
WAS WIR FORDEN!
1. Die sofortige Einführung des Glass-Steagall- 

Trennbankensystems in der Tradition von 
Franklin D. Roosevelt, um unsere Geschäfts-
banken von den Risikoinvestmentbanken zu 
trennen. Notwendige Konsequenz ist ein inter-
nationales Insolvenzverfahren, d.h. Abschrei-
bung aller fiktiven Spielschulden der Spekulan-
ten. Die Geschäftsbanken müssen unter staat-
lichen Schutz gestellt werden, um somit die 
Kreditvergabe an die Realwirtschaft zu sichern. 
(Das Glass-Steagall-Trennbankensystem ist ganz 
klar zu unterscheiden von Peer Steinbrücks 
wahlstrategischem Möchtegern-Reförmchen.)

2. Ein Nationalbanksystem in der Tradition  
von Alexander Hamilton muß dann im Rah-
men eines neuen Kreditsystems langfristige 
Kredite mit niedrigen Zinsen für produktive 
Investitionen zur Verfügung stellen, die durch 
eine gezielte Erhöhung der Energieflußdichte 
und des wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritts die Produktivität der gesamten 
Volkswirtschaft steigern. 

3. Um den Frieden dauerhaft zu sichern, müs-
sen wir langfristige Entwicklungsverträge 
zwischen souveränen Staaten vereinbaren 
und die großen Entwicklungsprogramme wie 
die Weltlandbrücke und NAWAPA umsetzen, 
um die gemeinsamen Ziele der Menschheit zu 
sichern. Der Mensch muss wieder Mittelpunkt 
des Wirtschaftssystems werden!

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Vor genau 23 Jahren haben sich hier in Leipzig 
zehntausende Menschen zusammengefunden, 

um gegen das ungerechte System der DDR vorzu-
gehen. Gerne denken wir zurück an diesen histori-
schen Moment, als die Deutschen für ein gemeinsa-
mes Ziel auf die Straße gingen, um durch eine ein-
zigartige friedliche Revolution ein falsches System 
zu stürzen. Waren diese Zeiten nicht unglaublich 
spannend? Trotz Ungewissheit über die Zukunft 
hielt die Bevölkerung zusammen, da das System der 
DDR unter keinen Umständen mehr haltbar war. 

Doch wenn man sich heute umsieht, dann muss 
man feststellen, dass jetzt wieder Ungewissheit über 
die Zukunft herrscht. Man entschied nach dem Mau-
erfall, dass bankrotte System der DDR mit dem noch 
bankrotteren System der freien Marktwirtschaft und 
des Euros zu ersetzen. Somit befinden wir uns heute 
– egal was die Medien sagen – nicht in einer Staats-
bankrottkrise innerhalb Europas, sondern das gesam-
te Weltfinanzsystem ist unwiederbringlich am Ende.

 Seit über 5 Jahren schnüren wir die hyperinflatio-
nären Rettungspakete und spannen die Schirme für 
das kriminelle Bankensystem. Für die Bevölkerung in 
Europa heißt das Sparen wie in den Dreißiger Jahren 
und das führt in einigen europäischen Ländern (wie 
z.B. in Griechenland) zur Senkung der Lebenserwar-

tung (!). In den letzten Tagen und Wochen nehmen 
die Proteste und Streiks gegen die Sparpolitik in Grie-
chenland, Spanien und anderen Südeuropäischen 
Ländern zu und werden mittlerweile mit Polizeige-
walt beantwortet. Ist das der Charakter, mit dem wir 
den Euro in diesen Ländern verteidigen wollen? Wir 
dürfen auf keinen Fall den gleichen Fehler wie früher 
machen und auf Kosten der Menschen ideologisch 
an einem bankrotten System festhalten. 

Direkt verbunden mit dem Kollaps des Finanzsy-
stems ist die sich immer mehr verschärfende Kriegs-
gefahr. Die Grenzscharmützel in den letzten Tagen 
zwischen der Türkei und Syrien, sowie der Konflikt 
zwischen Iran und Israel haben das Potential, sich zu ei-
nem nuklearen Krieg zu entwickeln mit der Intention, 
die großen Mächte wie China, Russland und die USA 
mithineinzuziehen. Wo ist die Anti-Kriegs-Mobilisie-
rung in Deutschland!? Wenn wir diese existentiellen 
Krisen lösen wollen, brauchen wir heute den gleichen 
Zusammenhalt in der Bevölkerung wie vor 23 Jahren, 
um jetzt die richtigen Lösungen einzubringen! Es gibt 
ganz klare Alternativen zur Hyperinflation und Kriegs-
gefahr, deswegen sollten Sie sich der BüSo anschließen 
und folgende Forderungen mit unterstützen. Studie-
ren Sie die Konzepte auf unserer Website und kon-
taktieren Sie uns. Helfen Sie mit und werden Sie aktiv!

WIR SIND DAS VOLK 
– damals wie auch heute

Silvia Heinel, 9.7.2012
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