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Das Märchen von den freien Märkten  5 

Wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Bei uns herrscht 
Wettbewerb. Jeder gegen jeden. Alle werden nach ihrer Leistung 
bezahlt und der Tüchtigste setzt sich durch. Der Staat soll sich da 
nicht einmischen, denn dann wäre die freie Marktwirtschaft nicht 
mehr so erfolgreich. Nur, wenn die Marktwirtschaft wirklich frei ist, 
sichert sie unseren Wohlstand, hier und weltweit. Das lernen schon 
die Kinder in der Schule, das steht in der Zeitung, das hören wir im 
Fernsehen, das predigen Politiker und die Vertreter der Wirtschaft. 

Doch stimmt das wirklich? Ist es wirklich eine gute Idee, dass alles auf 
dem freien Markt, also im Konkurrenzkampf, entschieden werden 
soll? Oder dient es nicht nur dem Stärkeren und Skrupelloseren? 
Beim Boxen oder Fußball ist das sicher okay. Da soll der Stärkere oder 
der schnellere gewinnen. Aber bei der Herstellung von 
Nahrungsmitteln wie z.B. in der Fleischindustrie oder aber bei der 
Kleidungsherstellung usw. darf nicht der „freie Markt“ regieren. Auf 
dem „freien Markt“ gewinnt nicht der bessere Unternehmer, der 
gerechte Löhne zahlt, menschenfreundliche Arbeitsplätze schafft und 
die Umwelt schont. Es setzt sich durch, wer am billigsten herstellt, 
weil er die niedrigsten Löhne zahlt, in Billig-Lohnländern unter 
Ausbeutung der Arbeiter produziert und seine Abfallprodukte lieber 
in den Fluss kippt oder verbuddelt, als sie teuer aber ordentlich zu 
entsorgen? Es sind die großen Discounter oder Konzerne mit 
Monopolstellung, die gewinnen, die anderen gehen pleite. Das ist 
„freie Marktwirtschaft“. 

„Freie Marktwirtschaft“ heißt auch „Privat vor Staat“. Weg mit den 
faulen Staatsangestellten, ein Hoch auf die fleißigen Manager. Sollen 
wir ihnen nicht auch die den Rest der Stromversorgung, der 
Wasserversorgung, die Autobahnen, die Bahn, die Schulen und 
Universitäten überlassen? Können sie das nicht besser? Nein! In der 
Regel verschlechtern sich nach der Privatisierung die 
Arbeitsbedingungen oder die Arbeitsplätze werden ganz gestrichen 
und für die Bürger wird es teurer. Ist es doch so, dass die privaten 
Unternehmen möglichst große Gewinne einstecken möchten. 
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Auf den von vielen so hoch gelobten freien Märkten geht es oft 
höchst ungerecht zu. Der Konkurrent wird besiegt, vom Feld geräumt 
und seine Anteile übernommen oder er wird so einfach 
ausgeschaltet. Ein Konkurrent weniger. So mancher hatte nie eine 
Chance. Es bleiben die großen Gewinner: 150 große Konzerne 
weltweit, die die Weltwirtschaft weitgehend unter sich aufteilen. 

Wir brauchen nicht mehr „freien Markt“, sondern einen starken 
Staat, der zum Nutzen und zum Wohle der Bürger eingreift und für 
Gerechtigkeit und Umweltschutz sorgt. Einige PolitikerInnen gibt es 
bereits, die in diesem Sinne ihre Aufgabe verstehen. Sie haben z.B. 
vor kurzem einen staatlich festgesetzten Mindestlohn durchgesetzt, 
weil von den Löhnen, die auf dem „freien Markt ausgehandelt“ 
worden waren, viele nicht mehr leben konnten. Die meisten Politiker, 
die dem „freien Markt“ Grenzen setzen, müssen aber noch von uns 
gewählt werden. 

Also: „Freie Märkte“ sind keineswegs immer so gut für uns, wie man 
es uns immer wieder weismachen will, und staatliche Eingriffe sind 
nicht immer schädlich, sondern notwendig, damit sich nicht überall 
das Recht des Stärkeren durchsetzt. 

Ein Löwe und ein Schaf können auf dem freien Markt nicht in Frieden 
zusammenleben. Sie brauchen Regeln und die werden in einer 
Demokratie von allen festgesetzt, nicht nur vom Löwen. 
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„Wir brauchen mehr Wachstum“  9 

Mehr Wachstum, Wachstum! Wie ein Mantra wird dieses Wort in der 
Politik und den Medien wiederholt. Wachstum schafft mehr 
Arbeitsplätze und mehr Wohlstand für alle. Das ist die frohe 
Botschaft, der die Drohung folgt: Wenn wir nicht mehr wachsen, 
werden uns die anderen überholen und wir werden Europas 
Schlusslicht sein. Wie misst man eigentlich das so viel gepriesene 
Wachstum? Indem man das Bruttoinlandprodukt (BIP) des letzten 
Jahres mit dem BIP des vorletzten Jahres vergleicht. Und was ist das 
BIP und wie wird es gemessen? Man misst das BIP, indem man den 
Wert aller hergestellten Waren und aller erbrachten Dienstleistungen 
eines Jahres zusammen addiert. Also, man rechnet zusammen, wie 
viele Autos, IPhones, Softdrinks, Schuhe produziert wurden? Wie 
viele Hochspannungsleitungen wurden nach einem Sturm repariert, 
wie viele Unfallopfer oder Gewaltopfer im Krankenhaus behandelt 
usw.? Denn auch sie steigern das BIP! Und wenn man das alles 
zusammengerechnet hat, dann hat man das BIP errechnet. Und wenn 
man das BIP vom letzten Jahr mit dem BIP vom vorletzten Jahr 
vergleicht, dann sieht man, ob es größer geworden ist. Und ist es 
größer, dann sind die Politiker stolz auf ihre Politik und der Wähler 
findet es meistens auch gut. Übrigens: Wenn der Sohn seine 
Großmutter pflegt, die Eltern ihre Kinder betreuen, dann tragen sie 
nichts zum Wachstum bei, denn sie tun es ja ohne Bezahlung. Und 
der Unternehmer, der seine Haushälterin heiratet, schmälert sogar 
das Wachstum, denn nun bügelt sie ihm die Hemden umsonst. Wenn 
aber ein Flugzeug abstürzt, dann wird das Wachstum gesteigert, dann 
gibt’s ja nach der Katastrophe vielfältige Arbeit, die zum Wachstum 
beiträgt: Särge müssen gezimmert werden, ein neues Flugzeug muss 
gebaut werden usw. 

Da stellt sich nun die Frage, ob wir uns wirklich über diese Art des 
Wachstums freuen sollten? Nicht so richtig, aber immerhin schafft 
Wachstum doch Arbeitsplätze oder? Stimmt und stimmt nicht. Denn 
auch bei steigendem Wachstum werden Arbeitsplätze ausgelagert 
oder durch Maschinen ersetzt. Die Automatisierung hat Millionen 
Arbeitsplätze vernichtet und Roboter werden bald die Hälfte aller 
Jobs erledigen.  
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Aber auch wenn nicht mehr Arbeitsplätze durch Wachstum 
entstehen, dann schafft Wachstum doch zumindest mehr Wohlstand 
und damit mehr Lebensqualität? Stimmt, denn wer will schon auf 
seine Waschmaschine, sein Auto und die Kaffeemaschine aus Chrom 
und im allerneusten Design verzichten. Aber wer braucht schon zwei 
Waschmaschinen und zwei Kaffeemaschinen in der Küche. Und wenn 
vier Autos in der Garage stehen, sind die meisten auch zufrieden. 
Mehr Wachstum macht dann nicht mehr glücklicher. Es gibt sogar 
Menschen, die verzichten auf das Auto, die Kaffeemaschine, den 
Fleischkonsum, sie verzichten aufs Handy und das ständig neue T-
Shirt. Sie sollen, so hört man, auch glücklich sein!  

Eine Gesellschaft, die ständig nach mehr materiellen Wachstum 
strebt, sägt den Ast auf dem sie sitzt selber ab. Die Lager der 
Rohstoffe, die wir, die Bewohner der Industrieländer, in den letzten 
200 Jahren, in einer rasenden Geschwindigkeit für unser Wachstum 
geplündert haben, werden in absehbarer Zeit leer sein. Und die 
vielen Tonnen von CO2, die wir jährlich in die Atmosphäre aufsteigen 
lassen, damit unsere Wirtschaft weiter wächst, führen zu einem 
Klimawandel mit dramatischen Folgen. Dieser Klimawandel findet 
nicht in ferner Zukunft statt, er hat bereits begonnen. 

Wir brauchen eine Gesellschaft und eine Politik, die mit dem 
Wachstums-Irrsinn aufhört. Wir brauchen eine Gesellschaft und eine 
Politik, die mit der schwierigen Aufgabe beginnt, unser 
Wirtschaftssystem umzugestalten. Und wir brauchen Leute, die nicht 
immer gleich losschreien „Hilfe, ich werde bevormundet, meine 
Freiheit, die Natur zu schädigen wird eingeschränkt“ sobald ein 
Gesetz für mehr Umweltschutz verabschiedet werden soll.  Wir 
brauchen Leute, die begreifen, dass ein bisschen Nachhaltigkeit und 
ein bisschen grünes Wachstum (Ich bringe meine Pfandflasche zurück 
und kaufe BIO und fahre ein Auto, das weniger Abgase ausstößt) 
nicht mehr reicht. Nachhaltigkeit, das ist gut gemeint und auch 
sinnvoll und beruhigt unser Gewissen, reicht aber bei weitem nicht 
mehr, um eine schwere ökologische Katastrophe mit weltweiten 
Auswirkungen noch abzuwenden. 

Der Kuchen wird nicht mehr größer. Es ist an der Zeit, ihn gerechter 
zu verteilen.
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„Deutschland geht es gut!“  13 

…sagt Frau Merkel und gewinnt damit den Wahlkampf. 

Wen meint Frau Merkel eigentlich?  

Wem geht es denn nun so gut in Deutschland? 

Sind das die 10 Millionen Menschen, die keine oder zu wenig oder zu 
schlecht bezahlte Arbeit haben? Sind es die Wohnungslosen oder die, 
die sich keine Krankenversicherung leisten können? Sind es die, die 
von Altersarmut bedroht sind? Sind es die, denen die 
Energieversorger den Strom abstellen, weil sie die Rechnung nicht 
bezahlen können? Oder die, die auf einen Mittagstisch der Tafeln 
angewiesen sind? Oder die Menschen, die in Alters- und 
Pflegeheimen mehr schlecht als recht versorgt werden? 

Oder sind es die, die zwar ein Einkommen haben, das ihre Existenz 
absichert, aber dies mit immer höherer Arbeitsbelastungen, 
zusätzlichen Minijobs, längeren Fahrtzeiten und wachsendem Stress 
am Arbeitsplatz bezahlen? Oder die, die zu wenig Zeit für ihre 
Familie, für Freunde oder ein sonst wie sinnerfülltes Leben haben? 

Deutschland geht es gut! Meint Frau Merkel damit die untere Hälfte 
der Bevölkerung, die zusammen gerade noch 1% des Volksvermögens 
besitzt? Oder meint sie die 10%, die mehr als 60% des 
Volksvermögens besitzen? Was meinen Sie? Fragen Sie doch mal 
nach! 

Frau Merkel erreichen Sie unter 030/227-78032 

Übrigens: Was antwortete der Dichter Erich Fried auf die Frage, was 
den Armen zu wünschen wäre, für eine bessere Zukunft? „Nur, dass 
sie im Kampf gegen die Reichen so unbeirrbar sein sollen, so findig, 
so beständig, wie die Reichen gegen die Armen.“
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„Krise, welche Krise?“  15 

Dieser uralte Schallplattentitel von der Gruppe Supertramp aus dem 
Jahr 1975 („Crisis? What crisis“?) kommt einem in den Sinn, wenn 
man die Wirtschaftsnachrichten verfolgt. Viele Politiker tun so, als sei 
die Finanzkrise bereits überwunden. Damals (2008 ? - oder was ist 
gemeint?) haben Finanzspekulanten mit windigen Geschäften die 
Weltwirtschaft in den Abgrund gerissen. In der Folge wurden 
Millionen Menschen arbeitslos, verloren ihre Häuser und ihre 
Ersparnisse. Die Banken hatten sich dermaßen verzockt, dass die 
Staaten sie mit Steuer-Milliarden retten mussten. Dann waren die 
Staatskassen leer. Und die Staaten liehen sich wieder bei den Banken 
Geld. 

Aber warum ließ man die Banken, die sich so haushoch verschuldet 
hatten, nicht Pleite gehen? Warum wurden fast alle mit unseren 
Steuergeldern gerettet? Weil sie, so die Begründung, zu groß und zu 
mächtig waren. (Too big to fail!) Ihr Bankrott hätte Auswirkungen 
haben können, die nicht wirklich voraussehbar waren. 

Nach der Finanzkrise war der Schock natürlich erst einmal groß. Die 
Staaten versprachen, die Macht der Banken einzuschränken und ihre 
kriminellen Wettspiele zu verbieten. Die Banken gelobten Besserung. 
Und die Wirtschaftsexperten und Journalisten, die die Freiheit der 
Finanzwelt jahrelang gefeiert hatten, hielten für einen Augenblick 
den Mund. 

Doch was ist aus den Versprechen geworden? Wenig oder nichts! Die 
Banken sind heute genauso groß oder größer denn je. Der Plan, sie 
aufzuspalten in solche, die mit Krediten Unternehmen finanzieren 
und solchen die spekulieren, ist gescheitert. Auch die anderen 
Versprechungen wurden kaum eingehalten. Die riskanten Wettspiele 
wurden nicht verboten. Da, wo tatsächlich einige Regulierungen 
durchgesetzt wurden, verschwanden die Spekulanten mit ihren 
geschätzten 100 Billionen Dollar in den Schattenbanken, die 
überhaupt niemand kontrollieren kann. Das Roulette-Spiel geht 
weiter – bis zur nächsten Krise. 
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„Hilfe! Deutschland vergreist!“  17 

Die Alten werden immer älter und Kinder werden nur noch wenige 
geboren. Im Jahr 2050 werden lange Schlagen von Rollstuhlfahrern 
die Straßen verstopfen. Alte, klapprige Menschen werden sich mit 
Hilfe ihrer Rollatoren in die Supermärkte und Cafés schleppen. 
VerkäuferInnen und KellnerInnen werden sie, gestützt auf Krücken, 
mit zittrigen Händen bedienen. Wer nicht im Rollstuhl sitzt, liegt im 
Krankenhaus auf der Intensivstation. 

Horror! Schreien Politiker und Medien. Wer soll die Renten und 
Pflege bezahlen? 

Ja, es stimmt: Auf den demographischen Wandel muss man 
reagieren. Doch das Problem liegt nicht darin, dass wir älter werden, 
sondern dass immer weniger in unser Sozialsystem einzahlen. 

In den letzten 15 Jahren hat sich der Reichtum unserer Gesellschaft 
verdreifacht, aber nur ganz wenige haben davon etwas abgekriegt. 
Die große Mehrheit hat in dieser Zeit keine wirkliche Lohnerhöhung 
bekommen. Also konnten diese Leute auch keine wesentlich höheren 
Sozialbeiträge zahlen. Und die, die von Minijobs leben oder arbeitslos 
sind, zahlen natürlich gar nichts ein. Gar nichts zahlen auch die 
Beamten, die Freiberufler und die Großverdiener. Würden sie alle in 
die Sozialkassen einzahlen, dann wären die Kassen gefüllt und wir 
hätten entweder gar kein Problem oder nur ein kleines. 

Außerdem: Die, die das düstere Bild einer vergreisten Gesellschaft an 
die Wand malen, sagen nicht, dass jedes Jahr hunderttausende 
junger Menschen nach Europa und Deutschland einwandern. Sie 
sagen nicht, dass sie gar nicht wissen können, ob Frauen in Zukunft 
wieder mehr Kinder kriegen werden. Sie sagen nicht, dass, wenn wir 
alle älter werden, vielleicht auch alle länger gesund sind. Sie gehen 
davon aus, dass alle auch in 50 Jahren zur gleichen Zeit krank werden 
wie heute. Sie verschweigen, dass Prognosen, die über 50 Jahre 
gehen, nicht viel mehr sind als Kaffeesatzleserei. 

Die, die Panik verbreiten, haben vor allem ein Ziel: Sie wollen, dass 
wir dem gesetzlichen Sozialversicherungssystem nicht mehr 
vertrauen und uns bei privaten Versicherungskonzernen versichern, 
die mit den Beiträgen dann auf den Finanzmärkten spekulieren. Sie 
wollen uns weismachen, dass nur die private Versicherung Sicherheit 
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schafft. Aber das ist eine Lüge. Jeder weiß, wie unberechenbar die 
Finanzmärkte sind und private Versicherungen werden an den 
Finanzmärkten gehandelt. Stellen Sie sich vor, Sie hätten sich für Ihre 
Altersvorsorge auf die Pleitebank Lehman-Brothers verlassen? Sicher 
an der privaten Versicherung ist nur, dass die großen 
Versicherungsgesellschaften dabei noch reicher werden!  

Wir brauchen keine Panikmache, wir brauchen eine gesetzliche 
Sozialversicherung, in die alle einzahlen, ob arm oder reich: Dann 
wird die Blindarmoperation auch in 50 Jahren noch von der Kasse 
bezahlt! 

Übrigens: Lebensversicherungen zur Altersvorsorge darf man 
ungestraft “legalen Betrug“ nennen. Landgericht Hamburg AZ:74 
047/8 
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Ihr großes Vorbild ist die sparsame Hausfrau. Die spart an Wurst und 
Süßigkeiten und unsere Bundesregierung spart an den Schulen, 
Hochschulen und Kindergärten, an der Infrastruktur, der 
Gesundheitsvorsorge, dem Ausbau eines nachhaltigen Energienetzes, 
dem Ausbau eines modernen Datennetzes, an der Forschung. Sie 
spart am sozialen Wohnungsbau, bei Hartz-IV-Beziehern, im 
Pflegebereich und an notwendigen Stellen im öffentlichen Dienst. 

Ab 2019 will sie nicht nur sparen, da macht sie sogar Schluss mit 
jeder Art von Neuverschuldung. Dafür hat sie eine Schuldenbremse 
ins Getriebe unseres Staates eingebaut, damit sie zukünftigen 
Generationen keine Schulden hinterlässt. Sie nennt das 
Generationengerechtigkeit und der Wähler und die Wählerin haben 
nicht richtig aufgepasst und zugestimmt, weil es sich ja auch so gut 
anhört: Generationengerechtigkeit! Doch wer heute kein Geld für 
Bildung, Infrastruktur, Gesundheitsvorsorge usw. ausgibt, hinterlässt 
zukünftigen Generationen zwar weniger Schulden, aber auch eine 
marode Infrastruktur.  Die Politiker sehen die Lösung in privaten 
Investoren, die das Geld dafür künftig bereitstellen. Die freuen sich 
schon darauf, denn dann haben sie weitere Möglichkeiten ihr Geld 
Gewinn bringend anzulegen. Doch auch dieses Geld müssten künftige 
Generationen wieder zurückzahlen, und zusätzlich müssten sie auch 
noch die Gewinne der Investoren bezahlen. Private Finanzierung 
käme uns also noch teurer als staatliche. 

Gibt es einen Ausweg? Kann der Staat seinen Aufgaben 
nachkommen, zum Wohle aller, aber ohne sich dramatisch zu 
verschulden? Ja, er kann. Er muss mehr Steuergeld einnehmen und 
zwar von den 10% der Bevölkerung, die mehr als 60% des Vermögens 
besitzen (Deutsches Institut für Wirtschaft 2011). Das heißt, er 
könnte die Vermögenssteuer wieder einführen, und 
Kapitalertragssteuer und die Erbschaftssteuer erhöhen. Er müsste die 
Steueroasen schließen, die Steuervermeidungstricks der Konzerne 
verbieten, eine Finanztransaktionssteuer und eine spezielle 
Reichensteuer durchsetzen. 

Und warum macht die Bundesregierung das nicht? 

Fragen Sie doch mal Frau Merkel: 
Tel.: 030 /182 722 720 oder unter 030 / 227 - 78032 
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Im Billigflieger um die Welt, Fische aus Afrika, Gemüse aus Chile, 
Klamotten aus Bangladesch, Plüschtiere und Macbook aus China. 
Chatten, mailen, twittern und shoppen rund um die Uhr bei Amazon. 
Das ist die schöne neue Welt! Das ist Globalisierung! Aber es gibt 
Leute, die meckern daran herum. Was viele so schön finden, das 
nennen sie „neoliberale Globalisierung“, und der haben sie den 
Kampf angesagt. Wieso bloß ? 

Um zu verstehen, was neoliberale Globalisierung ist, muss man 
ungefähr 40 Jahre zurückgehen, also in die Zeit, als die Beatles noch 
jung waren. Damals ging das Wirtschaftswunder gerade zu Ende. Die 
meisten Leute hatten genug gekauft. Sie hatten eine Waschmaschine, 
ein Auto, einen Haarfön, eine Saftpresse, einen elektrischen 
Büchsenöffner und einen Staubsauger. Zwei Staubsauger und drei 
Haarföns wollten die meisten nicht. Also machte es für die 
Unternehmen keinen Sinn, noch mehr zu produzieren und so gingen 
ihre Gewinne zurück. Immer mehr Arbeiter und Angestellte wurden 
entlassen. Es kam zu einer Massenarbeitslosigkeit. Die führte 
natürlich erst recht nicht dazu, dass die Leute mehr kauften. 

Konzernbosse, Politiker und Wirtschaftswissenschaftler mussten sich 
was einfallen lassen. Wie konnten die Gewinne der Konzerne 
weiterhin gesteigert werden, obwohl die Leute weniger kauften? 
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Zum Glück gab es einige kluge Köpfe, die sich schon einen Plan 
ausgedacht hatten. Sie saßen seit 1947 in den Schweizer Bergen und 
nannten sich Mont Pelerin Gesellschaft. Zu ihnen gehörten  
Wissenschaftler, Geschäftsleute und Journalisten. Ihr Plan : Der Staat 
soll sich aus der Wirtschaft raushalten und möglichst wenig Geld für 
soziale Belange ausgeben. Die staatlichen Leistungen sollen 
stattdessen privatisiert werden. Die Unternehmen sollen steuerlich 
entlastet werden und die Gewerkschaften verschwinden. Die 
Zollschranken sollen weltweit wegfallen. Ein freier Fluss von Waren, 
Dienstleistungen und Geld soll um die Welt zirkulieren und der 
Wettbewerb oder Konkurrenzkampf aller gegen alle sollte den 
Sozialstaat ersetzen. Vereinfacht gesagt: Man soll die 
Champagnergläser der Reichen immer bis zum Rand nachfüllen, dann 
laufen die Gläser über und unten kommen auch ein paar Tropfen an. 
Auf diese Weise, so behaupteten diese Menschen, wird die 
Weltwirtschaft in Gang gesetzt und es entsteht Wohlstand für alle! 

Die größte Begeisterung löste dieser Plan in Chile unter dem Diktator 
Pinochet aus, aber ebenso bei Frau Thatcher in Großbritannien und 
bei Herrn Reagan in den USA. Aber auch die anderen westlichen 
Länder setzten den Plan um. Nach und nach, Schritt für Schritt wurde 
alles abgeschafft, was die Unternehmer störte. Die Konzerne (Ikea, 
Starbucks, Google, Microsoft usw.) brauchen kaum noch Steuern zu 
zahlen und die wenigen Steuern, die sie zahlen müssen, verringern 
sie durch Tricks. Ihre Steuer auf Gewinne wurde vermindert, die 
Löhne wurde abgesenkt, dafür die Arbeitszeit erhöht. Die 
Vermögenssteuer fiel weg, die Erbschaftssteuer auf Billionen Euro 
vererbtes Geld wurde lächerlich gering und Zollschranken fielen weg, 
so dass Fabriken problemlos in Billiglohnländer verlegt werden 
konnten. 

Und die Ideen gehen den neoliberalen Globalisierungsfreunden nicht 
aus. Der nächste Schritt ist TTIP. In diesem Abkommen zwischen der 
EU und den USA sollen die Konzerne ein Klagerecht gegen Staaten 
erhalten, d.h. sie können die Staaten verklagen, wenn ihnen wegen 
irgendwelcher Umweltschutzrechte oder Verbraucherschutzrechte 
oder Erhöhung des Mindestlohns Gewinne flöten gehen.  



26  Prinzessin Wohlstand und König Wachstum 

Nach 40 Jahren darf man nun mal nachfragen, ob diese Art der 
Globalisierung wirklich, wie versprochen, zum Wohlstand geführt hat. 

Ja, tatsächlich, das hat sie, aber nur für wenige. Gewinner sind die 
großen Konzerne und die Besitzer großer Vermögen. Es zeigte sich, 
dass eigentlich nur die Reichen noch reicher wurden.  

Heute besitzen 1% der Weltbevölkerung genauso viel wie die 
restlichen 99%. In Deutschland besitzen 10% der Bevölkerung mehr 
als 60 % des Vermögens. 50% besitzen gar nichts oder haben noch 
dazu Schulden. Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt unter der 
Armutsgrenze oder hungert. Und diese Kluft wird immer größer. 

Und was machen die Millionäre und Milliardäre mit Ihrem vielen 
Geld? So viele Yachten und Privatjets können sie gar nicht kaufen. Sie 
können ihr Geld auch nicht unter die Matratze legen. Würde man das 
Geldvermögen eines Dollar-Milliardärs in Hundert-Dollarscheinen 
aufstapeln, so würde der Stapel bis in die Stratosphäre reichen. 

In die Realwirtschaft zu investieren, macht auch nicht so viel Sinn, da 
die Nachfrage nach Gütern sinkt und man in der Realwirtschaft nicht 
so viel verdienen kann. Geld zu besitzen, schafft wirklich Probleme. 
Aber zum Glück gibt es auch hier eine Lösung. 

Die Reichen verleihen ihr Geld an die, die kein Geld haben, z. B. an 
arme Staaten, arme Privatleute oder arme Unternehmer. Das bringt 
ordentlich Zinsen, ganz ohne Arbeit. Gerne verstecken sie ihr Geld 
auch in Steueroasen oder spielen damit im weltweiten Finanz-Casino, 
wetten auf Aktienkurse, auf Währungen und Nahrungsmittel… das ist 
sehr spannend und bringt auch Geld ein, führt aber auch schon mal 
zum Ruin ganzer Staaten oder zur Bankenpleite. Dann gibt es 
Hungeraufstände, wie z.B. in Indonesien und die Banken, die sich 
verzockt haben, müssen mit Steuergeldern gerettet werden. 

Das macht den Staat arm, d.h. uns alle. Es fehlt das Geld in den 
Ländern und Kommunen. Es fehlt das Geld in Südeuropa und der 
sogenannten Dritten Welt. 
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Mit dem Billigflieger um die Welt, Fische aus Afrika, Gemüse aus 
Chile, Klamotten aus Bangladesch, Plüschtiere und Macbook aus 
China. Chatten, mailen, twittern und shoppen rund um die Uhr bei 
Amazon. Das ist die schöne neue Welt. Dass sich viele über diese Art 
der Globalisierung aufregen, kann man aber doch verstehen, oder? 


