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Das Geschäftsmodell eines Spielkasinos
lässt sich auf die einfache Formel bringen:
„die Bank gewinnt immer“. Die Investment-
bank Goldman Sachs hat dieses Prinzip auf
die Spitze getrieben. Mit fremden Geldern
in Milliardenhöhe wurde und wird ohne
Rücksicht auf Verluste gezockt: Ein Motto
der Bank lautet „damit wir gewinnen, müs-
sen die anderen Verlieren“. Mit einer vulgär-
marxistisch anmutenden Armada „gekauf-
ter“ Politiker an
zentralen Schalt-
stellen der Macht
wird nicht nur auf
den Ruin ganzer
Staaten (z.B. Grie-
chenland) gewet-
tet, sondern auch
aktiv auf dieses Er-
gebnis hingearbei-
tet. Wie einfluss-
reich allein diese
eine Bank ist, lässt sich schon daran erken-
nen, dass ein großer Teil von Trumps Kabi-
nett aus dem Management von Goldman
Sachs rekrutiert ist, wie auch Jörg Kukies,
Staatssekretär von Olaf Scholz, dem obers-
ten Sachwalter der „schwarzen Null“ im
Bundesfinanzministerium. 

Spätestens seit dem Crash 2008 ist ei-
nem Großteil der Bevölkerungen klar,
dass die Macht der Banken gebrochen
werden muss. Ein gedeihendes Gemein-
wesen, Bildung, Gesundheit und Kultur
für Alle lassen sich nur verwirklichen,
wenn nicht dagegen spekuliert und die
ö=entlichen Finanzen zur Rettung der
Profitmargen systematisch ausgetrock-
net werden.

Die Dokumentation
von Jérôme Fritel
und Marc Roche er-
ö=net einen kriti-
schen Blick in die
Abgründe eines ver-
brecherischen Ban-
kenwesens und die
Kollaboration op-
portunistischer Poli-
tik mit diesen mo-
dernen Hasardeu-

ren. Jede Ehrfurcht und Zurückhaltung
gegenüber dem „Prinzip Goldman
Sachs“ erscheint so vollständig able-
genswert. Dazu laden wir herzlich ein.

Mittwoch, den 27.06.18 ab 21:00 am Philoturm!

„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch 
soll zugleich dem Wohle der 
Allgemeinheit dienen.“ 
Artikel 14 (2), Grundgesetz 

„Grund und Boden, Naturschätze und 
Produktionsmittel können zum Zwecke 
der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, 
das Art und Ausmaß der Entschädigung 
regelt, in Gemeineigentum oder in 
andere Formen der Gemeinwirtschaft 
überführt werden.“ 
Artikel 15, Grundgesetz


