Wieder die Finanzen (Mengenlehre)
Hast Du gehört? Wird einfach nix besser mit Griechenland.

Kann eigentlich auch nix besser werden.

Wieso, Ali?
Ist wegen größte Lügerei in eigene Tasche von ganze Menschheit.
Ist Glauben, dass Wachstum von Wirtschaft geht immer weiter.

Was hat zu tun mit Griechen? Haben nix wachsende Wirtschaft.
Korrekt, Cem. Bei uns Politiker stellen sich breit hin und sagen:
»Deutschland hat fette Wirtschaft, macht zwei Drittel Export.«

Stimmt nicht, Ali?
Stimmt schon, aber fragst Du Dich: Wer kauft ganzen
Trödel, den Deutschland zuviel baut? Ich versuche, zu erklären: Ist konkret
Mengenlehre. Hatte ich in Grundschule oder fünfte, sechste Klasse.
Ist so lange her, dass wohl auch Politiker vergessen haben.

Ah, kenn ich! Ist mit Kreise malen und so.

Genau, Cem. Stellst Du Dir vor, hast Du 1000 Dinare im Monat.

Stell ich mir gern vor.

Davon zahlst Du Wohnung, Essen, fette Klamotten und alles was du sonst
noch brauchst. Rest legst Du zurück für schlechte Zeit oder machst Versicherung.
Am Ende Du hast kein Dinar mehr, das ist Dein Bedürfnis, verstehst Du?

Gecheckt, Ali.
Bedürfnis ist für jeden Menschen gleich und kann man nennen
Existenzminimum. Preise richten sich nach Bedürfnis und
keiner kauft Brot, das teuer ist wie Sportwagen, richtig Cem?
Richtig, Ali. Verstehe, was Du meinst. Ein Mann kann viele Brote im Monat
backen, aber nur wenige Sportwagen bauen. Aber Bedürfnis ist gleich.

Korrekt, Cem. Stellst Du Dir vor, in Land wohnen 1000 Menschen, die jeder
1000 Dinare im Monat ausgeben. Land muss so viele Bäcker haben, dass
1000 Leute satt werden und sie jeder verkaufen Brot für 1000 Dinare im Monat.

Und Schneider machen Klamotten für alle usw.
Dann jeder deckt eigenes Bedürfnis und das von Anderen.

Ja, aber so funktioniert nicht. Wenn Bäcker zu wenig Brot machen,
müssen welches kaufen in Nachbarland, um Bedürfnis zu decken.
Wenn backen zu viel, dann müssen verkaufen an Andere.

Klingt logisch.
Hast Du zwei Länder mit je 1000 Leute und 1000 Dinare.
Solange beide Länder gleich viel exportieren wie importieren,
hast Du zwei Kreise, die sich überlagern und Schnittmenge bilden.

So wie: Land A verkauft Brot an Land B für 100 Dinare
und Land B verkauft Käse an Land A für 100 Dinare.

Hast Du begriffen. Wenn Land B aber kein Käse verkauft,
dann Schnittmenge wird abgezogen und fehlt im Kreis.

Wenn Deutschland mehr exportiert, als importiert, kriegt es
Schnittmenge von anderen Ländern?

Richtig. Oder anders gesagt: Deutschland geht gut, weil
andere Länder schlecht geht. Wenn Griechenland griechische
Autos kaufen würde, dann wäre mehr Geld in eigenem Land.

Aber weniger Geld in Deutschland.
Ist andere Seite von Medaille. Kannst Du auch ausdrücken mit Kuchen.
Ganze Geld von Welt ist runde Sahnetorte und wenn jeder würde gleich
große Stück bekommen, niemand hätte Hunger, wäre aber auch nicht satt.

Wie ich immer sage.
Aber wenn wir einfach größere Kuchen backen, alle werden satt.
Nein machst Du nur Inflation. Wenn Du aus 100 Dinare machst 200,
dann ist Dinar nur noch Hälfte wert. Wert von Produkte bleibt gleich.

Ist ja großes Dilemma.
Kommen wir zu »über Bedürfnisse« leben. Denkst Du an Cem mit 1000
Dinare im Monat, die er auch ausgibt. Stellst Du Dir jetzt vor, er will
kleines Haus kaufen, um zu sparen Miete. Musst er sich Geld leihen.

Aha. Und von eingespartem Geld für Miete zahlt er Schulden ab.

Hast Du Durchblick. Aber für geliehenes Geld muss er Zinsen
an Bank bezahlen. Sagen wir schmale zehn Prozent.

Find ich jetzt nix schmal, Ali.

Bei Ländern ist auch so. Wenn viel Import, dann müssen Geld leihen
weil Geld, oder Kuchenstück nicht ausreicht, um Bedürfnisse zu decken.

Also Deutschland macht keine Schulden, weil viel verkauft?

Falsch, Cem. Deutschland gibt auch mehr Geld aus, als verdient.
Politiker stellen sich nur hin und klopfen auf eigene Schulter, sagen:
»Dieses Jahr machen wir weniger Schulden als gedacht!«
Also, warum wir bezahlen Rechnung von Griechen,
wenn selber genug Schulden?

Das ist großes Geheimnis. Wenn Du Lösung gefunden hast, sagst Du mir.
Jetzt wir zahlen zurück, was wir gemacht haben vorher Gewinn.

Dann hätten wir ja gleich Autos schenken können.

Richtig. Nur dann müsste Autobauer bezahlen, oder Bank.
Du weißt das ist schlecht. Geld nimmt man immer nur von armen Bürgern.
Dafür sehen Firmenbilanzen umso besser aus und Banken erst.

Machst Du mich gaga im Kopf, Ali. Wenn alle machen
immer nur Schulden, wer macht dann Gewinn?

Sind Banken und Spekulanten. Ist kein Zufall, das Schulden und
Reichtum sind ungefähr gleich hoch. Banken machen immer guten Schnitt.
Produzieren nix, als Chaos, streichen aber immer Geld ein, egal wer gewinnt.

Selbst, wenn wieder Banken retten ist angesagt?
Richtig, machen auch dann Gewinn. Deswegen einziger Weg aus Katstrophe
ist lassen Bank pleitegehen, wenn kein Geld mehr hat. Basta! Ist bei jedem Mann,
jeder Firma so. Risiko trägt Anleger. Was glaubst Du, wie schnell ist Ruhe in Karton?
Aber was ist denn jetzt mit Aufstockung von Rettungsschirm?
Wenn Du sagst, ist alles Stück Torte, dann für wen ist wieder vieles Geld,
das eigentlich für Bedürfnisse von Menschen?
Gibt man Banken, die neue Kredite vergeben. Hat man gesehen bei EZB. Zentralbank
gibt Kredit mit niedrige Zins an andere Bank, die dann Kredit an Griechen mit hohe Zins
gibt. Am Ende, Bank macht wieder Gewinn und Bürger muss zahlen, wenn schief geht.

Kann doch nix legal sein!?
Hast Du nix gehört Börsenfuzzi aus Amerika? Menschen sind scheißegal.
Geht nur darum Gewinn zu machen mit Geschäft, das macht nix Produkte.
Ist Geld verleihen und viel damit verdienen. Und Glücksspiel machen.
Warum Politiker machen da mit? Sollen nicht für Volk da sein und Schaden abwenden,
bla bla? Kann doch nix richtig sein!

Für Deutschland ist doch gut. Ist reiches Land, auch wenn viele nix Geld haben, oder
nicht von Lohn leben können. Gibt viele Millionäre hier, und wenn noch mehr Geld
verdienen können mit armen Ländern, wir haben Wachstum und mehr Reiche.

War früher einfacher, in Kolonialzeit. Sagte man einfach: Gib Gold oder Edelsteine her
für Glasperlen, oder Du kriegst aufs Maul, Kerl mit Migrationshintergrund!

Ja, früher war alles besser.
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