
Vortrag und Diskussion
Kollaps des Finanzsystems, Einbruch der Weltwirtschaft, staatliche

Rettungsaktionen, öffentliche Sorge um ‚unsere Wirtschaft‘...

Was die Krise über den Reichtum der 

kapitalistischen Nationen lehrt

Jetzt, wo Banken zusammenbrechen und im Gefolge davon die ‚Konjunktur‘ ein-
bricht, wissen alle, die bis neulich den rasanten Anstieg von Börsenkursen und Bank-
renditen als nationales Wachstum gefeiert haben: Da haben Finanzspekulanten in 
ihrer Gier riesige Kredit‘blasen‘ produziert, die nun platzen und die gute ‚Realwirt-
schaft‘ mit in die Krise reißen. Die ‚Blase‘ einfach platzen lassen, will gleichwohl kei-
ner.

Der Staat macht sich vielmehr mit seinem Nationalkredit in nie gesehenem Ausmaß 
für die ‚Rettung‘ der Vermögenstitel der Banken stark. Von oberster Stelle wird so be-
kräftigt, dass das ‚reale‘ Wirtschaften, alles Produzieren, Arbeiten und Konsumieren 
in dieser Gesellschaft mit dem Erfolg der gescholtenen Banker und ihrer ausufernden 
Finanzspekulation steht und fällt. 
Statt nach Schuldigen für den Crash im Finanzsektor und seine Folgen für ‚uns alle‘ 
zu fahnden, auf eine möglichst glimpfliche Bewältigung der Krise zu hoffen und einen 
baldigen neuerlichen Aufschwung der ‚Wirtschaft‘ herbeizuwünschen, sollte man an 
der Krise und ihrer Bewältigung lieber die kritikablen Prinzipien einer Wirtschaftswei-
se entdecken, bei der es in Krise und Aufschwung um dasselbe geht: Konkurrenz um 
ein erfolgreiches nationales Kapitalwachstum.
Zu dieser Kritik will die Veranstaltung beitragen. 

Veranstalter Gegenstandpunkt Verlag München und Basis Buchhandlung München
Der Referent des Abends, Wolfgang Möhl, ist Redakteur und Mitherausgeber des 
vierteljährlich erscheinenden politischen Magazins ‚GegenStandpunkt‘. Mit Artikeln zu 
aktuellen ökonomischen, sozialen und politischen Ereignissen und Entwicklungen, 
mit prinzipielleren Aufsätzen zu Weltmarkt und Weltordnung sowie mit kritischen 
Länderstudien will diese Zeitschrift über den globalisierten Kapitalismus und die Kon-
kurrenz der Nationen im heutigen Weltmaßstab aufklären und die System-Gründe für 
die Zustände im Land und in der sonstigen Staatenwelt aufdecken....
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