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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Kalenderblattleser!

Seit geraumer Zeit arbeiten unsere Regierungen daran, dass vor ca. 12 Jahren mit
großen Hoffnungen gestartete Europrojekt weiter zu entwickeln. Dabei sind
durchaus beeindruckende Erfolge erreicht worden.
Die Bankenkrise 2008 wurde genau so überwunden, wie die Pleiten einiger Euro-
Mitgliedsländer. Die Finanzpolitik der EZB hat verhindert, dass das Euro-Projekt
schon kurz nach seiner Einführung gescheitert ist. Bei aller Kritik und kontroverser
Diskussion, trotz aller Schwierigkeiten und Disharmonien, der Euro ist immer noch
da und hat gegenüber dem US-Dollar seit seiner Einführung an Wert gewonnen.
Wer heute den Euro in seiner Tasche hat, der kann damit etwas anfangen. Überall
in der Welt wird er nicht nur akzeptiert, sondern liebend gern gegen andere
Währungen eingetauscht. Das ist ein großer Erfolg!
Nur haben muss man ihn und das möglichst in genügend großer Menge. Angesichts
der enormen Geldmengenausweitung durch die EZB sollte man meinen, dass doch
genügend Geld vorhanden sein müsste. Ist es auch, aber nicht bei den normalen
Menschen wie du und ich. Monika Mustermann und Otto Normalverbraucher leben
nämlich meistens von der Hand in den Mund und über 50% der Haushalte in
Deutschland können kurzfristig benötigte größere Geldmengen nicht ohne weiteres
bereitstellen. Schnell geht einmal die Waschmaschine , der Kühlschrank oder der
Geschirrspüler kaputt. Da sind mit Einbau der neuen und Entsorgung der alten
Geräte schnell einmal ein paar Hunderter fällig. Wenn dann noch das Auto zum
TÜV muss und die Werkstatt auch noch einige hundert Euro haben will, erreicht
mancher  Familienhaushalt schon seine Grenze. Nun könnte man meinen, dass das
Geld vielleicht in den anderen Ländern der Eurozone versickert ist. Weit gefehlt!

       Denke, Handele, Werde reich



Dort hat die Arbeitslosigkeit unvorstellbare Größenordnungen erreicht. Einige
Staaten sind sogar pleite, können kaum einmal mehr das Nötigste an
Sozialleistungen aufbringen, kürzen die Gehälter der Staatsdiener und die Renten.
Also die Leute in Griechenland, Zypern, Spanien, Italien, ... haben noch weniger
Euronen in der Tasche. Wo ist es dann nur hin, das ganze neu gedruckte Geld? Es
muss doch irgendwo stecken.
Steckt es auch. Es steckt bei den Banken, in den Finanzprodukten, die in immer
neuer Vielfalt und Eigenartigkeit erfunden und produziert werden. Milliarden und
Abermilliarden von Euro werden von den Banken und Großinvestoren an den
Finanzmärkten hin und her geschoben. Aberwitzige Finanzprodukte werden
gekauft, verkauft, leerverkauft und von Finanzjongleuren ahnungslosen
Kleinanlegern angedreht. Die glauben dann, dass sie mit ihrem Engagement neues
Geld verdienen, oder ihre Zukunft absichern können. Lemmingen gleich stürzen sie
sich in die Fänge der Finanzadler. Wandeln ihr sauer verdientes Geld in
Wertpapiere um, deren Funktion sie nicht verstehen, damit es sich an den
Finanzmärkten auf wundersame Weise vermehre.
Nun könnte man sagen, dass ja auch jeder Geldschein eigentlich nichts anderes ist,
als ein Wertpapier; eine auf Papier gedruckte Forderung an den Herausgeber.
Wenn aber immer mehr Geld von diesem herausgegeben wird, dann verteilen sich
die vorhandenen Waren auf immer mehr solcher Geldscheine. und ihr Wert müsste
eigentlich sinken. - Tut er aber nicht, denn die Inflationsrate ist mit kaum einem
Prozent eher gering. Der Grund dafür ist, dass das viele neue Geld gar nicht mehr
im Volk ankommt. Im Volk kommen über den Wirtschaftskreislauf nur wenige
Geldschuldscheine der EZB an und dafür reichen die angebotenen Waren allemal
aus. Schön für uns, denn wenn wir solche Geldscheine unser eigen nennen, dann
können wir sie problemlos in werthaltige Waren umtauschen.
Wo ist aber das viele neu produziert Geld versteckt? Es wird in Form von
Börsenprodukten an den Aktienmärkten platziert. Und wo viel Geld ist, da ist auch
Inflation. Und tatsächlich ist es so. Die Finanzwirtschaft hat sich mit ihren
Produkten von der Realwirtschaft und den dort produzierten Waren abgekoppelt.
Wie das zahlenmäßig aussieht, kannst du im nächsten Kalenderblatt lesen.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir und deiner Familie

                                                           deine Kalenderblätter.


