
Bemerkungen zu Beat Ringger’s Artikel im Denknetz-Jahrbuch 2012 

 

B.Ringger wirft den Vollgeldbefürwortern eine falsche Diagnose der heutigen Probleme vor. So 

kritisiert er z.B. dass im Artikel von H.C. Binswanger die Geldschöpfung mit der Kreditgewährung von 

Banken an Unternehmungen dargestellt wird. Im Weiteren unterstellt er H.C. Binswanger, dass er in 

seinen Darstellungen noch „hinter die gängigen volkswirtschaftlichen Lehrbücher zurückfällt, die 

neben dem Kapital immerhin die Arbeit und den Boden als Produktionsfaktoren aufführen.“ Diese 

Vorwürfe gehen völlig ins Leere: Einerseits dient die Gewährung eines Unternehmenskredites nur als 

Beispiel; ebenso gut kann man die Geldschöpfung über die Kreditgewährung im Zusammenhang mit 

Hypothekarkrediten oder über die Kreditgewährung für den Ankauf von Aktien, Rohstoffpapieren 

usw. beschreiben. Anderseits zeigen diese Aussagen von B.Ringger, dass er keine Ahnung vom Werk 

von H.C. Binswanger hat (z.B. Die Wachstumsspirale: Geld, Energie und Imagination in der Dynamik 

des Marktprozesses, Marburg 2006). Darin wird der Wachstumsprozess in all seinen Facetten – und 

vor allem auch im Hinblick auf den Produktionsfaktor Boden, bzw. im umfassenderen Sinn der 

natürlichen Ressourcen - dargestellt.  

Auch der Vorwurf, dass die Befürworter des Vollgeldes die soziale Frage übersehen würden, geht ins 

Leere. Im Unterschied zu B.Ringger sehen sie in der Lösung der Geldfrage aber eine realistische 

Möglichkeit, um die heutigen (Um)Verteilungsprobleme zu lösen bzw. zu entschärfen. Wenn es 

gelingt, ein System mit einer geringeren privaten und öffentlichen Verschuldung zu entwerfen, wenn 

es gelingt ein Geld mit stabiler Kaufkraft zu schaffen und wenn es gelingt, spekulative Blasen und 

konjunkturelle Schwankungen zu verringern, dann dient das in erster Linie der Realwirtschaft und der 

arbeitenden (und steuerzahlenden) Bevölkerung. Dass diese Erwartungen nicht aus der Luft gegriffen 

sind, geht auch aus einer neuen Studie des Internationalen Währungsfonds IWF hervor, welche von 

einem 100 % Geld – welches in den wesentlichen Punkten mit dem Vollgeld vergleichbar ist – genau 

diese positiven Auswirkungen erwartet. Es wäre erfreulich, wenn auch im Denknetz über diese 

Fragen vertieft nachgedacht würde und ein (erneuter) Austausch mit den Geldreformern zugelassen 

würde. 

 

4.November 2012 ,                        Reinhold Harringer, St.Gallen 


