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Der amerikanische Kongress muss sich mit der Geldreform befassen

Während Obama, Hollande und andere Spitzenpolitiker 
für einen «Wachstumspakt» und eine markante Erhö-
hung der Verschuldung werben, hat der amerikanische 
Kongressabgeordnete Dennis Kucinich (Cleveland/Ohio) 
eine einfache Lösung: Der amerikanische Kongress soll 
sein verfassungsmässiges Recht der Geldschöpfung 
nutzen und damit die dringend nötige Instandsetzung 
der Infrastruktur finanzieren. Dies fordert ein Geset-
zesvorschlag, den Kucinich am 1. Mai unter dem Titel 
«National Emergency Employment Defence Act (The 
N.E.E.D. Act) einreichte. Insgesamt geht es um 2200 
Milliarden Dollar, die in den nächsten fünf Jahren nötig 
sind, um den Abstieg der USA zum Schwellenland zu 
verhindern. Zudem geht es um die Schaffung von Mil-
lionen von Arbeitsplätzen in der Realwirtschaft. 

 Was auf den ersten Blick wie ein Inflationsbeschleu-
niger aussieht, hat aber Hand und Fuss. Anstatt dass 
sich der Staat bei den Banken weiter verschuldet und 
damit mehr Geld zurückzahlen muss, als er erhält, 
schöpft er es kraft seiner verfassungsmässigen Kom-
petenz und gibt es für die Schaffung realer Werte 
aus, die allen zugute kommen. Weil Geldmenge und 
Bruttosozialprodukt im Gleichschritt steigen, tritt keine 
Inflation ein. 
 Die Umsetzung der einleuchtenden Idee ist allerdings 
nicht so einfach. In Umlauf gebracht wird das Geld bis 
jetzt zum grössten Teil von den Banken (als Kredit) und 
in geringerem Ausmass vom Federal Reserve System 
(Fed), der in ihrem Besitz stehenden amerikanischen 
Zentralbank. Kucinichs Gesetzesnovelle fordert deshalb 

die Verstaatlichung der Fed und ihre Integration in das 
Finanzministerium. Eine separate «Money Authority» 
soll die Geldschöpfung überwachen und sicherstellen, 
dass sie den Bedürfnissen der Wirtschaft entspricht 
und weder inflationär noch deflationär wirkt. 
 Die von Kucinich angestrebte Neuregelung ist im 
Grunde eine Vollgeld-Reform, welche die  Geldschöp-
fung durch die privaten Banken unterbinden und durch 
ein staatliches, zins- und schuldfreies Zahlungsmittel 
ersetzen will. Im Hintergrund der Reform steht das 
Amercian Monetary Institute AMI. Ohne breites Be-
wusstsein für die Natur des Geldes, wird sie es schwer 
haben, sich in der Politik durchzusetzen, auch wenn sie 
bereits von einigen Berufsverbänden unterstützt wird.
 CPWeitere Informationen: www.kucinich.us

Ökostrombörse Schweiz gestartet 
Der Bund will sie, die Wirtschaft will sie, 

die Bevölkerung will sie – erneuerbare En-
ergie. Doch harzt es hierzulande an einer 
entscheidenden Stelle: Wegen der soge-
nannten Deckelung erhalten viele Produ-
zenten und solche, die es werden wollen, 
keine kostendeckende Einspeisevergütung 
(KEV) für den Strom, den sie aus Sonne, 
Biomasse, Wind oder Wasser gewinnen. Die 
Ökostrombörse Schweiz, die am 5. März 
online ging, will einen Ausweg aus dem 
Dilemma schaffen, indem sie eine Alterna-
tive zur KEV bietet. Stromproduzenten nicht 
geförderter Photovoltaik-, Wind-, Wasser- 
und Biomasseanlagen können auf dieser 
elektronischen Börse ihren nachhaltigen 
Strom anbieten und erhalten dafür einen 
marktgerechten Preis. Das Angebot richtet 
sich insbesondere an private Produzenten, 
die z.B. Strom durch Photovoltaikflächen 
auf dem eigenen Dach erzeugen. 

So funktioniert die Börse:
1. Ein Energieversorger schreibt eine 

bestimmte Menge an erneuerbare 
produziertem Strom aus: beispiels- 
weise 100 000 kWh für 5 Jahre.

2. Anlagenbetreiber bieten eine  
bestimmte Menge Strom zum ge-
wünschten Preis an.

3. Die Angebote werden nach dem  
Preis sortiert. Wenn die ausgeschrie- 
bene Menge erreicht ist, fällt das 
teuerste Angebot raus. Alle Anbieter 
können jedoch ihr Angebot anpassen. 
Es spielt ein transparenter Wettbewerb.

4. Nach Ablauf der Ausschreibung  
stehen die Gewinner fest und erhalten 
einen Abnahmevertrag.

5. Der Energieversorger liefert den Strom 
an seine Kunden.

Bereits nutzen namhafte Energieversorger 
wie die Wasserwerke Zug WWZ, die Aar-
gauer Energiewerke AEW und das Elektrizi-
tätswerk des Kantons Zürich EKZ die Börse.
 CP
www.oekostromboerse-schweiz.ch

Schädlicher 
Ablasshandel
Fluggesellschaften werben damit, Bahnunternehmen ebenso 
– klimaneutral reisen. Kann die Bahn noch versuchen, das 
durch Einsatz von Strom aus Wind- und Wasserkraft zu errei-
chen, bleibt beim Fliegen nur der Trick mit den sogenannten 
Ausgleichsmassnahmen. In der Vergangenheit entzündete 
sich die Kritik in der Regel an der Art dieser Ausgleichs-
massnahmen, da deren langfristiger Klimaeffekt nicht selten 
zweifelhaft ist. Ein grosser Umweltkongress in London Ende 
März befeuerte die Diskussion nun aufs Neue.
 Der renommierte Klimaforscher Kevin Anderson vom 
britischen Tyndall Centre for Climate Change Research 
sollte eine der Sitzungen der Konferenz unter dem Titel 
«Planet Under Pressure» («Planet unter Druck») leiten. Die 
Veranstalter wollten einen klimaneutralen Kongress und 
planten bei den Kongressgebühren 35 Pfund Sterling für 
Klimaausgleichsmassnahmen ein. Anderson, seit langem 
Kritiker solcher Ausgleichsmassnahmen, beschloss, nicht 
teilzunehmen. Zum einen bemängelt Anderson, dass die 
Veranstalter selbstverständlich die Anreise per Flugzeug 
voraussetzten, statt etwa klimafreundliche Beförderungsmit-
tel vorzuschlagen und nach der Klimabelastung der Anreise 
gestaffelte Teilnahmegebühren zu erheben.
 Zum anderen vermittelten die CO2-Ausgleichsmassnah-
men den Eindruck, damit sei alles erledigt und man könne 
problemlos von Kongress zu Kongress jetten. Das Ergebnis 
sei ein sich selbst verstärkender Kreislauf von immer mehr 
Reiseverkehr, der beständigen Vergrösserung von Flughäfen 
und Neubestellung weiterer Flugzeuge. Dabei wächst dann 
zwar auch das Geschäft mit Ausgleichsmassnahmen, doch 
schneller noch steige die zusätzliche Emission von Treib-
hausgasen durch den Verkehr.  Steffen Schmidt
(aus Neues Deutschland, 16.4.2012)
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Hört nicht auf die Weltbank – wir entwickeln uns selbst!

In einem kleinen Dorf in Rajasthan in Indien kann auch 
LehrerIn werden, wer weder lesen noch schreiben kann. 
Am Barefoot College («Barfuss College») spielen Titel 
und Zertifikate keine Rolle – das Wissen misst sich am 
Nutzen für die Gemeinde. Männer und Frauen werden 
zu Solaringenieuren, Architekten und Handwerkern 
ausgebildet, um in ihren eigenen Dörfern nachhaltig 
zu wirken. Dies ist die Grundidee des Barefoot College, 
und sie funktioniert.  

 Die Erfolgsgeschichte beginnt 1965, als ein junger 
gebildeter Inder aus gutem Hause in West Bengal ein Dorf 
auf dem Land besucht. Er wird zum ersten Mal mit Armut 
und Hunger konfrontiert, lernt in der Bevölkerung aber 
auch Fähigkeiten und Wissen kennen, die keine Universi-
tät lehren kann. Zum Schock seiner Eltern beschliesst der 
junge Mann, seine vielversprechende Zukunft hinter sich 
zu lassen, bevor sie begonnen hat, um für fünf Jahre in 
einem Dorf Brunnen zu bauen. So wurde Sanjit «Bunker» 
Roy 1972 zum Gründer der Barefoot College Bewegung. 
1986 erhält das College seinen ersten Campus. Alle 
Gebäude werden von Barefoot Architekten und Handwer-
kern entworfen und gebaut. Solarkollektoren versorgen 
die gesamte Anlage mit Energie. Die Wasserversorgung 
wird durch das Auffangen von Regenwasser auf den 
Dächern sichergestellt. Abendschulen sorgen dafür, dass 
auch Kinder, die tagsüber Tiere hüten oder Hausarbeiten 
erledigen, eine Ausbildung erhalten. Vermittelt werden 
nicht nur Schreiben und Lesen, sondern auch Grund-
sätze der Demokratie und Zivilgesellschaft. Die Kinder 
wählen alle fünf Jahre einen eigenen «Prime Minister» 
und ein Kabinett und gestalten so ihre Schule entschei-

dend mit. Auch die Selbstermächtigung der Frau wird 
im Barefoot College gross geschrieben. Grossmütter, 
die zu Solaringenieurinnen ausgebildet werden, bau-
en die Energieversorgung in ihren Dörfern auf. Diese 
Frauen im Alter von 40 bis 50 Jahren besitzen zudem 
die nötige Reife und Toleranz, um ihr Wissen an andere 
weiter zu geben.
 Barefoot Projekte gibt es inzwischen auch in Afrika 
und Afghanistan. Die Lektion von Bunker Roy: «Hört nicht 
auf die Weltbank, hört auf die Menschen vor Ort – sie 
haben all die Lösungen, die es braucht».  MK

«Containern» ist kein Verbrechen

«Das Mitnehmen weggeworfener Lebens-
mittel aus Abfallcontainern ist legitim. In-
dustrie und Handel entsorgen ungestraft 
grosse Mengen geniessbarer Lebensmittel. 
Wegen ‹Containerns› landen dagegen be-
dürftige Menschen und Aktivisten, die ein 
politisches Zeichen gegen die Wegwerf-
mentalität setzen wollen, vor Gericht. Das 
muss sich ändern», erklärt Karin Binder, 
Ernährungsexpertin der Fraktion «Die Lin-
ke». Binder weiter:

 «Die Linke fordert die Bundesregierung 
auf, das ‹Containern› nach Lebensmitteln 
straffrei zu stellen. Bevor Container- und 
Mülltonnenabfall durch den Entsorgungs-
betrieb übernommen wird, könnte er in 
Deutschland wie in anderen Ländern auch 
als abgetretenes Eigentum im Sinne einer 
herrenlosen Sache betrachtet werden. Der 
Handel sollte verpflichtet werden, einen 
ungehinderten Zugang zu nicht mehr ver-
kaufsfähigen, aber noch geniessbaren Le-
bensmitteln sicherzustellen.»

 Mundraub als Straftatbestand gibt es in 
der Schweiz nicht und ist in Deutschland 
abgeschafft. Im alten Testament wurde er 
wie folgt geregelt  (5. Buch Mose): 

«Wenn du in deines 
Nächsten Weinberg 
gehest, so magst du 
Trauben essen nach 
deinem Willen, bis 
du satt bist, aber Du 
sollst nichts in Dein 
Gefäss tun.» 

 CP

Handy-Entzug als Strafe  
 – wenn Jugendliche richten

«Jeder verdient eine zweite Chance, auch wenn er Mist 
baut» findet Tina Weigand vom Aschaffenburger Fried-
rich-Dessauer-Gymnasium. Seit 2008 ist die 17-Jährige 
«Richterin» in einem kriminalpädagogischen Projekt und 
entscheidet über Delikte von Gleichaltrigen wie Sachbe-
schädigung, Diebstahl oder Beleidigung. 24 Stunden Theo-
rie sind nötig, um aus den Jugendlichen Rechtssprecher zu 
machen. Gesprächstechniken gehören dabei ebenso dazu 
wie juristisches Rüstzeug. Nur im schlimmsten Fall geht 
eine Akte an die Staatsanwaltschaft zurück, normalerweise 
reichen die Strafen des «Teen Courts». Das Interesse an 
den 16 ehrenamtlichen Ämtern ist gross. Voraussetzungen: 
mindestens 14 Jahre alt, gute schulische Leistungen, ein 
gefestigter Charakter und – keine Vorstrafen. 
 Das Aschaffenburger Projekt war 2000 das erste seiner 
Art, inzwischen sind weitere deutsche Städte dem Beispiel 
gefolgt. Denn die Idee funktioniert, die Sanktionen wirken. 
Vielleicht auch, weil sie manchmal ungewöhnlich ausfallen: 
Vom Aufsatz schreiben über Kuchen backen oder Handy-
Entzug für eine Woche – Gleichaltrige wissen eben, was die 
Delinquenten trifft. Die Erfolgsquote gibt ihnen recht: Einer 
Studie der Uni München zufolge ist die Rückfallquote mit 
rund 7 Prozent niedriger als bei normaler Strafverfolgung.
 BM
Quelle: Publik Forum

Kurzmeldungen

Seva-Mandir-Mitarbeiterin im Barefoot-College in Tilonia/Indien.

Gründer Sanjit «Bunker» Roy bei einem seiner Vorträge.
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US-Veteranen: «Wir töten nicht mehr für euch!»

Wenn Linke gegen den Krieg demonstrie-
ren, juckt dies das konservative Amerika 
wenig. Aber hoch dekorierte Veteranen aus 
dem Irak- und Afghanistan-Krieg? Das ist 
zweifellos eine Ohrfeige für die Kriegspoli-
tik von Obama und dessen Vorgänger Bush. 
Am Grant Park in Chicago, nahe dem Nato-
Gipfel, fand am 20. Mai eine bemerkens-
werte Demo statt. 40 Ex-Soldaten schleu-
derten vor Publikum ihre Orden in Richtung 
der versammelten Kriegspolitiker. Die De-
monstranten skandierten: «Keine Nato, kein 
Krieg. Wir arbeiten nicht mehr für euch. Wir 
töten nicht mehr für euch.» Dann traten Ve-
teranen nacheinander vor und begründeten, 
warum sie ihre Orden zurückgaben. Iris 
Feliciano, 2002 in Afghanistan stationiert: 
«Ich sage den Leuten hinter diesen Mauern, 
die immer noch eine Politik auf der Basis 
von Angst und Lügen machen: Wir stehen 

nicht länger für sie ein: für ihre gescheiterte 
Politik und für ihre ungerechten Kriege. Be-
endet den Krieg jetzt!» Greg Miller ergänzt: 
«Das Militär verteilt diese billigen Medaillen 
an Soldaten und versucht dadurch die Lee-
re auszufüllen, an deren Stelle vorher ihr 
Gewissen war.» Eine wütende Tirade kam 
von Vince Emanuele, früher im US Marine 
Corps: «Unsere Feinde leben nicht 10.000 
Kilometer von hier. Sie sitzen in den Vor-
standsetagen. Es sind Konzernchefs, Ban-
ker und Hedgefond-Manager. Es sind die 
Millionäre und Milliardäre, die diesen Pla-
neten kontrollieren.» Besonders bewegend: 
Ex-Sanitäter Jason Hurd entschuldigte sich 
beim irakischen und afghanischen Volk für 
die Zerstörungen, die das US-Militär dort 
angerichtet hat. Werden die Kriegstreiber 
diese massive Anklage hören?   RR

Griechenland – Versuchsfeld für 
Regionalwährungen?
«Wo die Gefahr wächst, wächst das 
Rettende auch», sagte Hölderlin. Die 
Griechen greifen in der Not zur Selbst-
hilfe – und üben mehr Solidarität mit-
einander. Tauschringe, Bartering und 
Regionalwährungen erhalten seit letz-
tem Jahr grossen Zulauf. Die Regierung 
hat die Systeme kürzlich legalisiert, 
die sich bisher in einer rechtlichen 
Grauzone bewegten. In Volos wird die 
Regionalwährung TEM schon von 800 
Menschen genutzt. Der Bürgermeister 
der Hafenstadt sagte, die Politik «unter-
stützt die Initiative, weil sie ein guter 
Weg aus der tiefen ökonomischen und 
sozialen Krise ist.» Die Lage ist vieler-
orts so kritisch, dass die Gemeinden 
erwägen, Bürgern Grünflächen zur 

Verfügung zu stellen, um selbst Gemü-
se anzubauen. Der Gemeinschaftsgeist 
insgesamt nimmt zu in dem von der EU 
gedemütigten Land: Als in Athen die 
Busse ausfielen, organisierten Bürger 
ein Ersatzsystem per Carsharing. Chri-
stos Papaioannou, Betreiber der Web-
seite von TEM, ist gedanklich schon 
einen Schritt weiter: «Wir sind auf un-
bekanntem Territorium. Es wird sehr 
viel Veränderung geben. Vielleicht ist 
es der Beginn der Zukunft.» Warum mit 
dem Bau der Rettungsboote warten, 
bis es uns ergeht wie den Griechen?  
 RR
Quelle: Sein

Gefahr einer Kern-
schmelze 200 Mal höher 
als gedacht

Das Risiko einer Nuklearkatastrophe wurde bisher um 
mindestens den Faktor 200 unterschätzt. Dies zeigt eine 
Studie des Max Planck-Instituts für Chemie in Mainz. 
Die Methode der Forscher ist denkbar einach: Zunächst 
wurde die Laufzeit der zivilen Kernreaktoren ermittelt. 
Derzeit sind 440 in Betrieb und 60 weitere in Planung, 
was 14‘500 Jahre Gesamtlaufzeit ergibt. Dividiert wurde 
diese Zahl durch jene der vier Kernschmelzen, eine in 
Tschernobyl und drei in Fukushima. Das Ergebnis: Alle 
3‘625 Reaktorjahre kommt es zu einem grössten anzu-
nehmenden Unfall (GAU), also alle zehn bis zwanzig Jahr 
eine Katastrophe in irgendeinem Reaktor. Alter, Typ und 
Sicherheitsorganisation wurden in der Studie nicht be-
rücksichtigt, durchaus mit Absicht, wie Studienleiter Jos 
Lelieveld meint: «Auch in vermeintlich sicheren Reaktoren 
kann es zu einer Kernschmelze kommen, da sich nicht 
alle Ursachen vorhersehen lassen – und auch in Japan 
rechnete zuvor niemand mit dem GAU. Menschliches 
Versagen kann es immer geben, ebenso Terroranschlä-
ge, Sabotage oder Naturkatastrophen, zudem werden 
Laufzeiten meist überzogen. Diese Risikofaktoren kann 
man nicht quantifizieren, weshalb wir uns an den Erfah-
rungswerten orientiert haben.»
 Die Wahrscheinlichkeit eines GAUs ist in Westeuropa 
mit seiner hohen Reaktordichte am höchsten. Davon be- 
troffen wären im Schnitt 28 Millionen Menschen.    CP
Quelle: pressetext.austria

Unkraut wichtig für 
gesunde Landwirtschaft 
Unkraut steigert den Ertrag. Das weiss der revolutionäre 
Landwirt Uwe Wüst in Tauberbischofsheim schon lange. 
Er pflügt nicht, düngt nicht, vermehrt bewusst das «Un-
kraut» und erzielt doch bessere Erträge als konventionelle 
Bauern (ZP 102, Die neuen Paradiese). 
Das hat jetzt auch die Wissenschaft herausgefunden. 
Nach einer im renommierten Magazin «Science» veröf-
fentlichten Studie sind «Unkräuter» wie Disteln, Wiesen-
kerbel, Butterblumen oder Klee für die Biodiversität in 
der Landwirtschaft von grosser Bedeutung und erfüllen 
in den Nahrungsketten eine wichtige Funktion. Werden 
sie unterbrochen, leiden vor allem Schmetterlinge und 
Bienen, aber auch Vögel und Nagetiere. Die englischen 
Forscher untersuchten mehr als 1500 Zusammenhänge 
zwischen 560 Organismen in unterschiedlichen Nah-
rungsnetzen. Die Erkenntnis dürfte wie «Unkraut» im 
konventionellen agrochemischen Denken wirken. Wir 
wünschen ihm grosse Verbreitung. CP
Quelle: EU-Umweltbüro


