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Wo hatte die alituelle Krise ihren Ursprung?
In den globalüberallangehäuften Zockerbillionen.Die erzeugen wiederum die Schulden.
Denn all die Milliarden werden
ja irgendwoalsKreditvergeben.
Siewerden nicht unter Matratzenversteckt.

arübersprichtman nicht allzu gern.
Ein- oder zweimalim Jahrhorcht die Nation einmal kurz auf, wenn der offizielle Armutsbericht
vorgestellt wird oder eine neue Studie zum Thema
,,Armund Reich"die Rundemacht.
Daswar'sdannaberauch.
Es ist fast schon ein Tabu-Thema,über das die politik
garnicht sogem öffentlichredet.
Die alljährlich wiederkehrendeüberschrift ,,Die Kluft
zwischen Armen und Reichenwird auch in Deutschland immer breiter" nimmt man in einerWeisegelassen

hin, alswennesdienormalsteSachederlVeltist.
So,alsob der MorgendemAbendfolgt.
Wenn überhaupt,dann wird vor aulkommendemSozialneidoder den Folgender Reichtums-Debatte
auf den
Mittelstand gewarnt. So, als ob ausgerechnetdort die
wirklich Reichensitzen.Gerade2011 aberhat die Krise
die Scharder Zocker, Kriegsgewinnlerund Börsen-Marodeurein einererschreckendenWeise
gemästet.
Die Reichenwaren zu allen Zeiten gut beraten,den Armen ein Stückvom Kuchenabzugeben.
Sonstwächstdie Gefahr;dassesirgendwannkracht.

schaftzu übersteigen
begannen.
Heute betragensie bereits das
Zwanziglache.
Seit man Schuldenverbriefte
und dieseVerbriefungenmithilfe immer neuer Kredite kaufte.
Seit man Tilgung und Zinsen
nur noch mit immerneuerNeuverschuldungbezahlenkonnte.
Undsofort...

Was hat das mit Arm und
Reichzu tun?
Wiesohat die Politik nicht einDieser Überreichtumvon ei- gegriffen?
nem Prozent der Bevölkerung Zum Teil aus Dummheit, zum
erzeugtdie Armut auf der ande- Teil aus Komplizenschaftmit
ren Seite.Die neuensogenann- den Superreichen- was unter
ten Finanzproduktebeschleu- anderem durch deren Freundnigen dieseUngleichverteilung schaftenmit ehemaligenMinisnocn.
terpräsidentenbelegtwird. AnInzwischen verdoppeln sich statt auf diejenigenzu hören,
Vermögen und Schulden alle die die Krise seit )ahrzehnten
neun Jahre.Wir habenalso in prophezeithaben, machte sie
TeilnehmereinerDemonstration
gegendie Machtder Finanzmärkte
protestieren
vor
ersterLinieeineVerreilungskri- ausgerechnetdie Verursacher
demBundeskanzleramtgegendieZocker-Mentalität.
Foto:dapd/Axetschmidt
se der privaten Zockerbillio- zu ihren Beratem.,,Rettungsnen.
schirme",,,Rettungsfl
utungen",
Die Staatsschuldenmästen Kaputtsparen wie
durch der der Realwirtschaft zuge- währenlassenwürde,tropfefür ter die Welt mit Dollar fluten
die privaten Milliardenvermö- ReichskanzlerBrüning in den führt werden.Daswird aberim- die Armen schon genugherab. oder marode Staatsanleihen
genimmer weiter,weil siediese 30er-Iahren- das alles erhöht mer_schwererpolitisch durch- Darauf ist die Politik nur allzu aufkaufen,steigt sie. Und das
ständigmit Zinsen aus Steuer- die Umverteilung von unten setzbar.
gernhereingefallen.
ohne die Arbeitseinkommen
geldernbedienenmüssen,
allein nach oben,anstattsie zu überentsprechendzu erhöhen. Sie
in Deutschlandmit über80 Mil- winden.
Wer sind die Hintermänner Wer bezahlt am Ende die wird auchsteigen,
weil Inflation
liardenpro fahr.
Ein Auswegist nur möglich, undProfiteure?
Rechnung?
oder ein Schuldenschnittdie
Ohne Reduzierungder Mega- wenn die privaten Vermögens- Schuldist aucheinekaoitalhö- Die Rechnungbezahlengrund- einzigen Möglichkeiten zur
vermögensteigendie Schulden billionen wenigstensteilweise rige Mainstream-ökönomie.sätzlichalle, die selberkeine schrittweisen Entsehulduns
immer an. Eine gesetziiche undsukzessiv
überSteuemwie- Wenn man den Reichennur ge- Rechnungstellen können, in sind.
Schuldenbremseist dann nur
denen sie die Kosten weiter
Ein Schuldenschnitt träfe
internes Umwälzen auf Unterwälzen. Das sind die unselbst- auch die Milliardenvermögen.
nehmenundHaushalte.
ständigArbeitenden,die Lohn- Diese können sich allerdings
Prof.GüntherMoewesist
und Gehaltsabhängigenuncl vor einer Inflation in andere
Wann begannsich die FinanzRentner.Das gilt nicht nur fur Währungenoder in Sachwerte
Wirtschaftswissenschaft
ler und
krise vom realen Wirtschaftsdie Finanzkrise,sondemfür al- flüchten.
Publizist.Er hattedieaktuelleKrise
lebenzu verabschieden?
le Lebensbereiche.
Man kann sagen:wie man es
Seit die um den Globus vagabereitsvorausgesagt.
am Ende auch dreht - letztlich
bundierenden,leistungslos
irWie sieht die Inflationsrale in trifft es wieder uns alle, die
Mit ihm sprachTino Nowitzki.
wirtschafteten Zockermilliarfünflahrenaus?
Lohn-, Gehalts-und Rentenabden den Bedarf der Realwirf
Wenn die Zentralbankenwei- hängigen.

