
Angeblich geben arme  
Menschen Geld ja nur 
für Mist aus... …! 

 

Der Finanzmarkt ist pleite. Und wer zahlt jetzt? 
 

Warum ist eigentlich Geld für Banken da, nicht aber für eine Hartz IV-Erhöhung auf 
500 Euro monatlich ? 
Seit 2005 wird uns gesagt, dass kein Geld da sei für die Anhebung des Regelsatzes von Hartz IV auf 
500 Euro monatlich. Dabei weiß doch jeder, dass 351 Euro im Monat für alles, außer Miete und Hei- 
zung, zu wenig sind. Dies gilt umso mehr, als Deutschland eine Inflationsrate von rund 3%/Jahr hat. 
Für Arbeitslose und Arme liegt sie doppelt so hoch, weil ihr Geld praktisch ausschließlich für Güter 
des täglichen Bedarfs (Ernährung, Hygiene, Kleidung) ausgegeben wird und deren Inflationsrate bei 
mindestens 6% liegt. Politisch gewollte Verarmung von Erwerbslosen ? 
 Warum ist Geld für Banken da, nicht aber für eine Rentenerhöhung von 6%/Jahr ? 
Es ist kein Geld da, die Renten der SozialversicherungsrentnerInnen angemessen zu erhöhen – sagen 
die PolitikerInnen. RentnerInnen mussten sich daher, nach zahlreichen „Null-Runden“, in diesem Jahr 
mit einer Erhöhung von 1,1% zufrieden geben, was realiter einer Rentenkürzung gleichkommt. Auch 
im nächsten Jahr soll es wieder so kommen. Politisch gewollte Verarmung alter Menschen ? 
 Warum ist Geld für Banken da, nicht aber für kostenlose, nicht rückzahlbare Stipen- 
dien für StudentInnen und ein Studium ohne Studiengebühren ? 
StudentInnen erhalten im Gegensatz zu den 60-er Jahren, als Deutschland noch erheblich ärmer als 
heute war, kein kostenloses, nicht rückzahlbares Stipendium. Auch müssen sie seit kurzem Studienge- 
bühren zahlen, damit die Unis mehr Geld haben. Das ist schlecht für Kinder armer Leute und das 
weiß auch jeder. Deshalb geht an den Universitäten der Anteil an StudentInnen, die aus armen Eltern- 
häusern kommen, zurück. Politisch gewollte Aussortierung der Kinder armer Leute ? 
 Warum ist Geld für Banken da, nicht aber für den Ausbau von Kitas und Schulen zu 
Ganztagseinrichtungen ? 
Es sind 6 Mrd. Euro für den Ausbau von Kitas erforderlich, damit Deutschland an die Ganztags-
Kleinkindversorgung in anderen europäischen Ländern anschließen kann. Aber hierfür fehlt vorgeblich 
das Geld. Das gleiche gilt für den Ausbau von Schulen zu Ganztagsschulen, in Europa praktisch die 
Regel. Sollen Frauen für Kinder weiterhin kostenlos in die Pflicht genommen werden? 
 Warum ist Geld für Banken da, nicht aber für Umverteilung von oben 
 nach unten – und ein Konjunkturprogramm für die Wirtschaft ? 
Es muss wieder Geld von oben nach unten/von uns zu Armutsregionen umverteilt werden, mit Hilfe 
einer gerechten Steuer- und Lohnpolitik. Es kann doch nicht angehen, dass Unternehmergewinne 
steigen und Reallöhne sinken, d.h. die Löhne derjenigen, die die Gewinne erarbeitet haben. Erst die 
Verarmung von Millionen Menschen, Beschäftigte, Erwerbslose, RentnerInnen hat derartige Geld- 
mengen in die Kassen von Betuchten gespült, und das heißt: von Menschen, die sie nicht benötigen, 
dass sie damit „zocken“ gehen können. Erst die Verarmung von Millionen hat dazu geführt, dass Un- 
ternehmer/Wohlhabende nicht länger in Güter-/Dienstleistungen investieren (können) – warum auch, 
Arme können nichts kaufen – sondern in Wertapiere, gute wie schlechte, die Zinsen erbringen sollen, 
(Wertschöpfung durch Geldgeschäfte). Wer will, dass Wirtschaft funktioniert, muss das Geld jedoch 
denjenigen geben, die zu wenig davon haben und Waren/Dienstleistungen benötigen (Konsumbedarf 
haben). Das sind nicht Wohlhabende, sondern politische Flüchtlinge, Arbeitslose, RentnerInnen, 
StudentInnen, Kranke, MigrantInnen, Arme etc. Australien geht genau diesen Weg und begegnet der 
Bankenkrise mit einer Finanzspritze für Bedürftige statt für Banker. Bei uns nicht machbar ? 
Und: Es ist ein staatliches Konjunkturprogramm (Staatsaufträge für die Wirtschaft) erforderlich, das 
die Wirtschaft ankurbelt, eine Rezession und den erneuten Anstieg der Erwerbslosigkeit verhindert. 75 
Mrd. Euro/Jahr schlagen die Gewerkschaften vor. Zu teuer, nicht bezahlbar, sagt die Bundesregierung. 
15 Mrd. Euro ab 2009 als „Rettungsschirm für Arbeitsplätze“ sollen genügen. Warum eigentlich ? 
 
 
 
 
 
 



 
 Warum bürgt der Staat mit 500 Mrd. Euro für Banken, ohne Banker, Bankvorstände, 
Manager und Aktionäre haftbar zu machen ? 
Für Banken/Versicherungen, die sich „verzockt“ haben, stellt die Bundesregierung – aus dem Stand 
und ohne eingehende parlamentarische Debatte – eine 500-Mrd.-Euro-Bürgschaft zur Verfügung. Für 
sie ist offenbar Geld in Hülle und Fülle vorhanden. Nur : Wer haftet eigentlich, wenn diese Bürg- 
schaft fällig wird, und das ist ja Sinn einer Bürgschaft ? Das werden Millionen BürgerInnen sein, die 
Aktiengeschäfte nicht einmal vom Hörensagen kennen, politisch wehrlose Menschen, denn bei ihnen 
wird am liebsten gespart. Das deutsche Aktienrecht sieht eine Haftung der Vorstände schon für leich- 
tes Verschulden vor (§93 Aktiengesetze), aber es wird nicht angewandt. Wieso eigentlich nicht ? 

 

Erhalt eines funktionierenden Finanzsektors: Ja.  
Aber nicht milliardenschwere Rettungsschirme für Banken statt für Bedürftige! 
 Wir haben nichts gegen ökonomisch sinnvolle Rettungsaktionen für den Finanzmarkt. Zu allererst 
aber müssen diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, die die Krise verursacht und von ihr pro- 
fitiert haben: Spekulanten, Banker, Manager, Versicherungschefs und Aktionäre: und zwar mit ihrem 
Einkommen und Vermögen, dann erst „der Staat“, und das heißt: jeder einzelne Bürger. Vor allem: 
Die Verantwortlichen müssen aus ihren hoch bezahlten Ämtern entlassen werden. Warum wird 
Managern wie Ackermann keine Kündigung zugemutet, warum wird ihnen nicht zugemutet, nach 
einem Jahr Erwerbslosigkeit Hartz IV zu beantragen? Millionen Erwerbslose müssen dies auch – und 
haben keine Finanz-(und Staats-?)Krise verursacht ! Sie müssen es – nicht zuletzt auch auf Grund der 
Geldpolitik gerade dieser Banker und ihrer exorbitant hohen Einkommen, die dem Geldkreislauf 
so viel Mittel entziehen, dass andere ArbeitnehmerInnen für gesellschaftlich sinnvolle Arbeit nicht 
mehr bezahlt werden können, sondern Unterstützung aus der Sozialversicherung und vom Staat benö- 
tigen (Alg I, II). Belange von Bedürftigen müssen grundsätzlich Vorrang vor denen der Banker haben. 
Staatliche Hilfe nicht zum Null-Tarif ! Der Staat ist dem Gemeinwohl verpflichtet ! 
Ein Staat, der Banken finanziell unterstützt, darf dies nicht zum Null-Tarif tun, er muss Eigentums- 
anteile und Mitspracherechte bei Banken und Versicherungen einfordern: Damit er für strenge Re- 
geln sorgen kann. Damit er für eine verantwortungsvolle Personalauswahl sorgen kann. Damit das 
Gemeinwohl nicht von Menschen gefährdet wird, die lediglich ihren eigenen Vorteil im Sinn haben. 
Bezeichnender Weise waren es aber gerade Regierung und Bundestag, die hochriskante spekulative 
Geschäfte bis hin zu Hedge Fonds mit dem Investmentmodernisierungsgesetz 2004 erst ermög- 
licht haben – und das in einer Zeit, in der nurmehr 3% der Börsengeschäfte dem Welthandel dienen, 
97% aber der Spekulation. Deshalb: Börsen brauchen öffentliche Kontrolle und Demokratisierung.      

Wir fordern: 
1. Eine Vermögenssteuer von mindestens 5% muss her :  
    Steuermehraufkommen: mindestens 100 Mrd. Euro/Jahr; 
2. Die Erbschaftssteuer muss heraufgesetzt, nicht verringert werden :  
    Steuermehraufkommen mindestens 30 Mrd. Euro/Jahr; 
3. Die Spitzensteuersätze müssen von 42% auf 60% erhöht werden, wie zu Zeiten H. Kohls :  
    Steuermehraufkommen mindestens 10 Mrd. Euro/Jahr. 
4. Eine Steuer auf Börsenumsätze und andere Finanztransaktionen muss her : 
    Warum sollen Butter, Brot und Medikamente besteuert werden, nicht aber Geldgeschäfte ? 
5. Die Unternehmenssteuer muss erhöht und realiter auch eingezogen werden : Die Unternehmens- 
steuer ist in Deutschland nominal hoch, real jedoch niedriger als in jedem anderen „alten“ EU-Land. 
Etliche Großunternehmen zahlen überhaupt keine Steuern, erhalten aber Subventionen. Aus diesem 
Grund ist auch Deutschland Exportweltmeister und nicht ein anderes Land der Welt. Es muss deshalb eine 
Mindeststeuer auf Unternehmensgewinne/Kapitaleinkommen her. Die Mehrwertsteuer, beliebte neolibe- 
rale Alternative zu Kapital- und Gewinnsteuern (die Arme relativ am stärksten belastet), muss wieder verringert 
werden. Mit allen genannten Maßnahmen ergeben sich genug Steuergelder, um Armut/Arbeitslosigkeit (nicht 
nur bei uns) – und auch die Bankenkrise – zu überwinden: mind. 200 Mrd. Euro/Jahr. Im Kern muss gelten: 

Arbeitslosen und Armen nicht mehr geben, sondern ihnen weniger stehlen ! 
V.i.S.d.P.: Gloria Dohm, Edgar Schu  (Bündnis Montagsdemo, Göttingen)                                                                   nach Jean Ziegler 


