
Die Aufhebung der Golddeckung der
Währungen ermöglicht deren beliebige
Vervielfältigung. Das Drucken der bunten
Scheinchen löst aber die Finanzierungs-
probleme der Staaten infolge der
Wirtschaftskrise nicht:

Die Ölkrise läutet das Ende des Wirt-
schaftswunders ein als scheinbar
unbegrenzter Kapitalvermehrung durch
immer grössere Fabriken und immer
buntere Warenwelt.

Die Begrenzung der natürlichen Resourcen
in einer wachstumshungrigen Ökonomie
wird am Öl deutlich: Geld wird investiert,
im Umweg über die bunte Warenwelt wird
dann daraus mehr Geld.
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Seit der Ölkrise erlebt
die BRD ihre erste
erste Stagflation:
Obwohl die Bundes-
regierung ständig
frisches Geld druckt,
um ihre keynesian-
ische Rettungspolitik
zu stützen bricht die
Wirtschaft ein.

Zur Stärkung staatlicher Nachfrage
interveniert die Regierung massiv in

die Energiewirtschaft: Steuermilliarden
werden in

Atomkraftwerken
versenkt.

Die Atomindustrie
wird zu 90% vom

Staat finanziert.
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Reale Investitionen und
spekulativer Überbau
entwickeln sich auseinander.
Lag die Eigenkapitalrendite
von Siemens 1980 noch unter
2% (Deutsche Bank 2011: 30%),

wollen immer mehr
"Investoren" am
Reichtum teilhaben,
der aus immer
weniger Leuten
herausge-
presst wird.
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Zur Lohnsenkung wird
sich der verlängerten
Werkbänke in
Fernost bedient.

Verzweifelte springen vom
Dach der Foxcon Fabriken



Die japanische Immobilien- und
Überproduktionskrise endet im
Staatskapitalismus:
1991 werden alle Banken verstaatlicht
sowie die Schlüsselindustrien reguliert.

Das ist auch dringend nötig,
da Kapitalismus im klassischen
Sinne und Nullzinspolitik nicht
zusammengehen. Die japanische
Wirtschaft hat sich bis heute
nicht davon erholt.
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Bruttosozialprodukt
Finanzvermögen



Zum Inbegriff des
Neoliberalismus
wird in den
80igern die Tory
Regierung unter
Thatcher in England:

Die Streiks der Bergarbeiter gegen die Minenschließungen
lässt sie in’s Leere laufen, indem sie Kohle aus der süd-
afrikanischen Apartheitsdiktatur importieren lässt.

Die Abwicklung der
englischen Industrie
wird mit Polizei-
knüppeln gegen streik-
ende Kumpel durch-
gesetzt.

Was bleibt sind Schaf-
zucht, die Banken City
London, eine staatlich
gestützte Autoindustrie
und ein Heer überflüs-
sigen Menschenmaterials,
das im Militär weltweit
"tätig" ist.
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Zugunglück infolge Privatisierung der Bahn



Die Eingliederung des Staatsgebietes
der DDR in das der BRD und die Auflösung
des sozialistischen Blocks bringt dem
Kapitalismus erstmal eine Verschnaufpause.

Die Deindustrie-
alisierungen
sind so einschnei-
dend, dass sogar
Primärenergiever-
brauch und Umwelt-
verpestung erstmals
seit der industriellen
Revolution zurück-
gehen.

Der Lebensstandard in den ehemaligen sozialistischen
Staaten geht dramatisch zurück und hat zum Teil bis
heute nicht mehr das Niveau von vor 1990 erreicht.
Grosse Teile der Bevölkerung Osteuropas verarmen,

sichtbar ge-
worden sind
jedoch die
neuen Milliar-
däre. Das un-
gefähr gibt
die von Kohl
prophezeiten
"Blühenden
Landschaften"
wieder.
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1986-1995: Pleite des US-Sparkassensystems.
Folge: Viele verlieren ihre Rente (die in den
USA weitgehend kapitalgedeckt ist).
1996 Die Bundesregierung setzt "Rürup-
Kommission" zur "Fortentwicklung des
Rentensystems" ein.

Ziel ist, die leidige paritätische Umverteilungsrente
zugunsten einer kapitalgedeckten zurückzuschrau-
ben um die Arbeitgeber zu entlasten und gleichzeitig
das Kapitalrisiko den zukünftigen Rentnern
aufzubürden.

Wenn das kein lohnendes G’schäftle für
private Versicherungsträger ist?
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Anfang 2000 platzt die
Dot.Com Blase, die
"Volksaktie" der Telekom
stürzt dramatisch ab.

Nur Börseninsider kennen den
Mechanismus und verkaufen
ihre Aktien gleich nach Börsen-
gang wieder und machen damit
innerhalb weniger Stunden
100% Profit.

Für den Rest der drei Millionen
"Volksaktionäre" bleibt nur die
Privatisierung der Verluste beim
Kleinsparer.



Um "unsere Wirtschaft" zu stützen
wird von der Bundesregierung immer
mehr Geld in Umlauf gebracht, die
Bundesbank vergibt zu immer niedrig-
eren Zinsen Kredite an Banken.

Eine neue Geschäftsidee kommt in Mode:
Zocken mit von den Zentralbanken ge-
liehenem Geld. Insbesondere Großbanken
betreiben "Leverage":

Mit geliehenem Geld wer-
den Warentermingeschäfte
und Leerverkäufe getätigt,
um so das wertvolle Eigen-
kapital zu schonen.
Diese "Geschäfte" werden
2003 still und leise von
Rot-Grün legalisiert.
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Agenda 2010:
Ursprünglich geplant,
um die "Arbeitskosten"
in Deuschland zu senken.

Und zwar über einen Trick:
Indem Arbeitslosen-geld und Hilfe
drastisch abgesenkt werden zwingt
man Arbeitslose dazu, auch Stellen
anzunehmen, die nicht
existenzsichernd sind.

Das wiederum
setzt die Löhne
von unten
unter Druck.
Mit Hartz 1-3
wiederum werden
nicht existenz-
sichernde "Arbeits-
plätzchen"
geschaffen.
Ein genialer
Schachzug
um die Tarif-
autonomie
auszuhebeln.



11Im August 2007 platzen die ersten "Subprime"
Kredite in den USA. Bisher war das kein Problem:
Die (meiste verarmten) Hauseigentümer wurden
nach Arbeitslosigkeit aus ihren Häusern geworfen,

und anschließend diese zwangsversteigert: die
Immobilienpreise stiegen ja noch.
Durch eine kleine Wirtschaftskrise verloren jedoch zuviele ihr
Einkommen und damit ihre Häuser, sodass die Immobilienpreise
darauf einbrachen.

Das wiederum brachte die Immobilienbesicherten Haus-
kredite in Schwierigkeiten: die Sicherheiten brachen
weg. In kurzer Zeit wurden mehr als 1 Mio Häuser
zwangsversteigert.

Durch die weltweite Verbreitung dieser faulen Kredite
insbesondere durch die Deutsche Bank brachen weltweit
Banken zusammen, die mit den CDO gedealt hatten.

Hier fand das Leben des Pharmaunternehmers und Zockers Adolf Merckle sein
jähes Ende nachdem dieser bei Leerverkaufspekulation 1 Milliarde Euro verloren hatte.



Die BRD als eines der Zockerparadise hat
es kalt erwischt. Die Reallohnkürzungen der
letzten Jahre führen zu einem immer größeren
Export- und Handelsbilanzüberschuss -
die deutsche Industrie ist zu einseitig
ausgerichtet.
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2008 bricht der Export z.T. um 50% ein und damit die
restliche Wirtschaft auch um 5%. Um den Zusammen-
bruch des Bankensystems zu verhindern erklärt die
Regierung alle großen Banken zu systemrelevanten

und stellt ihnen 500
Milliarden Euro als
Ausfallbürgschaft

zur Verfügung.
Dresdner Bank

und Commerzbank
werden zwangs-

fusioniert.

Die Manag-
ersaläre der
teilverstaat-
lichten Ban-
ken werden
auf das
Sozialhilfe-
niveau von
500.000
Euro/Jahr
begrenzt.



Die großangelegten Deals mit Kreditaus-
fallversicherungen (CDS) bringen 2008
Fondverwalter John Paulson ein
Jahreseinkommen von
3,7 Milliarden Dollar ein.

Durch die Immobilienkrise werden weltweit
Immobilienkredite faul, was die Versicherungs-
policen darauf wertvoll macht. Darauf spekulierte
John Paulson.
2010 konnte Paulson seine Einnahmen noch
geringfügig steigern:
5 Milliarden Dollar
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Die Immobilienkrise hinterlässte den
Staatshaushalten Europas im Schnitt
eine 25% höhere Verschuldung, die
aus der "Bankenrettung" resultiert.
Derweil schränken einige europäische
Regierungen die riskantesten

anleihen werden zur
Zockerreserve,
durch den Handel
mit Kreditausfallver-
sicherungen (CDS)
auf Staatsanleihen

Zockergeschäftle ein, was zur Folge hat,
dass sich milliardenschwere Fonds andere
Anlageformen suchen müssen. Staats-

versuchen die
Fonds ihre alten
Gewinnmargen
wiederherzustel-
len. Die Deut-
sche Bank fährt
mit griechischen
Papieren 30%
Eigenkapital-
rendite ein.
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Die "Troika"



Auf Kosten der Lohnabhängigen in ganz Europa
versuchen die wechselnden Bundesregierungen
den Kapitalanlegern goldene Brücken zu bauen:
Die Krisenbewältigung in Südeuropa und auch
der BRD dient ausschließlich dem "Anlegerschutz".

Die zweite Seite der Agenda 2010 kommt
zum Tragen: Im Vergleich zur Rest-EU sin-
ken mit den Löhnen die Lohnstückkosten
in der BRD immer weiter, die europäischen
"Mitbewerber" der BRD-Wirtschaft gehen

aufgrund der deutschen Exportoffensive der Reihe
nach pleite. Das Aussenhandelsdefizit vornehmlich
der südeuropäischen Staaten wird immer grösser
und damit deren Staatsverschuldung.
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2011: Peak oil wird erreicht: Die weltweite Förder-
ung an Rohöl überschreitet ihren Scheitelpunkt.
Zwar werden immer neue Ölquellen entdeckt,
aber andere versiegen dafür.

ist Kapitalismus aber zwingend auf Wachstum
angewiesen.

Der von der französischen und englischen Regierung
geführte Libyenkrieg verschafft dem Ölpreis einen wei-
teren Höhenflug. Das steht dem stofflichen Wachstum
der Warenwelt entgegen. Um Rendite zu erwirtschaften

Indem das Wachstum der bunten Warenpracht durch
das Wachstum des fiktiven Kapitals ersetzt wird ver-
suchen die Herrschenden in den Demokraturen
das Unmögliche.

Die Zeche zahlen jene, die durch die Produktion immer
billigerer Waren immer grössere Wertberge bedienen
müssen: die Ausbeutung der Arbeitskraft steigt.
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Die Europäische Zentralbank (EZB) vergibt an
Banken erstmals Kredite mit drei Jahren Laufzeit
und 1% Zinsen in der Hoffnung, dass diese damit
auch in Staatsanleihen investieren, um deren
Absturz zu verhindern.

Allerdings befeuern die 1,2 Billionen Euro damit auch ein
riesiges Zockerparadies -aber wenn es als einzige Mög-
lichkeit verbleibt, aus Geld mehr Geld zu machen...

Roßäpfeltheorem:
Man muss die Rösser
nur gut füttern, damit
in den Roßäpfeln
noch ein bisschen
Substanz ist.

Wirtschaftstheorie
geht davon aus,
daß vom spekulativ
erzeugten Reichtum
2-3% wieder in der
realen Ökonomie
ankommen.
Leider nicht bei
denen, die dafür
geschuftet haben.
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Yacht von Christina Onassis



Mit der Unterordnung bürgerlicher Herr-
schaft unter die "Marktgesetze" ver-
suchen die Merkozys Europas ihre
Schäfchen ins Trockene zu bringen.

Nicht mehr "Freiheit&Demokracy" sind das Ziel
staatlichen Handelns, sondern die Austeritäts-
diktatur zum Schutze der Kapitalanleger.
In Italien und Portugal übernehmen Finanztechno-
kraten die Macht, in Griechenland wird solange
gewählt, bis die "richtige" Regierung dran ist.

Die Elite der deutschen Oligarchie schickt sich
an in Schröders Fußstapfen zu treten.
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