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Geld oder Leben (Kategorie ü 20) 

 

 

 

Weltmachtunser 

 

„Preise sind in einer Marktwirtschaft 

das Ergebnis von Knappheiten, nicht 

von Gerechtigkeitsüberlegungen.“ 

Josef Ackermann, CEO Deutsche Bank 

 

Weltmacht unser in Europa 

geöffnet werden deine Märkte 

deine Konjunktur komme 

wie im Westen so im Osten 

unseren täglichen Euro gib uns heute 

und steigere unsere Gewinne 

wie auch wir steigern unsere Investitionen 

und führe uns nicht in Verschuldung 

sondern erlöse uns von Wirtschaftskrisen 

denn dein ist die Liberalisierung 

und die Deregulierung 

und die Globalisierung 

in Ewigkeit 

Amen 

 

 

 

 

Global Player 

 

„Banken-Gaudillo, Abzocker, Bonus-Ritter 

oder Hehler. (…) Woher kommt nur dieser 

Hass auf einen Berufsstand und auf eine 

ganze Branche?“ 

Pierre G. Mirabaud, Präsident Schweiz. 

Bankiervereinigung 

 

Drei Dinge braucht der Strahlemann, 

der morgens kaum was essen kann, 

am Tage Pirouetten dreht 

und nachts alleine schlafen geht. 
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Drei Dinge sind ihm Welt genug: 

Das Kapital, der Selbstbetrug; 

der Zinseszins, das Diebesmass; 

die Börsenmacht, der Höllenspass. 

 

 

 

 

Dekalog, neoliberal 

(frei nach Ex 20, 2-17) 

 

„Falls Schweizer Banken gegen 

US-Recht verstossen haben sollten, 

gibt es einen Rechtsweg, den die 

US-Justiz einzuhalten hat. Der 

Bundesrat hat dafür zu sorgen, 

dass Amerika dies befolgt. In der 

Schweiz soll Schweizer Recht und 

nicht amerikanische Willkür gelten!“ 

Christoph Blocher, alt Bundesrat 

 

Ich bin das Geld, dein Gott, 

der dich dir entfremdet hat. 

Du sollst neben Noten und Aktien 

keine andern Götter haben. 

Du sollst im Namen der Fusion 

deinen Nächsten wegrationalisieren. 

Gedenke der Börse: Halte sie heilig! 

Ehre Zins und Zinseszins, 

damit du reich wirst durch Profit, 

den dein Gott dir gibt. 

Du sollst nicht Steuern zahlen. 

Du sollst nicht das Gesetz achten. 

Du sollst nicht teilen. 

Du sollst nicht deinem Nachbarn Kredit geben. 

Du sollst nicht für deinen Freund bürgen. 

Du sollst nicht deinem Partner 

die Vollmacht erteilen. 
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An Goethe 

 

„Ich hoffe, ich war zweideutig genug … 

Wenn Sie glauben, mich verstanden 

zu haben, dann habe ich mich falsch 

ausgedrückt.“ 

Alan Greenspan, ehem. Präsident 

US-Notenbank 

 

 

Was die Welt 

im Innersten 

zusammenhält 

ist das Geld 
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