
 
 
 

MONETATIVE Newsletter November 2010 

(Versand Ende Oktober 2010) 
 
 
Sehr geehrte Aktive und Interessierte der Monetative Bewegung Schweiz, 
  
Besten Dank für das Interesse und ein allfälliges Engagement.  
  
Die Kerngruppe Monetative hatte gestern eine Vorbereitungs-Sitzung (betreffend Trägerverein-
Statuten, usw.) und die Arbeits-Fachgruppe "Sachfragen und Verfassungsvorschlag" trifft sich am 
12.November. Am Monetative-Treff (für Interessierte und Aktive) vom Freitag 3.Dezember wird 
darüber informiert. 
  
Das Thema Vollgeld-Reform / Monetative / Banken-Reform erlangt mittlerweile erfreuliche Medien-
Präsenz! 
Hier einige aktuelle Veranstaltungshinweise (um allenfalls in den Diskussionen, falls nicht thematisiert 
auch auf die Monetative hinzuweisen) und Links zu interessanten Zeitungsartikel. 
 
 
Veranstaltungen:  

 Diskussionsveranstaltung zum Thema Zukunft ohne Wirtschaftswachstum? 
mit:   
Philipp Löpfe (Journalist, Buchautor), Moderation 
Ursula Gut (Finanzdirektorin Kanton Zürich) 
Jan Poser (Chefökonom Bank Sarasin) 
Bernd Schips (Emeritierter Ökonomieprofessor ETHZ) 

Irmi Seidl (Ökonomin WSL) (Mitglied Aktivenliste Monetative Schweiz) 

Hans-Peter Studer (Ökonom, Buchautor) 
https://www.vk.ethz.ch/Veranstaltungskalender/veranstaltungDetailPre.do?veranstaltungsId=12151&ctxLastActionCommand=
%2fVeranstaltungskalender%2fuebersicht.do%3fsucheNachDate%3d24.11.2010&ctxDetailVeranstaltungIds=[11977%2c+121
76%2c+11978%2c+12252%2c+12114%2c+11979%2c+12249%2c+11941%2c+12134%2c+11960%2c+12151%2c+12021%2
c+12232%2c+11859] 
Datum / Uhrzeit: Mittwoch, 24.11.2010, 18:15 Uhr  
Ort: ETHZ, HG E 5 (ETH Zürich, Zentrum, Hauptgebäude) 
Anschliessend: Apéro im Dozentenfoyer, HG J 
Diese Veranstaltung steht in Verbindung mit der Herausgabe des Buches "Postwachstumsgesellschaft. Konzepte für die 
Zukunft" von Seidl, I./Zahrnt, A. (Ed.) (2010), Metropolis-Verlag, http://www.metropolis-
verlag.de/Postwachstumsgesellschaft/811/book.do . 

 Thementisch: "To big to fail. Welche Lösung?"  mit Prof. Ph. Mastronardi (Aktivenliste 
Monetative)  11.November 2010,  Zürich. 
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Denknetz_Too_big_to_fail_Flyer.pdf 

 Café Decroisance: "Postwachstumsgesellschaft" am 9.Nov. 2010 im Käfigturm Bern mit Irmi 
Seidl (Aktivenliste Monetative) 
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Flyer_Decroissance_in_Bern.pdf 

 ABS-Veranstaltungsreihe: "Konturen des alternativen Bankwesens" 15.Nov.2010 mit Roger 
de Weck. 
http://dl.dropbox.com/u/1274043/ABS-Veranstaltungsreihe.pdf 

 Gesprächsrunde: «Wie muss jetzt das Finanzsystem reguliert werden?» 17. November 20.00 
Uhr Theater Neumarkt,  Zürich 
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Salongespr%C3%A4che.pdf 

 Fabrikgespräche:"Vermögensverteilung, Steuerwettbewerb, Neofeudalismus"  
17.Nov.2010, Rotefabrik Zürich  
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Fabrikgespr%C3%A4che.pdf 

 Ringlesung FHNW, Windisch: "Auswege aus der ökonomischen Krise" 11.Nov.2010 (mit 
Prof. Flassbeck, UNCTAG-Verantwortlicher) 
http://www.fhnw.ch/technik/kultur-und-sport/ringvorlesung/flyer_bilder/flyer_windisch_2010 

https://www.vk.ethz.ch/Veranstaltungskalender/veranstaltungDetailPre.do?veranstaltungsId=12151&ctxLastActionCommand=%2fVeranstaltungskalender%2fuebersicht.do%3fsucheNachDate%3d24.11.2010&ctxDetailVeranstaltungIds=%5b11977%2c+12176%2c+11978%2c+12252%2c+12114%2c+11979%2c+12249%2c+11941%2c+12134%2c+11960%2c+12151%2c+12021%2c+12232%2c+11859
https://www.vk.ethz.ch/Veranstaltungskalender/veranstaltungDetailPre.do?veranstaltungsId=12151&ctxLastActionCommand=%2fVeranstaltungskalender%2fuebersicht.do%3fsucheNachDate%3d24.11.2010&ctxDetailVeranstaltungIds=%5b11977%2c+12176%2c+11978%2c+12252%2c+12114%2c+11979%2c+12249%2c+11941%2c+12134%2c+11960%2c+12151%2c+12021%2c+12232%2c+11859
https://www.vk.ethz.ch/Veranstaltungskalender/veranstaltungDetailPre.do?veranstaltungsId=12151&ctxLastActionCommand=%2fVeranstaltungskalender%2fuebersicht.do%3fsucheNachDate%3d24.11.2010&ctxDetailVeranstaltungIds=%5b11977%2c+12176%2c+11978%2c+12252%2c+12114%2c+11979%2c+12249%2c+11941%2c+12134%2c+11960%2c+12151%2c+12021%2c+12232%2c+11859
https://www.vk.ethz.ch/Veranstaltungskalender/veranstaltungDetailPre.do?veranstaltungsId=12151&ctxLastActionCommand=%2fVeranstaltungskalender%2fuebersicht.do%3fsucheNachDate%3d24.11.2010&ctxDetailVeranstaltungIds=%5b11977%2c+12176%2c+11978%2c+12252%2c+12114%2c+11979%2c+12249%2c+11941%2c+12134%2c+11960%2c+12151%2c+12021%2c+12232%2c+11859
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Denknetz_Too_big_to_fail_Flyer.pdf
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Flyer_Decroissance_in_Bern.pdf
http://dl.dropbox.com/u/1274043/ABS-Veranstaltungsreihe.pdf
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Salongespr%C3%A4che.pdf
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Fabrikgespr%C3%A4che.pdf
http://www.fhnw.ch/technik/kultur-und-sport/ringvorlesung/flyer_bilder/flyer_windisch_2010
http://www.fhnw.ch/technik/kultur-und-sport/ringvorlesung/flyer_bilder/flyer_windisch_2010


MEDIEN: 

 Sonntagszeitung vom 31.10.2010: Philipe Löpfe erwähnt im ganzseitigen Artikel die 
Vollgeldreform (Monetative) und "Rostendes Geld". 
http://dl.dropbox.com/u/1274043/SonntagsZeitung_Vollgeld_RostendesGeld.pdf 

 Mervyn King ist Präsident der Bank von England und zurückliegend wiederholt durch sehr 
kritische Äußerungen und Reformabsichten hervorgetreten. Jetzt sagt er offen in seinem 
"Speech", das fractional reserve banking abgeschafft gehört und das Depositen- und 
Zahlungssystem vom Rest getrennt werden muss. Die folgenden Zeilen sind von James 
Robertson (Mitautor "Geldschöpfung in öffentlicher Hand"):  
You will find the whole text of the Lecture at  

http://www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2010/speech455.pdf   
On pages 14-15 he says: 

o “Another, more fundamental, example would be to divorce the payment system from risky lending 
activity – that is to prevent fractional reserve banking (for example, as proposed by Fisher, 1936, 
Friedman, 1960, Tobin, 1987 and more recently by Kay, 2009). 
In essence these proposals recognise that if banks undertake risky activities then it is highly 
dangerous to allow such “gambling” to take place on the same balance sheet as is used to support 
the payments system, and other crucial parts of the financial infrastructure. And eliminating 
fractional reserve banking explicitly recognises that the pretence that risk-free deposits can be 
supported by risky assets is alchemy. If there is a need for genuinely safe deposits the only way 
they can be provided, while ensuring costs and benefits are fully aligned, is to insist such deposits 
do not coexist with risky assets.” 
He goes on, in his concluding two pages, to say that “Of all the many ways of organising banking, 
the worst is the one we have today”. 
I think his mentioning the possible abolition of fractional reserve banking and having his mention of 
it widely publicised is an important step toward what we support, and I have congratulated him on 
it, and drawn his attention to http://www.bankofenglandact.co.uk  . I am optimistic that our scheme 
in “Creating New Money” will soon be on the agenda of mainstream public and political debate. 

 weitere interessante und die Monetative-Idee erwähnende Artikel sind im letzten Mail (vom 
19./20.November) verlinkt... 

  
Freundliche Grüsse im Namen der Kerngruppe Monetative, 
Daniel Meier 
monetative@inwo.ch 
www.monetative.ch  
 
PS: Ab nun soll nebst dem jeweils zu "vollgepackten" Newsletter, jeweils "häppchenweise" über 
jeweilige News informiert werden. Bitte sendet eure Hinweise betreffend Veranstaltungen und 
Presseartikel direkt an aktive@monetative.ch. Unten angehängt (einzeln adressiert aufgrund vieler 
Spam-Rückmeldungen und als "Nachschlagewerk") nochmals die Links des letzten Versand an die 
bisher ca. 30 "Aktiven" und ca. 100 "InteressentInnen" der Monetative-Bewegung Schweiz.... 
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