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Verein wi ll mit lnitiative
die Banken entmachten
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Eigentlich klingt es logisch:
Man soll nur Geld verleihen,
das man auch besitzt. Doch das
Finanzsystem funktioniert
schon lange nicht mehr so. Es
ist wesenflich mehr Geld im
Umlaui als tatsächlich vorhan-
den ist Banken vergeben Kre-
dite. Doch diese werden nicht
vom Guthaben anderer Kunden
finanziert, sondem existieren
rein virtuell. Das ftihrt dazu,
dass das Guthaben vieler Kun-
den nur Forderungen gegen-
über ihrer Bank sind.

Dies sei - etwa im Fall einer
Pleite - ein Risiko, flndet der
Verein Monetäre Modernisie-
rung (Momo). Daher lancierte
die Gruppe am Dienstag die
Vollgeld{nitiative. Sie fordert,
dass die Schweizerische Natio-
nalbank die Geldmenge fixiert.
«Nach der Vollgeld-Umstel-
Iung gibt es nur noch National-
bank-Geld auf unseren Privat-
konten», erklärt Daniel Meier,
Geschäftsfährer des Vereins.

Wilhelm Tell und Helvetia sammeln Unterschriften für die Vollgeld-lnitiative. xrvsrolr

CS verlieft kaum Kunden
BERN. Die Credit Suisse hat im
Zusammenhang mit dem
Schuldeingeständnis im
US-Steuerstreit nur wenig Ge-
schäft verloren. «Die Kunden-
abgänge hielten sich in sehr
engen Grenzen», sagte Priva-

te-Banking-Chef Hans-Ulrich
Meister. «Gleichzeitig haben
wir neues Geschäft gemacht.»
Experten hatten befärchtet,
dass sich Geschäftskunden der
CS nach einer anderen Bank
umsehen könnten. sor

Das elektronische Geld sei da-
mit genauso vollwertiges Geld
wie heute Münzen und Bank-
noten. Die Banken können also
nur noch mit Geld arbeiten,
das ihnen von Sparem, Inves-

toren und Nationalbank zu-
fliesst. Das Geld-Erzeugen und
Verleihen aus dem Nichts wäre
also nicht mehr möglich. Rund
3oo Mitglieder hat der Träger-
verein der Initiative. Aktivlnte-

DEIROI. Wegen defekter Zünd-
sctrlüssel in Fahrzeugen des
US-Autobauers GM sollen 74
Menschen umgekommen sein.
Das hat eine Auswertung der
Nachrichtenagentur Reuters
ergeben. Mitte Mai verurteilte
die US-Verkehrssicherheitsbe-
hörde NHTSA den Konzem aus
Detroit zur Maximalstafe von
35 Millionen Dollar. Bei älteren
Modellen kann der Zünd-
schlüssel wegen eines zu
schwach ausgelegten Schal-

ressierte gibt es laut Meier aber
rund zooo. Insgesamt habe
man bereits vor dem offiziellen
Sammelstart Toooo Unter-
schriften zugesichert bekom-
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ters während der Fahrt in die
«Aus»-Position zurücksprin-
gen. Dadurch werden neben
dem Motor auch die Airbags,
die Servolenkung und der
Bremskraftverstärker abge-
schaltet. Die NHTSA warf dem
Hersteller vor, den Mangel zu
spät gemeldet zu haben. Der
Konzem habe das Problem
wäfuend eines fahrzehnts ig-
noriert. Wegen des Defekts
wurden weltweit 2,6 Millionen
Fahrzeuge zurückgerufen. cee
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Alternatve zu Erdnussbut-

ter, Nutella oder dem pro
fanen Confibrot kommt aus

Hollandundhatdas Zeug

zum neuen Kult-AufsrickL

Denn wer die legendären
Lotus-Guetsli mit Caramel-
geschmack zum Espresso

kennt, wird Biscoff Spread

aus dem GIas lieben.lrn
Netz überschlagen sich die
Hobby-Köche bereits mit
Hochstbeweftungen zum
Attfsfich. cLs

Rettungsgelder auf Eis gelegt
LISSABoi{. Die letzte Tranche aus
dem intemationalen Rettungs-
paket ftir Portugal liegt nach
Regierungsangaben vorerst auf
Eis. Grund ist die Entschei
dung des Obersten Gerichts,
mit dem ein entscheidender

Teil des von den Kreditgebem
geforderten Sparprogramms
gekippt wurde. Das Geld könne
erst fliessen, wenn diese Sache
geklärt sei, sagte Regierungs-
chef Pedro Passos Coelho ges-

tem. son
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