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Zum ersten Mal seit 170 Jahren diskutierte das 
englische Unterhaus über das heisse Thema 

der Geldschöpfung. 35 Parlamentarier nahmen 
am 20. November an der zweistündigen Debatte 
teil, die von BBC live übertragen wurde; 21 er-
griffen das Wort, die meisten mit der Forderung, 
das Privileg der Geldschöpfung von den priva-
ten Banken an eine unabhängige Institution zu 
übertragen oder zumindest eine Kommission zu 
dieser Frage einzusetzen. 

Eine Abstimmung war allerdings nicht trak-
tandiert, sodass die Debatte vorerst keine politi-
schen Folgen haben wird. Aber der breite Konsens, 
dass die private Geldschöpfung ein gravierendes 
Problem darstellt und das prozyklisch wirkende 
gegenwärtige System nicht in der Lage ist, die Fi-
nanzkrise zu lösen, sind ein positives Signal, dass 
diese Schlüsselfrage endlich aus dem politischen 
Nebel auftauchen wird. CP
Mehr dazu: www.positivemoney.org

Was ist uns das Geld wert und welchen Preis 
bezahlen wir dafür? In der Ankündigung 

zu seiner neuen Ausstellung «Geld – jenseits von 
Gut und Böse» verspricht uns das Stapferhaus 
in Lenzburg Antworten auf diese Fragen – und 
bleibt sie grösstenteils schuldig.

Zwar befasst sich die aufwändige Ausstellung 
an verschiedenen Stationen ausführlich mit 
unseren persönlichen Vorstellungen von Geld 
und Geldwert – und die sind schon vielschich-
tig genug. Aber was uns das Geld kostet, bleibt 
vollkommen im Unklaren. Mehr noch: Selbst 
bei Themen, wo die Kosten des Geldsystems auf 
der Hand liegen, wird ein grosser Bogen darum 
geschlagen. Da unser Geld zu rund 85 Prozent 

aus Kredit besteht, verstecken sich die Zinskosten 
in allen Produkten und Dienstleistungen, vom 
Leitungswasser (15 Prozent) bis zu den Mieten 
im sozialen Wohnungsbau (ca. 80 Prozent). Im 
Durchschnitt liegen sie bei etwa 35 Prozent. Das 
sind die Kosten, die wir durch Überlassung des 
Geldschöpfungsprivilegs an die privaten Banken 
bezahlen müssen. Kein Wort davon in Lenz-
burg, nicht einmal bei der Aufschlüsselung der 
Produktkosten von Mobiltelefonen, Wein oder 
Spermien. 

Ein guter Einstieg in die systemischen Zwänge 
hätte auch der kurze Film über die Geldschöpfung 
ermöglicht, einer der Schlüsselelemente der Aus-
stellung. Nicht nur ist die Mindestreserve für die 

Kreditgeldschöpfung durch die Banken falsch (es 
sind 2,5 und nicht 10 Prozent), die Konsequenzen 
dieses Luftgeldes werden nur als Geldentwertung 
dargestellt – von der alle Geldbesitzer betroffen 
sind – aber nicht als Umverteilung.

Natürlich darf man eine Ausstellung über Geld 
auf unsere persönliche Beziehung zu dieser ma-
gischen Materie reduzieren. Aber von einer In-
stitution mit dem Anspruch des Stapferhauses 
darf man einen kritischeren Blick auf die Me-
chanismen erwarten, die unseren Umgang mit 
Geld korrumpieren. Die Ausstellung ist leider 
kein Umweg über Lenzburg wert. CP

www.stapferhaus.ch

Klimapolitik ist eine ernste Sache. Von einer 
Podiumsrunde zum Klima an der ETH Zü-

rich gibt es aber auch Heiteres zu berichten. Ener-
gie- und Umweltministerin Doris Leuthard, so 
hört man, wolle ihren ölfressenden Dienstwagen, 
Marke Mercedes, durch einen stromfressenden 
Tesla ersetzen. Ob er diesem umweltfreundlichen 
Beispiel folgen und auch einen Tesla kaufen wer-
de? Das fragte die Moderatorin Sonja Hasler an 
der ETH-«Klimarunde» Walter Steinmann, den 
Direktor des Bundesamtes für Energie. Steinmann 
verneinte aus gutem Grund. Denn der Energie-
direktor benötigt überhaupt kein Auto, sondern 

bewegt sich per Bahn oder auf seinem muskelbe-
triebenen «Villiger»-Fahrrad von A nach B.

Das ist das Leid von velofahrenden Staatsdie-
nern: Im Unterschied zu Bundesrätinnen oder 
Radio-Unternehmern können sie sich nicht mit 
dem Kauf eines Tesla als umweltbewusste Zeitge-
nossen rühmen. Aber auch bei der Umweltminis-
terin lässt der klimapolitische Vollzug noch auf 
sich warten. Denn auf dem Bundesrats-Parkplatz 
von Doris Leuthard steht vorderhand immer noch 
der CO2-produzierende Mercedes. Der Tesla, so 
teilt ein Sprecher Leuthards auf Anfrage mit, sei 
zwar bestellt, aber noch nicht eingetroffen.

An besagter «Klimarunde» traf Referentin Jas-
min Staiblin, Chefin des Stromkonzerns Alpiq, mit 
Verspätung ein. Sie stecke noch im Stau auf der Au-
tobahn, teilte sie den Veranstaltern fernmündlich 
mit. Doch doch, selbstverständlich besitze sie auch 
ein SBB-Generalabonnement, antwortete Staiblin 
später am Podiumsgespräch. Was zeigt: Die Alpiq, 
die kürzlich einen Verlust fürs laufende Geschäfts-
jahr ankündigte, und ihre Chefin leiden unter dem 
gleichen Problem: Beide haben Überkapazitäten 
und kommen nicht vorwärts.
 Hanspeter Guggenbühl

Jenseits von GUt Und böse

tesla, mercedes  
Und die alpiq-cheFin im staU

Kommt Zeit,  
Kommt entscheidUnG?

lUFtGeWinne
Aktienkurs und Dividenden von IBM sind in 
den letzten sechs Jahren ständig gestiegen, ohne 
Wachstum. Wie geht das? IBM beschafft sich Bil-
lig-Kredite und kauft eigene Aktien, deren Kurs 
dadurch weiter steigt. Für die Banken ist der Deal 
absolut sicher: Die als Sicherheit hinterlegten Akti-
en steigen dabei ebenfalls. 140 Mrd. Dollar hat IBM 
seit dem Jahr 2000 für diese Kurspflege ausgege-
ben, der grösste Teil mit Kredit finanziert. 

Das Nachsehen hat, man ahnt es, die Realwirt-
schaft. Sie kann mit diesen Heissluftgewinnen 
nicht mithalten kann und muss schrumpfen, aus-
lagern oder dicht machen. CP
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Gedichte, nach der langen Nacht in poetischer 
Anwandlung auf die Frühstücksserviette geworfen: 
große Gefühle auf kleinstem Raum, Instant-Werke 
aus den Händen eines Malers, der die Welt mit 
bunten Augen in Bildern sieht.

Giorgio Avanti «Milano Centrale» 160 Seiten CHF 37.– Jetzt im Buchhandel  Edition BAES  ISBN 978-3-9503559-2-5
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« Gemeinsam Lernen & Gemeinsam Handeln »

Banken manipulieren nicht nur Wechselkurse, 
Zinsen und Aktienkurse sondern auch den 

Rohstoffmarkt massiv. Dies zeigt ein 400-seitiger 
Bericht des Ständigen Ermittlungsausschusses 
des US-Senats, der am 19. November veröffent-
lich wurde. Die zweijährigen Untersuchungen 
befassten sich mit der Rolle der Banken in den 
Rohstoffmärkten, u.a. für Metalle, Erdöl und 
Strom. Die Untersuchungen, bei denen die Ak-
tivitäten von JP Morgan Chase, Morgan Stanley 
und Goldman Sachs im Mittelpunkt standen, 
belegen, dass die Banken mit ihren Rohstoffge-
schäften «katastrophale Risiken» eingehen und 
die Preise von Rohstoffen und Wertpapieren durch 
Manipulationen in die Höhe getrieben wurden. 

Die Errichtung von Naturschutzparks führt 
weltweit zur Vertreibung Millionen Indige-

ner. Dies zeigt der Bericht «Parks Need Peoples» von 
Survival International, der globalen Bewegung für 
die Rechte indigener Völker. Fast alle Schutzgebiete 
befinden sich auf dem angestammten Land indige-
ner Völker – oder auf Gebieten, die es einst waren. 
Indigene Völker sind auf ihr Land angewiesen und 
haben es über Jahrtausende versorgt.
 
Aber im Namen des «Naturschutzes»
• werden indigene Völker unrechtmässig aus diesen 
 Gebieten vertrieben;
• werden sie der Wilderei beschuldigt, weil sie ja-  
 gen, um sich zu ernähren;
• erfahren sie Misshandlungen durch Antiwilderei- 
 Einheiten: Haft, Schläge, Folter und Tod;

Der Bericht förderte Erstaunliches ans Tageslicht: 
• Morgan Stanley besitzt hundert Öltanker und 
 hat Öl- und Gaslager, die denen der Öl-/ 
 Gaskonzerne nicht nachstehen.
• JP Morgan Chase hat Rohstoffbesitz in Höhe  
 von zwölf Prozent des Kernkapitals der Bank. 
• Goldman Sachs betreibt im Raum Detroit mit 

Aluminium ein «Karussell» von einem Lager-
haus zum nächsten. Als Konsequenz stiegen 
die Lagerkosten seit 2010 von 6 auf 20 Prozent. 
Goldman besitzt 80 Prozent aller Aluminium-
Lagerhäuser in den USA und in Europa und 
macht Riesenprofite durch Preismanipulati-
on mit Aluminium-Leergeschäften und -De-
rivaten. Zeugen aus der Branche bestätigen, 

dass der Markt völlig umgekrempelt wurde, 
seit Goldman die Lager erworben hat. Früher 
warteten Unternehmen ein bis zwei Wochen 
auf die Lieferung von gelagertem Aluminium, 
das ihnen gehört, heute sind es 63 Tage, bei 
horrenden Kosten.

Caroline Hartmann, Schiller-Institut

• und obwohl indigene Völker vertrieben
werden, sind Touristen – und in manchen Fällen 
sogar zahlende Grosswildjäger – willkommen.

Dieses Naturschutz-Modell kann allerdings bereits 
auf die Gründung der Nationalparks Yellowstone 
und Yosemite in den USA im 19. Jahrhundert zu-
rückgeführt werden, die zur brutalen Vertreibung 
von Native Americans führte.

Dauqoo Xukuri, ein Angehöriger der Buschleute 
aus dem Central Kalahari Game Reserve in Botswa-
na, bringt es auf den Punkt: «Wo immer Buschleute 
sind, gibt es Wild. Warum? Weil wir wissen, wie 
man die Tiere schützt.»

Nach Ansicht von Survival International muss 
das derzeitige Naturschutz-Modell radikal umge-
dacht werden. Naturschutz muss sich an interna-

tionales Recht halten, er muss das Recht indigener 
Völker auf ihre Gebiete schützen, sie befragen, wel-
che Hilfe sie bei dem Schutz ihres Landes brauchen, 
ihnen zuhören und schliesslich bereit sein, sie dabei 
so gut wie möglich zu unterstützen.

Stephen Corry, der Direktor von Survival Inter-
national: «Jeden Tag geben Naturschützer Millio-
nen aus, aber trotzdem geht es der Umwelt immer 
schlechter. Es wird Zeit, aufzuwachen und zu be-
greifen, dass es einen anderen Weg gibt – der viel 
viel besser ist. Erstens müssen die Rechte indigener 
Völker anerkannt und respektiert werden. Zweitens 
müssen indigene Völker als die besten Experten 
im Schutz ihrer eigenen Gebiete anerkannt werden. 
Naturschützer müssen sich klar darüber werden, 
dass sie selbst die Juniorpartner sind.» Red.

banKen manipUlieren 
rohstoFFpreise

die dUnKle seite des natUrschUtZes

Weitere Infos: www.survivalinternational.de

Das Schiller-Institut in Wiesbaden, «Vereinigung 
für Staatskunst e.V.», steht der Bewegung des US-
Politikers Lyndon La Rouche nahe und publiziert 
u.a. einen wöchentlichen Newsletter, aus dem der 
vorliegende Text stammt.
www.schiller-institut.de


