
Demokratisches Geld für eine demokratische Schweiz 
und ihre arbeitende Bevölkerung
Alle Gewerbetreibenden und ihre Mitarbeitenden arbei-
ten täglich hart für ihr Geld. Da ist es nicht unwichtig zu 
wissen, wer dieses Geld drucken darf – und wer nicht.
Wir Gewerbetreibenden haben ein legitimes Recht darauf, 
über die Organisation des Geldes richtig informiert zu sein. 
Das möchten wir mit diesem Anlass tun.
 

Finanz Tsunami –  
Wie das globale Finanz- 
system uns alle bedroht        
 
Mit dem Buch „Weltmacht IWF“ 
hat Ernst Wolff fundiert darge-
stellt, wie der Internationale 
Währungsfond viele grosse Kri-
sen mit verursacht hat. Jugosla-
vien, Südafrika, Griechenland, 
Irland, Spanien, Portugal, Argen-
tinien usw. sind weit weg.
Dürfen wir uns da in Willisau, 
Luzern und Sursee der Hoffnung 
hingeben, dass wir auch dieses 
Mal vor grösseren Problemen 
verschont werden?

Finanzkrise ohne Ende –  
Vollgeld als Lösung  
 
Hansruedi Weber ist Präsident 
des Vereins Monetäre Moderni-
sierung MoMo, dem es gelun-
gen ist, mehr als 100‘000 Unter-
schriften zu sammeln, damit wir 
Schweizer als erster Souverän 
der Welt darüber befinden 
dürfen, wie wir in Zukunft unser 
Geld organisieren wollen.
Ist die private Geldschöpfung 
die Ursache des von Ernst Wolff 
beschriebenen Finanz Tsunami? 
Warum könnte Vollgeld die rich-
tige demokratische Lösung sein?

BitCoin, Blockchain, Vollgeld 
- Der Weg zu demokratisch 
kontrolliertem Geld       

Die heutigen Probleme in 
unserer Finanzwirtschaft sind 
nicht neu. Neu sind jedoch die 
Lösungsmöglichkeiten, die wir 
hätten, Geld im Sinne einer 
direkten Demokratie generatio-
nenübergreifend konfliktarm zu 
organisieren.
Kennen wir die Geschichte der 
Finanzkrisen über die letzten 
2000 Jahre, dann könnten wir 
auch wissen, wie wir solche 
Krisen in Zukunft vermeiden 
könnten.

Ernst Wolff Hansruedi Weber Ivo Muri

Wussten Sie, dass John F. Kennedy am 23. Mai 1963 mit 
grossem Mehr von 68 zu 10 Stimmen im Senat ein Gesetz 
durchgebracht hat, mit dem er als Präsident der USA eige-
nes demokratisches Geld hätte ausgeben dürfen?
Was wollte er damit und welche historischen Vorbilder 
hatte John F. Kennedy mit seinem Anliegen, Geld demokra-
tisch zu organisieren?
Freuen Sie sich auf Inhalte und Zusammenhänge zum The-
ma Geld, die Sie in dieser Art vermutlich noch nie gehört 
oder gelesen haben.

Veranstaltung zusammen mit dem Gewerbeverein Willisau

Montag, 11. September 2017, 19:00 - 21:00 Uhr 
Schlossschüür Willisau, Schlossstrasse 2, 6130 Willisau
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