
In seiner jüngsten Ausgabe beschreibt Der Spiegel in seiner Ti-
telstory mit der Überschrift „Das letzte Gefecht“ und „Europa 
brennt“, daß es noch vor Weihnachten zum Kollaps des Euro 
kommen könnte, mit schlimmeren Folgen als bei der Leh-
man-Brothers-Pleite. Offensichtlich braucht das Medienesta-
blishment ein Feigenblatt. Denn noch im November waren 
die Medien voller Zweckpropaganda von „Ökonomen“ wie 
den fünf Wirtschaftsnarren, die von einem „stabilen Auf-
schwung“ in Deutschland sprachen. 

In Wirklichkeit steht nicht nur der Euro, sondern das ge-
samte globale Finanzsystem vor dem Zusammenbruch. Ent-
weder es kommt zu einer Kernschmelze durch eine Kettenre-
aktion von Insolvenzen oder zu einer weltweiten Hyperinfla-
tion, so wie in Deutschland 1923. Dieses Mal wäre die Hyper-
inflation nicht auf ein Land beschränkt, sondern träfe dank 
des Gelddruckens der Federal Reserve und der anderen Zen-
tralbanken in der transatlantischen Region die ganze Welt. 
Ein Absturz in ein neues finsteres Zeitalter wäre die Folge. Die 
Explosion bei den Nahrungsmittelpreisen würden Milliarden 
von Menschen nicht überleben.

Die internationalen Finanzinstitutionen haben die Regie-
rungen gezwungen, private Schulden von Spekulanten, die 
sich verzockt hatten, mit Hilfe von Steuergeldern in Staats-
schulden zu verwandeln und die Kosten dafür auf die Bevöl-
kerung abzuwälzen. Aber die brutale Sparpolitik der EU treibt 
einen Mitgliedsstaat nach dem anderen in den Bankrott. Falls 
Irland das EU-Rettungspaket in Anspruch nehmen würde, 
müßte dieses kleine Volk von nur 4,3 Millionen Menschen 
dann jährlich allein für Zinsen 8,5 Milliarden Euro ausgeben! 
Die EU-Sparpolitik bedeutet ein Versailles-Diktat für alle Mit-
gliedsstaaten und hätte schlimmere Folgen als damals!

Alle Vorschläge der offiziellen Politik sind völlig inkompe-
tent, gleich, ob es sich um die Euro- Bonds des Vorsitzenden 
der Eurogruppe, Jean Claude Juncker, handelt oder um den 
Vorschlag von EZB-Chef Trichet, den „Rettungsschirm“ des 
Europäischen Stabilitätsfonds zu verdoppeln oder notfalls un-
begrenzt auszuweiten - die sogenannte nukleare Option: Es 
heizt nur die Hyperinflation an. Aber auch der Vorschlag des 
sogenannten „Haircut“, d.h. der Beteiligung der Banken an 
den Verlusten, ist inkompetent, weil er davon ausgeht, daß 
die Hochrisikospekulation und der von ihr produzierte finan-
zielle Giftmüll beibehalten werden.

Es gibt nur einen einzigen Weg, wie die Hyperinflation, 
und damit die brutalste Form der Enteignung der allgemei-

nen Bevölkerung verhindert werden kann, und das ist die 
sofortige Einführung eines Trennbankensystems - des Glass-
Steagall-Standards, mit dem Franklin Roosevelt die USA in 
den dreißiger Jahren aus der Depression führte. Der Staat 
muß die Geschäftsbanken unter seinen Schutz stellen und 
dafür sorgen, daß Kredite an die Realwirtschaft, Löhne, Ren-
ten, Spareinlagen bis zu einer bestimmte Höhe und Sozial-
ausgaben gesichert sind. Ab sofort darf kein einziger Euro aus 
Steuergeldern mehr für die Investmentbanken ausgegeben 
werden!

Natürlich werden dann alle Anleger, die in sogenannte 
strukturierte Finanzpapiere, Zertifikate, Fonds und Bonds aller 
Art investiert haben, eine Menge Geld verlieren. Aber eine 
globale Hyperinflation ist die weitaus größere Gefahr, denn 
sie würde nicht nur die Ersparnisse der gesamten Bevölkerung 
entwerten, sondern eine Hungerskatastrophe von nie da ge-
wesenen Ausmaßen auslösen und die Welt ins Chaos und wo-
möglich Kriege stürzen.

Und noch etwas: Wenn es noch irgendeines Beweises be-
durft hätte, daß die EU voll und ganz die Politik des Britischen 
Empires ausführt, dann ist es die Tatsache, daß Baroneß 
Ashton, die sogenannte „Hohe Repräsentantin der EU“, so-
eben Robert Cooper zum Berater der EEAS, also des diploma-
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Götterdämmerung für den Euro:
Nur ein Trennbankensystem kann  

vor dem Absturz retten!
Von Helga Zepp-laRoucHe 



Von Helga Zepp-LaRouche, 27. 11. 2010
Im Frühjahr war es Griechenland, das den Rettungsschirm in 
Anspruch nahm - jetzt kommt fast täglich ein neues Land da-
zu: Kaum hat die Troika aus IWF, EZB und EU-Kommission 
Irland das Rettungspaket aufgezwungen, schon wird der Druck 
auf Portugal verstärkt, und nun ist auch die Rede von Spanien, 
Italien, Belgien, und vielleicht bald sogar Frankreich! Was von 
vornherein klar war, ist jetzt offensichtlich: die Mißgeburt Eu-
ro ist kurz vor dem Ableben. Und es geht nicht um diese Staa-
ten, sondern darum, daß die Banken insolvent sind.

Wenn verhindert werden soll, daß die deutschen Steuerzah-
ler für die Schulden aufkommen sollen, die diese Staaten bei 
den Banken haben, und schließlich Deutschland selber pleite 
geht, dann gibt es nur eine Lösung: Es muß erstens umgehend 
ein Trennbankensystem durchgesetzt werden, bei dem der 
Staat die Geschäftsbanken unter seinen Schutz stellt und mit 
neuen Krediten ausstattet - und die Investmentbanken müs-
sen ihre Bücher alleine in Ordnung bringen, ohne Steuergel-
der. Wenn sie das nicht können, dann müssen sie eben Insol-
venz anmelden. Und zweitens muß Deutschland sofort aus 
der EU und der Eurozone austreten und die Souveränität über 
die eigene Währung, eine neue D-Mark, wiedergewinnen.

Die jetzt von diversen Personen vorgeschlagene Idee, den 
Rettungsschirm von gegenwärtig 750 Milliarden Euro auf 1,25 
oder 1,5 Billionen Euro aufzustocken, würde den Kollaps nur 
äußerst geringfügig hinausschieben und wäre ein weiterer 
enormer Schritt in Richtung Hyperinflation. Denn diese Auf-
stockung wäre nicht die Letzte. Die Sparpolitik, die Griechen-
land, Irland, Portugal usw. von der EU verordnet wird, 
schrumpft die Wirtschaft und die Arbeitsplätze dieser Länder, 
und damit schrumpfen auch ihre Fähigkeiten, die Schulden 
jemals zurückzuzahlen. Gleichzeitig fliehen Anleger aus ihren 
Staatsanleihen, weshalb sie immer höhere Zinsaufschläge auf 
diese bezahlen müssen, und sehr bald können sie sich gar 
nicht mehr leisten, in der Eurozone zu bleiben. 

Oder sie brauchen neue Rettungspakte, der Rettungsschirm 
müßte wieder aufgestockt werden, usw. usf. Die Hyperinflati-
on ist innerhalb kürzester Zeit da.

Doch schauen wir uns einmal an, wer überhaupt die Nutz-
nießer dieses Geldsegens sind, die Griechen, Iren, Portugiesen 

usw. sind es nämlich nicht - die müssen ja gerade die enormen 
Haushaltskürzungen hinnehmen. Und woher kommen über-
haupt diese enormen Schulden?

Dafür gibt es im wesentlichen zwei Ursachen. Die erste liegt 
in der Fehlkonstruktion des Euro selbst. Die vorgezogene 
Währungsunion war der Preis, den Margaret Thatcher, Fran-
cois Mitterand und George Bush Sr. von Deutschland als Ge-
genleistung für ihre Zustimmung zur Wiedervereinigung ver-
langten. Dahinter stand von Anfang an die Absicht, die Wirt-
schaft und die politische Rolle Deutschlands zu schwächen 
und in das Korsett des Maastrichter Vertrages einzuzwängen. 
Es war völlig klar, daß man nicht starke Industrienationen wie 
Deutschland mit primär landwirtschaftlich orientierten Län-
dern zusammen in eine Wirtschaftsunion zwängen konnte, 
ohne daß eine politische Einheit in Europa vorhanden ist.

Die sogenannten Nachholstaaten erlebten mit dem Euro zu-
nächst einen angeblichen Boom, weil sie einerseits in den Ge-
nuß von Krediten kamen, die sie andernfalls nie hätten in 
Anspruch nehmen können, andererseits wurden sie zum Ziel 
für die Verlagerung von Produktion, weil sie ja „billig“ produ-
zierten, zumindest vorübergehend. In der gleichen Zeit ver-
nachlässigte Deutschland seinen Binnenmarkt, hielt Löhne 
niedrig, reduzierte die Sozialausgaben und leistete als „Export-
weltmeister“ die Querfinanzierung der EU-Bürokratie und der 
Nachholstaaten.

Nun entpuppt sich deren „Boom“ als Blase,  und sie haben 
enorme Schulden bei den Banken der sogenannten Kernstaa-
ten der EU. In Deutschland brechen wegen versteckter Ar-
beitslosigkeit, niedriger Löhne und einer angesichts der de-
mographischen Perspektive zu geringen technologischen Er-
neuerung die Sozialsysteme zusammen - und trotzdem soll 
der deutsche Steuerzahler jetzt für die Banken blechen.

Der Euro war Rosemaries Baby.1 Und zwar das der schon 
genannten Ménage à trois,2 Thatcher, Mitterand und Bush! 

Die zweite Ursache für die Schuldenberge liegt in der Dere-
gulierung der Finanzmärkte. 1999 schaffte Larry Summers in 
den USA das Trennbankensystem, den sogenannten Glass-
Steagall-Standard ab. 2004 folgte die rotgrüne Regierung und 
erlaubte den Heuschrecken uneingeschränkte Raubzüge. 
Während die regulierten Banken früher Gewinne von 4-5% 

tischen Dienstes der EU ernannt hat. Unter Coopers Anlei-
tung arbeitete Tony Blair seinerzeit daran, das „Empire neu zu 
erfinden“. Cooper sprach unverhohlen davon, daß die EU als 
expandierendes Empire auch militärische Interventionen 
weltweit unternehmen soll. Coopers Buch The Breaking of Na-
tions ist eine der Bibeln für die imperialen EU-Bürokraten, die 
die „Westfälische Ordnung“, also die durch den Westfälischen 
Frieden eingeführte Respektierung der nationalen Souveräni-
tät und des Völkerrechts, abschaffen wollen und durch „glo-
bal governance“, als das Regieren durch private Interessen 
ersetzen wollen. Diese EU hat mit dem wahren Europa, also 
der Wiege des christlichen Humanismus, nichts gemeinsam, 
und Deutschland muß mit der Souveränität über die eigene 
Währung auch seine Eigenstaatlichkeit wiedergewinnen und 
in einem Europa der Vaterländer im Sinne de Gaulles zusam-
menarbeiten.

Entweder wir ändern das gegenwärtige System und schaffen 

die Zockerei ein für allemal ab, oder die Ereignisse werden 
sehr schnell aus der Kontrolle geraten. Es gibt keinen Grund 
zur Panik, denn es gibt Lösungen. Roosevelt hat demonstriert, 
daß es möglich ist, die Macht der Banken einzuschränken und 
wieder in den Dienst der Industrie, der Landwirtschaft und 
des Gemeinwohls zu stellen.

Mit einem globalen Trennbankensystem, der Rückkehr zur 
souveränen Kontrolle über die eigenen nationalen Währun-
gen, festen Währungskursen, einem internationalen Kreditsy-
stem und Investitionen in große Infrastrukturprojekte kann 
die Krise relativ schnell überwunden werden.

Die BüSo ist nicht nur die einzige Partei, die seit vielen Jah-
ren die Krise richtig prognostiziert hat, wir sind auch die ein-
zigen, die im Gegensatz zu den etablierten Parteien nicht rat-
los sind. Wir wissen, was zu tun ist. Helfen Sie uns, dieses 
Programm auf die Tagesordnung zu setzen. Es geht um unser 
aller Zukunft!
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Der Euro war Rosemaries Baby!
Keinen müden Euro für die Banken!
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erwirtschaften konnten, versprachen die Ackermänner jetzt 
Profitraten von 25% und mehr. Dubiose Hoch-Risiko- Bankge-
schäfte wurden in sogenannte Zweckgesellschaften ins Aus-
land ausgelagert, um jegliche Bankenaufsicht zu umgehen - 
unter anderem nach Dublin, von wo aus dann in den unseri-
ösen zweitrangigen Hypothekenmarkt in den USA investiert 
wurde. Für eine Weile machten Banken und Spekulanten dik-
ke Gewinne. Der Verbriefungsmarkt und die Derivatkontrakte 
erschienen als Kasino, in dem alle nur gewinnen konnten.

Als diese Blase Ende Juli 2007 platzte, hätte man die nun 
plötzlich unverkäuflichen Papiere einfach abschreiben müs-
sen, wie es Lyndon LaRouche mit seiner Gesetzesvorlage zur 
Rettung der Eigenheimbesitzer und Banken damals vorge-
schlagen hatte. Statt dessen mobilisierten die Wallstreet und 
die City of London ihre gesamte Macht, um die Durchsetzung 
dieses Gesetzes zu verhindern. Statt dessen folgt nun ein „Ret-
tungspaket“ dem anderen, um diesen Giftmüll zu refinanzie-
ren. Insgesamt sind seitdem schätzungsweise zwischen 25 
und 30 Billionen Dollar für diese Rettungspakete von den Re-
gierungen aufgebracht worden.

Und die Spekulanten und Banken? Na, die können sich 
freuen! Denn inzwischen kann man sich ja sicher sein: Wenn 
was schief geht, dann bezahlt halt der Steuerzahler mit sei-
nem Lebensstandard. Also kann man getrost noch höhere Ri-
siken eingehen, denn die Regierungen der G20-Staaten haben 
sich ja als verläßlich erwiesen - auf fünf Gipfeln seit Novem-
ber 2008 haben sie nichts getan, um die Banken wieder Regeln 
zu unterwerfen. Also spekuliert man jetzt ungeniert in Roh-
stoffen und Agrarrohstoffen, auch wenn das bereits Millionen 
von Menschen in der sogenannten Dritten Welt umbringt.

Mit einer Ausnahme: Die deutsche Regierung hat erste vor-
sichtige, kleine Schritte unternommen, dieses Spiel einzudäm-
men. Das einseitige Verbot von Leerverkäufen, das berechtigte 
Zögern bei der Griechenlandkrise wegen der nationalen Erfah-
rung der Hyperinflation von 1923,  Schäubles Kritik an der Po-
litik des Gelddruckens der amerikanischen Zentralbank und 
der Vorschlag einer „ordentlichen Restrukturierung“ der Schul-
den sowie der Beteiligung privater Gläubiger bei den Verlusten, 
dem sogenannten „Haircut“. All diese Schritte bleiben weit 
hinter dem erforderlichen zurück, gehen aber in die richtige 
Richtung. Trotzdem hat Professor Kerber recht, wenn er von 
Veruntreuung von Steuergeldern spricht. Die Wahrscheinlich-
keit, daß das Verfassungsgericht in Karlsruhe weitere Rettungs-
pakete verbietet, weil sie selbst gegen den Lissabon-Vertrag ver-
stoßen, ist sehr hoch, und das wäre sowieso das Ende der Ge-
schichte.

Die Wut der City of London, die ohne die deutschen Steuer-
zahler pleite geht, der amerikanischen Banken, bei denen die 
europäischen Banken gegen Ausfälle versichert sind, und der 
EU-Bürokratie wird unverhohlen zum Ausdruck gebracht. So 
beschwert sich z.B. Jean-Claude Juncker, der Vorsitzende der 
Eurogruppe, daß Deutschland langsam das europäische Ge-
meinwohl aus den Augen verlöre.

Wie bitte? Wenn die deutsche Regierung erste, völlig unzurei-
chende Mini-Mini-Schritte unternimmt, das Gemeinwohl der 
deutschen Bevölkerung gegen die brutale Umverteilung von 
arm zu reich zu schützen, dann redet dieser Juncker von euro-
päischem Gemeinwohl? Erinnern wir uns noch einmal, daß 
dieser Juncker, bei dem wohl gilt „Nomen est Omen“3, in ei-
nem Spiegel-Interview von 1999 selbst sein gestörtes Verhältnis 
zur Demokratie offenbarte, als er sagte: „Wir beschließen etwas, 
stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was 
passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine 
Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da be-
schlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, 
bis es kein Zurück mehr gibt.“ Der Herr Juncker hat soviel für 
das Gemeinwohl übrig, wie der Teufel fürs Weihwasser.

Die Wahrheit ist: 
Das globale Finanzsy-
stem ist am Ende. Der 
Euro wird auseinan-
derfliegen, und zwar 
schneller, als die aller-
meisten Leute sich 
vorstellen können. Die 
Hyperinflation kann 
sich schneller entla-
den, als es von Anfang  
bis November 1923 
passiert ist. Auch da-
mals war die Hyperin-
flation von 1919 bis 
Anfang 1923 nicht zu 
sehen, trotz massiven 
Gelddruckens durch 
die Reichsbank. Erst 
als das Rheinland 
durch die Franzosen 
besetzt wurde und die 
Produktion ins Stok-
ken  kam, ging alles 
rasend schnell.

Heute ist die Inflation bereits sichtbar in dem Anstieg der 
Preise bei Rohstoffen und vor allem Agrarrohstoffen, wo sie 
bereits Menschen umbringt, die sich schon bisher nur eine 
Mahlzeit am Tag leisten konnten. Aber sie ist auch sichtbar 
beim Schwund der Kaufkraft in Deutschland seit der Einfüh-
rung des Euro. Euro = Teuro? Schon vergessen? Was ist mit 
Lebensmittelpreisen, Restaurantpreisen, Energiepreisen? Wei-
tere Rettungspakete könnten die Hyperinflation viel schneller 
zur Explosion bringen als 1923, denn dieses Mal ist das Pro-
blem nicht auf ein Land beschränkt, sondern wegen der Glo-
balisierung existiert es weltweit.

Es gibt nur einen Ausweg. Schließen Sie sich der Mobilisie-
rung der BüSo an für die 
* sofortige Einführung eines Trennbankensystems. Damit hat 
Roosevelt Amerika in den dreißiger Jahren aus der Depression 
geführt.
* Die Geschäftsbanken müssen unter staatlichen Schutz ge-
stellt werden!
* Der Staat muß Löhne, Renten, Spareinlagen und Kredite an 
Mittelstand, Landwirtschaft und Handel garantieren.
* Keinen müden Euro für die Zocker-Banken!
* Austritt Deutschlands aus dem EU-Vertrag und der Eurozo-
ne!
* Vorwärts zur neuen D-Mark! Die Kampagne einiger Medien, 
daß dies nicht möglich sei, ist Propaganda: Die Druckplatten 
für D-Markscheine sind noch vorhanden!
* Produktive Kreditschöpfung nur für die Realwirtschaft, und 
für den Wiederaufbau der Weltwirtschaft durch den Ausbau 
der Weltlandbrücke!

Rufen Sie uns an und machen Sie mit  
bei unserer Mobilisierung!

Es geht um unser aller Zukunft!

Anmerkungen
1. Rosemaries Baby: Vgl. den gleichnamigen Film von Roman 
Polanski, 1968.
2. In Frankreich gebräuchlicher Begriff für eine Beziehung ei-
nes Paares, bei der noch eine dritte Person involviert ist.
3. latein. für: Der Name ist Programm, Vorzeichen.
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Liebe Wähler!
Deutschland befindet sich in einer existentiellen Krise. Wir 
haben nicht fünf, sondern in Wirklichkeit eher neun Millio-
nen Arbeitslose, und den Langzeitarbeitslosen und ihren Fa-
milien droht der Absturz in die Armut. Im Osten Deutsch-
lands gibt es immer weniger Arbeitsplätze und demzufolge 
kaum noch junge Leute. Aber auch im Westen kämpfen viele 
mittelständische Betriebe gegen wettbewerbsverzerrende Be-
dingungen, von Basel II bis zur Billigproduktion in den neuen 
EU-Mitgliedstaaten. Die Binnenwirtschaft kollabiert immer 
mehr. Die Menschen haben das Gefühl, daß es niemanden 
gibt, der sich um sie kümmert. Das politische Establishment 
und die Manager der Wirtschaft haben das Vertrauen der Be-
völkerung so gut wie vollkommen verspielt, weil sie nachhal-
tig den Eindruck erwecken, daß es ihnen nur um den eigenen 
Vorteil, aber nicht um das Gemeinwohl geht. 

Es muß sich etwas Grundsätzliches in Deutschland ändern. 
Wir brauchen eine völlig andere Politik, die sich ausschließ-
lich am Gemeinwohl orientiert, die den Menschen und nicht 
das Geld in den Mittelpunkt der Politik stellt. Deshalb bitte 
ich Sie, meine Kanzlerkandidatur und den Wahlkampf der Bü-
So aktiv zu unterstützen. 

Solange Deutschland im System des Maastrichter Vertrages, 
des Stabilitätspakts und des Euro bleibt, gibt es keine Rettung, 
sondern nur eine massive Verschärfung der Krise bis hin zum 

Chaos. Denn diese Verträge berauben uns der Möglichkeit, wirk-
same Maßnahmen zur Überwindung der Krise zu ergreifen, weil 
wir damit die Rechtshoheit für den Bereich der Wirtschaft und 
Finanzen an die EU-Kommission und die Europäische Zentral-
bank abgegeben haben. Diese Verträge verbieten genau die 
Schritte, die die Überwindung der Krise ermöglichen. 

Deshalb muß Deutschland - und das ist das Programm, für 
das ich stehe - sofort einseitig den Maastrichter Vertrag und 
die Europäische Währungsunion aufkündigen und zur D-
Mark als nationaler Währung zurückkehren, um eine wohlde-
finierte Wachstumspolitik verwirklichen zu können. Das Sta-
bilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 muß aktiviert wer-
den, um den „Zustand des gesamtwirtschaftlichen Ungleich-
gewichts“, der angesichts der Arbeitslosenzahl von rund neun 
Millionen zweifellos gegeben ist, durch ein staatliches Investi-
tionsprogramm für produktive Vollbeschäftigung zu überwin-
den. Der Euro soll in Zukunft lediglich als Verrechnungsein-
heit genutzt werden - wie der ECU im Europäischen Wäh-
rungssystem vor 1992. 

Völkerrechtlich ist ein solcher Austritt aus den Verträgen 
von Maastricht und Amsterdam gerechtfertigt, weil die Ge-
schäftsgrundlage, daß sie dem Nutzen Deutschlands dienen 
müssen, nicht gegeben ist. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: 
Die Verträge ruinieren Deutschland. 

Eine solche souveräne Rückkehr zur Währungshoheit der 
D-Mark muß Teil eines ganzen Maßnahmenpakets sein, die 
ich im folgenden erläutern werde. 

Die globale Systemkrise überwinden 
durch ein „Neues Bretton Woods“!

Der wichtigste Punkt, der von keiner der im Bundestag vertre-
tenen Parteien - und auch nicht von der sogenannten neuen 
Linkspartei - angesprochen wird, ist die Tatsache, daß das mit 
der Globalisierung verbundene System der freien Marktwirt-
schaft hoffnungslos bankrott ist und sich in der Endphase sei-
nes systemischen Kollapses befindet. Der Niedergang des 
amerikanischen Automobilsektors, die dadurch ausgelösten 
Hedgefonds-Verluste und der unmittelbar bevorstehende Ein-
bruch der globalen Immobilienmärkte sind nur einige der dra-
matischsten Aspekte dieser Systemkrise, die sich sehr bald in 
einem Superkrach entladen kann. Dies wird die Frage auf die 
Tagesordnung bringen, welches Instrumentarium die Regie-
rung zur Verfügung hat, um die Interessen der Bevölkerung 
und des Gemeinwohls zu verteidigen. „Die Bevölkerung zu-
erst, und dann erst die Banken!“ So, und nicht umgekehrt, 
muß die Devise lauten. 

Eine Lösung für die globale Wirtschafts- und Finanzkrise 
kann es natürlich nur geben, wenn - möglichst unter der Mit-

Lyndon LaRouches berühmte „Tripel-Kurve“ veranschaulicht, wie sich 
das Ausufern der Spekulationen und der Kollaps der Realwirtschaft 
gegenseitig verstärken, bis das System zusammenbricht.
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Mit dem folgenden Wahlprogramm zog die Bürgerrechtsbewegung Solidarität
in den Bundestagswahlkampf 2005.

Zurück zur D-Mark für 
eine zielgerechte Wachstumspolitik!

In Deutschland muß die Wirtschaft wieder wachsen! 
Für eine neue gerechte Weltwirtschaftsordnung!

Von Helga Zepp-laRoucHe

Lyndon LaRouches berühmte „Tripel-Kurve“ veranschaulicht, wie sich 
das Ausufern der Spekulationen und der Kollaps der Realwirtschaft 
gegenseitig verstärken, bis das System zusammenbricht.



wirkung einer überparteilichen Allianz im amerikanischen 
Kongreß - eine internationale Reorganisation des Weltfinanz-
systems durchgeführt wird. In beiden amerikanischen Kon-
greßkammern, im Repräsentantenhaus und Senat, findet vor 
allem bei den Demokraten derzeit eine intensive Debatte dar-
über statt, daß man zu Franklin D. Roosevelt, zum New Deal 
und zum Währungssystem von Bretton Woods zurückzukeh-
ren müsse. Eine Gruppe moderater Republikaner sieht durch-
aus die existentielle Notwendigkeit, die amerikanischen Indu-
striekapazitäten nicht nur des Automobilsektors durch eine 
solche Politik zu verteidigen. Die fortlaufenden Untersuchun-
gen über die Lügen, die vor dem Irakkrieg systematisch ver-
breitet wurden, um den Kongreß zur Zustimmung zu diesem 
Krieg zu übertölpeln, haben längst Watergate-Wolken über 
Washington aufziehen lassen. Das könnte eine baldige Ver-
besserung in der amerikanischen Politik bewirken. 

In jedem Fall wird es sehr bald - möglicherweise sogar noch 
vor dem geplanten Wahltermin am 18. September, auf keinen 
Fall aber sehr lange danach - zu einer so zugespitzten Krise des 
Weltfinanzsystems kommen, daß umgehend eine Notkonfe-
renz einberufen werden muß. Dann müssen führende Natio-
nen der Welt - hoffentlich ausgehend von einer positiven In-
itiative der USA - ein Neues Bretton Woods-System beschlie-
ßen, das sich an den besten Aspekten des Bretton Woods-Sy-
stems von 1944 orientiert, aber darüber hinaus bei der Festle-
gung des Wertes der Währungen wissenschaftliche Kriterien 
der physischen Ökonomie zugrundelegt. 

Die vollkommen aus dem Ruder gelaufene Derivatspekulati-
on, über die gegenwärtig weder eine Regierung noch eine Zen-
tralbank irgendeinen Überblick oder irgendeine Kontrolle hat, 
muß im wesentlichen durch Abkommen zwischen 
den Regierungen abgeschafft werden. Sie nur 
durch eine Tobin-Steuer oder ähnliches zu besteu-
ern, würde das Problem der Finanzblasenwirtschaft 
nur fortsetzen. Es muß eine weitgehende Reorga-
nisation der Schulden erfolgen, von denen der 
größte Teil ohnehin niemals bezahlt werden kann. 
Dabei müssen kurzfristige Schulden mit hohen 
Zinsraten in langfristige Kredite mit niedrigen Zin-
sen verwandelt und einige Kategorien illegitimer 
Schulden ganz gestrichen werden. Es müssen so-
fort wieder feste Wechselkurse beschlossen wer-
den, da Spekulation gegen Währungen keinerlei 
Berechtigung hat und kriminellerweise Volksver-
mögen zerstört. Langfristige Investitionen auf in-
ternationaler Ebene z.B. in Infrastruktur sind ohne 
feste Wechselkurse nicht möglich. 

Das Recht auf Kreditschöpfung, das sich jetzt in 
der Hand von Privatinteressen befindet, muß un-
ter die souveräne Kontrolle der Regierungen und 
Parlamente gebracht werden, weil es nur so eine 
Rechenschaftspflicht geben kann. Da die Europä-
ische Zentralbank nur eine Tochter der nationalen 
Zentralbanken ist, und diese ja noch fortbestehen, ist eine 
Rückführung der Währungshoheit unter die Kontrolle der 
souveränen Regierungen kein Problem. Die Nationalbanken 
müssen dann neue Kreditlinien ausgeben, um zielgerichtete 
Investitionen in Bereiche des Gemeinwohls zu ermöglichen, 
mit denen ein realer Kapitalwert geschaffen wird, und die des-
halb nicht inflationär wirken. Für binnenwirtschaftliche Inve-
stitionen kann dabei auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) nach dem Vorbild des Wiederaufbaus nach dem Zwei-
ten Weltkrieg genutzt werden. 

In einer ersten Annäherung müssen dabei jährlich in 
Deutschland zunächst rund 400 Milliarden D-Mark an pro-
duktiven Krediten zur Verfügung gestellt werden, um so 
schnell wie möglich zu einer produktiven Vollbeschäftigung 

zu gelangen. In den anderen Nationen sollten an deren Bedin-
gungen angepaßte Kredite für ebenfalls wohldefinierte Projek-
te bereitgestellt werden. Dabei müssen in den USA schätzungs-
weise jährlich 1000 Milliarden Dollar für produktive Investi-
tionen durch die Nationalbank und in Europa vergleichbare 
Kredite vom Gegenwert von rund 1000 Milliarden Euro aus-
gegeben werden. Es handelt sich hier um grundsätzlich die 
gleiche Politik, die Franklin D. Roosevelt mit dem New Deal 
verwirklichte, mit dem er Amerika aus der tiefen Depression 
der dreißiger Jahre herausführte und in die führende Industri-
enation der Welt verwandelte. 

Wie kam es überhaupt zur  
Europäischen Währungsunion?

Auch wenn sich einige Regierungsvertreter weigern, dies zur 
Kenntnis zu nehmen: Eigentlich ist mit dem Nein der Franzo-
sen und Niederländer beim Referendum zum Europäischen 
Verfassungsvertrag auch der Europäischen Währungsunion 
der Boden entzogen. Trotzdem halten sie noch am Ratifizie-
rungsprozeß fest. Die vor der politischen Union Europas vor-
gezogene Währungsunion hat sich als genauso problematisch 
erwiesen, wie es Ende 1989 auch Helmut Kohl eingeschätzt 
hatte. Jetzt drängen die zehn neuen osteuropäischen EU-Mit-
glieder darauf, auch Mitglied der Eurozone zu werden, was die 
Verzerrung der Rahmenbedingungen der Mitgliedsländer für 
die sogenannten Hochlohnländer noch unerträglicher ma-
chen würde. Selbst das EU-Establishment realisiert dieser Ta-
ge, daß die übereilte Europäische Währungsunion eine Sack-
gasse war, und die Aufnahme von zehn weiteren Mitgliedern 

in die Eurozone die Streitigkeiten nur noch viel schlimmer 
machen würde. 

Erinnern wir uns kurz, wie es überhaupt zum Euro gekom-
men war. Nach dem Fall der Mauer 1989 war die Regierung 
Kohl nach eigenen Aussagen von der Perspektive der unmit-
telbaren Wiedervereinigung überrascht, weil sie kein brauch-
bares Konzept für diese Eventualität vorbereitet hatte. In sei-
nem Zehn-Punkte-Programm schlug Kohl am 28. November 
in einer Rede im Bundestag eine Konföderation - noch keine 
Wiedervereinigung - zwischen den beiden deutschen Staaten 
vor. Aber die Reaktion der meisten Verbündeten war offene 
bis verstecke Ablehnung. Margaret Thatcher versuchte, sogar 
eine solche Lösung - vor allen Dingen aber eine Wiederverei-
nigung Deutschlands - mit allen Mitteln zu verhindern und 
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lancierte die „Viertes-Reich-Kampagne“. D.h. sie erhob den 
absurden Vorwurf, Deutschland strebe erneut die Vorherr-
schaft über Europa an. 

Mitterrand knüpfte ultimativ die Zustimmung Frankreichs 
zur Konföderation - also ebenfalls noch nicht einmal zur Wie-
dervereinigung - an die Zustimmung Kohls zur vorgezogenen 
Europäischen Währungsunion und zur Aufgabe der harten D-
Mark. Bush sen. war ursprünglich auch nicht für eine Konfö-
deration oder die Wiedervereinigung, wurde dann aber von 
seinen Beratern überzeugt, daß die USA jeglichen Einfluß in 
Europa verlören, wenn sie eine offene Politik gegen die Wie-
dervereinigung verfolgten. Und so unterstützte die Regierung 
Bush sen. eine Politik der „Eindämmung Deutschlands durch 
Selbsteindämmung“, d.h. eine Politik, mit der Deutschland 
seine Souveränität an supranationale europäische Institutio-
nen abgab, wie es im Maastrichter und Amsterdamer Vertrag 
festgelegt wurde. 

Mitterrand insistierte, daß Kohl der Währungsunion schon 
beim Straßburger Gipfel des Europäischen Rates am 8.-9. De-
zember 1989 zustimmte, also schon einen Monat nach dem 
Fall der Mauer. Kohls Bedenken, welche Auswirkungen die Eu-
ropäische Währungsunion auf die Stabilität der Wirtschaft 
haben werde, qualifizierte Mitterrand als „Allgemeinplätze“ 
ab. Unter dem Druck der Umstände - er sprach später davon, 
er habe in Straßburg „mit die dunkelsten Stunden“ seines Le-
bens durchgemacht - stimmte Kohl der Währungsunion zum 
von Mitterrand gewünschten Datum zu. 

Ich selber schlug bereits im November 1989 in einem Flug-
blatt mit dem Titel „Weiter so, geliebtes Deutschland“ ein 
ganz anderes Programm vor, das dann im Januar 1990 als Pro-
gramm des „Produktiven Dreiecks Paris-Berlin-Wien“, als 
Wirtschaftsaufbauprogramm für die späteren neuen Bundes-
länder und Osteuropa auf dem Tisch lag. Wäre dieses Pro-
gramm verwirklicht worden, hätte das wiedervereinte 
Deutschland als Kernstück der zusammenhängenden Wirt-
schaftsregion Paris-Berlin-Wien zum Motor einer wirklichen 
Entwicklung des Ostens werden können. Die Ermordung Alf-
red Herrhausens, der für die Entwicklung Polens ein ganz ähn-
liches Konzept vorlegte, und die Ermordung Rohwedders zwei 
Jahre später sollten stattdessen die Weichen für den wirt-
schaftlichen Kahlschlag des Ostens stellen. 

Warum funktioniert Europa so nicht?

Durch die Verträge von Maastricht (Währungsunion) und 
Amsterdam (Stabilitätspakt) hat Deutschland verfassungsmä-
ßig garantierte Bürgerrechte und die Souveränität über die ei-
gene Wirtschafts- und Finanzpolitik abgegeben. Und solange 
Deutschland in diese Verträge eingebunden ist, kann die Re-
gierung absolut nichts tun, um die sozialen Auswirkungen der 
Globalisierung, aber auch des Euro zu beheben. Ja, es gibt ei-

nen direkten Zusammenhang zwischen dem Euro, den gestie-
genen Preisen, der Arbeitslosigkeit und der Krise des Sozialsy-
stems. Vor der Einführung des Euro strömte ausländisches 
Investitivkapital nach Deutschland, obwohl es ein Land mit 
hohen Löhnen, hohen Sozialabgaben und hohen Steuern war. 
Die Gründe dafür waren die stabile harte D-Mark und die ho-
he Standortattraktivität aufgrund der hohen Produktivität 
von Produktionsanlagen und Arbeitskräften. Deshalb war 
Deutschland attraktiver als Länder mit niedrigeren Kosten, 
aber höherem Währungsrisiko, schlechter ausgebildeten Ar-
beitskräften und geringerer Infrastruktur. 

Nach der Einführung des Euro verarmte Deutschland eben-
so wie andere europäische Hochlohnländer, weil vor allem 
das Großkapital in sogenannte Billigproduktionsländer ab-
wanderte, die im übrigen deshalb billig sind, weil die Bevölke-
rung dort arm ist, geringe Löhne erhält und die Sozialversor-
gung niedrig ist. Unter diesen Bedingungen werden die hohen 
Lohn- und Sozialkosten in Deutschland jetzt zum Nachteil. 
Selbst mittelständische Unternehmen sehen sich zur Verlage-
rung der Produktion in diese Länder genötigt und müssen 
hochqualifizierte Arbeitskräfte bei uns entlassen. Gleichzeitig 
bewirken Arbeitskräfte, die aus den Billigproduktionsländern 
dahin strömen, wo es - bis jetzt noch - höhere Löhne gibt, ein 
Lohndumping in den Hochlohnländern, das die Tarifverträge 
untergräbt. 

Die vermeintlichen Vorteile, welche die bisher ärmeren Län-
der, wie z.B. Griechenland, Irland, oder Spanien durch den 
Euro erreicht haben, stellen sich zum großen Teil als inflatio-
näre Finanzblasen - siehe u.a. der Immobiliensektor in Spani-
en - heraus, ein Prozeß, der durch die einheitliche Zinspolitik 
der Europäischen Zentralbank (EZB) noch verstärkt wird. In-
flation in den Nachholländern und Deflation in den Hoch-
lohnländern ist die Folge - einmal ganz davon abgesehen, daß 
ganz Europa nicht funktionieren kann, wenn die deutsche 
Wirtschaft in die Depression abstürzt. 

In Deutschland sei viel zu wenig über die Konsequenzen der 
Europäischen Währungsunion für die deutsche Wirtschaft 
diskutiert worden, schrieb der schwedische neoliberale Öko-
nom Lars Calmfors vor einem Jahr in der deutschen Ausgabe 
der Financial Times. Seine Schlußfolgerung aus diesem unbe-
streitbaren Tatbestand war allerdings nicht, daß die deutsche 
Wirtschaft ein System abschaffen muß, das sie ruiniert, son-
dern daß die deutsche Wirtschaft sich diesem System noch 
stärker unterwerfen solle. Konkret schlug er eine sogenannte 
„interne Abwertung“ vor, also eine Absenkung der Reallöhne 
durch Erhöhung der Mehrwertsteuer und Verlagerung der So-
zialabgaben auf die Lohnempfänger. Klingt das nicht genau 
wie das neue Wahlprogramm von Frau Merkel? 

Das sogenannte „skandinavische Modell“, das jetzt u.a. von 
der CDU/CSU vorgeschlagen wird, ist nichts anderes als die 
Verabreichung von Essigessenz mit ein wenig Süßstoff, damit 
die Opfer das Saure nicht so merkeln. Von wirtschaftlichem 
Verstand zeugt dieser Vorschlag nicht. Das Problem der deut-
schen Wirtschaft ist nicht mangelnde Konkurrenzfähigkeit, 
wie die Wachstumsraten beim Export zeigen. Aber die Binnen-
wirtschaft kollabiert, was bei drastischer Senkung der Kaufkraft 
durch Reallohnsenkung noch viel schlimmer würde. 

Feudalismus oder Gemeinwohl?

Es gibt derzeit in Deutschland einen ganzen Chor von Forde-
rungen, die Rolle des Staates zu beschneiden oder abzuschaf-
fen. Das reicht von der „Föderalismusreform“, wie die CDU/
CSU sie fordert, über die allgemeine „Verschlankung“ des 
Staates bis hin zur weitreichenden Privatisierung, wie die Li-
beralen sie wollen. Und dann gibt es noch die Radikalangriffe 
auf den Sozialstaat und das Grundgesetz von Konservativ-
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revolutionären wie Meinhard Miegel, Arnulf Baring oder Hans 
Tietmeyer, die alle nur Varianten derselben Politik propagie-
ren. Wenn man von den Etiketten einmal absieht und den 
Inhalt der Packung betrachtet, dann verbirgt sich hinter den 
exzessiven Forderungen nach Privatisierung und Reduzierung 
der Rolle des Staates in Wirklichkeit die Forderung einer Rück-
kehr zum Feudalismus, bei dem auch alles „privatisiert“ war. 

Bis zur Herausbildung des modernen souveränen National-
staates im 15. Jahrhundert lagen alle Privilegien bei „priva-
ten“ Interessen der Adelsschicht, deren Herrschaftsanspruch 
gerade darauf basierte, daß die Masse der Bevölkerung in rela-
tiver Unfreiheit, Armut und Rückständigkeit gehalten wurde. 
Dieses oligarchische System gründete sich darauf, daß nur der 
Adel angeblich gottgegebene Rechte hatte, während die Masse 
der Bevölkerung keinen größeren Wert besaß als menschli-
ches Vieh, dessen Anzahl zur Not auch reduziert werden 
konnte, wenn es den Herrschenden so gefiel. Erst mit der ita-
lienischen Renaissance, den Schriften von Nikolaus von Kues 
und der Regierung Ludwigs XI. in Frankreich setzte sich die 
Vorstellung durch, daß eine Regierung nur dann legitim ist, 
wenn sie dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Diese Orientie-
rung am Gemeinwohl drückte sich dadurch aus, daß die Re-
gierung durch die Förderung des wissenschaftlichen und tech-
nologischen Fortschritts und eine bessere Bildung der Bevöl-
kerung den Lebensstandard anhob. Gleichzeitig begann sich 
auch das repräsentative republikanische System durchzuset-
zen, das dem Einzelnen zum ersten Mal die Teilnahme an der 
Regierung ermöglichte. Die Regierung und die gewählten 
Volksvertreter waren nunmehr den Bürgern Rechenschaft 
schuldig. 

Mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die die 
unveräußerlichen Menschenrechte aller Menschen zum er-
sten Mal im Kontext des Kampfes um eine Verfassung prokla-
mierte, und der amerikanischen Verfassung selbst, errang die-
ses Prinzip den ersten wirklichen Durchbruch. Die Unabhän-
gigkeitserklärung und die Präambel der amerikanischen Ver-
fassung begründen ganz eindeutig, daß eine Regierung nur 
dann Legitimität besitzt, wenn sie dem Gemeinwohl ver-
pflichtet ist. Es ist dort zudem sehr klar niedergelegt, daß die 
Bevölkerung das Recht auf Widerstand hat, wenn eine Regie-
rung oder andere Kräfte versuchen, das Gemeinwohl auszuhe-
beln. 

Mit der amerikanischen Verfassung wurde auch das souve-
räne Recht der Regierung auf die Währungshoheit und die 
Kontrolle über die Kreditschöpfung erkämpft, die der erste 
amerikanische Finanzminister, Alexander Hamilton dann in 
der Form einer Nationalbank umsetzte. Damit waren eine 
Wirtschafts- und Kreditpolitik möglich, die sich am Konzept 
der physischen Ökonomie orientierte, wie sie von Gottfried 
Wilhelm Leibniz zum ersten Mal definiert wurde. Der deut-
sche Ökonom Friedrich List, der Mitbegründer des Zollver-
eins, lebte mehrere Jahre in Amerika und gab diesem am Ge-
meinwohl orientierten System den Namen „Amerikanisches 
System“, das er vom „Englischen System“ des Freihandels 
grundsätzlich unterschied. 

Es ist diese auf die Renaissance, auf Leibniz und die amerika-
nische Revolution zurückgehende Tradition, die den Menschen 
und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt der Politik und des 
Staatswesens stellt, die zum Glück auch in unserem deutschen 
Grundgesetz, und vor allem im Artikel 20, ausgedrückt ist. Im 
Artikel 20, Absatz 1 heißt es: „Die Bundesrepublik Deutschland 
ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ Und Absatz 4 
lautet: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu 
beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, 
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ Um diesen Sozialstaat, 
so wie er sich in Deutschland seit den Sozialgesetzen Bismarcks 
entwickelt hat, geht es. Ihn müssen wir gegen alle die verteidi-
gen, die ihn abschaffen und stattdessen zum Feudalismus zu-
rückkehren wollen - egal wie sie heißen. Dazu haben wir das 
verfassungsmäßige Recht auf Widerstand! 

Produktive Vollbeschäftigung ist möglich!

Wer behauptet, daß es in Deutschland nie wieder Vollbeschäf-
tigung auf einem hohen Produktivitätsniveau geben wird, hat 
einfach von Wirtschaft keine Ahnung und sollte sich aus der 
Politik zurückziehen. Wie konnte Deutschland überhaupt sei-
nen hohen Lebensstandard erreichen? Wir verfügen ebenso 
wie Japan über so gut wie keine eigenen Rohstoffe, haben aber 
trotzdem eine Spitzenposition unter den Industrienationen 
der Welt erreicht. Wieso? Dafür waren im wesentlichen zwei 
Faktoren verantwortlich. Seit den Bismarckschen Industrie- 
und Sozialreformen war es das Kennzeichen der deutschen 
Wirtschaft, daß eine sehr hohe Rate wissenschaftlichen und 
technologischen Fortschritts die wirtschaftliche Produktivität 
immer auf das höchste Niveau brachte. In dieser hohen Qua-
lität lag auch der Grund für den Exporterfolg, für unsere hohe 
Exportrate von bis zu 40 Prozent. Und so lange die Betonung 
auf diesen beiden Faktoren lag, funktionierte unsere Wirt-
schaft, und wir konnten uns einen hohen Lebensstandard lei-
sten. Dazu gehörte eines der besten Gesundheitssysteme der 
Welt, eines der besten an Wilhelm von Humboldt orientierten 
Bildungssysteme, ein funktionierendes Rentenwesen und So-
zialversorgung usw. 

Wenn wir diesen hervorragenden Sozialstaat wieder bezah-
len können wollen, müssen wir - neben der schon erwähnten 
Korrektur der wettbewerbsverzerrenden Bedingungen der Eu-
ropäischen Währungsunion - wieder Exzellenz bei der Ausbil-
dung erreichen, damit das kreative Potential vor allem der 
Jugendlichen auf die bestmögliche Weise gefördert wird. Wir 
müssen außerdem die Technologiefeindlichkeit aufgeben, die 
mit dem Wertewandel seit der 68er Revolution und der Dro-
gen-, Rock-, Sex-Gegenkultur um sich gegriffen hat, zum Stu-
dium der großen wissenschaftlichen Entdeckungen zurück-
kehren und der Grundlagenforschung eine zentrale Rolle in 
der Wirtschaft geben. Der deutsche Maschinenbausektor, in 
den ja laufend alle wissenschaftlichen und technologischen 
Entdeckungen einfließen, gehört nach wie vor zu einem der 
hervorragendsten Potentiale der Weltwirtschaft. Wenn wir 
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vor allem den Mittelstand durch entsprechende Gesetze und 
eine vorteilhafte Steuer- und Kreditpolitik darin unterstützen, 
wieder Weltspitzenqualität zu produzieren, sind hohe Expor-
traten auch auf Dauer gewiß. 

Die Eurasische Landbrücke

Die natürlichen Exportmärkte für Deutschland sind heute die 
expandierenden Märkte der bevölkerungsreichen Regionen 
Asiens: China, Indien, Rußland und Südostasien. Nach dem 
Wegfall des Eisernen Vorhangs ist es offensichtlich, da wieder 
anzuknüpfen, wo die Ereignisse des 20. Jahrhunderts (Erster 
Weltkrieg, Versailler Vertrag, Zweiter Weltkrieg, Jalta-Abkom-
men) die Entwicklung der wirtschaftlichen Integration Eura-
siens unterbrochen haben. Der Bau der Transibirischen Eisen-
bahn und der Bau der Eisenbahn von Berlin nach Bagdad wa-
ren damals der Beginn der infrastrukturellen Erschließung 
Eurasiens. 

Heute ist das Programm der Eurasischen Landbrücke, für das 
ich mich seit der Desintegration der Sowjetunion 1991 als ei-
ne der Hauptarchitektinnen einsetze, die naheliegende Vision 
für das 21. Jahrhundert. Wir müssen auf Regierungsebene ein 
gesamteurasisches Verkehrswegenetz beschließen, das ganz 
Eurasien durch sogenannte Entwicklungskorridore auf 25 bis 
50 Jahre - also zwei Generationen - entwickelt. Dabei sollen 
Europa und Asien durch ein integriertes System von Magnet-
schwebebahnen, Schnellbahnsystemen, Autobahnen, Was-
serwegen und computerisierten Bahnhöfen miteinander ver-
bunden werden. Entlang dieser Verkehrslinien werden soge-
nannte Entwicklungskorridore von je rund hundert Kilometer 
Breite gebaut, in denen Energieproduktion und -verteilung 
sowie Kommunikationssysteme angesiedelt werden, und da-

mit ideale Standortbedingungen für die Neuansiedlung von 
Industrie und Landwirtschaft geschaffen. Damit erhalten die 
landeingeschlossenen Regionen Eurasiens die gleichen Vor-
teile, wie sie bisher nur Gebiete haben, die an Ozeanen oder 
Flüssen liegen. 

Wir müssen uns dabei natürlich von der geldgierigen Men-
talität der Shareholder Value-Gesellschaft verabschieden. Es 
geht vielmehr darum, die Produktivität und den Lebensstan-
dard der Bevölkerung Eurasiens über ein oder zwei Generatio-
nen zu entwickeln. Es ist aber in unserem ureigensten Interes-
se als Exportnation, daß wir den asiatischen Nationen dabei 
helfen, die armen und unentwickelten Teile ihrer Bevölkerung 
auf einen menschenwürdigen Entwicklungsstand zu bringen. 
So leben in China z.B. immer noch über 70 Prozent der Men-
schen in den westlichen und inneren Regionen des Landes in 
Armut. Eine ähnliche Situation existiert in Indien und ande-
ren asiatischen Staaten. 

Viele der von mir vor Jahren vorgeschlagenen Infrastruktur-
projekte in Eurasien werden inzwischen von den verschiede-
nen Regierungen verwirklicht, die längst erkannt haben, daß 
diese Kooperation nicht nur im beidseitigen wirtschaftlichen 
Interesse ist, sondern daß in dem gemeinsamen wirtschaftli-
chen Vorteil auch eine Friedensperspektive liegt. Was ich aber 
über die jetzt schon stattfindende bilaterale Kooperation von 
Nationen hinaus vorschlage, ist ein Abkommen über ein auf 
50 Jahre konzipiertes gesamteurasisches Entwicklungspro-
gramm, das von allen beteiligten souveränen Regierungen 
durch ein multilaterales Vertragswerk beschlossen wird. Ziel 
eines solchen Abkommens ist es, Unterschiede des Entwick-
lungsstandes zwischen den verschiedenen Ländern langfristig 
durch multilaterale Kooperation auszugleichen. Werde ich zur 
Bundeskanzlerin gewählt, werde ich umgehend ein solches 
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Programm auf die internationale Tagesordnung setzen. Ich 
weiß schon jetzt, daß die absolute Mehrheit der Nationen die-
ser Welt froh wäre, wenn eine solche Initiative von Deutsch-
land ausginge. 

Es ist einfach nur Zweckpropaganda der globalen Finanzin-
teressen, wenn sie immer wieder behaupten, daß es zur Globa-
lisierung keine Alternative gäbe. Bei der Kooperation zwischen 
souveränen Regierungen beim Ausbau der Eurasischen Land-
brücke - die dann auch nach Afrika und die Amerikas ausge-
dehnt werden soll - geht es konkret um die Verwirklichung ei-
ner gerechten neuen Weltwirtschaftsordnung, die allen Natio-
nen dieser Erde das Recht auf Entwicklung und allen Menschen 
ein menschenwürdiges Leben garantieren soll. Dabei ist die in-
frastrukturelle Erschließung der Nationen und Kontinente ge-
nauso die Voraussetzung für landwirtschaftliche und industri-
elle Entwicklung, wie das bei der Industrialisierung Deutsch-
lands im 19. Jahrhundert der Fall war. 

Wir brauchen eine mutige Vision für die Zukunft der 
Menschheit, wenn wir aus der gegenwärtigen globalen Sy-
stemkrise herauskommen wollen. Es geht dabei um die Frage 
des Menschenbildes, und es geht auch um die Frage, ob wir als 
kognitive Wesen in der Lage sind, uns eine politische und 
wirtschaftliche Ordnung zu geben, die der Würde des Men-
schen entspricht. Wir müssen von der Liebe zur Menschheit 
erfüllt sein, damit dieses Ideal verwirklicht wird. 

Für eine kulturelle Renaissance

Da wir mit der Weimarer Klassik schon einmal bewiesen ha-
ben, daß unserer Kultur auf der Grundlage eines humanisti-
schen kulturoptimistischen Menschenbildes große klassische 
Kunstwerke schaffen kann, die dann die Weltkultur bereichert 
haben, gibt es keinen Grund, warum wir nicht wieder eine 
Renaissance der klassischen Kultur hervorbringen können. 
Genau wie Italien es geschafft hat, aus dem finsteren Zeitalter 
des 14. Jahrhunderts herauszukommen, indem es zunächst 
den Geist des klassischen Griechenland neu belebte und dar-
aus dann die Goldene Renaissance des 15. Jahrhunderts schuf, 
können wir heute das gleiche tun. Wir müssen nur die großen 
Dichter, Denker und Entdecker der letzten zweieinhalbtau-
send Jahre in den Köpfen von Jung und Alt wieder lebendig 
machen. 

Natürlich spricht der Zeitgeist gegen eine solche Idee. Aber 
wir wären schließlich nicht in der anfangs erwähnten existen-
tiellen Krise, wenn der Zeitgeist in Ordnung wäre. Natürlich 
scheinen heute Egoismus, Korruption, moralische Indifferenz 
und Vergnügen an banaler Unterhaltung zu dominieren. Aber 
vielleicht bietet die jetzt offensichtlich werdende Krise auch 
die Gelegenheit, zu hinterfragen, wieso der Zeitgeist auf ein 
solch verkommenes Niveau herabsinken konnte und wieso 
wir uns so weit von den hohen Idealen Schillers oder Beetho-
vens haben entfernen können. 

Auch wenn sicherlich die politischen Ereignisse des 19. und 
20. Jahrhunderts zu vielerlei Attacken auf den hohen Standard 
der Klassik geführt haben, der wirklich systematische Angriff 
auf die Klassik wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg von der 
Frankfurter Schule und dem Congress for Cultural Freedom 
(CCF) geführt. Der CCF setzte es sich als Organ der kulturellen 
Kriegsführung im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion zur Auf-
gabe, die Bevölkerung von der klassischen Kunst abzutrennen, 
und stattdessen Irrationalität und Existentialismus in moderni-
stischen Kunstformen in den Dienst des „American Way of 
Life“ zu stellen. Dieser Kriegführung haben wir nicht zuletzt 
das Regietheater und damit die Tatsache zu verdanken, daß es 
in Deutschland seit Jahrzehnten keine werkgetreuen klassi-
schen Theateraufführungen und seit einiger Zeit auch kaum 
mehr unverhunzte Opernaufführungen gibt. 

Die Brandtsche Bildungsreform der siebziger Jahre, die den 
„Bildungsbalast“ von 2500 Jahren europäischer Geschichte 
bewußt aus dem Fenster warf, tat das ihrige, um dafür zu sor-
gen, daß die Schüler seitdem kaum mehr die Namen der Klas-
siker kennen, geschweige denn ihre Werke. Die schockieren-
den Ergebnisse der sogenannten PISA-Studien kamen so über-
raschend nicht, denn die Mittelmäßigkeit war in dieses Schul-
konzept mit eingebaut. Wenn man eine Generation nach der 
anderen von den geistigen Wurzeln ihrer eigenen Kultur ab-
schneidet, ist es kein Wunder, wenn das Resultat ein mageres 
ist. Es ist ein gewisses Glück, daß die Menschen in den neuen 
Bundesländern eine sehr viel bessere Ausbildung in der klassi-
schen Kultur erhalten haben und erst nach 1989 von diesen 
negativen Einflüssen erfaßt wurden. 

Lassen Sie uns jetzt die von den allermeisten Menschen als 
existentiell empfundene Krise zum Anlaß nehmen, uns wie-
der den Schätzen der klassischen Kultur zuzuwenden, in de-
nen wir genau die Methode des Denkens finden, die wir heu-
te brauchen, um die Krise zu meistern. „Platon veraltet? Bach 
unmodern? Schiller verstaubt?“ Keineswegs! Die Jugendlichen 
der LaRouche-Jugendbewegung und der BüSo werden Ihnen 
in diesem Wahlkampf mit großer Wahrscheinlichkeit begeg-
nen, und Sie werden einen lebendigen Eindruck davon be-
kommen, daß es heute sehr wohl Jugendliche gibt, welche 
sich die besten Ideen der Universalgeschichte in Wissenschaft 
und Kunst zu eigen machen, damit daraus eine neue Renais-
sance erwächst. 

Als Bundeskanzlerin würde ich nicht nur die Weichen für 
ein neues Wirtschaftswunder stellen, sondern die Menschen 
in unserem Land zu einer Renaissance der klassischen Kultur 
inspirieren. Trotz aller Erfahrungen der letzten Zeit: Schenken 
Sie mir Ihr vertrauen. Ich weiß, was zu tun ist. 

 Ihre Helga Zepp-LaRouche

Die Zusammenbruchskrise wird weitergehen, solange 
nicht die folgenden Forderungen der BüSo umgesetzt 
werden:
1. Es muß sofort ein weltweiter Glass-Steagall-Standard 
eingeführt werden, d.h. die von Roosevelt eingeführte 
Trennung von kommerziellen Banken und Investment-
banken muß wieder hergestellt werden. 

Giftmüll in den Banken, der nie wieder verkäuflich 
sein wird, muß aus den Büchern herausgenommen wer-
den, anstatt die Steuerzahler mit immer neuen „Ret-
tungspaketen“ zu belasten und letztlich durch die Geld-
entwertung die Guthaben der sogenannten kleinen 
Leute zu vernichten.
2. Die Staaten müssen wieder die Souveränität über ihre 
eigene Währung und Wirtschaftspolitik erhalten und in 
einem neuen Kreditsystem die Vergabe von Krediten aus-
schließlich für Produktion in Industrie und Landwirtschaft 
binden.
3. Es muß umgehend mit einem Wiederaufbau der physi-
schen Wirtschaft begonnen werden. Produktive Vollbe-
schäftigung muß dadurch erreicht werden, daß wir wieder 
auf wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt  
setzen, und die Avantgarde-Technologien wie Transrapid 
und Kugelhaufenreaktor bei  uns in Deutschland produ-
zieren, anstatt zuzuschauen, wie sie in Asien gebaut wer-
den. Dann können wir selbstbewußt mit diesen Ländern 
beim Ausbau der Eurasischen Landbrücke kooperieren.

Währungssouveränität statt Euro!
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Oktober 2005: 
Es droht eine Hyperinflation wie 1923

(...) Und da die Inflation bei Rohstoffen und Energie sich letzt-
lich auf alle Preise auswirkt, droht jetzt Hyperinflation. Schon 
jetzt ist die Rate des Ölpreisanstiegs so hoch wie der Preisanstieg 
in der Weimarer Republik im Sommer 1923! Nur daß diese Hy-
perinflation diesmal nicht auf ein Land beschränkt ist, sondern 
sich auf die ganze Weltwirtschaft auswirkt. Wenn diesen Speku-
lanten nicht Einhalt geboten wird, kommt es bald zu einem hy-
perinflationären Zusammenbruch wie im November 1923! (...)  

April 2006:  
Hyperinflation wie in Weimar 1923

(...) Das Täuschungsmanöver der scheidenden Verwaltung 
von Federal-Reserve-Chef Alan Greenspan, Angaben zur Geld-
menge M3 abzuschaffen, zielte eindeutig darauf ab, zu verber-
gen, daß der Anstieg der Steigungsrate der Weltmarktpreise 
für wichtige Rohstoffe die ganze Welt auf eine ähnliche Bahn 
der Hyperinflation gebracht hat wie die Weimarer Republik in 
der zweiten Jahreshälfte 1923. (...) 

Juli 2007:  
„Treten Sie zurück,  

wenn Sie nicht handeln wollen!“

(...) Es besteht keine Möglichkeit, daß das gegenwärtige Finanz-
system nicht in sich zusammenbricht. Es kann nicht weiter exi-
stieren - unter keinen Umständen, unter keinem Präsidenten, 
unter keiner Führung, egal welcher Nationen. Nur eine funda-
mentale und plötzliche Änderung des Weltwährungs- und -fi-
nanzsystems wird einen generellen, baldigen, kettenreaktionsar-
tigen Kollaps verhindern. Wir wissen nicht, mit welcher Ge-
schwindigkeit, aber er wird weiter voranschreiten, und er wird 
unaufhaltsam sein. Und je länger er voranschreitet, bevor er sein 
Ende erreicht, desto schlimmer werden die Dinge werden. (...) 

Januar 2008: 
Hyperinflation frißt Löhne und Ersparnisse!  

Lügenbarone erfinden neue Märchen!

(...) Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Lyndon La-
Rouche betonte, daß ein Konjunkturprogramm innerhalb des 
schon zusammengebrochenen Weltfinanzsystems lediglich 

die Tendenz zur Hyperinflation beschleunige und daher das 
Falscheste sei, was man tun könne. (...) 

Januar 2008: 
Die Hyperinflation ist da!  
Die Wirtschaft kollabiert

(...) Die verrückte Entscheidung der USA in der letzten Woche, 
ein wirtschaftliches „Stimulierungspaket“ aufzulegen, hat dazu 
geführt, daß die USA jetzt in eine neue Richtung eingetreten 
sind: die einer hyperinflationären wirtschaftlichen Zusammen-
bruchskrise. Die Folgen dieser Krise, sofern sie nicht sehr bald 
durch die von mir kürzlich aufgezeigten Maßnahmen rückgän-
gig gemacht wird, werden fast sicher den gesamten Planeten 
kurzfristig in ein „neues finsteres Zeitalter“ führen, vergleich-
bar mit dem, welches im 14. Jahrhundert durch das veneziani-
sche System der lombardischen Bankhäuser, wie das berüchtig-
te Haus Bardi, ausgelöst wurde. (...) 

Januar 2008: 
Fed kopiert Weimarer Hyperinflation

(...) Der hyperinflationäre Wahn, in den Weimar-Deutschland 
nach dem Ersten Weltkrieg verfiel, ist ein dramatisches Bei-
spiel dafür, was einer Nation zustoßen kann, wenn ihre pro-
duktiven Kapazitäten zerstört werden und sie dazu übergeht, 
ihre Wirtschaft durch Gelddrucken zu erhalten. Er zeigt auch, 
auf welches Ziel die Vereinigten Staaten zusteuern, wenn sie 
ihren derzeitigen Weg weiterverfolgen. (...)

März 2008: 
Die Globalisierung ist gescheitert!  

Widerstand gegen EU-Vertrag wächst!

(...) Auch wenn heute niemand voraussagen kann, wie die Welt 
am Ende dieses Jahres aussehen wird, ist doch gewiß, daß die 

Rettet die Weltwirtschaft! 
Die WaRnungen DeR BüSo VoR HypeRinflation

Diese Zusammenstellung von Aufsätzen 
zum Thema Hyperinflationsgefahr  

finden Sie auch auf der Internetseite der BüSo,  
www.bueso.de,

mit den entsprechenden direkten Links 
zu den jeweils zitierten Artikeln. 

Im folgenden haben wir eine Auswahl von Artikeln und Erklä-
rungen zusammengestellt, in denen die Bürgerrechtsbewegung 
Solidarität - und zwar als einzige Partei in Deutschland - seit 
langem vor einem hyperinflationären Kollaps gewarnt hat, für 
den Fall, daß kein geordnetes Konkursverfahren des bankrotten 
Finanzsystems durchgeführt und die Realwirtschaft nicht durch 
große Infrastrukturprojekte und den Einsatz modernster Techno-
logien wie der Kernenergie und dem Transrapid wieder in Gang 
gesetzt wird. 

Hier geht es nicht um monetaristische Maßnahmen oder darum, 
wie man „sein Geld“ vor der Inflation retten kann, wie das „gold 

bugs“ und andere raten. Es geht um viel mehr, nämlich darum, 
die Zukunft unserer Existenz als menschlicher Zivilisation zu si-
chern. Das Ziel eines Trennbankensystems und der Schaffung fe-
ster Wechselkurse muß sein, den Weg frei zu machen für produk-
tiven Staatskredit für große Projekte und den Wiederaufbau der 
Weltwirtschaft! 

Das setzt die Kenntnis der Prinzipien der physikalischen Ökono-
mie voraus, wie sie Lyndon LaRouche entwickelt hat, der im übri-
gen in den letzten Jahrzehnten der einzige Ökonom war, der auf-
grund dieser Methode in der Lage war, präzise Prognosen über die 
Entwicklung der Weltwirtschaft zu treffen.
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Strategie der Finanzoligarchie, auf die Systemkrise der Globali-
sierung mit den gleichen Methoden wie in den dreißiger Jahren 
zu reagieren, nicht so einfach aufgeht. Noch ist die Entschei-
dung offen, ob der nächste amerikanische Präsident die Welt-
wirtschafts- und Finanzkrise in der Tradition Franklin D. Roo-
sevelts und eines New Deal oder mit den Rezepten von Musso-
lini und Hjalmar Schacht beantworten wird... 

Den größten Faktor für den Stimmungswandel beim größe-
ren Teil der Bevölkerung stellen zweifellos die explodierenden 
Preise für Nahrungsmittel, Heizungskosten und Benzin dar. 
Während die Entwertung des Geldes seit der Einführung des 
„Teuro“ unaufhörlich zugenommen hat, und man heute vie-
lerorts den gleichen oder einen höheren Betrag in Euro zahlen 
muß, als man zuvor in D-Mark ausgeben mußte, so haben wir 
es seit dem Ausbruch der globalen Krise im Juli mit einer ex-
ponentiellen Steigerung der Inflation zu tun. (...) 

März 2008: 
Britisches Empire destabilisiert die Welt -  

Deshalb: Neues Bretton Woods jetzt!

(...) Von Woche zu Woche wird das Crescendo des Finanzkol-
lapses schriller, und es droht bald noch mehr Banken den Gar-
aus zu machen. Dann wird es selbst die Kapazität der Fed für 
Rettungsaktionen übersteigen, die, wie Carlo de Benedetti, 
Vorstandsmitglied von Carlyle, warnt, bereits die Hälfte der in 
ihrer Bilanz aufgeführten Kapitalmittel, nämlich 400 von 800 
Milliarden Dollar, ausgegeben hat. Danach bliebe der Fed und 
den anderen Zentralbanken nur noch die Option, sehr viel 
hyperinflationäres Geld zu drucken, und das würde angesichts 
der ausstehenden Obligationen von Hunderten von Billionen 
oder mehr eine Hyperinflation wie in Weimar 1923 bedeuten, 
deren derzeitige Phase schon jetzt alle Armen dieser Welt auf 
brutalste Weise trifft. (...)

Juni 2008: 
Die zentralen Fragen:  

Nahrungsmittelkrise und Hyperinflation

(...) In den nächsten 60 Tagen wird sich einiges ändern... Zwi-
schen jetzt und Anfang August wird auf der Welt besonders in 
finanzieller und realwirtschaftlicher Hinsicht die Hölle losbre-
chen. Die Inflationsrate beschleunigt sich - generell vergleich-
bar mit dem, was 1923 in Deutschland geschah, langsamer, 
aber fast genauso. Bear Stearns wurde noch umständlich zu 
Grabe getragen. Lehman Brothers wird das nicht erleben, 
denn man kann sich für große Unternehmen die Beerdigungs-
kosten nicht mehr leisten. Sie werden einfach bei Nacht und 
Nebel verscharrt. (...) 

Juli 2008: 
Aufruf für ein Neues Bretton-Woods-System:  

Weltfinanzsystem vor der Kernschmelze!

(...) Tatsache ist: Das Finanzsystem ist dabei, sich aufzulösen. 
Was vor einem Jahr mit der sogenannten Krise der nachrangi-
gen Hypotheken in den USA ausgelöst wurde, explodiert jetzt 
mit der Insolvenz der Hypotheken-Finanzierer Freddie Mac 
und Fanny Mae, die 70 Prozent des amerikanischen Immobi-
lienmarktes finanzieren und bei denen es um sage und schrei-
be 5,3 Billionen geht - 5300 Milliarden Dollar! ... 

Der Versuch der Federal Reserve, diesen beiden Giganten 
praktisch unbegrenzte Finanzspritzen zur Verfügung zu stel-
len, wird die hyperinflationäre Explosion des Systems nur be-
schleunigen. Der Patient - das Weltfinanzsystem - ist bereits 
gestorben, nur das Begräbnis soll noch etwas verschoben wer-
den. (...) 

September 2008: 
„Wir stehen vor einem finsteren Zeitalter.  

Alles ist möglich!“

(...) Die einzige Zahl über die Dimension, die dieser Markt ha-
ben könnte, die von der BIZ oder in anderen Berichten genannt 
wurde, lautete 600 Billionen, das sind 600.000 Milliarden... 

Wenn man versucht, diese Schulden als Forderungen beizu-
behalten, dann geht das nur durch hyperinflationäres Geld-
drucken. (...) 

Oktober 2008: 
Das neoliberale Dogma ist am Ende

(...) Wenn man versucht, diesen ganzen Überhang aufrecht zu 
erhalten durch immer weitere Liquiditätsspritzen, dann kommt 
man genau in die Situation, in der sich die Reichsbank 1923 
befunden hat, als sie versuchte, die von Versailles diktierten Re-
parationsgelder zu honorieren, d.h., durch das Drucken von im-
mer weiterem Geld, was natürlich heute nicht mehr durch Druk-
kerpressen und Papiergeld passieren würde, sondern durch virtu-
elles Geld: Man macht einfach im Computer weitere Nullen, 
und auf diese Weise hat man dann mehr Liquidität. Also wenn 
man versuchte, das zu machen, dann würde man in der Tat bei 
einer Hyperinflation wie in Weimar 1923 enden, allerdings auf 
Weltmaßstab. (...)

Dezember 2008: 
Deflation heute: Hyperinflation morgen!

(...) Die aberwitzige Entscheidung von „Helikopter“- Ben 
Bernanke, die Zinsen der Fed praktisch auf Null zu senken und 
damit die Geldschleusen im Prinzip unbegrenzt aufzudrehen, 
um so angeblich gegen die sich weltweit ausbreitende Deflati-
on anzusteuern, hat selbst eingefleischte Freihändler und 
neoliberale Kommentatoren aufgeschreckt... 

Solange der Versuch gemacht wird, den Giftmüll in Billiar-
den-Höhe zu honorieren, droht eine hyperinflationäre Explo-
sion wie in Deutschland 1923, nur diesmal weltweit. (...)

März 2009: 
London dreht Geldhähne auf:  

Hyperinflation soll Giftmüll vernichten!

(...) Mit dem Beschluß, die Zinsen zu senken und weitere 150 
Mrd. Pfund Sterling drucken zu lassen, stellt London die Wei-
chen für eine hyperinflationäre Explosion. Sie würde die Er-
sparnisse und die Kaufkraft der Bevölkerung vernichten, wäh-
rend die Finanzoligarchie Rohstoff- und Energievorkommen 
sowie Produktionskapazitäten unter ihre Kontrolle bringt. (...)

April 2009: 
Erst kommt die Deflation,  

dann bald die Hyperinflation

(...) In der Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg fiel die 
deutsche Wirtschaft rasch in eine praktisch deflationäre Pha-
se, bevor sie in ein hyperinflationäres Stadium eintrat... Heute 
nähern wir uns sehr schnell einem ähnlichen Prozeß hinein 
in eine hyperinflationäre Explosion. (...) 

Mai 2009: 
Die Kontrolle der Finanzoligarchie  

über Europa muß gebrochen werden!

(...) Die Politik, die die G20-Staaten im April in London be-
schlossen haben und die im wesentlichen daran bestand, wei-
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tere „Rettungspakte“ für den Banksektor im Umfang von sechs 
Billionen Dollar und zusätzliches nacktes Gelddrucken zu be-
schließen, bedeutet nichts weiter, als daß die Kasino-Wirt-
schaft im vollem Schwunge weitergeht... 

Wenn man weiter versucht, die Kasinowirtschaft aufrecht 
zu erhalten, wird die Realwirtschaft weltweit weiter abstürzen; 
der Absturz der ost- und südeuropäischen Staaten wird das 
Bankensystem ganz Europas sprengen, Staatsbankrott wird in 
vielen Ländern folgen, die Exportnationen der Welt werden 
abstürzen und die rohstoffproduzierenden Länder werden 
verarmen.

Gleichzeitig droht sich die gewaltige Schuldenlast, die die 
Regierungen mit ihren „Paketen“ geschaffen haben, in einer 
hyperinflationären Explosion wie 1923 in Deutschland zu 
entladen, nachdem die Wirtschaft platt am Boden liegt - nur 
diesmal weltweit. Gerade wegen der Globalisierung und der 
innovativen Finanzinstrumente ist heute die ganze Welt wirt-
schaft ineinander verwoben, und deshalb ist die jetzige Krise 
viel schlimmer als die Depression der dreißiger Jahre, sie ist in 
der ganzen Geschichte beispiellos. (...)

Juni 2009: 
Finanzkasino lockt Zocker zu neuer Runde -  
Attali warnt: „Planetares Weimar 1923!“

(...) Der Finanzexperte und frühere Topberater Mitterrands Jac-
ques Attali warnte ebenfalls... die wirkliche Gefahr heute bestün-
de in einem „planetaren Weimar“ wie 1923 in Deutschland... 

So wie die Dinge derzeit stehen, ist die Gefahr riesig, daß es 
dazu kommen wird, denn die Regierungen haben bisher we-
der eine Ursachenanalyse für die Krise angestellt, noch sind 
sie bereit, auf die „innovativen Finanzinstrumente“ zu ver-
zichten, in denen einer der Gründe liegt, warum die jetzige 
Krise viel schwerer ist als die große Depression... 

Die Zusammenbruchskrise wird sich so lange zuspitzen, bis 
das Finanzsystem vollkommen durch ein Insolvenzverfahren 
reorganisiert wird, die „innovativen Finanzinstrumente“ eli-
miniert werden, alle Axiome der Globalisierung beseitigt wer-
den, und die Wirtschaft wieder auf wissenschaftlichen und 
technologischen Fortschritt aufgebaut und dem Gemeinwohl 
verpflichtet wird. (...) 

Juni 2009: 
Hyperinflation nicht mehr zu leugnen:  

Jetzt für ein Europa  
der souveränen Republiken!

(...) Heulen und Zähneklappern herrscht dieser Tage unter 
den Bankern. Sie sind völlig darüber zerstritten, wie sie zwi-
schen der Scylla der aus dem Ruder laufenden Inflation und 
der Charybdis des Absackens der Weltwirtschaft in eine tiefe 
Depression hindurchsteuern sollen. Plötzlich ist das Geschrei 
groß, dabei ist die hyperinflationäre Entwicklung seit Septem-
ber letzten Jahres völlig offensichtlich, und Lyndon LaRouche 
hatte bereits am 25. Juli 2007 in seinem damaligen Internet-
forum erklärt, das Weltfinanzsystem sei bereits kollabiert, und 
man werde nun nur beobachten, wie die verschiedenen Aus-
wirkungen dieses Zusammenbruchs an die Oberfläche gespült 
würden. (...)

Juli 2009: 
Helga Zepp-LaRouche:

Warum ich als Kanzlerkandidatin kandidiere
(...) Inzwischen wird von diversen Individuen und Publika-
tionen zugegeben, daß die heutige Krise in ihrer Schwere 
und Tragweite weit über die große Depression der dreißiger 

Jahre hinausgeht. Deshalb ist nichts irreführender als die 
Formulierung „nach der Krise“ müsse dies und jenes gesche-
hen. Denn die Frage ist, mit welcher Politik wir auf die Krise 
reagieren, und da stellen sich im Prinzip die gleichen Alter-
nativen wie in den dreißiger Jahren, wenn auch mit Unter-
schieden: Entweder die Folgen der Krise werden durch eine 
massive Kürzung des Lebensstandards auf die Bevölkerung 
abgewälzt, in der Tradition des Prozesses, der von der Müller-
Regierung über Brüning bis hin zu Schacht und Hitler führte, 
oder wir wählen die Politik von Roosevelt, der die USA in 
den dreißiger Jahren mit Hilfe des New Deals aus der Depres-
sion herausgeführt hat. (...) 

August 2009:  
Erst Deflation, dann Hyperinflation:  

Globaler New Deal, bevor es zu spät ist!

(...) Wenn diverse „Ökonomen“ und Kommentatoren das vom 
Bundesamt für Statistik bekanntgegebene Wachstum des Brut-
toinlandsprodukts um sagenhafte 0,3% nun als das „Ende des 
freien Falls“ deklarieren, dann ist dies genauso endgültig, wie 
der Absturz eines Bergsteigers, der noch einmal für einen Au-
genblick an einem Felsvorsprung in tausend Meter Höhe hän-
gen bleibt, ehe er seinen Sturz nach unten fortsetzt. Die statisti-
sche Aussage über 0,3% Wachstum reflektiert nicht die Realität, 
die sich dynamisch verhält. Es bleibt bei der Prognose: Nach 
der jetzigen kurzen Phase der Deflation wird es sehr bald zu 
einer hyperinflationären Explosion der Preise kommen. (...) 

Februar 2010: 
Glass-Steagall-Standard für Europa:  
Währungsspekulationen verbieten!

(...) Wenn ein chaotischer Zusammenbruch des Euro mit ka-
tastrophalen Auswirkungen für die Realwirtschaft und den 
Lebensstandard der Bevölkerung verhindert werden soll, 
dann müssen die Regierungen in Europa sofort einen Glass-
Steagall-Standard einführen, d.h. es muß eine strikte Brand-
mauer zwischen Geschäftsbanken und Investmentbanken 
neu errichtet werden. Die Spekulation von Finanzholdingge-
sellschaften, Hedgefonds, Beteiligungsgesellschaften etc. 
muß absolut abgetrennt werden von den Einlagen und Kre-
ditvergaben der Geschäftsbanken. (...) 

März 2010: 
Gretchenfrage für Kanzlerin Merkel:  

Wie hält sie es mit der Kasino-Wirtschaft?

(...) Seit nunmehr 31 Monaten eskaliert die Systemkrise, enor-
me industrielle Kapazitäten sind zerstört, enorme Beträge an 
Steuergeldern wurden zur „Rettung“ der Banken bzw. des Gift-
mülls in dieses System gepumpt, und trotzdem wächst die Li-
ste der Staaten, die vor der Pleite stehen, sowie der Banken, bei 
denen sie verschuldet sind. 

Wenn die Kasinowirtschaft zu Lasten der Bevölkerung nicht 
sehr bald durch die Einführung des Glass-Steagall-Standards 
und der Ablösung des monetären Systems durch ein Kreditsy-
stem beendet wird, dann werden die Streiks und Unruhen, die 
wir jetzt in Griechenland sehen, sich bald überall auf der Welt 
ausbreiten. Wir stehen vor einem Absturz der Zivilisation. (...)

März 2010: 
EU dreht Geldschleusen noch weiter auf!  
Schluß mit Politik auf Kosten der Bürger!

(...) Beide Maßnahmen - sowohl die Einbeziehung des IWF in 
künftige Rettungspakete, als auch die Verlängerung des Ak-



zeptierens von Staatsanleihen mäßiger Qualität - haben eine 
inflationäre Wirkung. Hinter beidem steht die Absicht, die 
Kasino-Wirtschaft und die Hoch-Risiko-Zockerei wesentlich 
in Takt zu lassen. Da die Medizin, die IWF und EU Griechen-
land verschreiben - nämlich brutalste Kürzungen des Haus-
halts -, den Patienten umzubringen droht und eine sich ohne 
Boden nach unten öffnende Spirale in Gang setzt, und sich 
noch in diesem Jahr weitere Staatspleiten ereignen werden, ist 
ein Instrumentarium geschaffen, das relativ kurzfristig zur 
Hyperinflation führen kann. (...)

Mai 2010: 
Nicht Griechenland, der Euro ist gescheitert  

- aber es gibt ein Leben nach dem Euro!

(...) Griechenland und eine ganze Reihe anderer Staaten in 
der Eurozone und weltweit sind insolvent... Die Krise hat 
sich längst zu einer allgemeinen Bankenkrise, zu Staatsplei-
ten und in Wirklichkeit zum Scheitern des Euro entwickelt. 
Aber auch Großbritannien und die USA sind insolvent. Wir 
haben es mit einer Zusammenbruchskrise des Systems zu 
tun. (...)

Mai 2010: 
Stell Dir vor, Du wachst morgens auf...  

Und das globale Finanzsystem  
ist nicht mehr da!

(...) Genau so könnte es kommen, denn weder der amerikani-
sche Senat, noch der deutsche Bundestag, noch die G20-Staa-
ten haben bisher irgendetwas getan, um eine solche Gefahr zu 
unterbinden. Im Gegenteil: Das soeben vom US-Senat verab-
schiedete Finanzreformgesetz, das dickste Schlupflöcher für 
die Spekulanten gelassen hat, hat die Instabilität noch um ei-
nen Megafaktor verstärkt. Und auch das Durchwinken des 
750-Milliarden-“Rettungspakets“ durch den Bundestag be-
schleunigt die Dynamik zur Desintegration des globalen Fi-
nanzsystems - sei es durch einen kettenreaktionsartigen Do-
minoeffekt, sei es durch globale Hyperinflation. (...)

Juni 2010: 
Für ein globales Trennbankensystem:  

Ohne Glass-Steagall geht Europa unter!

(...) Falls die europäischen Staaten den Empfehlungen der 
EZB, die sie in ihrem soeben veröffentlichten jährlichen Fi-
nanzmarktstabilitätsbericht ausspricht, folgen sollten, dann 
wird Europa ins wirtschaftliche, politische und soziale Chaos 
stürzen. Denn die EZB warnt Politiker und Aufseher davor, 
den hiesigen Banken den Eigenhandel sowie Geschäfte mit 
Hedgefonds und Private-Equity-Firmen zu verbieten. (...)

Juni 2010: 
Banker zeigen sich unbelehrbar:  

Deutschland muß raus aus dem Euro!

(...) Sparpolitik in dieser Lage zerstört nur weitere Kapazitä-
ten und setzt eine Spirale in Gang, die sich nach unten ohne 
Boden öffnet. In der Tat ist diese Kombination von inflatio-
närer Geldausschüttung à la Weimar 1923 in Verbindung 
mit Brüningscher Sparpolitik der helle Wahnsinn. Seit drei 
Jahren torkeln die Finanzminister, Zentralbanker und Finan-

zinstitutionen von einem Abgrund zum Rand der nächsten 
Kernschmelze und weiter zum nächsten Abgrund, und be-
nutzen dabei Instrumentarien, die sich längst verselbstän-
digt haben, die aber den Giftmüll perpetuieren. (...) 

Juli 2010: 
Trennbankensystem statt Inflationspolitik!  
Vier-Mächte-Abkommen nimmt Form an!

(...) Der Sommer 2010 droht alles andere als ein „Sommermär-
chen“ zu werden. Während die Politiker und Medienvertreter 
den Nachrichten meist einen „spin“ in die bestimmte Richtung 
geben, die ihren Zwecken dient, steht in Wirklichkeit die voll-
kommene Desintegration des Weltfinanzsystems kurz bevor. Es 
sei unklug für EU-Politiker, dieses Jahr in Urlaub zu fahren, 
warnte der Europa-Ökonom Jacques Cailloux von der Royal 
Bank of Scotland, denn in den nächsten Wochen könne „die 
Hölle losbrechen“. In der Tat ist die Lage angespannter als vor 
dem Kollaps von Lehman Brothers im September 2008. (...) 

August 2010: 
US-Notenbank verursacht Hyperinflation:  

Glass-Steagall muß im September kommen!

(...) Die Entscheidung des Offenmarktauschusses der Federal 
Reserve (Federal Open Market Committee, FOMC) vom 10. 
August, den Banken weitere Billionen an toxischen Papieren 
abzukaufen, bedeutet schlicht und einfach, daß die US-No-
tenbank jegliche Kontrolle verloren hat und zum allerletzten 
Mittel greift: dem unbegrenzten Drucken von Geld. Die Folge 
wird sehr kurzfristig eine hyperinflationäre Explosion wie 
1923 in Deutschland sein, nur dieses Mal weltweit. (...)

August 2010: 
Der Countdown läuft:  

Weltweiter Aufbau - oder soziale Explosion?

(...) Schon in den nächsten Tagen und Wochen wird deutlich 
werden, wie unhaltbar diese hyperinflationäre Politik ist, 
wenn sich trotz der ganzen Geldpumperei neue Crashs ereig-
nen, sei es auf den Aktienmärkten, sei es auf dem amerikani-
schen Wohnungs- oder gewerblichen Immobilienmarkt, sei es 
ein Kollaps einer der Großbanken, die „zu groß sind, um un-
terzugehen“, sei es, daß die Eurozone auseinanderbricht - oder 
einer Kombination von allen diesen Elementen. (...) 

November 2010: 
Nur ein Trennbankensystem  

kann den Absturz verhindern!

(...) Das System der Globalisierung ist vollständig und hoff-
nungslos bankrott. Seit fast 40 Monaten eskaliert die globale 
Finanzkrise, und in dieser ganzen Zeit haben sich die Regie-
rungen als unfähig erwiesen, die Hochrisiko-Spekulation ein-
zudämmen... Was wir hier in Deutschland wirklich bedenken 
sollten: Roosevelt hat Amerika in den dreißiger Jahren mit 
dem Glass-Steagall-Standard, dem New Deal und dem TVA aus 
der Depression herausgeführt, während wir in Europa den 
Weg von Mussolini, Franco, Hitler und von Brüningscher 
Sparpolitik gegangen sind.

Wenn wir irgendetwas aus der Geschichte gelernt haben, 
dann führen wir jetzt ein Trennbankensystem ein!
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Wiederaufbau der Realwirtschaft

Infrastruktur erhalten und ausbauen
Unterlassene Investitionen in die Infrastruktur von Kommu-
nen und Bund haben zu einem „Investitionsstau“ von mitt-
lerweile mindestens 1000 Mrd. Euro geführt. Jetzt muß nicht 
nur dieser Rückstand beseitigt, sondern außerdem in neue 
Projekte wie CargoCap, RailCab und grenzübergreifende 
Transrapidstrecken investiert werden. Neue Märkte sind zu er-
schließen durch ein System produktiver, zwischenstaatlicher 
Kredite für große, länderübergreifende Infrastrukturprojekte 
mit staatlichen (Hermes-)Bürgschaften. Im Rahmen solcher 
Projekte kann auch ein großer Teil des Autosektors zur Pro-
duktion nützlicher Güter wie Transrapid, CargoCap, Kern-
kraftwerken, Traktoren, Erntemaschinen etc. umgerüstet und 
so wertvolle Arbeitsplätze und Kapazitäten erhalten werden. 

Eurasische Landbrücke als Friedensordnung
Die Zukunft Europas liegt in der Zusammenarbeit souveräner 
Nationen für eine gemeinsame Mission des Gemeinwohls und 
nicht in einem militarisierten, neuen EU-Empire. Die Eurasi-
sche Landbrücke, die nicht nur aus einem Netz von Transra-
pidstrecken, Pipelines, Kernkraftwerken und Entwicklungs-
korridoren über den ganzen Doppelkontinent besteht, schafft 
auch die Grundlage für eine Friedensordnung im Sinne des 
Westfälischen Friedens von 1648, in der die Nationen jeweils 
auch den „Vorteil des anderen“ fördern. Die Entwicklung Afri-
kas ist eine dringliche, gemeinsame Mission Europas. 

Kernkraft statt Windräder
Ausstieg aus der Subventionierung der unrentablen Wind- 
und Solarenergie, Aufhebung des energieverteuernden Ener-
gieeinspeisungsgesetzes. 

Wiedereinstieg im großen Stil in die Kernenergie, Bau des 
inhärent sicheren Hochtemperaturreaktors. Mehr Mittel für 
die Kernfusion und den ITER-Forschungsreaktor. 

Nein zum Schwindel der „menschengemachten Klimaer-
wärmung“; kein CO2-Zertifikatehandel! 

Paritätspreise für die Landwirtschaft
Kostendeckende Erzeugerpreise sind Grundvoraussetzung für 
Nahrungsmittelsicherheit. Die Nahrungsmittelproduktion 
muß weltweit verdoppelt werden, damit eine wachsende Welt-
bevölkerung ernährt werden kann. Abschaffung der WTO! Kei-
ne Produktion von Nahrungsmitteln für Biosprit und keine 
Patentierung von Saatgut oder Nutztieren durch Agrarkartelle. 

Gesundheitswesen retten: 
Keine Nazipolitik durch Leistungskürzungen!
Das einst vorbildliche deutsche Gesundheitswesen muß wie-
derhergestellt werden! Weg mit dem Gesundheitsfonds! Nein 
zu Deckelung, Kürzung von Leistungen oder Prioritätenlisten 
für Behandlungen. Eine Zweiklassenmedizin, bei der das Ein-
kommen die Lebenserwartung bestimmt und mit der politisch 
mörderische Sparprogramme zugunsten der Rettung von Fi-
nanzspekulanten durchgedrückt werden, ist mit dem Grund-
gesetz unvereinbar. 
Gerade in Deutschland darf die Idee, es könnte „zu teure, zu alte, 
zu kranke“ Patienten geben, nicht noch einmal toleriert werden! 

Abschaffung der unnötigen kostspieligen Bürokratie, die durch 
die diversen „Gesundheitsreformen“ geschaffen wurde; statt 
dessen ordentliche Bezahlung für Ärzte, Krankenschwestern und 
andere im medizinischen Bereich tätigen Personen. Die Solidar-
gemeinschaft der Versicherten und das Gemeinwohl muß wie-
der Richtschnur im Gesundheitswesen werden.

Renten sichern durch Wirtschaftswachstum 
Keine Privatisierung der Gesetzlichen Rentenversicherung. Das 
akute Defizit in der Rentenkasse wird sofort verschwinden, 
wenn die Investitionsoffensive Millionen Menschen wieder in 
Arbeit bringt. Auch das demographische Problem ist lösbar 
durch eine wachsende Produktivität der Gesamtwirtschaft, die 
u.a. in höheren Realeinkommen zum Ausdruck kommt. 

Bildung und Kultur wiederbeleben

Forschen für die Welt von morgen
Damit die besten Köpfe im Lande bleiben, müssen sie auch 
etwas zu tun bekommen: Wichtige Zukunftsbereiche: Welt-
raumforschung, Terraforming, Kernfusion, Nanotechnik, eine 
„Biologische Verteidigungsinitiative“ zur Erforschung von 
AIDS u.a. Krankheiten. Die Gefahr neuer bedrohlicher Pande-
mien wie der Schweine- und Vogelgrippe zeigt, daß diese me-
dizinischen Forschungsprojekte eine Überlebensfrage für die 
Menschheit sind. 

Humboldts Bildungswesen zum Vorbild nehmen
Mehr denken, lernen, forschen und erfinden! Schüler sollen 
in der Schule nicht nur dies und das auswendig lernen, son-
dern schöpferisches Denken üben, ihre Talente entdecken 
und eine Idee davon bekommen, was wirkliches Wissen und 
ein „schöner Charakter“ ist. Verbot von Killerspielen! 

Renaissance der klassischen Kultur
Wenn wir die Ideen von großen Menschen wie Platon, Niko-
laus von Kues, Leibniz, Mendelssohn, Schiller, Humboldt, 
Bach, Mozart, Beethoven, Gauß, Riemann und Einstein wie-
der lebendig werden lassen, können wir wieder zum Volk der 
Dichter und Denker werden. 

Europa der souveränen Staaten

Nein zum Lissabon-Vertrag – 
Hände weg vom Grundgesetz! 
Eine Verfassung ist dazu da, gerade in Krisenzeiten Richt-
schnur und Maßstab der Politik zu sein. Deshalb Nein zum 
grundgesetzwidrigen und diktatorischen Lissabon-Vertrag! 
Auch Gesetze wie Hartz IV, die das Wesen der Bundesrepublik 
als sozialer und auf dem Gemeinwohl basierenden Republik 
zerstören, sind abzulehnen. 
Dasselbe gilt für neue Gesetze, die angeblich der Abwehr des 
Terrorismus dienen. Keine Beteiligung an Angriffskriegen, 
kein Einsatz der Bundeswehr im Innern als Polizeiersatz. Nein 
zum Kampfeinsatz in Afghanistan! Statt dessen Beteiligung an 
einer effektiven Bekämpfung von internationalem Drogen-
handel und Geldwäsche. 

Erst kommen die Menschen!
Das Kurzprogramm der BüSo



Sofortmaßnahmen zur Lösung der Krise

Ordentliches Insolvenzverfahren der Banken 
auf nationaler Ebene 

Keine weiteren Milliarden an Steuergeldern oder aus den 
Druckerpressen der Notenbanken für den Giftmüll bankrotter 
Banken oder Spekulanten, sondern ein ordentliches Insolven-
zverfahren der betroffenen Banken. 

Zeitweise Nationalisierung der Banken, um die rechtlichen 
Grundlagen dafür zu schaffen, den Giftmüll abzuschreiben, 
die Bilanzen in Ordnung zu bringen bzw. nicht überlebens-
fähige Banken zu schließen. Zu diesem Zweck Einsetzung 
kompetenter Industriebanker statt Manager, die versagt ha-
ben. 

Der Schutz der Einlagen und die Aufrechterhaltung der 
volkswirtschaftlich wesentlichen Funktionen staatlich regu-
lierter Banken muß gesichert werden. 

Ersatz des monetären Systems durch ein Kreditsystem, in 
dem staatliche Kredite für Infrastruktur und andere die Produk-
tivität der Wirtschaft steigernde Bereiche ausgegeben werden, 
die dann über die öffentlichen Banken an die Firmen weiterge-
reicht werden, die an diesen Investitionen beteiligt sind. 

Für eine „Pecora“- Untersuchungskommission
Wir brauchen eine schonungslose Untersuchung der Ursa-
chen der Krise, um durch entsprechende Gesetze eine Wieder-
holung zu verhindern. Die verantwortlichen Personen müs-
sen identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. 

Sofortige Notkonferenz souveräner Staaten 
für ein neues Bretton-Woods-System
Wir befinden uns mitten im Systemkollaps der globalisierten 
Finanzmärkte. Gegen einen chaotischen Zusammenbruch 
hilft nur eine Reorganisation des Weltfinanzsystems auf Ver-
anlassung maßgeblicher Regierungen. 

Eine Gipfelkonferenz ähnlich wie 1944 in Bretton Woods 
muß ein neues Kreditsystem schaffen, das sich auf den Wie-
deraufbau der Realwirtschaft auf nationaler und internationa-
ler Ebene konzentriert, die Sozialsysteme erhält, den Kapital-
verkehr regelt, die Spekulation unterbindet und einen Groß-
teil der Schulden abschreibt. 

Zu den nötigen Maßnahmen gehören: feste Wechselkurse, 

die Schaffung einer Nationalbank und souveräne Kontrolle 
über die eigene Währung nach den Prinzipien der Physischen 
Ökonomie, wie sie Lyndon LaRouche vertritt. 

Neue Weltwirtschaftsordnung statt „Globalisierung“ 
Globalisierung ist ein brutaler Mechanismus zur Senkung des 
Lebensstandards und Zerstörung der Sozialsysteme in den al-
ten Industriestaaten, ohne daß dieses Produktivpotential in 
den Billiglohnländern entsprechend aufgebaut würde. Die Al-
ternative zu diesem neuen Feudalismus ist die Zusammenar-
beit der Nationalstaaten in einer neuen Weltwirtschaftsord-
nung. Die jetzt tonangebenden Finanzinstitutionen wie IWF 
und Weltbank müssen durch ein System von Nationalbanken 
unter der Kontrolle souveräner nationaler Regierungen ersetzt 
werden. Nein zu einer neuen imperialen „Weltwährung“ wie 
den Sonderziehungsrechten. 

Währungshoheit wiederherstellen
Da mit dem Scheitern der EU-Verfassung die EU keine Ge-
schäftsgrundlage mehr hat und die EZB als Notenbank priva-
ter Finanzinteressen die notwendige Investitionspolitik in 
den einzelnen Ländern blockiert, kündigen wir den Maastrich-
ter Vertrag, führen die D-Mark wieder ein und behalten den 
Euro nur als Verrechnungseinheit. 

Produktive Kreditschöpfung für 10 Millionen Arbeitsplätze
Oberster Kreditgeber in einem souveränen Deutschland ist ei-
ne dem Gemeinwohl verpflichtete Bundesbank, die in eine 
Nationalbank umgewandelt werden muß. Die Landesbanken 
müssen ihrer ursprünglichen Aufgabe gemäß öffentliche Pro-
jekte finanzieren. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau soll über 
langfristige, niedrigverzinste Infrastrukturanleihen privates 
Kapital mobilisieren und so, wie nach dem Krieg, Kredite an 
mittelständische Unternehmen finanzieren. 

Stabilitätsgesetz von 1967 anwenden 
Vollbeschäftigung ist machbar, wenn wir das Stabilitätsgesetz 
von 1967 konsequent anwenden. Mit jährlich 200 Mrd. Euro 
(400 Mrd. DM) öffentlicher Infrastrukturinvestitionen wer-
den private Investitionen in vergleichbarer Höhe angescho-
ben und in wenigen Jahren 10 Mio. produktive, gut bezahlte 
Arbeitsplätze geschaffen. Vorbild ist der Wiederaufbau in den 
50er Jahren oder F.D. Roosevelts „New Deal“.
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     Postbank Ludwigshafen, BLZ: 545 100 67, 
     Kto.Nr.: 166 027 676
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Name, Vorname:  _______________________________________  

PLZ, Ort:  ______________________________________________

Straße, Hausnummer: ___________________________________ 

Telefon: _______________________________________________

E-mail: _______________________________________________

Erst kommen die Menschen!
Das Kurzprogramm der BüSo

Melden Sie sich bei info@bueso.de oder senden Sie diesen Coupon an die Bürgerrechtsbewegung Solidarität - Postfach 22 11 28 - 55050 Mainz


