
 
 
 
 

MONETATIVE Newsletter Silvester 2010 
(Versand 29.Dezember 2010) 

 
 
Sehr geehrte Aktive und Interessierte der Monetative  
 
Monetative-Treffen 7.Januar 2011: 
Die Treffen sollen nach Möglichkeit regelmässig am 1.Freitag des Monats stattfinden. Wir 
treffen uns (wie bereits im Newsletter vom Dezember erwähnt) deshalb auch im neuen Jahr 
bereits wieder am Freitag 7. Januar um 19:00 Uhr. Der Sitzungsraum der www.kramer-
stiftung.ch an der Röslistr. 2 in 8006 Zürich ist weiderum für uns reserviert. 
PS: Als Basis der Treffen ist die Kenntnis des gutverständlichen Buches "Geldschöpfung in 
öffentlicher Hand" (ISBN 978-3-87998-454-1) oder/und des ausführlicheren neuen Buches 
von Prof. J. Huber "Monetäre Modernisierung" (ISBN 978-3-89518-792-6) erwünscht.  
 
Themen: 
Wir informieren euch über wichtige neu geknüpfte Kontakte aus dem Umfeld der 
Gewerkschaften und Unternehmen. Im Weiteren klären wir (Detail-)Fragen und hoffen auf 
eure aktive Mithilfe. Aufgrund von Ferienabwesenheiten und der Festtage gibt es diesmal nur 
wenig konkrete Neuigkeiten aus den Arbeitsgrupen. Wie beim Treffen vom 3.Dezember 
erläutert wird am Verfassungsartikel und an den Statuten der Trägerorganisation gearbeitet 
sowie an einer breiteren Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und 
Einzelpersonen. Diesmal soll der Schwerpunkt deshalb bei der Erweiterung der bestehenden 
Stichworte-Liste für ein „Argumentatorium“ liegen und allenfalls beim Anpassen von 
bestehenden Powerpoint-Präsentationen welche für das Vorstellen/Erläutern der 
MONETATIVE gezielt genutzt oder gar baldmöglichst online gestellt werden könnten. Wer 
hat Interesse sich bei diesen Aufgaben (oder dem Aufbau der CH-Homepage) direkt zu 
involvieren? Nach Anmeldung zu diesem Treffen kann ich euch auf Wunsch die 
bestehenden Dokumente bzw. Dateien vorab mailen. 
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung per Mail.  
 
Ausblick 4.Februar 2011: 
Bei nächsten MONETATIVE-Treffen vom Freitag 4.Februar 2011 hoffen wir euch 
konkretere Informationen aus den (Fach-)Arbeitsgruppen geben zu können und allenfalls 
erste Varianten einer Powerpoint-Version aufgrund des Januar-Treffens. 
 
Medienhinweise: 
Vorab besten Dank an Einzelne, welche uns interessante Links und Hinweise zusandten. 
 
Hier eine Auswahl: 
Tagesanzeiger (24.11.2010):  PD Dr. Irmi Seidl (Post-Wachstumsgesellschaft) 
http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/konjunktur/Wir-koennten-auch-ohne-
Wirtschaftswachstum-gut-leben-/story/19828803  
 
SF-Sternstunde (28.11.2010):  SNB-Präsident Hildebrand im Gespräch mit Roger de 
Weck 
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=53124FF4-A20F-4A6E-9128-
EBA81A4C813E&referrer=http%253A%252F%252Fwww.tvprogramm.sf.tv%252Fdetails%25
2Fb7339efd-e0a1-4faf-b089-766593724613  
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Tagesanzeiger (9.12.2010):  Philippe Löpfe zum Thema Nationalbanken. (PS: Kommentar 
von Christoph Pfluger beachten) 
http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/konjunktur/Sollen-Notenbanken-abgeschafft-
werden/story/17833474 
 
Spiegel online (12.12.2010):  Prof. H.Ch. Binswanger („Kapitalismus-Kritik“) 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,732393,00.html  
 
r-evolution (Dez.2010): Helmut Creutz  „Vollgeld und Umlaufsicherung gehören 
zusammen“ (kritische und bedenkenswerte Hinweise) 
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Medien/Creutz-2.Artikel_in_r-evolution_Dez.2010.pdf  
Herr Creutz nimmt Bezug auf diesen 1.Artikel von Herr Knöller in r-evolution (Sept.2010):   
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Medien/Knoeller_Stellungnahme_zu_Creutz-
Artikel_Sept.2010.pdf  
 
lesenwerter Hinweis: Wikipedia „Erklärung der Geldschöpfung“  
http://de.wikipedia.org/wiki/Geldsch%C3%B6pfung  
 
 
Übrigens, die bisherigen Newsletter (mit Hinweisen auf Veranstaltungen, Medienberichten, 
Zusatzinformationen und Link-Sammlungen sind als PDF online unter 
www.inwo.ch/geldschoepfung abrufbar). 
 
Wir hoffen auf euer Interesse und Engagement für die MONETATIVE auch im kommenden 
Jahr.  
 
In diesem Sinne wünschen wir euch 
EN GUETE RUTSCH 
& 
TOI TOI TOI im 2011 
 
Es grüsst im Namen der MONETATIVE Schweiz, 
Daniel Meier und Hansruedi Weber 
monetative@inwo.ch 
 
www.inwo.ch/geldschoepfung / www.monetative.ch / www.monetative.org / www.positivemoney.org.uk 
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