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Vorbereitung G04 Die Welt von Morgen Gespräch am 06.03.2023 

Ist unsere Finanzwirtschaft gut für unsere Zukunft? 
 

Hier ein paar provokante Thesen, zu denen wir Antithesen und Synthesen suchen. 

Daraus wollen wir dann Zukunftsimpulse im Sinne von Handlungsempfehlungen entwickeln. 

 

 

1. Die meisten Menschen verstehen die Finanzwirtschaft nicht, hängen aber in ihrem 

Leben von ihr ab. Genau das ist gewollt. So lässt es sich am besten damit verdienen und 

herrschen. Zu jeder Zeit in der Geschichte haben sich die Herrschenden in Politik und 

Religion solche Systeme geschaffen. 

 

2. Schulden schaffen Abhängigkeit. Wer verschuldet ist, ist leicht zu beherrschen.  

 

3. Wandel durch Handel ist gescheitert. Mittlerweile ist der Westen in höchstem Masse 

von jenen abhängig, die durch Handel zu Partnern hätten werden sollen. Sie wurde sehr 

wankelmütige, eigennützige, unverlässliche Partner oder gar nicht Partner, sondern 

Feinde. 

 

4. Im Westen wurde der Mittelstand finanziell ausgehöhlt. Gerade er ist entscheidend, 

wenn es um Entwicklung und Erhalt von Demokratie geht. Immer in der Geschichte hat 

es zu Unruhen, Radikalisierung und Umsturz geführt, wenn die breite Masse der 

Bevölkerung substanzielle Sorgen um ihren Lebensunterhalt haben musste. 

 

5. Das BIP ist kein geeigneter Parameter, unseren Wohlstand zu messen. Viele für die 

Gemeinschaft lebenswichtigen Leistungen gehen nicht ins BIP ein. Negative Leistungen 

wie zB. Massnahmen nach Katastrophen steigern das BIP. Orientiert sich die Wirtschaft 

am BIP führt das zu sinnlosem Wirtschaftswachstum, das nicht zu echtem Wohlstand 

sondern zu Ressourcenvernichtung und Umweltzerstörung führt. Das bedeutet nicht, 

dass wir nicht ärmeren Weltregionen eine kräftige Steigerung ihres BIB wünschen und 

alles zu diesem globalen Ausgleich beitragen sollen. 

 

6. Ohne weltweit abgestimmte Finanztransaktionssteuer und strengere 

Rahmenbedingungen für den freien Kapitalmarkt – den wir als grundsätzlich positiv 

erkennen - werden wir den Kern der Probleme nicht in den Griff bekommen. Unser 

Steuersystem orientiert sich immer noch an den Problemen vor Jahrhunderten. Die 

haben wir schon „weggesteuert“. 


