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eu gibt zu: 
länder ohne euro 
fahrten besser

wildwest in den usa:
die polizei, dein feind und gauner

geldschöpfung vor gericht:
ein immer noch aktueller fall

Die ökonomische Herbstprognose der EU-
Kommission (European Economic Fore-

cast for Autumn 2015) zeigt eine auffällige Kluft 
zwischen den Staaten der Eurozone und denen, 
die ihre Landeswährung behalten haben und 
nicht der EU-Austeritätspolitik unterworfen 
sind. Das durchschnittliche BIP-Wachstum 
in den Staaten der Eurozone für 2015 beträgt 
1,6%, in Staaten ausserhalb der Eurozone fast 
das Doppelte, 2,7%. Die Zahlen für die 19 Eu-
ro-Länder sähen noch viel schlechter aus ohne 
Irland, mit seiner gegen die Maastricht-Regeln 
verstossenden niedrigen Unternehmenssteuer 
und einem BIP-Wachstum von sechs Prozent, 
und ohne das winzige Malta mit seiner unbe-
deutenden Wirtschaft (4,3%). Ohne Irland und 
Malta beträgt das Wachstum in der Eurozone 
nicht einmal 1,1%. Red.

In den USA kann die Polizei ohne Gerichtsur-
teil Vermögenswerte beschlagnahmen – bei 

Verkehrskontrollen, Personenüberprüfungen 
oder Hausdurchsuchungen. Die so beschlag-
nahmten Werte haben 2014 mit 4,5 Mrd. Dol-
lar erstmals die Summe der Vermögensdelikte 
von 3,9 Mrd. Dollar übertroffen. Die Konfis-
kationen des Staates ist damit erstmals grösser 
als der Diebstahl von Verbrechern. 

Die Praxis verwandelt die Polizei nach Dar-
stellung von Bloomberg in «sich selbst finan-
zierende Gangs». Und die Washington Post 
schreibt: «Eine wachsende Subkultur von Ver-
kehrspolizisten steht im Wettbewerb, wer am 
meisten Bargeld und Schmuggelware konfis-
zieren kann. Sie beschreiben ihre Heldentaten 
in den Chatrooms der eigenen Netzwerke und 
veröffentlichen Fotos ihrer Trophäen – Geld 
und Drogen. Einige Polizisten empfehlen die 
Abriegelung von Schnellstrassen sogar als Ein-

kommensquelle für verschuldete Gemeinden. 
… Der Polizist Ron Hain hat in einem im Ei-
genverlag publizierten Buch unter Pseudonym 
sogar vorgeschlagen, die 'Polizeikräfte in Robin 
Hoods der Gegenwart zu verwandeln.'»

Opfer von Beschlagnahmungen müssen 
den teuren Gerichtsweg einschlagen, um 
ihr Vermögen wieder zu erhalten – worauf 
viele verzichten – währenddem Polizisten 
keinerlei Sanktionen zu gewärtigen haben, 
auch wenn die Beschlagnahmung eindeutig 
widerrechtlich war. 

Sogar der ehemalige Justizminister Eric Hol-
der plädiert für eine Reform der Praxis. Auf 
der anderen Seite instruieren Strafverfolger die 
Polizisten, wie die Grauzonen des Gesetzes am 
besten zu nutzen sind.  CP

Quellen:
www.zerohedge.com, www.bloomberview.com, 
www.washingtonpost.com.

Das Gerichtsverfahren von Jerome Daly 
gegen die First National Bank of Mont-

gomery gehört zu den meistzitierten Fällen 
der US-Rechtsgeschichte. Der Fall ist ein 
Schlüssel zur juristischen Beurteilung der 
Geldschöpfung und auch nach 45 Jahren im-
mer noch aktuell.

Das dortige Recht verlangt bei einem 
Hauskauf, dass beide Parteien über die Sa-
che verfügen, um die es bei einer Immobili-
enfinanzierung geht. Der Käufer muss also 
im Grundbuch als Eigentümer eingetragen 
werden und die Bank muss tatsächlich über 
das Geld verfügen, das sie dem Käufer zur 
Finanzierung zur Verfügung stellt.

Daly, der geschäftlich nicht erfolgreich und 
von der Zwangsvollstreckung seines Hauses 
bedroht war, klagte 1969 gegen die First Natio-
nal Bank of Montgomery mit der Begründung, 
sie habe das Geld gar nicht besessen, sondern 
mit dem Kaufakt aufgrund eines Kreditvertra-
ges aus dem Nichts geschaffen. Der Präsident 
der Bank gab in der Verhandlung zu, dass sie 
tatsächlich nicht über das Geld verfügte, das sie 

Daly vermeintlich zur Verfügung stellte, son-
dern aus dem Nichts schöpfte, und dass ferner 
kein Gesetz der USA diese Praxis legitimiere. 
In der Folge wies das Gericht die Zwangsvoll-
streckung zurück. 

Die Bank ging schon am nächsten Tag in die 
(erfolgreiche) Berufung mit der Begründung, 
der Richter habe gar nicht die Kompetenz ge-
habt, in einem solchen Fall zu entscheiden. 
Zur Sache äusserte sich das nächstinstanzli-
che Gericht nicht.

Daly, ein notorischer Steuerrebell, wurde spä-
ter wegen Betrugs zum Schaden der USA verur-
teilt. Der Richter Martin V. Mahoney starb kurz 
nach seinem Urteil unter mysteriösen Umstän-
den. Die Google-Suche nach Martin V. Maloney 
ergibt trotz der Bekanntheit des Falles praktisch 
keine Resultate. Der mutige Richter hat seinen 
Spruch nicht nur mit dem Leben, sondern auch 
mit Vergessenheit bezahlt.  CP

Kurzer Filmausschnitt:
www.youtube.com/watch?v=xSqi1N_
RrUs&feature=youtu.be

privatisierung
verteuert gesundheit

Interessierte Kreise behaupten beständig, das 
Gesundheitssystem sei viel zu teuer und in-

effizient. Am Schluss folgt dann stets dieselbe 
Empfehlung: Mehr Privatisierung, mehr Markt, 
mehr Wettbewerb. Doch ausgerechnet das US-
Gesundheitswesen, das am stärksten nach die-
sen Rezepten funktioniert, ist am teuersten und 
weist die größte jährliche Kostensteigerung auf. 
Zu diesen Ergebnissen kommt die Schweizer 
Ökonomin Mascha Madörin in einer Studie für 
das Institut für Pflege in Winterthur. Ihr Resü-
mee: Was die Neoliberalen als Marktmechanis-
men verkaufen, sind in Wahrheit gar keine. Statt 
mit einem real marktförmig organisierten Steu-
erungssystem sind wir inzwischen mit einem 
seltsam und vollkommen dysfunktional gesteu-
erten Gesundheitssystem konfrontiert, das viel 
mehr Ähnlichkeiten mit einer zentralstaatlichen 
Planung à la DDR habe als mit einem Markt. 
   JW
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Verleumdende 
wikipedia

medien spielen das spiel der terroristen mit

Ist das Online-Lexikon Wikipedia so demo-
kratisch und bürgernah, wie man gemeinhin 

glaubt? Nein, meint der Filmemacher Markus 
Fiedler und präsentiert seine Argumente in der 
Dokumentation «Die dunkle Seite der Wikipe-
dia». Die Partizipationsmöglichkeiten der Wi-
kipedia seien überwiegend nur Schein, erfah-
ren wir hier. Alle gewichtigen Entscheidungen 
darüber, was wie veröffentlicht würde, träfe ein 
kleiner anonymer Kreis von Administratoren, 
der seine Meinung mit aller Macht durchsetzt. 
Als Beispiel präsentiert Fiedler Manipulationen 
am Wikipedia-Eintrag des Schweizer Friedens-
forschers Daniele Ganser. Trotz mehrfacher 
Hinweise, dass diese inkorrekt wären, wurden 
sie nicht korrigiert. Ganz im Gegenteil: Daniele 
Ganser wurde als «Verschwörungstheoretiker» 
stigmatisiert. Ohne jedes inhaltliche Argument. 
Ein Filmtipp für alle, die wissen möchten, die 
Denunziation im 21. Jahrhundert funktio-
niert.  Jens Wernicke

der Film ist unter seinem titel «die dunkle 
Seite der Wikipedia» auf youtube zu 
finden.

Viele Medien verstärken tausendfach Ge-
fühle der Entrüstung und des Mitleids 

mit Bildern, Vor-Ort-Berichten und Sonder-
sendungen in einem Ausmass, dass sich Angst 
und Schrecken verbreiten. Am Berner Bahnhof 
patroullieren Schwerbewaffnete, ein Lausanner 
Gymnasium sagt alle Paris-Reisen im nächs-
ten Jahr ab, viele Individualtouristen stornie-
ren ihre gebuchten Städtereisen. Umfragen in 
Deutschland zeigten, dass viele Jugendliche 
sich nicht mehr an Grossanlässe getrauen, im 
öffentlichen Raum misstrauisch geworden sind 
und nachts weniger gut schlafen.

Medien nützen es schamlos aus, dass die Be-
völkerung Risiken ganz schlecht einschätzen 
kann. Die wenigsten haben in der Schule etwas 

von Wahrscheinlichkeitsrechnung gehört. In 
Westeuropa ist das Risiko, wegen eines Terror-
anschlags ums Leben zu kommen, vergleichbar 
mit dem Risiko, von einem Blitz erschlagen 
zu werden.

Das Risiko, in einem Auto unverschuldetes 
Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, ist ein-
tausendmal grösser als von Terroristen erschos-
sen zu werden. Das gilt auch für einen Aufenthalt 
in Paris. Wenn wir einen Überwachungsstaat 
akzeptieren und auf Freiheiten verzichten sollen, 
um das Risiko eines Terroranschlags zu verrin-
gern, welche unglaublichen Einschränkungen 
müssten wir im Strassenverkehr in Kauf neh-
men, damit wir nicht ein Opfer der Strasse wer-
den? Urs P. Gasche, Infosperber

fertig zersiedelt?
Wenn in Unterdorf eine Kuhweide verbaut 

wird, soll in Oberdorf eine Bauzone von 
der Landwirtschaft genutzt werden. Dies ist eine 
der Forderungen des Vereins «Nachhaltige Sied-
lungsentwicklung», der im April die Volksini-
tiative mit den Namen «Zersiedelung stoppen» 
lanciert hat. Ihren Wunsch einer «Siedlungsent-
wicklung nach innen, die im Einklang mit hoher 
Lebensqualität steht», verfolgt zwar auch das 
Bundesamt für Energie und das Bundesamt für 
Raumentwicklung. Die Anstrengungen tragen 
aber nicht genügend Früchte. Inspiriert von der 
Idee des Vereins «Neustart Schweiz», der sich 
für nachhaltige Quartiere stark macht, fordert 
das Initiativkomitee Bauzonen zu limitieren. 
«Nur so», sagt der 26-jährige Sekretär, Cyrill 

Bolliger, «gibt es überhaupt einen Anreiz, ver-
dichtet zu bauen». Betonwüsten sind allerdings 
nicht ihr Ziel. Im Gegenteil: die Initiative setzt 
auf eine moderate Aufstockung von bestehen-
den Bauten, wo dies möglich und angebracht ist. 
«Wir brauchen ein neues Siedlungsmodell» sagt 
er. Wo gewohnt und gearbeitet wird, verringern 
sich Pendlerströme. Er ist überzeugt, dass solche 
Änderungen nicht von selbst umgesetzt werden. 
Darum hofft er, dass neben den bereits unter-
stützenden Organisationen und Parteien wie 
dem Hausverein, UmverkehR, Pro Velo, Junge 
Grüne, Juso und der jungen EVP auch weitere 
Parteien mitziehen. OR
Weitere infos und unterschriftenbogen: 
www.zersiedelung-stoppen.ch

eine kampagne von unten für menschen mit eiern
Für die zweite Gotthardröhre wird mit 
zweifelhaften Argumenten und gezink-
ten Karten gekämpft. Das wollten wir 
ursprünglich auf der nebenstehenden 
Seite in einem redaktionellen Beitrag do-
kumentieren. Aber anstatt mit Argumen-
ten gegen eine Front gemachter Meinun-
gen anzuschreiben, entschlossen wir uns 
spontan für eine emotionale Botschaft. 

Eine Politik, die mit Tricks und un-
haltbaren Versprechen arbeitet, braucht 
eine klare Antwort – ein Signal mit 
Eiern an die classe politique, die nur so 
tut, als hätte sie welche.

Mit dem Resultat waren wir so zufrie-
den, dass wir Ihnen die Vorlage als Pla-
kat zu den Selbstkosten zur Verfügung 
stellen. Das Format  A2 (42 x 59 cm) ist 
geeignet für Werbeständer u.ä., das For-
mat A3 (30 x 42 cm) passt an Anschlag-
bretter und inoffizielle Plakatstellen. 

Die Kosten je 10 Ex.: Fr. 7.– (A3),  
 Fr. 12.– (A2), ohne Porto.

Bestellungen mit der Karte im Um-
schlag oder per Mail direkt an  
verlag@zeitpunkt.ch

Bitte plakatieren Sie nur an privaten 
oder bewilligten Standorten. 

Es stehen auch Anzeigenvorlagen in 
verschiedenen Formaten für die Lokal-
presse zur Verfügung. Download hier: 
www.zeitpunkt.ch/gotthard

Vielen Dank fürs Mitmachen. Auch 
wenn es nicht gelingen sollte, die Ab-
stimmung noch zu wenden, so haben 
wir es trotzdem versucht. Es wird 
weitere Gelegenheiten für Graswurzel-
Kampagnen geben. Dann haben wir es 
wenigstens schon geübt.

Die Redaktion


