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ÜÜberlegungen und Berechnungen eines berlegungen und Berechnungen eines 
CNN ZuschauersCNN Zuschauers: : 

Der Plan zur Wiederbelebung der Banken Der Plan zur Wiederbelebung der Banken 
mit dem Geld der Steuerzahler kostete die mit dem Geld der Steuerzahler kostete die 

Summe aus: Summe aus: 
700 Milliarden US700 Milliarden US--Dollar nach dem Plan Dollar nach dem Plan 
der Amerikaner + 500 Milliarden bereits der Amerikaner + 500 Milliarden bereits 
gespendeten, + die Milliarden Euro der gespendeten, + die Milliarden Euro der 

europeuropääischen Regierungen fischen Regierungen füür die r die 
Bankenkrisen in Europa.Bankenkrisen in Europa.



FFüür ein besseres Verstr ein besseres Verstäändnis was das ndnis was das 
bedeutet, hier folgende Berechnung:bedeutet, hier folgende Berechnung:

Auf der Erde leben 6,7 Milliarden Auf der Erde leben 6,7 Milliarden 
Menschen.Menschen.

Teilen wir nur diese 700 Milliarden USTeilen wir nur diese 700 Milliarden US--
Dollar unter allen Menschen auf Dollar unter allen Menschen auf 
bekommt jeder 104 USbekommt jeder 104 US--Dollar!Dollar!



HH��tte man also dieses Geld an jeden tte man also dieses Geld an jeden 
einzelnen Menschen auf der Welt verteilt, einzelnen Menschen auf der Welt verteilt, 

hh��tte man nicht nur die Armut besiegt, tte man nicht nur die Armut besiegt, 
sondern jeder wsondern jeder w��re zum Millionre zum Million��r geworden!r geworden!

Abschliessend muss man also sagen:Abschliessend muss man also sagen:

““Es scheint das wir eine echtes Problem Es scheint das wir eine echtes Problem 
mit der Verteilung des Reichtums habenmit der Verteilung des Reichtums haben””



Nehmen wir das Beispiel Frankreich;Nehmen wir das Beispiel Frankreich;
26 Mrd. 26 Mrd. €€ hat die Regierung mit hat die Regierung mit 

Steuergeldern bezahlt.Steuergeldern bezahlt.
26 Mrd. 26 Mrd. €€ ff��r 60 Millionen Einwohner.r 60 Millionen Einwohner.
Das ist eine Summe von 433,33 Das ist eine Summe von 433,33 €€ pro pro 

Einwohner.Einwohner.
FF��r eine Familie mit 4 Personen sind r eine Familie mit 4 Personen sind 

das 1.733 das 1.733 €€..



Mit solch einer Summe hMit solch einer Summe häätten tten 
die Familien etwas fdie Familien etwas füür die r die 

Krisenvorsorge tun kKrisenvorsorge tun köönnen, um nnen, um 
damit die Auswirkungen derdamit die Auswirkungen der
kommenden Krise etwas zu kommenden Krise etwas zu 

lindern!lindern!



Aber die Krise ist nun einmal da Aber die Krise ist nun einmal da 
und die Regierungen lachen und die Regierungen lachen 

üüber uns.ber uns.
Das Geld geht an diejenigen die Das Geld geht an diejenigen die 
unser Geld mit Spekulationen unser Geld mit Spekulationen 

verloren haben und fverloren haben und füür uns r uns 
Menschen bleibt nichts Menschen bleibt nichts üübrig!brig!



Leite dies Berechnungen an alle die Leite dies Berechnungen an alle die 
du kennst.du kennst.

Vielleicht geht ihnen auch ein Licht Vielleicht geht ihnen auch ein Licht 
auf wie auf wie ‘‘unsereunsere’’ Welt funktioniert.Welt funktioniert.




