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Systemrelevant?

Für Merkel und Co. sind 
die Banken systemrelevant

Für uns sind Kindergärten, Schulen, 
Universitäten, Arbeitsplätze, Renten 

Alternative: Sozialismus!

Systemrelevant - so lautet das neue Schlag-
wort. Wann immer privates Kapital Geld 
von der Gesellschaft haben will, um seine 
Profite zu retten und seine brandgefährli-
chen Spekulationsgeschäfte zu überleben, 

wird flugs von diesen Herrschaften, aber 
auch von den willfährigen Politikern aus 
CDU/CSU/FDP sowie SPD und Grünen er-
klärt, das sei systemrelevant - also von gro-
ßer Bedeutung für dieses System.

Das zeigt, was ihnen wichtig ist: das Ka-
pital! Die ganze Gesellschaft muss für die 
Profite funktionieren. Die sind natürlich pri-
vat, heilig und unantastbar. Für die Verluste 
muss die Gesellschaft aufkommen.

Es ist kurios: Für die Banken hat unsere Re-
gierung immer neues Geld. Derzeit stehen 
750 Mrd. Euro für den so genannten Euro-
Rettungsschirm zur Verfügung. Das Geld 
geht allerdings nicht nach Griechenland, 
Spanien usw., um das Leben des Volkes zu 

Das Leiden der Menschen ist in diesem Pro-
fitsystem nicht relevant. Ob Armutslöhne, 
Rentensenkung, Kürzungen im Gesund-
heitswesen, bei Bildung und Ausbildung - 
dem Kapital ist es nie genug. Denn all diese 
Ausgaben zählt es als „Lasten“, die gekürzt 
oder gar gestrichen werden müssen. Entlas-
sungen, Arbeitslosigkeit, Null Perspektive 
- sind in diesem System nicht relevant. Im 
Gegenteil! Um die Profite zu steigern, muss 
das sein. Denn nur die Profite sind system-
relevant.
Diese Logik des Kapitalismus ist pervers. 
Denn ausgerechnet die Arbeiter und An-
gestellten, die arbeitenden Menschen und 
ihre Familien, auf deren Arbeit der gesamte 
Reichtum dieser Gesellschaft beruht, ohne 
die gar keine Werte geschaffen würden, gel-
ten als Kostgänger und Belastung. Nicht die 
wahren Kostgänger, die nur von dem erar-
beiteten Reichtum leben, ohne der Gesell-
schaft etwas zu geben, die Profiteure gelten 
als Last, die der Gesellschaft im Nacken 
sitzt und sie aussaugt.
Diese Last müssen wir loswerden, damit wir 
eine Zukunft haben. Aus den Fehlern des 
ersten Versuchs, den Sozialismus aufzubau-
en, können wir lernen und eine Gesellschaft 
ohne Ausbeutung schaffen.

verbessern, sondern an deutsche, französi-
sche, italienische, britische Großbanken, die 
sich beim Zocken um den Euro verspeku-
liert haben.
5 Billionen Euro waren schon während der 
Bankenkrise europaweit zur Verfügung ge-

stellt worden.
Nun sollen die Banken sogar ein drittes Mal 
gestützt werden, da sie bei der „Euroret-
tung“ Verluste erleiden. Und wenn Banken 
„leiden“, dann ist das in diesem System re-
levant (relevant = bedeutsam)

systemrelevant


