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Es gibt Arme, weil es Reiche gibt. Das steht schon in der Bergpredigt. 
Solange man mit Geld in der Wirtschaft umgeht, gibt es die Feststellung, dass Gesellschaften 
sich spalten in wenige Vermögende und viele Verarmte. So wie es unser Lied eben (In 
Ängsten die einen und die andern leben ...) auch beschreibt. Und es der aktuelle Armuts- und 
Reichtumsbericht wiedergibt, ohne zu untersuchen woher die exponentielle Verdoppelung der 
Vermögen rührt. 
Wohlstand wird bemessen (geschätzt)am Nettovermögen. Maßgeblich sind Immobilien, 
Geldanlagen, Bauland und Ansprüche aus Betriebsrenten – alles Zinsfordernde Vermögen. 
(SZ, Nr.216, S.1, 18.9.12) 
Es gibt seit vorbiblischen und biblischen Zeiten bis heute jedoch Gegenvorschläge, die auf ein 
Wirtschaften auf Gegenseitigkeit, in Solidarität, aufs Gemeinwohl und Kooperation statt 
Konkurrenz ausgerichtet sind. 
 
Die französische Revolution proklamierte: Freiheit (von Willkür der Macht, des Glaubens und 
des Denkens), Gleichheit (vorm Recht) und Brüderlichkeit (Geschwisterlichkeit im 
Wirtschaften). Leider wurde dabei übersehen, die Privilegien, die aus Grundbesitz und 
Geldvermögen entstehen, auch zu beseitigen, aus denen bis heute leistungslos Reichtum und 
Macht gewonnen werden auf Kosten der Mehrheit der Mitmenschen. Das ist bis heute der 
Missbrauch der Freiheit durch Anhäufung von Überschüssen, die durch die Verschuldung 
anderer entstehen. Heute gilt das auch für nationale Volkswirtschaften über Fremdwährungen. 
 
Ich möchte jetzt nicht eine weitere Beschreibung der aktuellen Finanzkrise hizufügen. 
Darüber gibt es täglich Informationen. Ich möchte auf Lösungen hinweisen, die abstrakt 
klingen mögen, aber die Basis eines Neudenkens der Wirtschaft sein können.  
 
J.M.Keynes weist in seinem Hauptwerk, der „Allgemeinen Theorie“, darauf hin: „Die 
Schwierigkeit liegt nicht so sehr in den neuen Gedanken als im Verlassen der alten.“  
 
In der Bibel gibt es den Ruf zur Umkehr zu den Toraregeln aus den ungerechten 
Verhältnissen. 
 
Wohin können wir umkehren?  
Wir sollten vorbehaltlos prüfen, was uns kluge Denker zur privilegienfreien Wirtschaft 
anbieten. Das erfordert neues Denken, das Verlassen eingefahrener Vorstellungen und die   
Neuausrichtung von wirtschaftlichen Beziehungen. 
Schon immer haben soziale Krisen nach neuen Rezepten verlangt. Und alle unsere Vordenker 
griffen auf bereits Gedachtes zurück und entwickelten es zeitgemäß weiter. Auch heute 
suchen Menschen nach anderen Konzepten. Und selbst Politiker rufen in ihrer Ratlosigkeit 
oder interessegeleiteten Beratung nach Visionen. 
Ökonomen rufen nach einer besseren Theorie. 
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Neu denken  
und evolutionär weiterentwickeln sollten wir die Rolle des Geldes in der nationalen 
Wirtschaft. 
Die Hortfähigkeit des überschüssigen Tauschmittels muß rechtlich ausgeschaltet werden. 
Keynes spricht von Liquiditätshaltung, um flüssig zu sein für jegliches Schnäppchen im 
Großen wie im Kleinen. Statt für die Freigabe der Gelder möglichst hohe Zinsen zu erpressen 
von denen, die es dringend für ihr Lebenkönnen im Wirtschaftsprozess brauchen, fordert 
Keynes in Anlehnung an Silvio Gesells Freigeldvorschlag „künstliche Durchhaltekosten des 
Geldes“, eine Liquiditätsgebühr, also eine Art Steuer, auf das Zurückhalten des Tauschmittels 
vom Realwirtschaftsmarkt. 
 
Diese Kosten für fließendes Geld – D.Suhr spricht von neutralem Geld - also Geld ohne 
Rechte für die Geldbesitzer, die Kapital daraus schlagen, es den anderen vorzuenthalten - sind 
volkswirtschaftlich besonders kostengünstig. („Das neutrale Geld erweist sich durch seine 
Kostenträchtigkeit als besonders kostengünstig.“) 
 
Man muss als Individuum nur für seine monatlichen liquiden Überschüsse auf den Girokonten 
1 bis 5 % Gebühren zahlen, während nach einer neuerlichen Studie zur deutschen 
Gesamtverschuldung der Volkswirtschaft die Gesamtbelastung der durchschnittlichen 
Haushalte auf etwa 40% Zinsbelastung gestiegen ist. 
Neben eigener Schulden zahlt der Einzelne diese Zinsen in Preisen, Mieten, Steuern und 
Abgaben, weiß aber selten, dass er auf diese Art eine Minderheit alimentiert. Diese Belastung 
wächst exponentiell und erzwingt ständiges Wachstum bzw. Kostensenkungen über 
Arbeitslose, geringere Löhne und neuerdings das Sparen an den Sozialverpflichtungen einer 
Gesellschaft. So findet die Umverteilung zwischen unten und oben statt. 
  
Heute tragen die Kosten zur Rettung der verlorenen Vermögen und zur Bedienung der 
Schulden diejenigen, die abhängig sind von einem selbst erarbeiteten Einkommen, die 
Rentner und die abhängigen Steuerzahler zugunsten derer, die eh schon nicht mehr wissen, 
wie sich ihr Vermögen weiter vermehren lässt, indem sie das Geld für sich arbeiten lassen, 
wie es so schön heißt. 
Weil heute Rendite ein Menschenrecht geworden ist, verlangt fast jeder Mensch automatisch 
eine Belohnung für seine überschüssigen Gelder. 
 
Darum ist das Neudenken oft so schwer. Der widersprüchliche Doppelcharakter des Geldes 
als Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel (durch Sparen/Anlegen) müsste durch 
geeignete Maßnahmen aufgehoben werden. Die Gewohnheit heißt eben, ich krieg was, wenn 
ich spare. Stattdessen muß es heißen, ich muß etwas zahlen, wenn ich das Geld stillege, statt 
dafür zu sorgen, dass andere statt meiner es nutzen. Das mindert nicht die Kaufkraft, aber ich 
bin eben auch nicht mehr immer flüssig. 
  
Neu denken  
sollte man die Aufgabe der Banken. Statt der „Wert“aufbewahrung und Vermehrung von 
nicht benötigten Überschüssen bzw. Vermögen geht es nur um die Aufgabe, Ersparnisse 
entgegenzunehmen und diese zu verleihen, ohne dass der Sparer dafür Gebühren zu zahlen 
hat. Jedoch für alle Girokonten und geldnahen Sparformen, auf denen Geld liegen bleibt, 
sollte der Besitzer abgabepflichtig sein.  
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Mithilfe der Prämie auf liquide Mittel könnte so die Verselbständigung des Geldes und seine 
strukturelle Macht über Menschen und Märkte gebändigt werden. Als Folge davon könnte 
sich das Zinsniveau mittel- und langfristig um Null einpendeln. So käme auch das Wachstum 
der Geldvermögen und mittelbar auch das Wachstum der Schulden zum Erliegen. 
Statt Zinsen könnte man nur Risikoaufschläge erwarten.  
 
Neu denken  

sollte man, dass es nicht um stabiles Geld geht sondern um stabile Durchschnittspreise. Das 
Augenmerk der Zentralbanken und der Politik darf nicht auf den Geldwert gerichtet sein. Sie 
entwerten bei der jetzigen Konstruktion der Geldordnung durch Gelddrucken und laxe 
Aufsicht der kreditschöpfenden Banken selber das stabile Geld. 
„Geldschleusen auf“, „ Ein Tag fürs Geschichtsbuch. Die Zentralbanken drucken Geld ohne 
Ende“ titelte die SZ letzte Woche. Durch die Kapitalverkehrsfreiheit haben die Politiker den 
Banken erlaubt, Währungen als Ware zu handeln, ohne dass ein realer Handelsaustausch 
dabei stattfindet. Keynes sprach vom Laissez-faire, das jede Geldmengensteuerung auf 
nationaler Ebene verhindert. 
 
Die Geldschöpfung seitens des Bankensystems sollte nach der Idee von I. Fisher von 1929/30 
und der heutigen Geldreformbewegung durch ein „100%- oder Vollgeld“ eliminiert werden. 
So ließe sich die ausreichende Geldmenge einer nationalen Volkswirtschaft optimal steuern. 
Bei der heutigen Giralgeld-Kreditschöpfung des Bankensystems kann die Zentralbank es nach 
eigener Aussage nicht und entwertete bisher schon schleichend das Geld. 
 
Zur Vermeidung von Konjunkturschwankungen durch Geldhortung in Spekulationskassen an 
den sogenannten Finanzmärkten, heute sogar bei der Europäischen Zentralbank (EZB), und 
zur Vermeidung der von Keynes so bezeichneten Liquiditätsfalle müssen die Girokonten der 
Banken auch Gebühren unterworfen werden. 
 
Neu denken  

sollte man auch, was systemisch oder systemrelevant ist. „Die Würde des Menschen hängt 
nicht am Euro(Art.1 GG) weder innerhalb noch außerhalb Deutschlands“, moniert Prof. Dietz 
(SZ Nr.174, S.15, 30.7.12)  
Ist daher die Rettung von Banken oder eine Insolvenzordnung für Staaten systemrelevant? 
Dann müßten nämlich die Anpassungsleistungen sowohl von den Gläubigern als auch von 
den Schuldnern getragen werden. Dann dürfte nicht der jeweilige Staat die privaten 
Bankschulden übernehmen und die Haftung dafür kollektiv der Bevölkerung aufbürden. 
Staaten müssten tilgen und nicht immer nur alte Schulden in neue umwandeln zu anderen 
Konditionen. 
Das ist heute das Geschäftsmodell der Geldgeber, weil man heute nur so die erwarteten 
Renditen erpressen kann. Die Geldschwemme verstärkt dabei den herrschenden Anlagestau 
für Banken, Pensionskassen Versicherungen.  
 
Das Bankensystem ist auch an Wachstum interessiert und will neue Kredite an ihre Bilanz 
anhängen statt alte getilgt zu bekommen. Es geht um die permanente Einnahme von Zinsen 
bei Krediten und Kursgewinnen bei Staatsanleihen als Geschäft für das Eigenkapital und das 
der Einleger. Das Pfand für die Sicherheit war bisher, dass der Steuerzahler bzw. die nationale 
Gesellschaft dafür geradesteht. Auch ist systemisch, dass die Gesellschaft für die 
Ausleihungen der Zentralbank haftet – auch für die dort auflaufenden Handelskredite für den 
Export. 
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Neu denken  

sollte man auch die Aufgabe der Zentralbanken. 
Nach einer Idee von S. Gesell sollten sie zu einem Währungsamt umgestaltet werden. So 
wären sie unabhängig genug vom politischen Tagesgeschäft. Ihr Auftrag wäre, die 
vorhandene nationale Geldmenge anhand des Durchschnittpreisstandes zu erhöhen oder zu 
vermindern bei gleichzeitiger Kotrolle des Geldumlaufs durch eine Gebühr und der 
Abschaffung der Kapitalsverkehrsfreiheit.  
Das Amt wäre der Bevölkerung rechenschaftspflichtig, denn diese ist in einer arbeitsteiligen 
Wirtschaft abhängig von ordentlich verwaltetem Geld und könnte diese Behörde 
kontrollieren. 
 
Das Amt sollte nicht, wie heute die großen Zentralbanken, als Bank agieren. Als lender of last 
resort schaffen sie übermäßig Liquidität, die zeitgleich von den Banken bei ihnen gehortet 
wird. Sie inflationieren durch Gelddrucken oder verknappen aus politischen Gründen durch 
Geldentzug, machen Zinsvorgaben und dienen hauptsächlich Banken und Finanzmärkten statt 
der realen Wirtschaft. 
Sie sind demokratisch nicht legitimiert, Politik zu machen. Durch ihre Unabhängigkeit sind 
sie heute die Instanz, die herrscht. Sie zwingen ganze Gesellschaften und Volkswirtschaften 
in Kollektivhaft für die Vermögenden an den sogenannten Finanzmärkten. Auf diese Weise 
ist die Demokratie empfindlich gestört. 
Schon vor Einführung des Euro hat ein Pfarrer der Landeskirche Fehmarn erkannt, dass das 
staatliche Gewaltmonopol in Form des Rechtsstaats vertraglich an eine nicht staatliche 
Instanz, die EZB, abgegeben wurde.  
Damit wurde eine Gegengewalt geschaffen, die der Staat fürchten muss, weil durch den Euro 
die Währungshüter und somit auch die Finanzwirtschaft eine eigene Souveränität erhalten 
haben. 
Die Mächte und Gewalten, die heute bestimmend sind, sind ein Kolonisierungsprojekt durch 
Verträge.  
Der Verfassungsrichter Peter Michael Huber sagte voriges Wochenende in der SZ: „Das 
Recht ist unter Druck geraten in der Krise – weil es als hinderlich empfunden wird.“ 
(Wolfgang Janisch, „Richter im Ausnahmezustand“, in SZ Nr.214, S.29, 15./16.9.12) 
Bei der Verwaltung von staatlichen Schulden heute, ist der staatliche Souverän dem Diktat 
der EZB und des IWF unterworfen. Frau Merkel nennt das, Prioritäten setzen, d.h.: 
Schuldenbedienen zuerst, auch wenn der Staat dabei zerfällt und die Bevölkerung alle 
sozialen Errungenschaften verliert und verarmt. Pacta sunt servanda, Leitmotiv des 
Römischen Imperiums! Wie in der Schuldenkrise der 1980er Jahre in Lateinamerika: das 
Muster der Umverteilung ist immer das Gleiche.  
 
Neu denken  

sollte man auch den Markt. Heute ist der Markt kapitalistisch (capitalis pars debiti) verfälscht, 
d.h. Zins-fordernd (-erpressend) beherrscht. Mit den obigen Vorschlägen könnte er vom 
Kapitalismus befreit werden.  
Die Finanzmärkte sind gar nur ein Derivat von den realen Märkten. Sie sind gar keine Märkte, 
denn private Banken machen wie Kartelle/private Planwirtschaftler Preisabsprachen – gar 
betrügerische Zinsvorgaben – als Referenzwerte für alle privaten Kapitalmärkte weltweit.  
Und Börsengeschäfte sind in ihrer Wirkung keine wie in der Realwirtschaft. Sie sind Wetten, 
bei denen man durch An- und Verkauf auf Lose setzt. Denn es gewinnen oder verlieren alle 
Besitzer eines Papiers, ob sie nun aktiv waren oder gar nichts taten.  
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Geld und Devisen sind keine Ware; der Zins ist kein Preis. Die Begriffe sind falsch abgeleitet. 
Als Bremse für die unkontrollierten Spekulationsmärkte wäre die Tobin-Steuer sehr hilfreich. 
 
Neu denken  

sollte man gerade wegen der Euro-Krise die Reorganisation des Außenhandelsfinanzierung 
und der Re-regulierung des Kapitalverkehrs. Keynes schrieb einmal:“Ich sympathisiere mit 
jenen, die die wirtschaftl. Verflechtungen eher minimieren als maximieren wollen. Ideen, 
Wissen, Kunst, Gastfreundschaft, Reisen – dies sind Bereiche, die aufgrund ihrer Natur 
international sein sollten. 
Aber lasst uns auf heimische Produkte zurückgreifen, wann immer das vernünftig ist und in 
angemessener Weise möglich ist; und vor allem lasst uns die Finanzen vorrangig im 
nationalen Rahmen.“ (C.W. Vol. XXI, London 1982, S.236) 
 
Er entwickelte einen Plan für die Nachkriegsfinanzordnung. Eine internationale geldlose 
Supra-Verrechnungsinstanz für den internationalen Kapitalverkehr. Auch „Bancor-Plan“ 
genannt. Er wollte ein neutrales Weltgiralgeld, das nur zur Verrechnung nicht zum 
Einwechseln in Geld dienen sollte. Die nationalen Währungen sollten im Verhältnis der 
Kaufkraftparität zu der Verrechnungswährung „Bancor“ stehen. 
Nicht wie beim Euro im Verhältnis zum damaligen Kurs der DM, der durch die Spekulation 
im Verhältnis zum Dollar gar überhöht war. Also von Anfang ein Beherrschungsgeld des 
DM-Euro über die Drachme-, Peso- und Lire-Euros usf..  
Keynes hatte erkannt, dass Spannungen und Konflikte aus Zahlungsbilanzungleichgewichten 
in den Import- und Exportbeziehungen entstanden. Mittels dieses Verrechnungsgeldes sollte 
es keine finanziellen Exportweltmeister und Defizitländer mehr geben. Es sollte keine starke 
nationale Währung mehr die Preise verzerren wie unter dem Goldstandard.  
Der Euro ist wie ein Goldstandard organisiert. Er nützt den Mächtigen und beutet die 
Schwachen durch die Währung aus.  
Zugunsten der gemeinsamen Interessen an ausgeglichenen Bilanzen auf den 
Verrechnungskonten, wurden Schuldner wie Gläubigerländer zu Anpassungsmaßnahmen 
gezwungen, damit – wie Keynes begründete – die Anpassung nicht nur einseitig beim 
Schuldner und vor allem nicht auf dem Rücken von den Arbeitern durch Lohnkürzungen 
ausgetragen werden sollte. 
Er nannte es „monetäre Abrüstung“, ein Friedensprojekt also, nicht wie in der EU heute, in 
der die europäische Völkerfamilie gegeneinander aufgehetzt wird und rebelliert, in 
Verkennung der wahren Hintergründe. 
 
Neu denken  

sollte man daher auch die Bezahlung der Handelsströme. 
Keynes, in Kenntnis der imperialen Vorkriegsordnung, forderte für die Funktionsfähigkeit 
seines Modells den Verzicht auf  „Überziehungsgroßzügigkeit“ durch Währungsreserven 
nationaler Leitwährungen, Entwicklungshilfe und Exportkredite, damit sich kein Staat einen 
Vorteil an diesem System vorbei ergattern konnte. Jeglicher Geldverkehr mit dem Ausland 
sollte von den nationalen Zentralbanken reguliert werden. Sie hatten zu diesem Zweck ein 
Konto im Verrechnungsring und mussten für Überziehungen wie Überschüsse Strafen zahlen, 
bis ihre Konten wieder ausgeglichen waren. 
 
Heute subventionieren wir durch Entwicklungshilfe, Kohäsionsfonds, Strukturfonds, 
Hermesbürgschaften den Export mittels einer oder mehrerer nationaler Leitwährungen. Die 
Interessensgruppen, die an einer räumlichen Ausdehnung des freien Kapitalverkehrs aufgrund 
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explosionsartig wachsender Geldvermögen interessiert waren – auch die forcierte Einführung 
des Euro könnte so instrumentalisiert sein – nutzen die Leitwährungen hierfür. 
Im Falle von Überschüssen leben wir auf Kosten anderer Volkswirtschaften, die dann Defizite 
durch Geldabfluss nach außen haben, wenn man ihnen nicht für gleiche Beträge etwas 
abkauft. Durch den Export schwächt man andere nationale Währungen zudem, wenn man 
ihnen für den Warenabsatz noch Kredite in den Leitwährungen gewährt, weil sie sonst gar 
nicht das Geld hätten, den Exportländern etwas abzukaufen. 
Keynes wollte mit seinem System, gerechte Austauschbeziehungen einführen. 
 
Neu denken  

sollten wir auch das Bodenrecht und den Umgang mit Ressourcen. Es gibt verschiedene 
Überlegungen, die Grundrente und die ÖL- und Ressourcenrenten abzuschöpfen, durch 
Nutzungsgebühren, die wieder rückverteilt werden an alle Menschen, oder durch 
Abschöpfung der Bodenwertsteigerung, oder durch Erbpacht, oder Ökosteuern. 
Die Einnahmen sollten nicht der Fiskalpolitik dienen, sondern Gesell schlug vor, sie als 
Grundeinkommen an alle zurückzuverteilen. 
Durch ein Ressourcenmanagement sollten Ressourcenkriege vermieden werden, die heute als 
Anspruch Nationaler Interessen weltweit durchgesetzt werden. Zudem stabilisiert das Diktat, 
Rohstoffe in Dollar zu bezahlen, in ungerechtfertigter Weise den Dollar als Weltwährung. 
Denn die Erde ist des Herrn! Sie ist im Gegensatz von Häusern z.B. nicht von Menschen 
gemacht und ist daher eigentlich nicht käuflich. In Dtld. werden der Boden mit 20% und die 
Häuser mit 80% besteuert. Die Bodenrenten werden zudem den Mietern abgenommen. Das 
Recht auf Wohnen, gar das Recht jedes Menschen überhaupt auf dem Boden zu stehen wird 
von den Vermögenden immer mehr infrage gestellt.  
In Ländern wo dann noch vorkoloniale und koloniale Rechte nebeneinanderstehen, setzen 
sich die Kapitalisten beim Landkauf mit allen Tricks durch. Gewaltsame Vertreibungen und 
angezettelte Kriege setzen das Recht des Stärkeren durch. Landreformen zur Entschärfung 
von Nutzungskonflikten und zur Überwindung des Landgrappings hängen auch von einer 
neuen gerechten Weltfinanzordnung ab. Die heutige Geldflut stürzt sich auch auf Immobilien 
in Dtld. „Investoren aus aller Herren Länder decken sich mit Wohnungen ein“, titelte die SZ. 
 
Neu denken  

sollte man auch die Unternehmensverfassung. Auch da haben die Geldreformer und die 
Akademie für solidarische Ökonomie verschiedenen Vorschläge hin zur partizipatorischen 
Unternehmensverfassung, zu Genossenschaften, Stiftungen. Denn Arbeit ist keine Ware wie 
seit dem 18. Jhdt. fester ökonomischer Glaubenssatz. Arbeit ist kein Kostenfaktor sondern ein 
wirtschaftliches Vermögen. Lt. K.-A. Schachtschneider bedingt der Eigentumsparagraph (Art. 
14,GG), dass ein Arbeitsplatz Eigentum zur Einkommensschaffung ist. 
H.C.Binswanger plädiert zudem für die Auflöung der Kapitalaktiengesellschaften nach 30 bis 
50 Jahren, wie es in der Frühzeit der Industrialisierung in den USA üblich war aus Angst vor 
Vermachtung. Als Unternehmen tendieren sie aufgrund der strukturellen Macht und 
Konzentrationskraft des Geldes zu Monopolen. Durch Vermögensanlagen sind sie heute eher 
Anleger  und Banken als Produzenten. Sie verhindern einen gerechten Leistungswettbewerb 
mit monetärem monopol- und oligopolistischem Verdrängungswettbewerb. 
 
Das sind komplexe neue Denkansätze. Wir können uns nur auf den Weg machen. Vorschläge 
für kleine Schritte gibt es viele. Doch ohne die Vorstellung wohin die Veränderung zielen 
muss, wird oft  
Kraft vergeudet, die in Sackgassen führt.  
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Fordern kann man die Tobin-Steuer, eine Insolvenzordnung von Staaten oder eine 
Entschuldung durch Belastung der europäischen Vermögensbesitzer. Auch könnte man 
fordern, den Artikel 150 der Bayeriscgen Verfassung in konkretes Recht umzusetzen, wie 
Christian Felber es fordert. Nämlich, „Alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl“ 
oder den Artikel 14, Absatz 2 GG: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohl der Allgemeinheit dienen“, auszugestalten. 
Das wäre der Hebel, um statt der Sozialisierung der Rettungspakete und der Verarmung der 
öffentlichen Hand ein Entschuldungsprogramm zu tragen, weil erheblich an der Verschuldung 
verdient wurde.  
Sonst droht, was der ehemalige Verfassungsrichter Böckenförde anmerkte: Die Ungleichheit 
zwischen dem armen Gesetzgeber und dem reichen Privatmann „darf ein gewisses Maß nicht 
überschreiten, sonst geht sie über in Unfreiheit“. (H. Prantl, Reichtum verpflichtet, in SZ 
Nr.216, S.4, 18.9.12) Heute ist es schon eingetreten. 
 
Schließen möchte ich mit einem Vers von Nazim Hikmet, übermittelt von einem türkischen 
Hinterbliebenen der NSU-Morde: 
 
„Leben wie ein Baum, einzeln und frei, und brüderlich wie ein Wald. Das ist unsere 
Sehnsucht.“ 
 
 
Karin Grundler 
Christen für gerechte Wirtschaftsordnung e.V. 
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