
Wir befinden uns nach 
wie vor nicht in einer 
Wirtschaftskrise, sondern 

in einer fundamentalen Systemkrise. So-
lange die Angst vor Veränderungen überwiegt 
und wir dem Gedanken verfangen bleiben, dass die Party 
irgendwie weiter gehen müsse wie bisher, laufen wir einer 
großen Katastrophe entgegen. Was seit Jahrhunderten die 
Wohlfahrt der Menschen auf aller Welt zu bessern vermocht 
hat, will in unseren Köpfen nicht in Frage gestellt werden. 
Diese innere Abwehr lässt uns an eine vorübergehende Kri-
se glauben und schürt die Angst vor Veränderungen. Einer-
seits wird immer offensichtlicher, dass wir Getriebene einer 
Maschinerie sind, die trotz größer werdendem Wissen und 
Verbesserungen auf vielen Gebieten des Zusammenlebens 
doch immer mehr in eine zerstörerische Spaltung der Gesell-
schaft abdriften. In Wenige, die in der Lage sind, unendli-
chen Reichtum aufzuhäufen und in zunehmend mehr Bürge-
rinnen und Bürger, die an den Rand des Existenzminimums 
gedrückt werden. Wir scheinen in einer Art Wohlstandsfal-
le zu stecken, bei der jede wie auch immer geartete Weiter-
entwicklung immer zu einem Nachteil des Gesamtsystems 
führt. Wachstum vergrößert die Ungleichgewichte, weil es 

nicht groß genug zu sein scheint. Wachstum 
zerstört gleichzeitig unsere Lebensgrundla-

gen. Stillstand bietet zwar der Ökologie eine Ver-
schnaufpause, vergrößert aber die gesellschaftlichen 

Ungleichgewichte noch rasanter. Und ein auf Dauer zahlen-
mäßiger Rückgang unserer Wirtschaftsleistungen stürzt uns 
in ein unbeherrschbares Chaos aus Leid, Elend und Kriegen.

Ist es da nicht zwingend und einleuchtend, dass es höchste 
Zeit für einen kompletten Systemwechsel ist? Was ist unse-
re Angst vor Veränderung gegen die Aussicht, dass wir oder 
unsere Kinder ohne Veränderung in eine furchtbare Kata-
strophe stürzen? Wollen wir als die ängstliche Generation in 
die Geschichte eingehen, die es nicht geschafft hat, ein ele-
mentares System ihres Zusammenlebens neu zu denken? Im 
Grunde unfassbar, vor allem aber, weil es eine echte Alter-
native gibt.
 
Vielleicht ist die größte Fehleinschätzung unserer Zeit jene, 
die uns glauben macht, jeder besäße die Freiheit, selbst 
reich werden zu können. So wahr diese Feststellung ist, so 
falsch ist sie doch. Die Hans-Böckler-Stiftung hat in einer 
Studie im März 2009 herausgefunden, dass 80 Prozent der 
Bevölkerung an die Möglichkeit zum Reichwerden glauben. 
Wer über die richtigen Beziehungen verfüge und gute Aus-
gangsbedingungen habe, könne auch reich werden.[1] Inte-
ressanterweise sind es auch 80 Prozent, die das niemals 
schaffen werden. Tendenz steigend. Offenbar ist die Chan-
ce, es vielleicht doch einmal zu schaffen, Anlass genug an 
das Märchen zu glauben.

Die Krise ist chaotisch. Alle Facetten menschlicher Wahr-
nehmung überlagern sich. Viele verfallen in eine Art Un-
tergangsstimmung, andere halten alles für halb so 
schlimm und wieder andere tauchen in Teilnahmslosig-

1 http://www.boeckler.de/pdf/impuls_2009_05_gesamt.pdf
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keit ab und den Glauben, die „Fachleute“ werden die Pro-
bleme schon lösen. Doch wir stehen vor einem existen-
ziellen gesellschaftlichen Problem, das uns alle angeht.  
Die immer häufiger erwähnten Vorschläge von Politi-
kern, die auf eine starke Beteiligung der Geldanleger an 
den zu schnürenden Rettungspaketen hinauslaufen, be-
ängstigen auch zunehmend mehr Reiche und Superrei-
che. Ihre Geldvermögen sind bedroht. Wie stark, das kann 
man an den Äußerungen mächtiger Banker der nationa-
len Notenbanken erkennen. Was diese zwischen den Zei-
len Ihrer Berichte und durch die scheibchenweise auf den 
Weg gebrachten Maßnahmen an die reichen Gläubiger si-
gnalisieren, klingt wie die Drohungen von Erpressern.[2]   
Die nicht enden wollende Bedrohung – die Krise – sei eine 
Schuldenkrise wird behauptet. 

Wie kommt es zu einer Schuldenkrise?  

Die Antwort ist einfach: wegen wachsender Geldvermögen! 
Hohe Geldvermögen – hohe Schulden.
Geringe Geldvermögen – geringe
Schulden. 

Doch bedeutet das, wir haben
in der Vergangenheit zu
viel „auf die hohe
Kante gelegt“? 

Diese Vermutung wäre dann haltlos, wenn in unserer Wirt-
schaftsordnung die Ersparnisse nur aus der Wertschöpfung 
in der realen Wirtschaft entstehen würden.

2 Geni Hackmann in „Zeitpunkt 110/2010 – November/Dezember www.zeitpunkt.ch

Doch die wachsenden Geldvermögen entstehen seit Jahr-
zehnten schon zum allergrößten Teil aus Zins und Zinses-
zins.[3] Der Zinseszins, von Wirtschaftsweisen schon als ach-
tes Weltwunder bezeichnet, treibt die Geldvermögen in ein 
exponentielles Wachstum und mit ihnen zwangsläufig die 
Schulden.[4] Selbst bei gleichbleibend niedrigen Zinssätzen 
für Kredite wächst die reale Zinslast, da die Bezugsgröße 
wächst. Kommt es zu steigenden Zinssätzen, wie in jüngster 
Zeit für einzelne europäische Staatsanleihen, dann kommt 
es zur „Schuldenkrise“ wegen drohender Zahlungsunfähig-
keit. Die Zusammenhänge sind tatsächlich so einfach. 

Zunächst zurück zum Sparen aus Arbeit und Wertschöpfung, 
das ich als unproblematisch und erforderlich für eine funkti-
onierende Wirtschaftsordnung erachte.   

„Gespart“ wird der Geldwert des Anteils der eigenen er-
brachten Leistung, welchen man nicht zum Lebensunterhalt 
braucht. Die Sparerin, bzw. der Sparer hat mehr Werte für 
die anderen Wirtschaftsteilnehmer geschöpft, als sie selbst 
von ihnen abnehmen kann oder will. Dieses Mehr an Leis-
tung, das man erbracht hat, aber zunächst nicht verbrauchen 
will, stellt man den anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Ver-
fügung. Sparer werden so zu Gläubigern und natürlich brau-
chen sie einen Schuldner, denn es muss jemanden geben, 
der die eigene „überschüssige“ Wertschöpfung abnimmt.

3 Bereits im Jahre 1993 stellte die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht 
im Oktober des Jahres (S.26f.) fest, dass die Ersparnisneubildung zu 4/5 (80%) aus 
wiederangelegten Zinsen bestand. Die Bundesbank sprach in diesem Zusammenhang 
von „Selbstalimentation“ der Geldvermögen.

4 „Der Wirtschaftsexperte Bert Rürup bezeichnet den Zinseszinseffekt als das ‚achte 
Weltwunder‘“ zitiert aus „Die Welt“ vom 9.11.2007 http://www.welt.de/welt_print/
article1345795/Das_achte_Weltwunder.html
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Das Sparen des Einen wird zum Konsum eines Anderen 
–  und zwar zeitnah. Zeitliche Verschiebungen, Lagerhaltun-
gen usw. einmal außen vorgelassen, kann man konstatie-
ren, dass der Markt in einer Marktwirtschaft durch Angebot 
und Nachfrage stets geräumt wird. Das ist ein fundamenta-
les Merkmal der Marktwirtschaft, das aber auch bedeutet: 
der Anspruch des Sparers auf einen Teil der Wertschöpfung 
ist eine Leistung, die der rechtliche und vor allem auf gegen-
seitiges Vertrauen basierende Rahmen der Gesellschafts-
ordnung – genauer: der Wirtschaftsordnung – gewährleis-
tet. De Facto ist das „Ersparte“ in dem Moment weg, in dem 
es nicht von dem Leistenden selbst verbraucht werden will. 
 
Für den Teil unserer Wertschöpfung, den wir für den Lebens-
unterhalt brauchen, bestimmen wir weitgehend selbst die 
„Investitionen“. 
 

Bei unserem Gesparten ist das in der Regel anders. Dafür 
übernimmt eine Bank oder andere Einrichtungen der Finanz-
wirtschaft die Art der Investition. Wir schließen mit der Bank 
einen Vertrag über die Rückführung unseres Kapitals und na-
türlich über Konditionen, Laufzeit usw. Die wichtigste Auf-
gabe der Bank war stets, die Ersparnisse wieder der Real-
wirtschaft zuzuführen. Das tat sie, indem sie einem anderen 
Menschen, einem Unternehmen oder auch dem Staat (Bund, 
Länder oder Gemeinden) Kredite gewährt hat. Durch Kredit 
bleibt die Wirtschaft in Schwung. Das so weitergereichte 

Geld löst wieder wirtschaftliche Tätigkeit aus, in dem es zu-
nächst ermöglicht, die von dem Sparer bereits geschöpften 
Werte „vom Markt zu räumen“. Dadurch werden in der Folge 
die Voraussetzungen für das Schöpfen neuer Werte geschaf-
fen und damit Arbeit von Menschen erbracht, die wiederum 
Löhne erhalten.  In den Banken entstehen im Laufe der Zeit 
zwei Säulen gleichgroßer Werte. Auf der einen Seite das Gut-
haben der Sparer und auf der anderen Seite die Kredite der 
„Verbraucher“. Das Geld selbst, das diesen Weg geht, bleibt 
so in einem für die Wirtschaft fruchtbaren Kreislauf. (Lassen 
wir einmal außer Betracht, dass die Banken einen Teil der 
Spareinlagen wegen gesetzlicher Vorschriften (Reservehal-
tung) nicht als Kredite ausgeben dürfen). 
 
Die Organisation und die Aufrechterhaltung dieses Kreis-
laufes von Geld, Einlagen und Krediten mutet im ersten Mo-
ment nicht so schwierig an, als dass man sich ausmalen 
kann, wie es zu den jetzt offensichtlichen Katastrophen am 
Kapitalmarkt kommen konnte und vor allem, warum ein to-
taler Systemzusammenbruch bevorsteht.  Um das zu verste-
hen müssen wir den Kreislauf genauer untersuchen. 

Zins und Zinseszins – Zerstörer
statt Weltwunder   
 
Neben dem Management der Einlagenannahme und der Kre-
ditausgabe muss die Bank ja auch noch die jeweiligen Pflich-
ten und Rechte managen. Der Geldanleger erwartet einen 
Zins. Der Kreditnehmer muss Zins zahlen und auch die Bank-
mitarbeiter müssen von etwas leben. Kredite werden getilgt, 
neue vergeben. Einlagen werden aufgelöst, neue werden ein-
gebracht. Würde das aus Arbeit Ersparte – das Kapital – in der 
Realwirtschaft wieder zu neuer Investition und damit zu um-
laufendem Geld, so müsste dieser Kreislauf ohne Probleme 
immer geschlossen gehalten werden können. Denn die Wer-
te, die ein Sparer durch seine Leistung geschaffen hat, hat er 
selbst ja nicht zur Gänze der Wirtschaft wieder entnommen. 
Da sie aber geschaffen sind, wird sie ein anderer abnehmen. 
In dieser Beziehung funktioniert die Marktwirtschaft tadel-
los. Sie versteht es zu erzeugen, was auch Abnehmer findet. 
Um zu verstehen, wie es zu den jetzt offensichtlichen Verwer-
fungen kommt, müssen wir einen weiteren Mechanismus der 
Kapitalbildung betrachten: den Zins. Der Zins wird dem Anle-
ger für seine Einlage gezahlt. In aller Regel wird er aber nicht 
dem Anleger ausbezahlt, sondern seiner Einlage gutgeschrie-
ben. Während die Ersparnis Monat für Monat aus dem Lohn 
abgezweigt wird, füllt der Guthabenzins zusätzlich die Einlage 
auf, was natürlich auch bedeutet, dass die Banken gezwun-
gen sind, auch dafür Schuldner zu finden. Gelänge der Bank 
das nämlich nicht, so wäre das ihr eigener Schaden, denn der 
Kapitalstock der Anleger fordert unerbittlich seinen „Tribut“. 
Anhand dieses Vorganges wird auch klar, warum unsere 
Wirtschaft ständig wachsen muss. Die automatisch durch 
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Zinsgutschriften wachsenden Geldvermögen müssen über 
Kredite wieder in die Wirtschaft und dort über neue Wert-
schöpfungen und den genannten Kreislauf des Geldes zu ei-
nem ständig anschwellenden, sich selbst immer mehr ver-
stärkenden Prozess führen.

Da Wertschöpfung und wirtschaftliche Leistung aber an na-
türliche Grenzen stoßen, müssen im Laufe der Zeit die au-
tomatisch wachsenden Geldvermögen in andere Kanäle ge-
führt werden. Ein Kanal war immer schon der internationale 
Kapitalmarkt. Kapital, das national schwerer zu platzieren 
war, suchte sich internationale Anlagemöglichkeiten. Devi-
sengeschäfte, weltweiter Handel, internationale Geldanla-
gen, alles Folgen einer sich im Lauf der Zeit immer stärker 
ausprägenden Globalisierung, sind per se keine negativen 
Entwicklungen. Die Erde wurde in Anbetracht wirtschaftli-
cher Beziehungen immer kleiner. Menschen rückten näher 
zusammen. Die Globalisierung des Kapitalmarktes brach-
te aber auch mehr Leben und mehr Konkurrenz in das Ge-
schäft mit dem Kapital. Plötzlich konnten Sparer aus einem 
ländlichen Gebiet in Deutschland, die es gewohnt waren 
die Konditionen ihrer örtlichen Sparkasse oder Volksbank 
mehr oder weniger verhandelbar als gegeben hinzuneh-
men, auf lukrativere Angebote am internationalen Kapital-
markt zugreifen. Mit der Globalisierung wuchsen die Ge-
winnerwartungen der Sparer. Doch auch die international 
vagabundierenden Geldvermögen können nur in der rea-
len Wirtschaft „geerdet“ werden. Aber die reale Wirtschaft 
kann nicht unendlich so wachsen, wie es die Mathematik 
der unendlich wachsenden Geldvermögen erzwingen würde.  
 
So entstand, was entstehen musste und sich uns heute als 
große Finanzmarktkrise offenbart. In zunehmenden Maße 
flossen die Geldvermögen nur noch zu „Kapitalmarktpro-
dukten“ und inflationieren diese bis heute. Der Bezug zur 
Realwirtschaft wird im Verhältnis zu jenem der reinen Kapi-
talmarktpapiere ohne reale Grundlage immer unbedeuten-
der. Statt direkt in ein Unternehmen zu investieren, speku-
liert man mit dem gleichen Kapital auf die Wertentwicklung 
der Anteilsscheine (Aktien) dieser Unternehmen. Das kann 
man, in dem man am Kapitalmarkt entsprechende „Papie-
re“ (Derivate/Zertifikate) zeichnet. Mehr ist es nicht, in das 
man dabei investiert: in ein Blatt Papier. Dieser billige und 
einfach zu beschaffende „Rohstoff“ erfreute sich mit durch 
Zins und Zinseszins zunehmendem Wachstum der Geldver-
mögen steigender Beliebtheit. Der Preis für diese Papierblät-
ter (manchmal waren es gar nur Bits und Bytes in Computern) 
stieg schnell. Es ist unmöglich mit „rechtschaffener Arbeit“ 
ähnlich gute „Renditen“ zu erzielen. Die Preisentwicklung der 
Papierblätter löst bis heute eine Goldgräberstimmung unter 
den Besitzern großer wie kleiner Geldvermögen aus. Nur, 
dass es immer mehr Schuldner gibt, die Ihren Verbindlichkei-
ten nicht mehr nachkommen können, wirft zunehmend län-

gere Schatten auf dieses Treiben. Mit Recht, wie – nüchtern 
betrachtet – jeder zugeben wird, wenn er das geschilderte 
Vorgehen durchdenkt.   
 
Doch Kapitalbildung macht nur Sinn, wenn sie einen Bezug 
zum realen Leben, zur realen Wirtschaft hat. Das Kapital der 
Anleger ist zeitnah durch die Wirtschaftsleistung des Wirt-
schaftsgebietes gedeckt.

Während das Geldvermögenswachstum aus Sparvorgängen 
an die Erbringung von Leistung geknüpft ist, war das Wachs-
tum der unvorstellbaren Vermögen der letzten Jahre vor allem 
eines aus „heißer Luft“. Die Gewinne entstanden durch das 
Angebot und die Nachfrage nach wertlosen Papieren, und 
die entstanden nur als Zahlen in Computern. Die realen Be-
züge hinter vielen dieser Vorgänge wurden durch Wortschöp-
fungen suggeriert, bestanden aber in aller Regel bestenfalls 
zu einem Bruchteil aus einem dahinter stehenden realwirt-
schaftlichen Vorgang. 

Doch auch an diesem Kapitalmarkt mit seinen irrwitzigen Ent-
wicklungen steht jedem Guthaben eine Schuld gegenüber. 
So wie es Kredite für die Investitionen in reale Güter gibt, gibt 
es auch – in zunehmendem Maße – Kredite für „Investitio-
nen“ in Papiere, auf denen kryptografisch zu Luftschlössern 
verklärte Produkte skizziert wurden. 

Wo Kredite ausgegeben werden, da gibt es Rückzahlungsver-
pflichtungen. Die aufeinander aufbauenden Kaskaden sub-
stanzloser Kapitalmarktprodukte fallen in sich zusammen, 
wenn der Rückzug aus diesen Zockerpapieren beginnt. Dieser 
Rückzug beginnt mit der Zahlungsunfähigkeit von Schuldnern 
und schaukelt sich zu einem Teufelskreis aus verfallenden 
Preisen und insolventen Schuldnern auf. Da hinein werden 
zwangsläufig auch all jene Schuldner gezogen, die für Inves-
titionen in die reale Wirtschaft Kredite aufgenommen haben. 
Die verzweifelten Versuche der Politik, den endgültigen Zu-
sammenbruch zu verhindern, indem man die zahlungsun-
fähigen Schuldner durch Steuerzahler ersetzt, können logi-
scherweise nur aufschiebenden Charakter haben.
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Blindes Vertrauen, in ein fehlerhaftes System 

Schulden können nicht mehr bezahlt werden, das entspre-
chende Kapital geht verloren. Die Ersparnisse sind weg, die 
Wirtschaftsleistung sinkt auf einen Tiefpunkt. Die Wirtschaft 
bricht zusammen. 

So wie der naive Geldanleger aus einem Fernsehsketch in 
den Achziger Jahren von den Bankangestellten genarrt wur-
de, indem sie ihm weismachten, Einbrecher hätten den Kar-
ton mit seinem Ersparten gestohlen, denken garantiert noch 
heute die meisten Geldanleger. „Die Bank macht nichts an-
deres, als auf mein Geld aufzupassen. Ich kann jederzeit 
zu ihr gehen und mein Erspartes abholen.“ Doch in dem 
Maße, wie jeden Tag aufs neue der Markt realer Güter von 
den Konsumenten geräumt wird, ist das Kapital des Anle-
gers nur eine „Vertrauensgröße“. Seine Mehrleistung an re-
alen Werten, die er selbst ja nicht verbraucht hatte, hat ein 
anderer verbraucht. Sie ist weg. Sein Anspruch auf Auszah-
lung „seines Kapitales“ ist vordergründig das Vertrauen in 
die Bank, der er das Kapital übertragen hat, im Kern aber 
das Vertrauen in das Funktionieren des Gesamtsystems. 

Es ist für uns selbstverständlich geworden, das Übertragen 
unserer zu viel erbrachten Wertschöpfung (das Ersparte) in 
Form eines Kredites mit der Maßgabe zu verbinden, dass wir 
am Ende mehr zurück bekommen müssen, als wir selbst ein-
gebracht haben. Eine Geldanlage ist ein Versprechen. Das 
Versprechen – vordergründig von der Bank – zu einem von 
uns gewünschten Zeitpunkt wieder auf Produkte der Wert-
schöpfung zugreifen zu können, die dann von der Gemein-

schaft produziert werden. Unsere eigene Wertschöpfung 
– unser Erspartes – hat längst ein anderer Wirtschaftsteil-
nehmer verbraucht. Es ist im Grunde ein Geschenk, das die 
zukünftig Wertschöpfenden uns machen.  Sie geben uns ihre 
„Produktion“, so als hätten wir sie zu dem Zeitpunkt unse-
res Sparvorganges getauscht. Unser Erspartes wurde von der 
Gemeinschaft über die Zeit gerettet. Dieser Vorgang müss-
te uns im Grunde etwas wert sein. Wir müssten sagen: „Aus 
Dankbarkeit für diese Geste möchten wir Euch etwas von 
unserem seinerzeitig Geschaffenen als Belohnung geben“. 
Doch was ist für uns normal? Wir bestehen auf einen Zins! 
Wir erwarten nicht nur, dass man uns gleiche Werte wie-
der zurück gibt. Nein wir erwarten Zins und Zinseszins. 
Wie verdreht ist eine solche Welt? Doch wir leben so, als 
sei es das Selbstverständlichste der Welt. Und wir bemer-
ken diesen Fehler nicht einmal, wenn die Gemeinschaft 
um uns herum an diesen Forderungen zusammenbricht. 

Wir zwingen die reale Wirtschaft von heute Ansprüche von 
Menschen zu befriedigen, die durch Zins und Zinseszins zu 
einem Mehrfachen dessen angeschwollen sind, was einst 
von der Gemeinschaft in Form nicht abgefragter Wertschöp-
fung der Sparer bereit gestellt wurde. 

Dieses in sich schon rational völlig unlogische und unschlüs-
sige Verhalten lässt sich natürlich immer nur eine gewisse 
Zeit aufrecht erhalten.

Durch die unerbittlich zusammen mit den Geldvermögen 
wachsenden Schulden rücken wir dem unvermeidlichen Zu-
sammenbruch näher. Er wird erst leise durch einige wenige 
Schuldner eingeläutet, die zahlungsunfähig werden. Mittler-
weile sollte man meinen, das Getöse der Untergänge riesi-
ger Banken und ganzer Länder, könnte uns aus dem Traum 
des ewig wachsenden Kapitals aufwecken. Doch es scheint, 
als vertrauen wir den Politikern und vermeintlichen Fachleu-
ten aus der Wirtschaft in einer Weise, wie man dem Arzt des 
todkranken Menschen vertraut, der bis zum Schluss von Hei-
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»Wir haben kein Unterschichten-, wir haben ein 
Oberschichtenproblem!« 

Daniel Goeudevert

Über den Autor:
Daniel Goeudevert, geboren 1942 in Reims, galt als 
»Paradiesvogel« unter den Topmanagern. Der Literatur-
wissenschaftler hat 25 Jahre lang in Deutschland gelebt 
und eine außergewöhn-
liche Karriere gemacht. 
Er war Vorsitzender der 
deutschen Vorstände 
von Citroën, Renault 
und Ford sowie Mitglied 
des Konzernvorstands 
von VW. Nach seinem 
Ausscheiden aus dem 
Management stand er 
dem Green Cross Inter-
national als Vizepräsi-
dent vor und war Bera-
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tors der UNESCO. Seine 
Bücher ›Wie ein Vogel 
im Aquarium‹, ›Mit Träu-
men beginnt die Rea-
lität‹ und ›Das Seero-
sen-Prinzip‹ wurden zu 
Bestsellern.

lung und Besserung spricht. Gäbe es tatsächlich keinen Aus-
weg, dann könnte man diese Art der Lethargie verstehen. Im 
Falle des Wirtschafts-, bzw. Geldsystems gibt es aber eine 
Alternative zum staatlich verordneten Siechtum.  

Diese Alternative kann nur sein, sich von einem Wachstum 
von Geldvermögen durch Zins und Zinseszins zu verabschie-
den. Die Befreiung aus diesem zerstörerischen Teufelskreis 
ist eine Verantwortung, der sich alle in unserer Gemeinschaft 
stellen müssen. Wir brauchen eine Befreiungsbewegung 
weg von den Fesseln eines Systems, das uns in den Unter-
gang zu ziehen droht.  

Wenn wir die Frage stellen können: „Wie befreien wir uns 
von Zins und Zinseszins mit seinen zerstörerischen Fol-
gen?“, dann steckt alleine in der Zulassung dieser Frage be-
reits der Antrieb für die Suche nach seiner Beantwortung.

Die HUMANE WIRTSCHAFT, mit ihrem umfangreichen Archiv 
an Texten und Beispielen großartiger Autoren und Aktiven 
kann zur Beantwortung dieser Frage den Einstieg bieten. 
Den Einstieg in die Zukunft mit einer neuen Wirtschaftsord-
nung.[5]  

Andreas Bangemann, Dezember 2010

 

5 Heiner Geißler, ehemaliger CDU-Generalsekretär und attac-Mitglied forderte im Juni 
2007 in der Talkshow „Maybritt Illner“ eine neue Wirtschaftsordnung:
http://www.youtube.com/watch?v=3oZjF10fMus
Am 16.12.2010 ergänzte er ebenda die Parole: „Solidarität statt Kapitalismus“

“„
„Wucher ist das sicherste Mittel zum Gewinn, obwohl eines der 
schlechtesten, da er nichts anderes bedeutet, als sein Brot zu essen 
‚im Schweiße des Angesichts eines anderen‘.“

 Francis Bacon, 22.01.1561 - 09.04.1626
 engl. Autor & Philosoph
 (Quelle: http://zitate.net/zitat_2899.html - Dez. 2010)
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Das Seerosen Prinzip – Wie uns die Gier ruiniert

Daniel Goeudevert   
Korruptionsskandale, die Finanzkrise und eine immer grö-
ßere Kluft zwischen Arm und Reich haben das Vertrauen in 
die Führungskräfte der Wirtschaft stark erschüttert. Daniel 
Goeudevert, viele Jahre Spitzenmanager, zeigt, dass uns 
die Wirtschaft unserer Lebensgrundlagen beraubt, wenn 
sie weiterwuchern darf wie bisher.


