
Siehe http://www.christoph-pfluger.ch/2012/10/30/von-denknetzen-und-lucken/  

 

Auch ich habe einige Gegenstandpunkte zu den Artikeln von Beat Ringger und Gian Trepp. Gerne bin ich bei 

einem Gespräch mit dabei...   

    

Hier aus meiner Sicht einzelne Fehlinterpretationen/Missverständnisse bzw. einzelne Gegendarstellungen: 

Auszug aus B.Ringger's Artikel: 

„Kredite an Unternehmen würden nur dann zum Problem, wenn die Banken bei der Vergabe zu hohe 

Risiken eingehen würden (was im Prinzip natürlich möglich ist)." Eine solche Problemlage ist jedoch im 

aktuellen Krisenzyklus seit 2007 in keinem einzigen Land aufgetreten.“ 

Ich selbst bin da anderer Meinung: Man beachte die gesamte (Über)Schuldung von ganzen Staaten (Europa, 

USA) oder Institutionen (wie z.Bsp. den Grossbanken für Eigengeschäfte/“Investment“), wo jegliches 

Risikoabschätzung dem Profit geopfert wurde bzw. den "garantierten" Rettungsschirmen vertraut 

wurde...eine faktische Staatsgarantie für "systemrelevante" risikoreiche Spekulaten. 

Ringger: 

„Eine Zunahme der Geldschöpfung bei der Vergabe von Unternehmenskrediten hat also gerade nicht 

stattgefunden, weil die Kreditvergabe stagniert hat.“ 

Wie oben erwähnt sind mittlerweile die Staaten (für Zinszahlungen!) und die "spekulativen 

Finanzprodukte“ die Abnehmer der Kredite...und leider geht die Realwirtschaft vermehrt leer aus 

(stagniert)... 

Ringger: 

"In dieser Konstellation ist auch nicht ansatzweise zu erkennen, welche Vorteile ein 

Geldschöpfungsmonopol der Zentralbanken der breiten Bevölkerungsmehrheit bringen soll, solange die 

Politik eben dieser Zentralbanken auf die Interessen der grossen Kapitaleigner ausgerichtet bleibt." 

Dazu ist zu sagen, dass eben genau diese Zentralbanken bzw. Schweizerische Nationalbank im 

„Gesamtinteresse“ (gemäss Bundesverfassung Art.99) der Bevölkerung (und des Landes/Staates) heute im 

Zugzwang stehen: systemrelevante "Too big too fail-Problematik", realwirtschaftliche Arbeitsplätze retten, 

Unternehmen überleben durch die Zentralbank-Interventionen wenigstens aufgrund der "abfallenden 

Brosamen“-Kredite bzw. dank der Währungsstabilitäts-Interventionen. Zur Klärung: Im heutigen 

„illegitimen, monopolistischen, diktatorischen“ Geldschöpfungssystems, schaffen die Geschäftsbanken ca. 

90% des in der Wirtschaft in Umlauf befindlichen kaufkräftigen Geldes und nicht die Zentralbanken. Die 

Demokratie ist durch die entfesslten Finanzmärkte gefährdet... 

Mein persönlicher Kommentar zu Trepp's Artikel: 

Klarstellung: Das Trennbankensystem wird auch von MoMo unterstützt und ist gemäss Joseph Huber (und 

MoMo) sogar auch in einem Vollgeldsystem wünschenswert. Aber wie von Christoph Pfluger erwähnt, wäre 

dies als alleinige „Reform“ (nur) ein „Rückschritt“ zum http://de.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall_Act  , 

was zwar die heutigen Symptome wieder etwas mildern würde, aber noch keine Ursachen bekämpfende 

(monetäre) Modernisierung ist....Es braucht keine Therapie-Sympthombehandlung, sondern eine 

wirkungsvolle Ursachenbekämpfung! 

MfG, 

Daniel Meier        1.Nov.2012 
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