

Nicht nur steigen dodurch die Preise ouf Rohstoffe, Bo-

den und lmmobilien, wos unseren Lebensunterholt ver-

teuert, sondern es erhöht ouch dos Tempo im Homsler-

rod. M;t Vollgeld können wir wieder Durchotmen!

Viele Gemeinwesen sind unter Spordruck. Sie müssen

sporen und die Steuern bei denen erhöhen, die sich

nicht wehren können. Dos sind iene, die keine Lob-

by hoben und lene, die nicht obhouen können. Gleich-

zeitig verzichten Bund und Kontone ouf Mehreinnohmen

ous der Geldherstellung durch die Bonken. Wir spre-

chen hier von mind. CHF '1000 pro Bürgerln und Johr.

Wer eine Bonklizenz hot und selbst Buchgeld herstellen

konn und selbsl Buchgeld herstellen konn, konn seine

eigenen lnvestitionen unschlogbor günstig finonzieren und

rentieren domii schneller ols lene, die sich dcrs Geld erst

verdienen oder zinspflichtig ousleihen müssen. Mit Voll,

geld wören der Gewerbetreibende und seine Mitqrbeiten-

den nicht mehr einem unfoiren Wettbewerb ousgeselzt"
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Erst recht in wirtschoftlich turbulenten Zeiten sollte mon sicher

sein dürfen, doss dos Ersporte morgen noch do ist. Dos zu

gorontieren isi Aufgobe des Gemeinwesens und nicht von

profitorientierien Firmen. Eigentlich müsste diese Forderung

eine Selbstuerstöndlichkeit sein, weil sie olle Schweizerln-

nen betrifft. Umso erstounlicher isi es, doss sich die Wirt-
schoftskopitöne und Bundesbeomten domit so schwer tun.

Zum GIück hoben wir ein System, in dem besorgte Bürger

o uf offensichtl ic he Missstönde ouf merksqm mochen dürfen.

Unsere gesomte Gesellschoftsordnung ist ouf Vertrouen

oufgebout. Desholb isi die Krise, in der wir uns befinden,

im Grunde eine Vertrouenskrise. Heute versteht niemond

mehr, wie dos Geldsystem funktioniert. Selbst Ökono*en
und Bonker hoben den Durchblick verloren. Keiner konn

mehr sogen, wos in einem holben Johr sein wird. Prognosen

sind unmöglich geworden. Dennoch tun olle so, ols wöre
olles völlig normol. Die Reolitöt ist mehr Schein ols Sein.

Wie soll mqn so in die Zukunflverlrouen? Die Froge ist, wie
longe es douern wird, bis dies ollen Menschen klor wird.
Der Moment wird kommen. Wohl spötestens donn, wenn

Negotivzinsen die privote Altersvorsorge Monoi für Monot
longsom ouffressen und einem erklört wird, <Joss ouch dos

normol sei. Der gonz normole Wohnsinn holt. Soweit

müsste es nicht kommen. Wlr hoben es selbst in der Hond.

Vollgeld schofft Vertrouen durch Einfochheit und Tronspo-

renz. Leider ist dies nicht im Sinne vieler Profiteure der
gegenwörtigen Situolion. Dqs schreckt uns ober nicht

ob, mit ollen uns zur Verfügung stehenden Mitteln weiter
Pionierorbeit zu leisten. Dos Geldsyslem isi die Bosis leder
Wirtschoft. Wollen wir in Zukunft wieder eine Wirtschoft,

die im Dienste der Menschen steht und nicht umgekehrt,

muss zuerst die Grundloge dofür geschoffen werden.
Die Vollgeld-Reform ist somit ouch ein wichtiger Schlüssel

zu einer humoneren Wirischoft, einem friedlicheren Alliog.
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Vollgeld gegen die Privotisierung des
§chweizer

Heute wird dos troditionelle Bonking von einigen
Experten iedoch bereits ols Ausloufmodell betrochtet.

Wochsturn und hohe Gewinne gibt es ietzt in der Fin-

tech-Bronche, welche die Dlgitolisierung noch effizien-
ter zu nutzen weiss.

Wie iede Revolution geht ouch die digitole Revolu-

tion der Finonzweli mit tiefgreifenden gesellschoftlichen

Umwölzungen einher. Die Grenzen politischer und

wirtschoftlicher Einflussbereiche werden neu gezogen,
Mocht und Wohlstond neu verteilt. Wie dos geschieht,

zeigen exemplorisch die Entwicklungen rund um dos

Borgeld.
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Die Tendenz ist klor: Elekronische Zohlungssysleme
verdröngen dos Borgeld immer mehr. Seit 197A hat
sich in der Schweiz der Anteil des

Borgelds om zirkulier^enden Geld
von 35 Prozent ouf rund I 0 Pro-

zent reduziert, der Resi isi elektro-

nisches Buchgeld der Bonken. Und

dqs Borgeld könnte bold - wie
immer mehr Stimmen fordern

gonz obgeschofft werden. Dqs ist

in zweifocher Hinsicht problemo-

tisch" Mit dem Borgeld geht nicht

nur ein Siück Freiheit verloren,

sondern ouch dos einzige geseiz-

l;che Zahlungsmiitel, dos uns ols

Publikum zut Verfügung steht.
Denn dos elektronische Buchgeld

wird von privoten Bonken emittiert
und ist ous iuristischer Sicht led;glich eine Privotwöh-

rung. So wird der Schweizer Fronken in oller Stille

privcriisierl.

Zum einen widerspricht dqs dem Willen des Souver-

öns, der sich l89l in einer Volksobstimrnung dofür
ousgesprochen hol, die Emission von Schweizer Fron-

ken vollstöndig zur Aufgobe des Bundes zu mochen.

Zum snderen wird durch die Privotisierung der Londes-

wöhrung unsere Demokrqtie empf;ndlich geschwöcht,

weiI eine volkswirtschoftlich so zentrole lnfrostruktur

Aulor Mark loöb
Professor [ü r W i rtsch cftswissenschofien

wie dos Geldsystem dem politlschen Einflussbereich

enlzogen wird. Eine Verengung der politischen Sphöre

bedeutet io immer zugleich ein Weniger on Demo-

kroiie.Für die Gesellschqft ist diese Entwicklung fotol.

Denn nur die Demokrotie repräsentiert dos Allgemein-

interesse, do nur sie olle Bürger gleichberechtigt on der
Entscheidungsfindung teilnehmen lösst. Die Finonzwelt

dogegen ist oligorchisch geprögt, in ihr kommen vor

ollem die Einzelinteressen kopitolstorker Akteure zur

Geltung. Desholb gilt es, die digitole Revoluiion der
Finonzbronche in demokrotische Bohnen zu lenken.
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den Beiirog leisten. Vollgeld mocht es möglich,
Digitolisierung und Demokrotie im Bereich des Geld-

syslems in Einklong zu bringen.
Und zwqr ouf folgende Weise:

Neben dem Borgeld wird ouch

dos elektronische Buchgeld
des Publikums zu gesetzlichem
Zohlungsmittel erklört.

Die Schweizerische Notionqlbonk

{SNB) erhölt dos olleinige Recht,

Geld in bqrer und eiektronischer
Form zu emittieren. Dqs durch die
SNB emittierte Geld geiongt über

öffentliche Ausgoben in den Wirt-
schoftskreislo uf .

So konn die Geldemission wieder
vergemeinschqftet und der Schwei-

zer Fronken in die Obhui einer demokrotisch kontrollier-
ten Bundesinstonz, der SNB, gegeben werden. Vollgeld

störkt die Demokrotie ouch dodurch, doss die Geldernis-

sionden öffentlichen Kossen zr:guiekommi und den finon-

ziellen Hondlungsspielroum der Polltik morkont erweitert.

Dos wöre eine wohltuende Trendwende in der §chweizer
Politik, die in letzter Zeit allzu sehr von Sochzwöngen und

Spormossnohmen geprögl ist.
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j{1§ zu sicheren Konten. Und: Jo zu Borgeld

"§{* zum Willen des Volkes: Gesetzeslücke schliessen

'i* zur Entlostung der Steuerzohler und der Reolwirtschoft
tii:' 

zum Bonkenplotz Schweiz

\rVeitere ln$ornnetiorren finden §ie unter

rUR KRN§§N§ICHTRES GELD:
6§Lt!§CXOPEUnI6 ALLEI N
DURCH DIT NATIONALBANKI

Wesh«lh brsucht es die Vollgeld-lnitiotiwe



KPMG §tudie qnerkennr die Vorteile vom Vollgeld
KPMG ist ein hoch ongesehenes und weltweit tötiges Wirtschoftsprüfungs- unternehmen. lm Seplember veröffentlichie es

eine Studie zur Erklörung der wesentlichen Elemente eines Vollgeldsystems und benennt dobei quch klqr die vielen Vorteile.

Wenn sich ein Unternehmen wie KPMG einem Themo onnimmt, bedeutet dos imrner ouch, doss es [ür die

Entscheidungsiröger in der Wirtschoft und Politik bedeutend isl. Mqn dorf olso getrosl sogen, dqss dqs onholtende

Engogement der vielen Vollgeld Bewegungen ouch internolionsl immer grössere Kreise zieht und longsom ober stetig

seine Wirktrng entfoltet.

Der Bericht häit onerkennend fest, wie sich die Vollgeld Debotte in

den letzten Johren weiterentwickelt hot, professioneller wurde und

so eine Vielzqhl bekonnter Ökonor"n und Journolisten für sich

gewinnen konnte. lm Zentrum der Untersuchung steht der Überblick

über den okqdemischen Konsens: Ein Vollgeld-Sysiem reduzieri die

öffentlichen und privoten Schulden und hötle weniger lnflotion sowie

geringere syslemische Risiken wie Bonkruns zur Folge. Je nochdem

welches ökonomische Modell in der Anolyse zugrunde gelegt wird,

seien die Vorteile von Vollgeld gewoltig: Es verbessert die Kontrol

le über die Koniunkiurzyklen, erlqubt eine "Zero lnflolion Economy"

und bout Stoqtschulden ob.

Der Reportwurde on einer Konferenz om 5. September 201 6in lslond

vorgestellt. Anwesend wor ouch Mortin Wolf, der Chefökonom der

Zeitung «Finonciol - Times». Wöhrend sich dcs KPMG Popier den Pro-

blemen des heuiigen Geldsystems koum onnimmt, übernohm dos Wolf
in seiner Rede. Er erkiörte, doss mon besonders in Krisenzeiten dorouf

vertrouen können muss, doss dos eigene Geid sicher ist. Dqs heutige

Geld- und Bonkensystem ist ober so konstruiert, doss es genou diese Si

cherheit nichtgorontieren kqnn. Dozu brouchies die Untersiützung des

Stootes und Gorontien der Zentrolbonk und dos führt zu gigontischen

Fehlonreizen und immer neuen Problemen. Wolf führte weiler ous:

«Es gibt eine gonze Sommlung on sehr schlogkröftigen Argumenten,

wieso der stotus quo nicht lönger toleriertwerden kqnn, und zöhlte zum Schluss die Vorteile eines Vollgeldsystems ouf:

Der KPMG Report und die Konferenz on dem er vorgestellt wurde ist ein weiterer Meilenstein ouf dem Weg

zu einer breiteren Akzeptanz der Vollgeldreform bei mqinstreom Ökonor"n und zeigt ouch die Wichtig-
keit unserer Arbeit hier in der Schweiz suf. Wos wir bisher geleislet hoben, wird wohrgenommen und gibt
Anloss, die Bewegung ouch internotionql ernst zu nehmen. Wer den Report und wos dorin über die Vollgeld-

lnitiotive steht lesen will, findet dos originol Dokument ouf unserer Website unter:

SSUANCS



Angstmqcherei von economiesuisse mit Fehlstort
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Wie erwortet werden die bereits bekonnten Argu-
mente ins Feld geführt, die offensichtlich olleln der

Einschüchterung der Bevölkerung dienen sollen. Es

wird von einem Hochrisikoexperiment gesprochen.

Doss wir uns ober ielzt in einem Hochrisikoexperi-
ment rnit unbekonniem Ausgong befinden, dqs ohne

eine grundlegende Reform bis zum nöchsten Knoll

weitergehen wird, scheint economiesuisse nicht zu

kümmern. Umso mehr freut es uns, doss die Medien-

schoffenden der Angstmoche nicht gefolgt sind. Die

Pendlerzeitung 20 Minuten reogierte direkt noch der
Medienkonferenz mit einem differenzierten Artikel und

ei nem Video. Die i m I nterview erlö uterten Sto nd pu n kte von

Roffoel Wüthrich überzeugten mehr, ols dieienigen von

Dr. Rudoll Minsch von economiesuisse. Dies zeigt ouch

dos Resultot der Umfroge, die 20 Minuten durchgeführt
hot: von knopp 9670 Teilnehmern goben 53% on für

die Vollgeld-lniiiqtive zu stimmen.

Ungloublich sind ouch die vielen Leserkommenlore zum

Artikel in 20 Minuten. lnsgesomt hoben sich über 200
Personen qn der Debotte beteiligt (ondere Artikel zum

Themo Wirlschoft und Politik kommen ouf 30-40 Kom-

mentore). Für die meisten Menschen scheint es völlig klor

zu sein, doss es eine Reform des Geldsystems broucht.

Mit dem Gong on die Öffentlichkeit hot economiesuisse

olso nichf Angst schüren können, sondern hot uns im

Gegenteil domit geholfen, die Bevölkerung weiter ouf

den okuten Missstond des heutigen Systems oufmerk-

sqm zu mochen. Wir fühlen uns nqiürlich in unserer Ar-

beii erneut bestötigt und holten on dem Plon fest, in

den kommenden Wochen und Monqten möglichst viele

Schweizerinnen und Schweizer zu erreichen.

Werden Sie der Vollgeld-lnitivotive Zustimmen?

Sffi% Jo, dos Geldsystem muss veröndert werden.

& &r9r'
#d 7* Nein, dos hötte schlimme Folgen für den Finonzplotz.
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www.20min.ch/finonce/news/story/Wie-wuerde-Vollgeld-die-Schweiz-veroendern-l4418027
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