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„Der Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank.“
Das wusste schon Bertolt Brecht und niemand, der Ahnung von der Materie hat, würde ihm
widersprechen. Wer das Geldsystem beherrscht, dem kann die Regierung eines Landes egal sein.
Mit Geld lässt sich vor allem Macht kaufen und alles, was Macht stabilisiert. Medien in etwa.
Ein deutsches Sprichwort sagt „Über Geld spricht man nicht“, was vor allem von denen als Parole
ausgegeben wird, die genug davon haben. Nur wer ist das?
Fest steht: Ein Geldsystem, das sich in den Händen privater Banker befindet, und das mit Zins- und
Zinseszins-Mechanik arbeitet, nützt vor allem denen, denen diese Banken gehören. Hier findet eine
permanente Umverteilung von unten nach oben statt, und diese Umverteilung hat inzwischen
Ausmaße angenommen, die man nur noch obszön nennen kann. Während auf diesem Planeten
alle 5 Sekunden ein Kind verhungert, weil es den Eltern nicht möglich ist, Grundnahrungsmittel zu
kaufen, sind 62 Menschen so vermögend wie 3,7 Milliarden Menschen.
Wer immer diese Tatsache anspricht, wer die Ursachen benennt, die eben vor allem mit der
Mechanik eines verzinsten Geldsystems zu tun hat das sich in den Händen weniger privater
„Finanzdienstleister“ befindet, muss mit scharfem Gegenwind rechnen. Der Neoliberalismus mag es
nicht, wenn man ihm den Spiegel vorhält. Gewinne werden privatisiert, Verluste verstaatlicht.
In der aktuellen Ausgabe von Positionen geht es um Geld. Um es vorweg zu sagen, wir werden
weitere Sendungen zu diesem Thema mit weiteren Gästen machen, denn das Thema ist komplexer,
als es auf den ersten Blick scheint, vor allem wenn man der Frage nachgeht, wie wir dieses
Geldsystem überwinden. Wie wir Geld und Arbeit entkoppeln, wie wir eine Gesellschaft errichten,
bei der ein Mensch nicht nach dem beurteilt wird, was er hat, sondern was er ist. Sein statt Haben.
Gäste der fünften Ausgabe von Positionen mit dem Thema "Geld regiert die Welt - Welchen Anteil
am Elend hat der Zins?" sind:
Christiane Reymann, Publizistin und Aktivistin, Die Linke
Herrmann Ploppa, Autor von Die Macher hinter den Kulissen
Franz Hörmann, Professor für Rechnungswesen an der Wirtschaftsuniversität Wien
Christoph Pfluger, Autor von Das nächste Geld und Herausgeber des Schweizer Zeitpunkt-Magazins
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