
Sie werden sich zum Beispiel darüber wundern,

•  wie weit wir die Hoheit über unsre Schul- und Hochschul-
politik schon an den Pforten der Bertelsmann Stiftung in 
Gütersloh abgeliefert haben,

• und wie nahe wir damit – wie mit vielem anderem – 
schon am Ende einer demokratischen Kultur an gelangt 
sind.

Sie werden deut licher erkennen,

• dass man die zur Zeit betriebene Privatisierung von 
Stadtwerken, Schulen und anderen Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge und auch der Deutschen Bahn nur ver-
stehen kann, wenn man danach fragt, wer daran ver-
dient,

• dass auch die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rente 
nicht etwa durch den demographischen Wandel ruiniert 
wird, sondern weil Milliarden daran verdient werden und 
Politik, Medien und Wissenschaft ihre Hand zu diesem 
zerstörerischen Deal gereicht haben,

Sie werden weiter entdecken,

• dass die von manchen Managern stolz als Erfolg verkündeten extremen Kapitalrenditen nur auf dem Weg 
der Plünderung von übernommenen Unternehmen und von seit Generationen aufgebautem Gemein-
eigentum und nicht durch Wertschöpfung erreicht werden können. Sie werden mit Belegen erfahren, 
welche hochmögenden Manager, ehemaligen und noch aktiven Politiker und wie auch Medien beim Aus-
verkauf von privaten und öffentlichen Unternehmen die Hand aufhalten.

• dass die Forderung nach dem „schlanken Staat” oder das Ziel, die „Lohnnebenkosten zu senken”, nicht 
sachlichen ökonomischen Erwägungen entspringen, sondern den Zweck verfolgen, solidarische und er-
folgreich funktionierende Lösungen unseres Zusammenlebens immer mehr zu ruinieren,

• und dass wir nicht zuallererst unter der Globalisierung, sondern unter der Unfähigkeit unserer Führungs-
eliten leiden, eine handwerklich gute und undogmatische Wirtschaftspolitik zu betreiben.
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