
Bürgschaft
Das Sozialforum Bochum bescheinigt Ihnen:
Als mündiger Einwohner in einem demokratischen Staat dürfen und sollen sie über 
zentralen Fragen der Gesellschaft mitentscheiden. Die seit Jahrzehnten größte Frage 
ist der Umgang mit der Finanzkrise. Entscheiden Sie einfach aktiv mit, wie die 
derzeit angesetzten 600 Milliarden Euro für Bürgschaften, Rettungs- und 
Konjunkturpaketen des deutschen Staats eingesetzt werden.

Nehmen Sie Anteil:

Ich lasse mir meinen Anteil im Wert von 7500 € direkt austeilen und 
nehme zusammen mit meiner Partnerin/meinem Partner einen 
fabrikneuen Opel Corsa, denn das bringt auch den Rest der 
Wirtschaft in Schwung.

Mein Anteil am Krisenpaket soll in wärmegedämmte Schulgebäude 
fließen, denn wenn alle Menschen der Welt Auto fahren, ist unser 
Planet morgen am Ende.

Es handelt sich bei den Geldsummen nur um Ziffern in Computern 
und auf Papier. Direkt könnte der Staat diese Beträge niemals 
auszahlen. Wenn es ein Problem ist, dass sich im Finanzsektor 
Phantasiesummen in Luft aufgelöst haben, warum dann nicht 
heute diese Lücke mit neuen Phantasiebeträgen stopfen? Viel 
verrückter ist ein Schuldenverbot im Grundgesetz – ohne Schulden 
kann es, rein logisch betrachtet, auch keine Geldvermögen geben.

Was wir noch dringender als alles andere brauchen sind genau 
jetzt Ideen für eine andere Wirtschaftsordnung.

Allein in eine einzelne Bank, nämlich die vorher kaum bekannte Hypo 
Real Estate, hat der deutsche Staat bereits 102 Milliarden an 
Bürgschaften und Zuschüssen gepumpt. Mit dieser Summe könnte man 
Fertighäuser bauen, in denen alle Einwohner von Köln, Leverkusen, 
Düsseldorf, Duisburg, Mühlheim, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 
Bochum, Witten, Dortmund und Wuppertal Platz hätten.

Der Auslöser der Krise war nach allgemeiner 
Auffassung, dass Anfang 2007 mehr US-Hausbesitzer als 
erwartet mit ihren Kreditraten in Verzug kamen. Also 
soll man jedem dieser damals klammen Amerikaner 
einfach zwei komplette neue Häuser schenken – das 
kommt billiger als die heutigen Defizite allein der Hypo 
Real Estate.

Wenn man diese Summe in 20-Euro-Scheinen aneinander reiht, 
kann man eine Treppe von der Erde bis zum Mond bauen – und 
diese Treppe schicken wir die Neoliberalen hinauf, die uns diese 
Krise eingebrockt haben.

Das will ich lieber mal gründlicher und ergebnisoffen diskutieren, 
ich komme am 27./28.2. zur Workshoptagung des Bochumer 
Sozialforums in den Bahnhof  Langendreer.
Info: www.sozialforum-bochum.de
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