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K. JEBSEN: Herzlich Willkommen 
zur zweiten Ausgabe von Positi-
onen – Politik verstehen. Hallo. 
Vielen Dank, ich möchte mich, 
bevor wir hier auf die Gäste kom-
men und unser heutiges Thema, 
erstmal bedanken bei allen, die 
eingeschaltet haben, sagt man ja 
im Netz nicht, sondern bei de-
nen, die eben geklickt haben. 
Niemand hätte damit gerechnet, 
dass wir, die erste Sendung, als 
wir sie ins Netz gestellt haben, 
dass wir 450.000 Menschen dazu 
bewegen können, sich das anzu-
schauen, auch in voller Länge, das 
kann man ja über Google Ana-
lytics genau nachschauen und ich 
geh davon aus, dass wir die hal-
be Million noch bekommen und 
das macht uns allen, die wir hier 
am Tisch sitzen und allen, die 
das sehen können, alle die auch 
im Raum sindm nicht nur Hoff-
nung, glaube ich, sondern bestä-
tigt sie. Wir gehen alle davon aus, 
dass Menschen durchaus an po-
litischen Sendungen interessiert 
sind, wo Menschen durcheinan-
der reden, aber wo man sie nicht 
dauern unterbricht, vor allem Dis-
kussionen statt finden, aber nicht 
dauernd jemand den Lanz ma-
chen muss und Sätze über SMS-
Länge hinaus durchaus möglich 
sind. An dieser Stelle noch mal 
vielen Dank dafür, ich hätte da-
mit nicht gerechnet. Ich bin stolz 
auf alle, die das getan haben, 
gebt euch selbst einen Applaus. 
Toll. Das heutige Thema bei Po-
sitionen – Politik verstehen heißt 
„Ethik oder Etat – sind unsere 
Werte nur Börsenwerte?“ Ja, ich 
denke, wenn man sich anschaut, 

was im Moment in Europa pas-
siert, die Flüchtlingswellen, die 
NATO-Kriege und dass wir uns 
ständig im – Stichwort Griechen-
land – Clinch über Geld unterhal-
ten. Das werden wir auch bei Ita-
lien tun, bei Frankreich machen, 
Portugal und Spanien. Dann muss 
man sich die Frage schon stellen 
und wir wollen diese Frage heu-
te diskutieren und zwar mit Men-
schen die sich mehr oder weniger, 
aber vor allem mehr auskennen 
damit und eine explizite Meinung 
dazu haben. Ich möchte mal auf 
dieser rechten Seite anfangen, ein 
Mann, der zum ersten Mal in ei-
ner Fernsehsendung ist, er ist Hu-
manmediziner und Chemiker, er 
ist am organischen Institut, am 
biochemischen Institut in Leip-
zig und leitet das dort in der For-
schungsabteilung. Wir waren ge-
rade in Griechenland und haben 
eine Medikamenten-Nothilfe auf 

den Weg gebracht, hier noch mal 
danke. Ich glaube 250.000 Euro 
haben wir eingesammelt und wir 
wollen auch zeigen, wie wir sie 
eingesetzt haben. Ich begrüße 
hier Prof. Dr. Athanassios Gian-
nis. Danke, dass Sie hier sind.
A. GIANNIS: Ich danke, dass ich 
hier bin.
K. JEBSEN: Auf dieser Seite je-
mand, den wir schon mal bei 
KenFM interviewt haben, dieser 
Mann war 20 Jahre lang bei der 
Weltbank, er ist Schweizer, wir 
haben immer einen Schweizer am 
Tisch, um unser Gewissen ein we-
nig zu beruhigen, wir versuchen 
das Ganze auf Deutsch zu ma-
chen. Sie haben die letzten Jahre 
so viel englisch gesprochen, das 
heißt, wenn das eine oder andere 
Wort nicht parat ist, werden wir 
das versuchen zu übersetzen. Pe-
ter König, guten Tag, schön dass 
Sie hier sind.

P. KÖNIG: Vielen Dank.
K. JEBSEN: Hier der Mann, der 
mich immer an Robert Redford, 
„Die drei Tage des Condor“ er-
innert. Ich muss es einfach sa-
gen, ja, Ernst Wolff hat ein Buch 
geschrieben, Sachliteratur, näm-
lich „IWF – Chronik eines Raub-
zuges“. Ich glaube, schon am Ti-
tel kann man erkennen, er ist 
kein Freund des IWF, wir wer-
den auch darüber reden. Sie sind 
Journalist, aber haben ökonomi-
sche Fachkenntnis und ich freue 
mich sehr, dass Sie hierher gefun-
den haben, Sie sind hier in Berlin 
zu Hause. Ich glaube, wie wir im 
Vorgespräch gemerkt haben,  Sie 
sind auch kampfbereit, das freut 
mich, Herr Wolff, der Name passt 
auch, Herr Wolff, schön dass Sie 
hier sind. Hallo.
E. WOLFF: Danke.
K. JEBSEN: Und worüber ich mich 
sehr, sehr freue, ein Mann mit ei-
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nem ziemlich vollen Terminka-
lender, Albrecht Müller, SPD-Ur-
gestein. Ich weiß nicht, ob Sie sich 
selbst noch als SPD-Mitglied be-
zeichnen würden. Wir reden oft 
über die SPD, da fallen mehr ne-
gative Begriffe, aber da werden 
wir drüber reden. Albrecht Müller 
hat, so müssen Sie sich das vor-
stellen, den Wahlkampf von Willy 
Brandt geleitet, das waren die er-
folgreichsten Zeiten für die SPD, 
er war auch im Kanzleramt be-
schäftigt, hat dort den Planungs-
stab geleitet. Er ist vor allem für 
mich einer der herausragenden 
Journalisten, denn er ist einer der 
führenden Köpfe der Nachdenk-
seiten, die in den letzten Jahren 
Erstaunliches geleistet haben, zur 
Aufklärung beigetragen haben 
und auch andere Meinungen plu-
ral abbilden. Herr Müller, super 
dass Sie hier sind, freut mich sehr.
A. MÜLLER: Hallo.
K. JEBSEN: Sie haben ja auch ein 
Buch mitgebracht, das schon ein 
bisschen älter ist, aber darüber 
werden wir auch gleich sprechen, 
weil Sie sind ja im Moment Teil 
einer Kampagne, Sie selbst nen-
nen es ja Kampagnenjournalis-
mus, kommen wir später drauf 
zu sprechen, Otto-Brenner-Stif-
tung und die Studie, die dann nur 
ein Arbeitspapier war und im Mo-
ment aus dem Netz verschwun-
den ist, nachdem sie ihre Diens-
te geleistet hat in den Medien. Ich 
frage Sie mal ganz direkt, Ethik 
oder Etat, sind unsere Werte nur 
Börsenwerte. Geht es wirklich nur 
ums Geld?
A. MÜLLER: Es geht heute in der 
Politik schon sehr stark um das 
Geld und einer der Kernsätze 
dieses Buches „Meinungsma-
che“, ist, basiert auf der Erkennt-
nis, dass die Menschen, die viel 
Geld haben oder/und publizisti-
sche Macht, dass die heute im we-
sentlichen bestimmen, wie die po-
litischen Entscheidungen ausse-
hen und die haben halt viel Geld 
und da geht’s danach, was dem 
Geld gut tut und deshalb sind un-
sere politischen Entscheidungen 
etwa der Abbau des Sozialstaa-
tes, Agenda 2010, oder die Ret-
tung der Banken und nicht der 
Griechen. Das alles ist ganz we-

sentlich geprägt von Geld und es 
ist dazu gekommen, es kommt zu 
diesen Entscheidungen einmal 
über Lobbyarbeit und zum ande-
ren aber auch, dadurch, dass den 
Menschen permanent eingetrich-
tert wird, dass das eine vernünfti-
ge Politik sei.
K. JEBSEN: Ist das denn eigentlich 
neu? Oder war das immer so und 
wir haben es nicht gemerkt?
A. MÜLLER: Es war nicht immer 
so, es gab Phasen, ich würde jetzt 
mal, nicht aus Selbstspiegelung, 
sagen, dass in der Zeit zwischen 
1965, oder ’69 und 10 Jahre wei-
ter, die Politik auch andere Vari-
anten haben, das kann ich am bes-
ten damit sagen, die Regierungs-
erklärung ’69 hatte den Kern-
satz, wir wollen ein Volk der gu-
ten Nachbarn sein und heute sind 
wir ein Volk, das ein anderes 
Volk pleite macht, Griechenland, 
das ist ein gravierender Unter-
schied. Genauso, damals hieß es, 
Wandel durch Annäherung, wir 
wollen Frieden haben, wir wol-
len eine gemeinsame Sicherheit 
in Europa haben, auch mit Russ-
land, auch mit der damaligen So-
wjetunion und heute bauen wir 
die Konflikte neu auf. Heute ist 
es eher Wandel durch Konfron-
tation, auch Wandel wahrschein-
lich wieder in Russland auch zu 
unser aller Lasten und Wandel in 
USA usw. Wieso? Ein negativer 
Wandel, das heißt, wir haben Pha-
sen in der Politik, wo das zumin-
dest ein bisschen anders war und 
heute stecken wir tief in der Mise-
re drin und das hat viel damit zu 

tun, dass im Grunde alle unsere 
Lebensverhältnisse bis hin in die 
privaten Bereiche hinein kommer-
zialisiert sind.
K. JEBSEN: Privatisiert sozusagen.
A. MÜLLER: Privatisiert und kom-
merzialisiert. Schauen Sie das 
Fernsehen, das ist doch kommer-
ziell kaputt gemacht worden, dass 
wir zumindest ein bisschen Quali-
tät hatten in diesem Bereich.
K. JEBSEN: Gott sei Dank gibt es 
ja jetzt das Netz. Und ich glaube 
ja an die Veränderung, Sie sind ja 
ein bisschen pessimistischer, da 
werden wir uns vielleicht heu-
te noch die Haare raufen. Herr 
Giannis, wie sehen ja, dass die 
Welt, wie sie uns in den Medien 
präsentiert wird, im Grunde nur 
über Excel-Tabellen, ökonomisch 
dargestellt wird. Sie sind Medizi-
ner, Sie sind auch ein Mann, der 
Chemie studiert hat. Sie können 
gleich erklären, was Sie in Leip-
zig tun, aber Sie haben irgend-
wann gesagt, okay, ich könnte hier 
in Leipzig Forschung weiter ma-
chen, aber ich bin auch Mensch, 
bin auch Grieche und ich fahre 
jetzt mal nach Griechenland und 
arbeite da als Landarzt in meiner 
knappen Freizeit, aber ich versu-
che auch den Menschen vor Ort 
zu helfen, um zu zeigen, dass sich 
hinter den Zahlen Schicksale ver-
bergen. Können Sie kurz sagen, 
was machen Sie beruflich und wie 
haben wir zueinander gefunden?
A. GIANNIS: Wir haben zueinan-
der gefunden über Dirk Pohl-
mann, den ich jetzt zu meinen 
Freunden zähle und ich zähle Sie 

auch zu meinen Freunden, weil 
ich gemeinsame Ziele habe und 
von meiner Warte aus betrach-
tet, gemeinsames Ziel ist, Not lei-
dende Menschen in Griechenland 
zu helfen, was wir auch getan ha-
ben und das konnte man tun, nur 
weil Ihre Zuschauer uns dabei 
unterstützt haben und wir haben 
250.000 Euro gesammelt, wo-
von bereits jetzt schon ein Groß-
teil nach Griechenland geflossen 
ist, an drei Einrichtungen, Kran-
kenhäuser oder Kindereinrichtun-
gen, vielleicht können wir später 
darüber reden. Ich habe in Bonn 
Chemie und Medizin studiert, 
habe es komplett abgeschlossen, 
weil ich Professor war vier Jah-
re in Karlsruhe und seit 2002 bin 
ich also Vollprofessor in Leip-
zig und erforsche dort auf einem 
Gebiet zwischen den Disziplinen 
Chemie und Biologie und Medi-
zin. Aber ich bin ein bekennen-
der Humanist und ich kann die 
Ungerechtigkeit nicht ertragen, 
die mich umgibt und es ist nicht 
nur in Griechenland Ungerech-
tigkeit, sondern im gesamten Eu-
ropa, auch in Deutschland gibt es 
viel Ungerechtigkeit und da gibt’s 
einiges zu tun und ich hatte zwei 
Möglichkeiten: Ich hatte die Mög-
lichkeit zu weinen, ich hab es pro-
biert, hat sich nicht verändert und 
habe mich entschieden etwas zu 
tun und wir haben etwas angefan-
gen zu tun und ich bin sehr froh 
und glücklich, ich bekomme den 
Dank der Patienten und der Men-
schen, denen wir geholfen haben 
und noch mal danke an die Zu-
schauer und Unterstützer und ich 
hoffe, dass Sie uns weiter unter-
stützen.
K. JEBSEN: Danke auch von den 
Zuschauern an Sie, dass sie sich 
da so eingesetzt haben. Um es mal 
vielleicht kurz zusammen zu fas-
sen, wir haben Geld gesammelt, 
aber wir sind natürlich keine Me-
diziner, aber wir wollten es nicht 
den klassischen Institutionen ge-
ben, wir wollten das Geld, was 
wir gesammelt haben, das Kon-
to besteht immer noch, wir woll-
ten den Menschen, die uns das 
gegeben haben, ich weiß, das ist 
ein hoher Vertrauensbonus, ich 
meine, es gab Einzelspenden von 

Albrecht Müller von den Nachdenkseiten und Prof. Dr. Athanassios Giannis
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8.000 Euro von Leuten, das muss 
man sich mal vorstellen, also wir 
wollten einfach zeigen, was wir 
mit dem Geld machen. So sind 
wir zusammen gekommen, wir 
waren in Griechenland, es ist auch 
ein Film dazu entstanden, der die 
nächsten Tage auch online gehen 
wird. Wir haben gesagt, okay, wir 
wollen dem Ganzen ein Gesicht 
geben, lassen Sie uns mal anfan-
gen, im letzten Klinikum, wo wir 
waren, um auch mal zu zeigen, 
wenn man Griechen hilft, hilft 
man auch Deutschen. Also lassen 
Sie uns an die Uniklinik Patras 
gehen. Wo ist das Geld dort hin-
gekommen?
A. GIANNIS: Ja, das Geld ist pri-
mär dort eingeflossen in eine Leu-
kämiestation und diese Leukä-
miestation muss verknüpft sein, 
also übers Internet, mit den Spen-
dern, gleichzeitig gibt es in Grie-
chenland noch eine Spenderda-
tei und es gibt also Griechen, die 
für Deutsche Knochenmark spen-
den und umgekehrt gibt es Deut-
sche, die für Griechen Knochen-
mark spenden, also besser kann 
man sich eine zwischenmensch-
liche oder zwischenstaatliche Be-
ziehung nicht vorstellen, das Pro-
blem ist nur, was wir in der Zwi-
schenzeit gelöst haben, die Grie-
chen können ihre Beiträge nicht 
mehr bezahlen und so aufrecht er-
halten, ihre Internetlizenz, so sind 
viele Patienten aus Griechenland 
abgeschnitten von den möglichen 
Knochenmarkspendern.
K. JEBSEN: Aber auch Deutsche 
sind von den griechischen Spen-
dern abgeschnitten.
A. GIANNIS: Ja, weil eben kein 
Kontakt besteht. Wir haben das 
vor zwei Tagen gelöst, das Prob-
lem, die Kollegen sind glücklich.
K. JEBSEN: Es handelt sich um die 
unglaubliche Summe von 1.300 
Euro.
A. GIANNIS: 1.300 Euro ist der eine 
Betrag, 8.000 Euro der andere Be-
trag und das ist jetzt überwiesen, 
ich hab heute einen Danksagung 
der Kollegen bekommen. Das ist 
ermöglicht worden durch die Zu-
schauer und das ist Menschlich-
keit, das ist gelebte Menschlich-
keit und es gab auch jetzt im De-
zember ein Treffen zwischen 

deutschen Spendern und grie-
chischen Empfängern und diese 
deutschen Spender werden als Va-
ter oder Mutter angesehen und so 
wurden sie in den Familien inte-
griert in Griechenland, das sind 
also bewegende Sachen. Ich krie-
ge Gänsehaut. 

„Ich sehe da die Ethik 
verschwinden, auch bei 
internationalen Orga-
nisationen, wie bei der 

Weltbank, beim IWF und 
sogar bei den bilateralen, 
also z.B. wird heute alles 
privatisiert, mit anderen 
Worten, was die Sozial-
leistungen anbelangt.“ 

Peter König

K. JEBSEN: Für jemanden, der 
Leukämie überlebt hat, wir wa-
ren auch dort, es bedeutet ja auch, 
wenn er es überlebt hat, er feiert 
einen neuen Geburtstag, so hab 
ich das richtig verstanden.
A. GIANNIS: So ist das, so ist das. 
Ganz genau so ist das. Da konn-
te man Gutes tun und vielleicht 
etwas anderes, wir sind ein biss-
chen abgewichen von dem Motto 
Medikamenten-Nothilfe, wir ha-
ben auch die Stelle eines Medizi-
ners noch ermöglicht, ein Stipen-
dium für ein Jahr, weil derjenige 
Kollege, der die Station leitet, ist 
ein einziger Mediziner, das ist ein 
Humanmensch auch. Wir haben 
ihn kennen gelernt und wir haben 
seine Leistung gesehen und der 

hat uns gebeten, doch eine Stel-
le zu finanzieren, es geht nicht 
um hunderttausende, es geht um 
20.000 Euro. Wir haben ein Sti-
pendium für ein Jahr für einen 
Mediziner, 20.000 Euro, das ist 
in Deutschland nur für die Kaf-
feekasse.
 K. JEBSEN: Das muss man sich 
auch mal vorstellen, da gibt es 
einen Maschinenpark, da gibt 
es Teile des Krankenhauses, als 
noch Geld da war, das wurde fi-
nanziert, aber seit 2009 wird 
dort nur entlassen, das heißt also, 
wenn ein Patient reinkommt, der 
könnte vielleicht noch operiert 
werden, aber er würde nicht mehr 
gepflegt werden, da hapert es und 
da bleiben wir auch dran und 
probieren auch Nachhaltigkeit zu 
schaffen, wenn ich mit solch ei-
nem Schicksal komme, was ich 
in einer Excel-Tabelle aufdröseln 
kann, da sagt mir die Weltbank, 
das ist ja schön, was ihr da macht, 
aber so können wir nicht arbei-
ten, wir haben gröbere Raster mit 
denen wir arbeiten. Herr König, 
Sie haben 20 Jahre lang für die 
Weltbank gearbeitet. Sie waren 
im Bereich Wasserprojekte tätig. 
Das was wir Ihnen hier gerade sa-
gen, dürfte Ihnen nicht neu sein. 
Welches Gefühl haben Sie heute, 
wenn Sie sehen wie die Weltbank 
agiert? Hat Sie die Arbeit verän-
dert? War sie früher mal mensch-
licher, die Weltbank?
P. KÖNIG: Ja, die war mal mensch-
licher, das ist ganz klar, aber seit 
dem Weg in den Neoliberalis-
mus, sagen wir seit Beginn der 

80er Jahre ,hat sich ja alles dras-
tisch verändert. Mit anderen Wor-
ten, heute, wenn wir sowieso vom 
Thema Ethik oder Etat sprechen, 
ich sehe da die Ethik verschwin-
den, auch bei internationalen Or-
ganisationen, wie bei der Welt-
bank, beim IWF und sogar bei 
den bilateralen, also z.B. wird 
heute alles privatisiert, mit ande-
ren Worten, was die Sozialleis-
tungen anbelangt, was die Sozi-
albereiche, Sozialsektoren sind, 
die Gesundheit, Wasserversor-
gung, Erziehungswesen, all das 
muss privatisiert werden, also 
z.B. nehmen wir mal eine Was-
serversorgung an, eine Wasser-
versorgung gehört eigentlich zu 
den Menschenrechten, ist heute 
ein Menschenrecht, aber es gibt 
also Firmen und ebenfalls die 
Weltbank, die versucht, soweit zu 
gehen, dass Wasserversorgungen 
überall privatisiert werden. Mit 
anderen Worten, z.B. Nestle aus 
der Schweiz, die sind jetzt gera-
de daran, das Wasser von Kali-
fornien, einem Staat, der unter 
unheimlicher Trockenheit lei-
det, das Quellwasser abzuzapfen, 
trotz Protesten. Ungefähr 2,7 Mil-
lionen Kubikmeter im Jahr zu ei-
nem Preis von 524 Dollar im Jahr 
als Gesamtlizenz und davon ma-
chen sie ein paar Milliarden Dol-
lar Profit.
K. JEBSEN: Das ist legal? 
P. KÖNIG: Das ist bis jetzt total le-
gal. Und die Lizenz ist seit 1988 
offiziell abgelaufen, also kann 
man sich vorstellen, dass es sich 
hier auch irgendwie um Korrupti-
on handelt, sonst würde das nicht 
geschehen. Andere, wie z.B. Star-
bucks, die haben ebenfalls Was-
ser abgezapft, die sind aber, hatten 
wenigstens soviel Ethik, dass sie 
sich sagten, okay, die Kalifornier, 
die leiden unheimlich an Wasser-
knappheit, da wird also praktisch 
alles Wasser rationalisiert, außer 
dem Trinkwasser und das ist eine 
gewisse Quantität pro Person, die 
nicht rationiert ist, aber alles an-
dere ist, und da sind wir solida-
risch mit ihnen und sind nach 
Pennsylvania abgezogen. Nest-
le nicht, Nestle macht weiter, ob-
wohl sie schon eine ganze Men-
ge von Problemen haben, in ande-

Ken Jebsen von KenFM
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ren Staaten der USA und in Kana-
da, mit dem Gesetz und auch ver-
schiedene Gerichtsvorgänge lau-
fen usw. aber sie machen weiter, 
das find eich, das ist absolut skru-
pellos und da fehlt jede Ethik und 
da gibt’s noch viele davon. Haben 
wir neulich von einem Thema ge-
redet, von Wasserversorgung, die 
privatisiert wurde in Bolivien, in 
Kotschabamba, da gibt’s einen 
Film darüber, da wurde sogar das 
Regenwasser privatisiert.
K. JEBSEN: Das müssen Sie wie-
derholen.
P. KÖNIG: Regenwasser. Das heißt, 
die Leute, die Regenwasser ge-
sammelt haben auf den Dächern, 
die mussten dafür bezahlen und 
das gab dann eine Revolution, 
zum Glück und die haben dann 
letztlich diesen privaten Wasser-
manager, die haben die raus ge-
schmissen und sind jetzt wieder 
bei staatlicher Wasserversorgung 
und das sind so Dinge und es gibt 
natürlich viele davon, das Ge-
sundheitswesen wird privatisiert, 
Erziehungswesen wird privati-
siert, mit anderen Worten, man 
sieht genau, wie z.B., das sieht 
auch die Weltbank, wenn Was-
ser z.B. in Südafrika privatisiert 
wurde, wurden gleichzeitig Sta-
tistiken gezogen und wie sich die 
Volksgesundheit verschlechtert 
hat, vor allem für Kinder und älte-
re Leute hat sie sich mächtig ver-
schlechtert, sind publiziert wor-
den von der Weltbank, von der an-
deren Seite der Weltbank haben 
sie trotzdem weiter hinein in Was-
serversorgungen privatisiert.
K. JEBSEN: Also, die bringen es 
nicht zusammen in der Weltbank, 
hab ich manchmal das Gefühl, 
vielleicht können Sie das bestä-
tigen, so dass die eine Hand nicht 
weiß, was die andere macht.
P. KÖNIG: Richtig so, ganz richtig 
so. Zum Beispiel, was absolut ge-
gen die Ethik spricht und zwar ge-
gen die Ethik von Spekulanten; 
in 2008, 2007, gab es eine riesige 
Hungersnot in Asien und Afrika 
und zwar, weil die Preise plötz-
lich, die Nahrungsmittelpreise, 
die stiegen fast um 100%, 50 bis 
100% in die Höhe und die Leute 
konnten sich das nicht mehr leis-
ten, gemäß FVO, was wiederum 

wiederholt wurde in Jean Zieg-
lers Buch, etwa zwei bis drei Mil-
lionen Leute sind an den Umstän-
den und an Krankheiten, die von 
Nahrungsmangel stammen, sind 
gestorben in dieser Zeit. Die Welt-
bank hat eine Studie aufgestellt, 
was ich sehr gut fand und hat also 
festgestellt, dass ungefähr 80% 
dieser Preiserhöhungen nichts an-
deres sind als Spekulationen mit 
Nahrungsmittel.
K. JEBSEN: Also Leerverkäufe, 
einfach das auf den Spieltisch ge-
packt. P. König: Und diese Speku-
lationen gehen weiter, es hat sich 
heute ein bisschen eingeschränkt, 
diese Spekulationen gehen wei-
ter, dieses Beispiel von Etat oder 
Ethik kann man noch ein bisschen 
weiter bringen und ich darf mich 
eigentlich auf meine eigenes Land 
beziehen. Die Schweiz, da wur-
de neulich von der USO, wurde 
eine Initiative dort geführt. Die 
Schweiz hat ja das Referendums-
recht. Mit 100.000 Unterschriften 
kriegt man das Recht, die Bevöl-
kerung das Recht, abzustimmen 
über eine neues Gesetz.
K. JEBSEN: Also diese direkte De-
mokratie.
P. KÖNIG: Diese sogenannte direk-
te Demokratie, die man in Anfüh-
rungszeichen setzen muss und ich 
sage jetzt gerade warum, weil die 
USO’s im Zusammenhang mit 
später, mit den Sozialisten, so fern 
es sie noch gibt, diese Initiative 
auf den Tisch gelegt haben und 
das gibt so etwas, ein ungeschrie-
benes Gesetz, dass jede Initiative, 
selbst wenn sie total korrekt ist, 

die muss zuerst abgesegnet wer-
den von der Regierung, vom Bun-
desrat und unter Umständen sogar 
noch vom Parlament und in die-
sem Falle, dass heißt, die kommt 
trotzdem zur Abstimmung, ist al-
les rechtmäßig, aber der Bundes-
rat gibt vorher seinen Senf dazu. 
So, und da sozusagen, gibt’s ei-
nen Kommentar dazu und die 
Bundespräsidentin hat gesagt, ja, 
das ist alles schön, aber wir brau-
chen so eine Initiative nicht, das 
regelt sich von selbst, nicht wahr? 
Es regelt sich von selbst und ich 
kann mir nicht vorstellen, dass 
Leute wie eben diese Bundesprä-
sidentin nicht wissen, warum und 
weshalb 2008/2009 etwa 2 bis 3 
Millionen gestorben sind, dass 
sie nicht weiß, nicht unterrichtet 
ist, über die Studie der Weltbank, 
dass 80% mit Spekulation zu tun 
hat und dass sie nicht weiß, dass 
der größte Teil dieser Spekulati-
on über Schweizer Banken und 
Schweizer Finanzierungsinstitu-
te laufen. Das finde ich skandalös 
und da fehlt eben die Ethik. Darf 
ich noch ganz kurz anhängen?
K. JEBSEN: Sie dürfen auch ganz 
lang anhängen.
A. MÜLLER: Vielleicht muss man 
inzwischen sagen, dass Bundes-
präsidentin bei Ihnen die Regie-
rungschefin ist, oder?
P. KÖNIG: Die Regierungschefin, 
die jährlich wechselt und zufällig 
einer sozialdemokratischen Par-
tei angehört, muss man auch noch 
sagen. Wenn ich da noch anhän-
gen kann, die Interpretation von 
Etat und Ethik, ich sehe Etat, ich 

weiß schon, in Deutschland ist 
Etat Staatshaushalt, ich sehe Etat 
als Staat und wenn der Staat, wie 
es in der Schweiz der Fall ist und 
wie überall, fast überall heutzuta-
ge der Fall ist, wenn der Staat ein-
fach die Verantwortung abstößt 
an den Privatsektor, an die Pri-
vatindustrie, an Nestle, an Glen-
core, an Metalor, diese Refining-
Company, die es in der Schweiz 
gibt.
K. JEBSEN: 25% des weltweiten 
Kupferhandels werden in der 
Schweiz abgewickelt, die ja gar 
keine Kupferminen hat.

 „Mit der Konferenz von 
Bretton Woods ist ja ein 
Weltwährungssystem 

geschaffen worden, was 
völlig einmalig in der  Ge-
schichte der  Menschheit 
ist, weil eine Währung, 
nämlich der US-Dollar 

zur Leitwährung erklärt 
worden ist.“  

Ernst Wolff

P. KÖNIG: Ganz genau. Mindestens 
70% des weltweiten Goldes wird 
in der Schweiz raffiniert und da 
gibt’s zur Zeit verschiedene Fälle, 
Zum Beispiel von Peru und von 
anderen südamerikanischen Län-
dern wird die Schweiz angeklagt, 
illegales Gold/Geld zu waschen 
und da lohnt sich mindestens mal 
die Frage zu stellen, ob das nicht 
möglich sein könnte, wenn min-
destens 70 gewisse Leute sagen, 
90% vom gesamten Gold wird 
in der Schweiz weiß gewaschen. 
Also da muss man sich wirklich 
fragen, was macht die Regierung, 
dass sie keine ethischen Normen 
raus gibt. Ich war für diese Un-
ternehmen und nenne jetzt die 
Schweiz, weil es mich persönlich 
betrifft, weil ich einerseits wei-
nen möchte, ich weiß, es nützt 
nichts, deshalb muss man es in ei-
ner Show breit schlagen, wie eben 
bei KenFM, denn in der Schweiz 
würde mich niemand publizieren, 
das gibt’s einfach nicht. Sie müs-
sen in die Schweiz gehen und dort 
eine Show machen.

Peter König, der über 20 Jahre für die Weltbank gearbeitet hat.
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K. JEBSEN: Die Schweiz ist ja auch 
ans Internet angeschlossen, das ist 
ja das schöne.
P. KÖNIG: Es gibt auch immer 
mehr, die KenFM kennen.
K. JEBSEN: Herr König, ich möch-
te auf ein Buch hinweisen, das Sie 
geschrieben haben. Wir haben uns 
vor 4 ½ Jahren zum ersten mal 
getroffen, in einem abgerockten 
VW-Bus, damals ist in Zürich, 
haben wir schon über die Welt-
bank gesprochen, das Buch heißt 
„Implosion“, Sie haben in Roman-
form Ihre Erlebnisse verarbeitet 
während Ihrer Zeit in der Welt-
bank, ich kann das nur empfeh-
len, gibt’s nur in Englisch, viel-
leicht können wir das ins Deut-
sche übersetzen, wir versuchen 
das, aber erstmal auch einen Hin-
weis, „Implosion“ heißt das Buch, 
in Romanform deswegen, weil es 
kann sonst sehr unangenehm für 
einen Autor werden kann, wenn 
er da so ins Detail geht, das kann 
durchaus lebensgefährliche Züge 
bekommen. Sie sind auch heute 
hier, weil Sie Mitglied der Delfi-
Initiative sind. Delfi deutet schon 
an, da ist jemand der orakelt, der 
hat auch klare Tipps, werden wir 
auch nachher drüber sprechen. Sie 
waren in Griechenland, Sie wa-
ren beratend tätig, die Frage ist, 
ob das, was Sie und andere Öko-
nomen mit Weltruf auch der Re-
gierung gesagt haben, Tsipras und 
Co., ob man das überhaupt hören 
wollte, ob man Sie überhaupt ge-
laden hat. Wir haben es geschafft, 
diese Menschen zu treffen, soviel 
ich weiß, hatte Tsipras und Co 
keine Zeit, vielleicht muss man 
auch mal darüber reden. Ist diese 
Regierung links? War sie links? 
Was bedeutet oxi, wenn man spä-
ter etwas anderes macht? Von der 
Institution Weltbank kommen 
wir mal zum IWF. Herr Wolff, 
Sie können ja mal kurz zur Ge-
schichte des IWF sagen, seit wann 
es den gibt, dass Sie ihn ganz fix 
als einen Kredithai bezeichnen. 
Wer dort hin geht, der ist so was 
von ausgeliefert, der hat die Knar-
re direkt an der Schläfe, der darf 
sich nicht wundern. Seit wann 
gibt es denn diesen IWF?
E. WOLFF: Den IWF gibt es seit 
Mitte der 40er Jahre. Der ist ins 

Leben gerufen worden, durch die 
Konferenz von Bretton Woods. 
Mit der Konferenz von Bretton 
Woods ist ja ein Weltwährungs-
system geschaffen worden, das 
völlig einmalig in der Geschich-
te der Menschheit ist, weil eine 
Währung, nämlich der US-Dol-
lar zur Leitwährung erklärt wor-
den ist. Das gab es vorher nicht, 
also alle anderen Währungen 
sind durch diese Erklärung zur 
Leitwährung in Abhängigkeit 
gebracht worden vom US-Dol-
lar. Der US-Dollar ist damals 
noch an Gold gebunden gewesen, 
alle anderen Währungen sind an 
den US-Dollar gebunden gewe-
sen. Das System ist dann aufge-
löst worden, 1971, als die Gold-
bindung des Dollars aufgehoben 
wurde, aber bis dahin hatte der 
Dollar schon seine Macht voll 
entfaltet als Reservewährung und 
das ist das wichtigste an dem Dol-
lar. Der Dollar ist die weltweite 
Reservewährung, also alle Ban-
ken der Welt haben ihre Bestän-
de in Dollar. Auch die EZB hatte 
über 60%, Moment 62%, 63% ih-
rer Reserven in US-Dollar und ist 
auch deswegen finanziell von den 
USA abhängig. Und ich möchte 
noch mal darauf zurückkommen, 
was der Herr Müller gesagt hat, 
dass sich die Politik seit den 70er 
Jahren und den 80er Jahren ge-
ändert hat und die hat sich geän-
dert, weil sich das Finanzsystem 
auch völlig geändert hat. Weil seit 
den 70er Jahren sehen wir, dass 
die Realwirtschaft immer weni-
ger wichtig geworden ist und der 

Finanzsektor immer wichtiger 
geworden ist, es hat ein Prozess 
der Finanzialisierung eingesetzt. 
Ein Prozess der Finanzialisierung 
und Globalisierung hat einge-
setzt. Die Globalisierung bedeu-
tet, dass die ganzen Arbeitsplätze 
aus den Industriestaaten abgewan-
dert oder ausgelagert wurden in 
Staaten, wo nur Niedriglöhne ge-
zahlt wurden, wie z.B. China oder 
heute hauptsächlich in Pakistan, 
Bangladesch und solche Staaten. 
Und neben dieser Globalisierung 
hat eine riesige Finanzialisierung 
eingesetzt und zwar hat sich der 
Finanzsektor, der früher gedient 
hat, um die Realwirtschaft voran 
zu treiben, also früher war es so, 
dass die Banken Kredite vergeben 
haben, die Unternehmen die Kre-
dite genommen und damit inves-
tiert und dann auch Arbeitsplät-
ze geschaffen haben usw. Dieser 
Finanzsektor hat sich völlig ver-
selbständig ab Mitte der 70er Jah-
re ungefähr. In den 80er, Ende der 
80er und 90er Jahren sind dann 
die Hedgefonds gegründet wor-
den und es sind Produkte auf den 
Markt gekommen, die Derivate 
heißen. Derivate sind Options, 
Swaps, Futures usw. Das sind 
Dinge, die kein Mensch versteht, 
aber das wichtigste, was man da-
ran verstehen muss, das sind Din-
ge, die haben mit der Realwirt-
schaft überhaupt nichts zu tun, 
das sind Wetten, das sind einfa-
che Wetten, sie können seit unge-
fähr 1990 auf steigende oder fal-
lende Kurse wetten. Früher war 
das so, dass sie nur an der Börse 

Aktien kaufen konnten oder nur 
Aktien gekauft haben, die dann 
später mehr wert waren und wenn 
sich diese Aktien positiv entwi-
ckelt haben, haben sie eine Di-
vidende ausgezahlt bekommen. 
Heute können sie auf fallende 
Kurse wetten. Vorletzte Woche 
hat ein Hedgefond in London 200 
Millionen Dollar innerhalb von 2 
Tagen gemacht, indem er auf fal-
lende Kurse in China gewettet hat 
und dieser Bereich der Derivate, 
der Bereich der reinen Finanzin-
dustrie, die nur ein Spielcasino 
ist, der ist inzwischen zehnmal so 
groß wie die Realwirtschaft. Die 
Realwirtschaft umfasst ein Volu-
men von ungefähr 270 Billionen 
US-Dollar und dieser Derivate-
markt umfasst ein Volumen von 
ungefähr 700 bis 800, keiner kann 
das genau sagen, Billionen Dollar 
und der ist völlig dereguliert, völ-
lig unreguliert. Man kann nicht 
genau sagen wie, es gibt Schät-
zungen, dass er mittlerweile 1,4 
Trillionen beträgt und niemand 
kann genau sagen wie groß der 
ist, obwohl er so ungeheuer wich-
tig ist und in diesem Markt sind 
nur Spekulanten am Werk, Leu-
te im Hintergrund, die sehr viel 
Geld haben. Hedgefonds sind ja 
nichts anderes als die Vermö-
gensberatung von Milliardären, 
dass heißt, Milliardäre schaufeln 
ihr Geld in ihre Hedgefonds und 
die Hedgefonds geben das Geld 
dann in die Firmen hinein, aber 
nicht mit dem Ziel, irgendwo Ar-
beitsplätze zu schaffen, sondern 
möglichst schnell eine Rendite 
rauszuziehen. Der größte Hedge-
fonds der Welt ist Blackrock, der 
ist an allen DAX-Unternehmen in 
Deutschland mit mindestens 5% 
beteiligt.
A. MÜLLER: Ich halte das schon für 
richtig, was Sie sagen, dass dieses 
Ausziehen des Finanzsektors eine 
wesentliche Rolle spielt, aber ent-
scheidend ist, was ich finde, wo 
ich auch gar nicht widersprechen 
will, dass wir beobachten müssen, 
dass diese ganzen Wetten und al-
les das nur deshalb so funktionie-
ren, weil wir als Steuerzahler im 
Krisenfall eingetreten sind, also 
das ganze Geschäft basierte doch 
auch auf dieser Art von politi-

Ernst Wolff, Autor des Buches „Weltmacht IWF – Chronik eines Raubzuges“
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scher Korruption, die stattfindet, 
also wenn unsere Regierung uns 
erklärt, jede Bank in Deutschland 
ist systemrelevant, was sie übri-
gens 2008 erklärt hat und 2007 
schon, da wurde dann die IKB, 
die Industriekreditbank gerettet 
mit 10 Milliarden. Das war eine 
lächerliche kleine Bank in Düs-
seldorf, die ganze deutsche Wirt-
schaft saß im Aufsichtsrat und 
dann haben wir sie gerettet, da-
mit die alle nicht so alt aussehen. 
10 Milliarden für so ein Ding 
und dann kam 2008 die Hypo 
Real Estate in München dazu, da 
sind wahrscheinlich inzwischen, 
das kommt nie so ganz raus, 100 
Milliarden hingeflossen. Also ich 
will ja nur ergänzen, was Sie sa-
gen, das korrupte politische Sys-
tem, dass wir solche Spekulatio-
nen retten, kommt hinzu zu die-
ser Ausweitung des Finanzsek-
tors. Und im Falle Griechenlands 
ist es ja besonders absurd, dass 
diese Ausweitung des Finanzsys-
tems, dass man da Kredite, Kre-
dite, Kredite gegeben hat an Grie-
chenland, dass das ja dann zum 
Skandal wurde, als diese priva-
ten Kredite von Banken dort hin 
umgewandelt worden sind, in eine 
Forderungen von uns Steuerzah-
lern dahin. Das heißt, die Schul-
den Griechenlands sind plötzlich 
Schulden an die öffentliche Hand 
in Europa geworden, statt an an-
dere Banken, Deutsche Bank usw. 
Und dieses Eintreten von uns, der 
Öffentlichkeit, des Steuerzahlers 
für diese Wettschulden, das ist 
dann der zusätzliche Skandal zu 
der Ausweitung.
P. KÖNIG: Vielleicht darf ich noch 
was dazu sagen, noch etwas er-
gänzen. Vielleicht muss man auch 
noch wissen, warum es über-
haupt so weit gekommen ist. Mit 
der Auflösung des Goldstandards 
in 1971, da hat sich nicht nur die 
USA sehr viel Geld damit ergat-
tert, weil der Marktpreis des Gol-
des, der damals mit 35 Dollar pro 
Unze festgelegt wurde, hat sich 
praktisch verzehnfacht und Ame-
rika hat begonnen, seinen Gold-
vorrat zu verkaufen und zum Teil 
natürlich ein bisschen von den 
Schulden des Vietnamkrieges zu-
rück zu bezahlen, aber vor allem, 

um viel mehr Geld in Umlauf zu 
setzen und den zweiten Schritt, 
damit hat sich dann also praktisch 
eine Fiat-Währung ergeben. Fiat 
heißt also, man glaubt einfach 
daran, die Regierung macht das 
Geld, das ist mit dem Euro heut-
zutage genau so, das Geld wird 
produziert im Computer. Das hat 
sich dann im zweiten Schritt der 
Deregulation während der Clin-
ton-Regierung in den 90er Jah-
ren noch verschlimmert, wo die 
Banken praktisch total deregu-
liert wurden und freie Hand hat-
ten, so viel Geld, wie sie wollen 
praktisch zu kreieren.
K. JEBSEN: Herr König, ich möchte 
hier kurz reingrätschen, wir hat-
ten das in der Geschichte schon 
mal, da gab es ja einen ameri-
kanischen Präsidenten, der ge-
nau das eingesetzt hatte, das re-
guliert wurde. Können Sie kurz 
mal da zurück gehen, damit man 
sich die Frage stellt, warum wur-
de das rückgängig gemacht, weil 
man wusste doch, zu welchem Er-
gebnis das führen muss.
P. KÖNIG: Ja das war 1933, wenn 
ich mich richtig daran erinnern 
kann, da wurde im Prinzip ...“
A. MÜLLER: Das haben Sie aber 
nicht erlebt.
P. KÖNIG: Das hab ich nicht erlebt, 
das hab ich gelesen. Das wur-
de damals praktisch zum Schutz 
vor einer weiteren Börsenkrise, 
wie sie damals hieß, 1928, wur-
de dieser Act eingerufen, Plasti-
ken Act einberufen und der hat 
die Limitierung der Banken pro-

phezeit, mit anderen Worten, eine 
Bank musste eine gewisses Ka-
pital haben und dann noch eine 
Rücklage haben, um Geld zu pro-
duzieren, das heißt, um Darlehen 
zu machen und das ist heute total 
weg und was noch dazu kommt, 
ist, das ist nicht nur in USA ab-
geschaffen worden, es gab plötz-
lich ein praktisch ungeschriebe-
nes Gesetz, was praktisch nie-
mand weiß, dass die World Trade 
Organisation allen Ländern, die 
Mitglied sind und werden wollen, 
auferlegt, dass sie ihre Banken 
deregulieren müssen und nur auf 
diese Art und Weise ist das Ban-
kensystem globalisiert worden. 
Das heißt, es ist total verknüpft, 
jede Bank kann machen was sie 
will. Und jetzt geht also der dritte 
Schritt um, der noch dazu kommt, 
mit dem wir seit August dieses 
Jahres rechnen müssen, das ist 
der sogenannte Haircut, das ist ein 
derogatory fall, der wurde ange-
wandt zum ersten Mal in Zypern 
vor zwei Jahren, 2013, mit ande-
ren Worten, das heißt, die Banken 
werden nicht mehr vom Steuer-
zahler gerettet, sondern die retten 
sich selber, indem sie den Hinter-
legern das Geld klauen, buchstäb-
lich den Dispositionen das Geld 
weg nehmen oder den Aktionä-
ren ihre Aktien weg nehmen, da-
mit sich sie retten. Seit dem Au-
gust dieses Jahres hat die euro-
päische Kommission, im Prinzip 
eine Gruppe von Leuten, die nicht 
gewählt sind, die absolute Schur-
ken sind in meinen Augen – Ent-

schuldigung, dass ich den Aus-
druck brauche, ich werde da ein 
bisschen emotional darüber – die 
haben entschieden, dass das jetzt 
die Regel wird. Mit anderen Wor-
ten, ich verwundere mich, dass 
niemand bis jetzt das gemerkt hat 
und auf die Banken rennt und das 
Geld abzieht und unter die Ma-
tratze legt oder in irgendwas in-
vestiert, was man braucht, denn 
das Geld ist auf den Banken nicht 
mehr sicher und dazu kommt jetzt 
noch etwas Neues und das ist der 
vierte Schritt, mit dem wir rech-
nen müssen, das ist die Elektroni-
sierung des Geldes, es besteht ein 
Trend dafür, dass das Bargeld ver-
schwinden soll. Das heißt …
K. JEBSEN: Aus hygienischen 
Gründen. P. König: Aus hygieni-
schen Gründen, genau.
K. JEBSEN: Hab ich schon gehört.
P. KÖNIG: Ich habe es auch schon 
gehört. Es ist unglaublich und die 
Leute glauben das. Nein, aber zur 
totalen Kontrolle, es gibt das jetzt 
schon in Frankreich, kann man 
keine Rechnung, nichts mehr be-
zahlen mit mehr als 1.000 Euros 
cash. Alles muss über eine Bank 
laufen und die Cashautomaten 
werden immer teurer und wer-
den also, das heißt, dass sie nicht 
mehr daran interessiert sind, Geld 
abzuheben von den Cashautoma-
ten, sondern eher eine Kreditkar-
te brauchen, da können sie über-
all hin verfolgt werden, man kann 
ihnen auch das Geld blockieren, 
letztlich kann jemand wie der 
Staat, der keine Ethik mehr hat, 
kann ihnen ihr Geld auf der Bank 
blockieren und nehmen. Das ist 
im kleinen Rahmen für uns ge-
nau dasselbe, was die USA bereits 
machen mit ihren Sanktionen und 
Russland.
K. JEBSEN: Das heißt, der einzelne 
Bürger kann sanktioniert werden, 
wenn er aufmüpfig wird.
P. KÖNIG: Genau, sein Geld kann 
blockiert werden. Das hat man 
sehr gut, das haben die Europä-
er, also diese Vasallenstaaten von 
Europa – kann man nicht anders 
nennen, sind total ohne Rückgrat 
– die machen alles, was Ameri-
ka verlangt. Die haben also da-
raus gelernt und machen es mit 
der Bevölkerung. In Amerika ist 

Prof. Dr. Athanassios Giannis, Leiter des Instituts für organische Chemie 
der Universität Leipzig



7Publiziert am 13.12.2015, 10:54 Uhr, von KenFM.de, Original: https://youtu.be/yfJ-bNUmVPM

TRANSCRIPT

dasselbe Gesetz gültig natürlich. 
Und das finde ich, das geht in eine 
Richtung, wo der normale Bürger, 
also der Bürger von der Straße, 
die wir alle sind, das wissen soll-
ten. Die sollen darüber Bescheid 
wissen, was los ist, was hinter der 
Hand, hinter den Kulissen läuft.
K. JEBSEN: Herr Giannis, ich 
möchte hier mal eingreifen. Sie 
sind ja Professor und haben mit 
Studenten zu tun, die ja das Land 
verändern sollen. Ich habe schon 
sehr, sehr lange keine Studenten-
proteste mehr gesehen. Es lag oft 
am schlechten Wetter. In Kombi-
nation mit der Loveparade wäre 
es möglicherweise gegangen oder 
wenn das neue iPhone draußen 
wäre und (der Protest) am App-
le Shop vorbei führt. Ist eine böse 
Bemerkung, aber vielleicht kön-
nen Sie mal aus ihrem Alltag er-
zählen. Sie sind ja jemand, der 
eben auch politisch denkt, das 
darf man ja auch als Professor 
oder als Mediziner, aber es ist 
wahnsinnig schwierig, Studenten 
für Politik zu interessieren, auch 
Kollegen für Politik zu interessie-
ren, die interessieren sich oft nur 
noch für ihr Fachgebiet. Warum 
ist das so?
A. GIANNIS: In der Odyssee von 
Homer gibt es einen schönen Satz, 
den ich immer wieder zitiere, weil 
ich zu den politischen Menschen 
gehöre, die auch Farbe bekennen. 
Es gibt einen schönen Satz: „Satt 
und ignorant haben sie sich schla-
fen gelegt.“ Das ist genau das, was 
wir in unserer Gesellschaft fest-
stellen. Den Leuten geht es zu gut. 
Die sind …
A. MÜLLER: Da widerspreche ich.
A. GIANNIS: Vielen.
A. MÜLLER: Ja.
A. GIANNIS: Vielen, vielen geht 
es zu gut. Was die Studenten an-
geht, ist mein Erfahrung, ich will 
jetzt nicht sagen, die Studenten 
von heute – das will ich so nicht 
machen, aber durch diese Zusam-
menhänge, die Sie eben so schön 
beschrieben haben und Sie auch 
zum Teil. Die Leute, die Studen-
ten haben den späteren Beruf im 
Auge. Und bereits diese Kontroll-
mechanismen, die eben angespro-
chen wurden, auch subtile Kont-
rollmechanismen, sorgen dafür, 

dass der Mund gehalten wird. Die 
Studenten protestieren nicht mehr. 
Sie protestieren für kleine Belan-
ge, wenn sie … möglicherweise 
… mehr essen wollen.
A. MÜLLER: Es ist eben ein Unter-
schied, ob man sagt, sie sind satt 
oder, ob man sagt, sie müssen da-
rauf achten, dass sie später einen 
Beruf bekommen. Beides ver-
mischt sich ja und ich würde nicht 
sagen, dass alle deutschen Studen-
ten satt sind, nicht mal ein großer 
Anteil, sondern dass es viele da-
von gibt, die durchaus in schwie-
rigen Verhältnissen sind, die aber 
genau wissen, sie müssen sich an-
passen, um dann bei der Berufs-
wahl auch wirklich erfolgreich 
zu sein. Das ist ein kleiner/gro-
ßer Unterschied und ich wende 
mich ein bisschen dagegen, weil 
dieses „wir sind satt“ und „wir 
leben über unsere Verhältnisse“ 
usw., das ist die typische neoli-
berale Propaganda, die ich Ihnen 
nicht unterstellen will. Muss ich 
ausdrücklich sagen. Aber das ist 
ja so etwas, was uns eingetrich-
tert wird, auch jetzt wieder „Uns 
geht’s allen gut.“ – stimmt über-
haupt nicht, uns geht’s nicht allen 
gut. Uns geht’s gut, die wir hier in 
der Runde sitzen, aber ganz vie-
le Leuten draußen im Lande oder 
vielen Leuten geht es eben nicht 
so gut. Das ist zunächst mal fest-
zuhalten. Ich kritisiere nicht Ihre 
These, was die Studenten und ihr 
Streben betrifft und auch was die 
Entpolitisierung betrifft, das ist 
völlig richtig beobachtet, da will 
ich nicht widersprechen.

A. GIANNIS: Die Politisierung der 
Studenten ist nicht mehr sexy.
A. MÜLLER: Ja. 
A. GIANNIS: Ganz einfach.
A. MÜLLER: Ja. 
A. GIANNIS: So ist das. Und ich 
kann von Sattheit, Saturiertheit 
oder Hunger … ich kenne das 
Spiel und ich kenne die Situati-
on in meinem Land. Ich weiß, wie 
ich aufgewachsen bin, mit was für 
einem Sattheitsgefühl oder nicht. 
Und ich weiß, wie es den Leu-
ten hier geht. Ich empfehle auch 
vielen Studenten, jungen Leuten, 
auch ins Ausland zu gehen. Ein 
bisschen in den Süden, ein biss-
chen in den früheren Ostblock, 
um zu gucken, wie gut sie es hier 
haben. Also in meinen Augen 
und erlauben Sie mir das Ganze 
nicht mit den Augen eines Deut-
schen zu sehen, sondern mit den 
Augen eines Griechen, der hier-
her als Grieche gekommen ist mit 
achtzehn und dann den Marsch 
durch die Institutionen gegangen 
ist. Ich habe meinen Mund nie ge-
halten und deswegen bin ich auch 
dorthin gekommen, wo ich  hin-
gekommen bin.
A. MÜLLER: Ja, das stimmt.
A. GIANNIS: Ich bin auch froh, dass 
ich keinem verpflichtet bin und 
ich bin auch froh, dass ich so weit 
gekommen bin, ohne dass mein 
Rückgrat ziemlich verweichlicht 
ist und das verkennen viele Leute. 
Insbesondere die Jungen, die mei-
nen, je angepasster sie sind, desto 
besser kommen sie vorwärts. Das 
ist Pustekuchen, so geht’s nicht. 
Auch diese Arbeitgeber brauchen 

Leute, die Rückgrat haben und 
auch ihre Interessen durchsetzen 
müssen in einer Fabrik, in einem 
Betrieb oder … und das geht nicht 
mit Weicheiern. Das geht nicht.
K. JEBSEN: Herr Prof. Giannis, Sie 
haben ja selber fünf Kinder, ich 
glaube zum Teil im heiratsfähi-
gen Alter, ist Politik da ein The-
ma bei ihnen?
A. GIANNIS: Es ist sicherlich ein 
Thema, aber sicherlich nicht mit 
der selben Intensität, wie ich mich 
mit meiner Frau darüber unterhal-
te und auch bei meinen Kindern 
sehe ich, dass sie ihre Gedanken 
haben und auch äußern, doch in 
den meisten Fällen doch sehr zi-
vilisiert … im Gegensatz zu dem 
Vater.
K. JEBSEN: Ich möchte mal auf 
Zerrissenheit kommen. Sie kön-
nen es ja in der eigenen Familie 
spüren, weil ihre Kinder sind ja 
nicht deutsch oder griechisch, 
sondern sie sind griechische 
Deutsche – Deutsch-Griechen 
wie immer sie das wollen und je 
nachdem, was passiert, macht das 
was. Da sind wir bei dem wich-
tigen Thema, also als der Euro 
eingeführt wurde. Herr Müller, 
die Frage geht an Sie, da dachten 
wir ja alle, so wurde es uns ver-
kauft, „endlich einen wir uns und 
wir haben ja alle dieselben Wer-
te“, und wir müssen ja feststellen, 
dass der Euro inzwischen zu ei-
nem Spaltpilz geworden ist und 
was wir hier überhaupt gar nicht 
mehr sind, dazu kann man die 
Bild-Zeitung mal sehen, dass wir 
solidarisch sind mit anderen Völ-
kern. Sie haben uns ja auch ein 
Foto mitgebracht, das Sie viel-
leicht gleich mal zeigen können. 
Der Euro entwickelt sich doch als 
ein Spaltpilz. Hätte Sie damit ge-
rechnet, als er eingeführt wurde 
oder waren Sie nie so naiv?
 A. MÜLLER: Als er eingeführt 
wurde, habe ich das Defizit ge-
sehen und das Defizit war da-
mals schon erkennbar, dass hier 
Länder zusammengefügt wer-
den, die einen divergierenden 
Standard der Wettbewerbsfähig-
keit haben und das war mir klar. 
Damals 2000/2001 habe ich mit 
Flassbeck auch ganz früh mal ein 
Essay geschrieben, sogar in der 

Albrecht Müller, Kopf des alternativen Nachrichtenportals NachDenkSeiten
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FAZ, dass man schauen muss, 
dass diese Wettbewerbsfähigkeit 
im Geleitzug bleibt oder wieder 
wird. Das ist das eigentliche Prob-
lem. Wir haben eine gemeinsame 
Währung, haben aber nicht annä-
hernde Wettbewerbsfähigkeiten 
in diesem Geleitzug. Je mehr das 
auseinander driftete und je mehr 
wir die Löhne festgehalten haben 
bei uns, eine schlechte Lohnent-
wicklung und andere haben ein 
bisschen mehr zugegriffen, um so 
mehr lief das auseinander, so dass 
wir jetzt halt eine große Export-
nation sind, da kam die Propa-
ganda dazu, dass es angeblich et-
was Tolles ist, wenn man Export-
überschüsse hat und wir haben im 
Grunde Arbeitslosigkeit expor-
tiert. Das muss man ganz klar se-
hen. Jeder Exportüberschuss ist 
auch Export von Arbeitslosigkeit. 
Das war eine Fehlentwicklung. 
Das liegt nicht am Euro selbst, 
sondern es liegt daran, dass die 
Verantwortlichen geschlafen ha-
ben. Der Finanzminister Eichel, 
der Finanzminister Schäuble, Fi-
nanzminister Steinbrück und die 
Europäische Kommission, die 
ja eigentlich dafür auch da sein 
sollte, für dieses Gleichgewicht zu 
sorgen und die Euro-Gruppe so-
wieso. Die haben das versäumt. 
Es liegt nicht am Euro selber. Bei 
diesem Draufschlagen auf den 
Euro mache ich nicht mit, weil es 
eigentlich etwas Vernünftiges ist, 
dass man eine gemeinsame Wäh-
rung hat, aber das will ich nie-
mandem vorschreiben, dass er es 
nicht macht … ich mache es nicht 
mit. Jetzt aber mal noch schnell 
zu – was das Verteufelte daran ist, 
dass wir eben bei uns in Deutsch-
land Leute am Drücker haben, die 
diese Fehlentwicklung offenbar 
mitgemacht haben und jetzt ge-
nießen. Und dazu habe ich das 
Foto mitgebracht … sieht man 
das schon?
K. JEBSEN: Können wir vielleicht 
mal zeigen. Vielleicht können Sie 
was zum Bild sagen.
A. MÜLLER: Das ist ein Foto, das 
im Stern war und das hat der Re-
dakteur des Stern, Arno Luik, 
dem Varoufakis bei einem In-
terview vorgelegt. Und es zeigt 
Herrn Schäuble und den Eu-

ro-Gruppen-Chef Dijsselbloem 
und den estländischen Finanz-
minister, als, ich sag’ das in den 
Worten von Varoufakis, der ge-
sagt hat: „…als Griechenland am 
Galgen hing …“ und ich ergänze 
jetzt, als klar war, dass noch mehr 
Leute noch mehr leiden müssen in 
Griechenland und sich umbringen 
oder arbeitslos werden und ihnen 
die Rente gekürzt wird, „… da ha-
ben diese Leute sich so gefreut.“ 
Und das zeigt eigentlich ganz viel 
zu unserem Thema heute Abend. 
Wir haben offenbar …
K. JEBSEN: Unterschiedliche Hal-
tungen, was Ethik angeht.
A. MÜLLER: Nee, wir haben amo-
ralische Leute an der Spitze. 
P. KÖNIG: Klar.
A. MÜLLER: Wir haben wirklich … 
P. KÖNIG: Absolut.
A. MÜLLER: Da ist doch … was Sie 
hier sehen … also, wenn mich je-
mand fragen würde, wie sieht der 
Leibhaftige aus, dann würde ich 
sagen, so.
K. JEBSEN: Sie können sich un-
terhalten, Sie müssen mich nicht 
fragen, aber die Frage geht an Sie 
jetzt trotzdem mal, Herr Wolff. 
Ist Herr Müller naiv? Waren die 
nicht immer schon so, nur dass 
wir den jetzt kennen? Ich meine 
den IWF.

„Also wer heute mit ge-
wissen moralischen oder 
ethischen Vorstellungen 

in die Politik geht, der ist 
auch zehn Minuten  

später wieder draußen.“  
Ernst Wolff

E. WOLFF: Also meine Meinung 
war früher nie viel besser vom 
IWF. Es gibt schon graduelle Ab-
stimmungen. Es ist einfach so, 
dass heute Politiker in meinen 
Augen nichts anderes sind als die 
willfährigen Exekutivorgane der 
Finanzindustrie. Der Spielraum, 
den Politiker heute haben, der 
ist sehr gering und deswegen ge-
hen auch nur noch solche Leute 
in die Politik, die in diesem ge-
ringen Spielraum dann auch noch 
leben mögen. Das heißt, die wis-
sen von vornherein, wenn sie heu-
te in die Politik gehen, dann wis-

sen sie von vornherein, dass sie so 
und so viele Lügen unter den Leu-
ten verbreiten müssen. Also, wer 
heute mit gewissen moralischen 
oder ethischen Vorstellungen in 
die Politik geht, der ist auch zehn 
Minuten später wieder draußen. 
Man bleibt nur drin, wenn man 
ihn akzeptiert, diesen ganzen 
doublespeak, der da … dieser or-
wellsche Doppelsprech, was da 
benutzt wird. Man braucht bloß 
dran denken, jetzt bei der Grie-
chenland-Rettung, wie oft das 
Wort Hilfsprogramme da in den 
Mund genommen wurde. Es gibt 
keine Hilfsprogramme. Es hat nie 
ein Hilfsprogramm für Griechen-
land gegeben. Es hat Knechtungs-
programme gegeben. Es hat Pro-
gramme gegeben, um Griechen-
land zu erpressen und Griechen-
land zu erwürgen, aber es gab 
kein einziges Hilfsprogramm. Der 
IWF und die Troika, die Troika ist 
ja nichts anderes als der verlän-
gerte Arm. Vielleicht sollte man 
eine Frage noch mal stellen, das 
ist nämlich ganz interessant: Wa-
rum der IWF bei der Griechen-
land-Rettung eigentlich dabei ist? 
Weil Griechenland ist Teil der 
Eurozone, d.h. die EU, das ver-
steht man, warum die EU in der 
Troika mit drin ist, man versteht 
auch, warum die EZB [Europäi-
sche Zentralbank], weil die ja für 
die Währung des Euro zuständig 
ist, warum die dabei ist, aber wa-
rum ist der IWF dabei?
P. KÖNIG: Das kann ich Ihnen sa-
gen.
E. WOLFF: Das kann ich Ihnen 
auch sagen, warum der dabei ist. 
Der ist deswegen dabei, weil es 
nämlich auch die amerikanischen 
Großbanken betrifft, weil ein 
Großteil der griechischen Schul-
den bei amerikanischen Groß-
banken rückversichert ist. Und 
wenn Griechenland den Bach 
runter geht, das kann ich Ihnen 
versichern, dann gehen die sechs 
großen amerikanischen Ban-
ken ebenfalls den Bach herunter. 
Deswegen müssen die Amerika-
ner dafür sorgen, dass Griechen-
land auf jeden Fall erhalten bleibt. 
Und im Moment gibt es ja diesen 
Disput zwischen dem IWF und 
der EU, dass der IWF sagt: Wir 

wollen, dass die EU diese ganzen 
Schulden übernimmt, dass es ei-
nen Haircut gibt usw. Das ist ein 
reines Machtspiel zwischen dem 
IWF und der EU. Der IWF weiß 
ganz genau, dass man Griechen-
land niemals wird fallenlassen 
können.
P. KÖNIG: Genau.
E. WOLFF: Dazu ist es auch noch 
so, dass der IWF seine Schulden 
vertraglich so abgesichert hat, 
dass die Schulden beim IWF vor 
allen anderen Schulden immer 
und ewig bezahlt werden müssen. 
A. GIANNIS: Aber Herr Wolff …
E. WOLFF: Jedes afrikanische 
Land, was Schulden hat über-
all in aller Welt, muss immer die 
Schulden des IWF zuerst bedie-
nen und genau so ist es im Fall 
Griechenland.
A. GIANNIS: Herr Wolff, aber ich 
möchte auch anführen oder beto-
nen oder unterstreichen, dass es 
für mein Land keine Perspektive 
gibt. Ganz einfach.
E. WOLFF: Im Moment … die Per-
spektive ist letzte Woche aufgege-
ben worden. Letzte Woche haben 
der ESM [Europäischer Stabili-
tätsmechanismus] und der IWF 
deklariert, dass eine neue Be-
wertung der Schulden Griechen-
lands vorgenommen wird. Bisher 
war es die Schuldenquote, die ge-
zählt hat. Ich will das mal kurz er-
klären. Die Schuldenquote eines 
Landes ist die Menge der Schul-
den im Verhältnis zum Brutto-
inlandsprodukt. Das Bruttoin-
landsprodukt ist die Summe al-
ler produzierten Waren und aller 
erbrachten Dienstleitungen. Also, 
wenn dieses Verhältnis 100% 
überschreitet, dann heißt es in 
der Volkswirtschaft, dass dieses 
Land seine Schulden nicht mehr 
zurückbezahlen kann. Am An-
fang der Griechenland-Krise war 
der Schuldenstand schon 120% 
für Griechenland. Nach den sechs 
Austeritätsprogrammen betrug 
dieser Schuldenstand 180%. Jetzt 
mit dem neuen Programm beträgt 
er 220%.
P. KÖNIG: Genau.
K. JEBSEN: Ja.
E. WOLFF: Das heißt, es ist völlig 
verloren, das Land. Und deswegen 
hat der ESM jetzt dem IWF offi-
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ziell vorgeschlagen, richtet euch 
nicht mehr nach der Schulden-
quote. Und tatsächlich, der Klaus 
Regling, der Chef vom ESM, hat 
sich doch nicht entblödet vor die 
Kameras zu gehen, um zu sagen 
„Wir haben einen Fehler gemacht. 
Wir haben bisher die Schulden-
quote betrachtet. Das war völlig 
falsch. Wir müssen den Schulden-
dienst betrachten. Und von jetzt an 
gilt nur noch der Schuldendienst.“ 
Der Schuldendienst bedeutet, dass 
die ihre Zinsen auf die ganzen 
Schulden bezahlen können. Und 
die Zinsen sind jetzt extra so nied-
rig angesetzt worden, nämlich mit 
einem Prozent, dass Griechenland 
die tatsächlich noch aus den Rent-
nern und Kranken usw. da raus-
pressen kann, um diesen Schul-
dendienst zu leisten. Die Tilgung 
der Schulden, die beginnt sowie-
so erst ab 2024 und die Schulden 
sind inzwischen gestreckt bis ins 
Jahr 2054 glaube ich und die sol-
len im Oktober und November 
noch weiter nach hinten gescho-
ben werden. Das heißt, den Kin-
dern und den Enkeln werden die-
se Schulden aufgebürdet, nur um 
die Macht der Banken zu erhalten. 
A. GIANNIS: Trotzdem möchte ich 
noch mal sagen, dass es für die 
Griechen keine Perspektive gibt.
E. WOLFF: Null.
A. GIANNIS: Und ich habe immer 
wieder gesagt, dass wir für die 
nächsten 200 bis 300 Jahre …
E. WOLFF: Solange dieses System 
aufrecht erhalten bleibt.
P. KÖNIG: Genau.
A. GIANNIS: … Hilfe in Griechen-
land brauchen werden. Ich möch-
te aber einen Satz auch zu diesem 
Bild sagen, das Sie eben gezeigt 
haben, vielleicht kann man das 
noch mal zeigen, weil der Satz 
hierzu sehr schön passt. Ist das 
möglich, dass man das Bild noch 
mal zeigt?
K. JEBSEN: Das ist technisch alles 
möglich.
A. GIANNIS: Gut. Also ich habe 
jetzt kürzlich einen Film, einen 
Bericht von Stephan Lamby über 
den Schäuble, Doktor Schäub-
le gesehen. Und was mich scho-
ckiert hat, war ein Satz zu Be-
ginn des Filmes, es ist ein biss-
chen leise gesprochen, und dann 

sagt Doktor Schäuble folgendes: 
„Ich bin so abgehärtet in einem 
langen und bösen Leben, dass 
man mir nichts antun kann.“ Ich 
sage, man muss ja kein Psycholo-
ge, kein Psychiater, kein Medizi-
ner sein, um zu erkennen, wenn 
ein Mensch sein Leben als böse 
bezeichnet, kann er sich selbst 
nicht lieben und wenn er sich 
selbst nicht lieben kann, kann er 
keine Empathie zeigen. Herr Dok-
tor Schäuble wird durch Hass ge-
trieben und durch seine doch ne-
gative Vergangenheit. Es ist nicht 
dazu gekommen, was er sich er-
träumt hatte. Das ist da auch klar 
raus gekommen. Er weiß, dass 
wenn er den Deutschen einen 
Dienst erweist … aber er ist der 
Totengräber der Europäischen 
Union. Das ist so und wenn Sie 
sich die Mühe machen, in den Sü-
den zu gehen und über Europa zu 
reden, über die EU, dann meinen 
die Leute immer Austerität. Kran-
kenversicherungen sind nicht da, 
hungernde Leute … Die sammeln 
das Brot bei uns in Athen oder in 
den Städten. Das müssen Sie sich 
mal vorstellen, in Europa. Wir le-
ben in 2015 und ich habe mit mei-
nen eigenen Augen gesehen, dass 
das Brot aus den Restaurants der 
vergangenen Tage, das nicht mehr 
frisch ist, nicht mehr in den Müll-
eimer geschmissen, sondern in ei-
ner Plastiktüte daneben gehängt 
wird, damit die Leute sich das im-
mer abholen können. Ich schäme 
mich fremd für diejenigen, die das 
verbockt haben und werde häu-
fig danach gefragt, was oder wer 
Schuld daran ist. Ich sage das, 
was Sie am Anfang oder vor we-
nigen Minuten gesagt haben. Ich 
sage, ich kann jetzt viel darüber 
reden, aber ich sage nur einen 
Satz. Korrupte griechische Poli-
tiker, Oligarchen und Banker ha-
ben sich mit korrupten EU-Poli-
tikern, Oligarchen und Bankern 
zusammen getan, ich halte mich 
jetzt ein bisschen zurück, da ich 
das noch besser sagen könnte, und 
haben das Land kaputt gemacht.
A. MÜLLER: Mhm.
A. GIANNIS: Und merkwürdiger-
weise, hat keiner von diesen rei-
chen Menschen, keiner dieser Oli-
garchen irgend etwas Negatives 

erfahren müssen in diesen fünf 
oder sechs Jahren, wo die Troi-
ka bei uns gewesen ist. Seine oder 
deren Gelder wurden mehr und 
nicht weniger. Dagegen wurde 
das Geld der ärmeren Leute we-
niger und sie wurden dann mehr. 
Welche Politik wird hier verfolgt? 
Was wird in Europa für ein Ex-
empel statuiert? Ist es das Euro-
pa, das wir uns so erträumt ha-
ben? Es ist nicht mein Europa. 
Ich will jetzt aber nicht unbedingt 
die EU-Beauftragte der Amerika-
ner zitieren, mit diesem schönen 
F-Wort über die EU, aber dieses 
Wort zirkuliert im Süden und das 
nicht nur in Griechenland, son-
dern im gesamten Süden Europas 
der von Zypern beginnt, so nach 
Griechenland weiterläuft, Italien, 
Spanien, Portugal und endet ir-
gendwo in Irland. So weit ist der 
Süden.
P. KÖNIG: Und Frankreich.
A. GIANNIS: Ja, Frankreich habe 
ich vergessen.
K. JEBSEN: Ich möchte eine Fra-
ge in den Raum werfen. Da kön-
nen Sie sich jetzt alle beteiligen. 
Das muss nicht immer über mich 
laufen. Hat das möglicherweise, 
was wir hier an Druck auf dem 
europäischen Kessel erleben, hat 
das möglicherweise mit unserem 
Wirtschaftssystem zu tun?
E. WOLFF: Absolut.
P. KÖNIG: Ja.
A. GIANNIS: Absolut.
E. WOLFF: Das ist das völlig aus 
den Fugen geratene System, was 
heute von der Finanzindustrie 
beherrscht wird. Man muss sich 
– mal ganz kurz zu einigen Ent-
wicklungsschritten: Die Finanzi-
alisierung des Kapitalismus hat in 
den 70er-Jahren eingesetzt. In den 
90er-Jahren sind dann die Hedge-
fonds ganz groß geworden. Dann 
ist die Deregulierung weltweit 
vorangeschritten. Also, der Bill 
Clinton hat diesen Glass-Steagall 
Act aufgehoben, der Deregulie-
rung also Tür und Tor geöffnet 
weltweit und dadurch ist dieser 
Finanzsektor vollkommen explo-
diert. Der erste große Einbruch ist 
1998 erfolgt. Da ist nämlich ein 
Hedgefonds, der Long-Term Ca-
pital Management pleitegegangen 
und der musste von den Banken 

der Wall Street gerettet werden, 
weil sonst das Weltfinanzsystem 
zusammengebrochen wäre. 
K. JEBSEN: Also ein Hedgefonds 
und dann …
E. WOLFF: Ein einziger Hedge-
fonds hätte das ganze Weltfinanz-
system in den Abgrund gerissen, 
weil dessen Schulden rückversi-
chert waren über Kreditausfall-
versicherungen, hauptsächlich da-
mals bei Goldman Sachs. Und da 
haben sich die ganzen Banken in 
der Wall Street zusammengetan 
und haben diesen einen Hedge-
fond gerettet. Die einzige Bank, 
die damals nicht mitgemacht hat, 
war übrigens interessanterweise 
Lehman Brothers. Die haben es 
dann bitter bereut ein paar Jahre 
später. Weil, nämlich 2007/2008 
war es das zweite Mal, dass das 
Weltfinanzsystem wirklich auf 
der Kippe gestanden hat. Damals 
hätte es aber nicht mehr ausge-
reicht, dass die Banken das Welt-
finanzsystem gerettet hätten, des-
wegen mussten die Staaten über 
die Zentralbanken einspringen. 
Und die mussten also irrsinnige 
Mengen an Geld reingeben, die 
mussten in den USA Goldman 
Sachs retten, dann mussten sie 
AIG, das ist der größte Versiche-
rer der Welt, den mussten sie ret-
ten. Alles deswegen, weil die über 
lauter Kreditausfallversicherun-
gen …
K. JEBSEN: Was sind das für Sum-
men, über die wir hier reden?
E. WOLFF: Wir reden jetzt über 
hunderte von Milliarden bis in 
den Billionen Bereich.
K. JEBSEN: Die aber relativ schnell 
dann geflossen sind, um zu retten.
E. WOLFF: Ein kleines Beispiel 
jetzt mal, um auf die Schweiz zu-
rückzukommen. Das ist interes-
sant. In der Schweiz gibt es die di-
rekte Demokratie. Da wird über 
jedes Turnhallendach landesweit 
entschieden, aber als die UBS im 
Zuge der amerikanischen Hypo-
thekenkrise plötzlich in ganz gro-
ßen Schwierigkeiten war und über 
Nacht 56 Milliarden US-Dollar 
brauchte …
K. JEBSEN: Bitte wie war das im 
Mittelteil?
E. WOLFF: 56 Milliarden US-Dol-
lar brauchten die über Nacht. Da 
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war das Geld innerhalb von 24 
Stunden über ein Konto auf den 
Cayman Inseln verfügbar. Da 
kann man auch mal sehen, wie 
die Demokratie heute ausgehöhlt 
wird durch die Finanzindustrie.
P. KÖNIG: Genau.
E. WOLFF: Und die Politiker stellen 
sich dann vor die Kameras und 
sagen ja, dass es einfach eine Not-
wendigkeit ist, weil wir mit diesen 
Notwendigkeiten leben müssen. 
Diese Notwendigkeiten bestehen 
aber darin, dass einige Leute; also 
einige, das ist ein Promille (0,1 %) 
oder weniger als ein Promille der 
Menschheit, unvorstellbar reiche 
Investoren, ihr Geld überall plat-
zieren und das mit diesem Geld 
einfach gearbeitet wird. Das Pro-
blem dabei ist, dass diese Leute, 
die mit dem Geld arbeiten ja im-
mer irgendwelche Manager sind, 
die selber nur über Boni oder 
über hohe Gehälter daran teil-
nehmen an dem ganzen Profit. 
Dass die wirklichen, die tatsäch-
lichen Drahtzieher, die das gan-
ze Geld liefern, dass die im Hin-
tergrund bleiben, also die wirk-
lich reichen Familien, die finden 
Sie auch nicht in der Forbes-Liste.
K. JEBSEN: Die haben es gar nicht 
vor, darin vorzukommen.
E. WOLFF: Da finden Sie immer 
Bill Gates an erster Stelle mit sei-
nen inzwischen 76 oder 86 Mil-
liarden, aber es gibt in Amerika 
Familien, die sind unendlich viel 
reicher, weil wenige Leute wissen, 
dass die Zentralbank der USA in 
privater Hand ist. Also die Zent-
ralbanken der Welt sind alle staat-
liche Banken, bis auf zwei. Die 
eine, das ist die belgische, die ge-
hört zur Hälfte privaten Investo-
ren und die Federal Reserve, das 
Federal Reserve System seit 1913 
im Betrieb, gehört privaten Fa-
milien. Das ist die einzige Insti-
tution, die in den USA befugt ist, 
Dollar herauszugeben. Aber für 
jeden Dollar muss das amerika-
nische Finanzministerium denen 
… früher mussten sie eine Steuer 
bezahlen, heute müssen sie ein-
fach nur noch einen kleinen Obo-
lus dafür hinlegen.
P. KÖNIG: Eine Lizenz.
E. WOLFF: Eine Lizenzgebühr da-
für bezahlen. 

K. JEBSEN: Aber Herr Wolff, wenn 
wir alle abhängig sind von priva-
ten Bankern, waren wir je in einer 
Demokratie?

„Wenn Sie heute die 
Nachrichten einschalten, 
dann sehen Sie, jedes 
dritte Wort ist immer,  
was sagen denn die  
Finanzmärkte dazu?  
Vor 15 Jahren ist das  

Wort Finanzmärkte nie  
in den Nachrichten  

vorgekommen.“ 
Ernst Wolff

E. WOLFF: Wir sind es jedenfalls 
jetzt nicht mehr. Die Demokra-
tie ist ja auch so ein Ding. Die ist 
ja nicht einfach uns von Gott ge-
geben worden, sondern die ist er-
kämpft worden. Die ist ja haupt-
sächlich von der Arbeiterbewe-
gung, also von der SPD in ih-
ren Glanzzeiten sind diese gan-
zen demokratischen Dinge ja er-
kämpft worden oder von den Ge-
werkschaften. Aber inzwischen 
ist ja die Finanzindustrie so stark. 
Wenn Sie heute die Nachrichten 
einschalten, dann sehen Sie, je-
des dritte Wort ist immer, was sa-
gen denn die Finanzmärkte dazu? 
Vor 15 Jahren ist das Wort Fi-
nanzmärkte nie in den Nachrich-
ten vorgekommen. Heute ist das 
immer das entscheidende Wort, 
was sagen die Finanzmärkte? 
Das heißt, was sagen eigentlich 
die milliardenschweren Investo-
ren im Hintergrund? Was sagen 
die Hedgefonds?
K. JEBSEN: Mhm.
E. WOLFF: Und da haben sich auch 
einige Banken entwickelt, die völ-
lig aus den Fugen geraten sind. 
Also, wo wir hier in Deutschland 
sind. Die Deutsche Bank verfügt 
über ein Volumen bei den Deriva-
ten, das inzwischen bei 50 Billio-
nen Euro liegt. Das ist das 18- bis 
19fache des deutschen Bruttoin-
landsproduktes. Das zeigt, wel-
che unvorstellbare Macht die ha-
ben. Es gibt eine gute Anekdote. 
Als 2008 Frau Merkel mit Herrn 
Ackermann sich zu einer Krisen-
sitzung getroffen hat. Ich weiß 

nicht, ob die Anekdote stimmt, 
aber für mich hat sie unglaubli-
chen Symbolcharakter. Da ist an 
einer Stelle der Diskussion Herr 
Ackermann aufgestanden und hat 
wütend den Raum verlassen und 
da ist Frau Merkel hinter ihm her 
gelaufen. Das zeigt doch, wie die 
wirklichen Machtverhältnisse in 
diesem Lande sind.
A. MÜLLER: Also, da muss ich 
noch dazu ergänzen, zu den 
Machtverhältnissen gehört auch, 
dass 14 Tage später oder 12 Tage 
später die Frau Merkel die deut-
schen Chefredakteure eingeladen 
hat, um sie zu briefen, um sie da-
rauf einzunorden, einzustellen, 
dass ja nichts Böses über diese 
Rettungsaktion, da ging es ja um 
HRE, um diese Hypo Real Esta-
te, verlautet.
E. WOLFF: Genau.
A. MÜLLER: Das heißt, das muss 
man immer verknüpfen. Die 
Macht der Finanzindustrie …
E. WOLFF: … mit den korrupten 
Politikern.
A. MÜLLER: … völlig, so wie 
Sie das schildern, mit dem, was 
die Medien machen – also dann 
schweigen zu einem solchen Vor-
gang.
E. WOLFF: Aber die Medien sind 
ja auch in der Hand dieser Finan-
zindustrie.
A. MÜLLER: Ja, OK.
E. WOLFF: Die gehören im Hinter-
grund auch alle wirklich ultrarei-
chen Investoren.  
A. MÜLLER: Völlig richtig, aber es 
ist schon ein etwas anderes Seg-
ment und beides spielt zusammen.
E. WOLFF: Ja.
A. MÜLLER: Und das macht unser 
Elend aus.
A. GIANNIS: Darf ich eine Frage 
stellen an die Ökonomen.
A. MÜLLER: Ja.
A. GIANNIS: Welchen Sinn hat ein 
parlamentarische Demokratie in 
einem überschuldeten Land, so 
wie Griechenland oder Italien 
oder Spanien oder Portugal?
E. WOLFF: … heute nur noch den 
Sinn, die Leute zu täuschen?
A. GIANNIS: Dann schaffen wir 
sie ab.
A. MÜLLER: Ja, wie wollen Sie das 
machen? Wollen Sie den Obristen 
das übergeben oder wie?

A. GIANNIS: So weit wird das noch 
kommen.
E. WOLFF: Leider führt das System 
im Moment in die Richtung. Also, 
wenn es nicht eine ganz gewalti-
ge Erschütterung gibt, dann wer-
den wir faschistische Diktatur zu 
Hauf erleben.
A. GIANNIS: Ich erwähne das des-
wegen, weil viele Leute vergessen, 
dass in meinem Land jetzt Nazi-
Parteien mit 8 und 9 % im Parla-
ment sind. Die Goldene Morgen-
röte.
K. JEBSEN: Okay, die. Alles klar, 
ich verstehe.
A. GIANNIS: Das sind Faschisten 
und die sitzen im Parlament mit 
8 bis 9 % und das ist eine bedrü-
ckende Tatsache und diese Fi-
nanzsituation hat es dazu ge-
bracht, dass diesen Leuten qua-
si Auftrieb gegeben wird und wir 
müssen aufpassen. Das Ande-
re, das ich als Möglichkeit wahr-
nehme, ist, dass durch diese Um-
schuldung die privaten Banken die 
Schulden sozialisieren, wie sie das 
immer gemacht haben.
A. MÜLLER: Ja.
A. GIANNIS: Es ist etwas Grausa-
mes passiert. Es wurde das deut-
sche Volk gegen das griechische 
Volk gehetzt. Aufgehetzt. Und 
das hätte nicht passieren dürfen. 
Es gibt ein Organ, das heißt Bild-
Zeitung und dieses Organ hat 
dem zarten Pflänzchen der grie-
chisch-deutschen Beziehung einen 
schlimmen Dienst erwiesen. Es 
wurde natürlich unterstützt vom 
Spiegel und anderen Organen wie 
der Süddeutschen Zeitung, die alle 
in die selbe Kerbe gehauen haben. 
Der Fehler liegt aber auf der Sei-
te, die den Griechen diese Darle-
hen überhaupt ermöglicht hat und 
sie wussten genau, was sie machen 
mit diesen Darlehen. Sie wussten, 
dass Griechenland eines Tages in 
diese Situation kommen würde, 
in die es gekommen ist … wo das 
Wasser privatisiert worden ist.
E. WOLFF: Ja.
A. GIANNIS: Jetzt, gerade. 
E. WOLFF: Ja.
A. GIANNIS: Das Wasser ist privati-
siert. Das Gas ist privatisiert. Die 
Elektrizität ist privatisiert. Und by 
the way, auch die Ölvorkommen.
E. WOLFF: Ja.
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A. GIANNIS: Plötzlich sind die auch 
in privater Hand.
K. JEBSEN: „Herr Giannis, Sie ha-
ben jetzt zum wiederholten Male, 
alle haben das jetzt angesprochen, 
die Medien und wir sind ja eine 
Mediensendung und das ist ja er-
staunlich, dass es so eine Sendung 
trotz der horrenden Einnahmen 
durch GEZ-Gebühren nicht im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
gibt, sondern dass wir Sie eben als 
Bürger machen müssen, deswegen 
noch mal danke an alle, die die 
Sendung überhaupt finanzieren 
durch Crowdfunding, das muss 
man dazu sagen. Und die Quoten 
bestätigen ja, dass die Leute sich 
angucken, was mit ihrem Geld 
passiert. Lassen Sie uns auf die 
Medien kommen und da spreche 
ich auch Sie an, Herr Müller, Sie 
haben ja ein Buch dazu geschrie-
ben und sind ja auch gerade Teil 
eines Kampagnenjournalismus, 
wie Sie ihn ja selber bezeichnen 
– können Sie ja gleich etwas dazu 
sagen. Die Medien handeln ja, 
alle schreiben dasselbe, aber eben 
nicht nur über die Griechen, nicht 
über die Schulden, nicht über die 
Banken, sondern die schreiben im 
Moment auch alle dasselbe, die 
ganzen Flüchtlinge, sag’ ich mal, 
kommen. Wir reden ja über ei-
nen Druck auf dem System. Die 
Flüchtlinge sind jetzt hier und 
was ich überhaupt noch nicht ge-
lesen habe und ich bin für Men-
schen, die auf der Flucht sind, ob 
sie jetzt Asyl anfordern oder Ver-
triebene sind oder die einfach ein 
besseres Leben wollen, das wollte 
der ehemalige DDR-Bürger letzt-
endlich auch, ein besseres Leben, 
also von daher, wenn man sich als 
Deutscher darüber echauffiert, ist 
das ein bisschen albern. Ich habe 
noch nicht den Zusammenhang 
gelesen, dass jemand sagt, wovor 
flüchten denn diese Flüchtlinge, 
flüchten die möglicherweise vor 
NATO-Kriegen, haben wir was 
damit zu tun? Wir haben ja Ram-
stein, hat Ramstein unsere NA-
TO-Kriege in Syrien, im Irak, in 
Afghanistan, hat das was mit die-
sen Flüchtlingen zu tun? Sie alle 
sagen, da sind diese Flüchtlin-
ge und die müssen wir jetzt alle 
aufnehmen und es gibt ein paar 

Menschen, die sind merkwürdig, 
stimmt auch, ich sehe nicht, dass 
die Medien diesen Zusammen-
hang herstellen.
A. GIANNIS: Bringen sie auch 
nicht. Ich werfe auch noch eine 
andere Frage, die wenig im Raum 
geworfen worden ist, gibt es ein 
Zusammenhang zwischen der 
Ukraine-Krise und den Konflikt 
in Syrien?
E. WOLFF: Den gibt es auf jeden 
Fall. Also 100%ig, das ist die Po-
litik der weltweiten Destabilisie-
rung, die von der USA aus betrie-
ben wird.
A. GIANNIS: Die nächste Frage ist 
jetzt, warum wird das nicht er-
wähnt in der deutschen Presse-
landschaft, auch in ehemaligen 
Nachrichtenorganen?
P. KÖNIG: Weil, das wäre gegen 
die USA und da wagt sich Europa 
nichts zu machen.
A. MÜLLER: Und auch gegen die 
eigene Mitwirkung, also vie-
le vergessen völlig, die Strate-
gie gegenüber Syrien ist ja die, 
die auszuhungern und damit ei-
nen Regimewechsel zu erzeugen, 
dass diese gestützt wird, durch ei-
nen Boykott, an dem Europa mit 
macht. Also nicht nur die USA, 
sondern wir machen auch mit, 
bei dieser Aushungerstrategie 
und darüber wird fast nicht ge-
redet. Es gibt ein paar Journalis-
ten, die das mal erwähnen, aber 
insgesamt wird über diese Ursa-
chen nicht geredet, völlig richtig. 
Und das ist auch wieder ein Stück 
Amoralität, das Weglassen von 
solchen wichtigen Dingen, die 
Menschen auf die Flucht treibt, 
die ein Land aushungert, was 
dazu führt, dass Leute dort weg-
gehen, das ist absolut amoralisch 
und da kommt noch hinzu, dass 
wir uns freuen, dass, wenn die 
alle gehen, ich habe gerade eine 
Diskussion in Berlin erlebt, dass 
ein relativ junger Mensch gesagt 
hat, das ist doch gut, wir krie-
gen dann gute Fachkräfte hier 
bei uns, das heißt, wir applaudie-
ren einem solchen Braintrain, ei-
nem solchen Wegzug von ausge-
bildeten Leuten ohne Rücksicht 
darauf, was das für das Land 
dort bedeutet, genauso für Grie-
chenland, genauso für Spanien, 

wir applaudieren, dass spanische 
junge Leute kommen und sehen 
weder die Folgen, dass das hier 
hat, noch sehen wir die Folgen 
für die Familien, noch sehen wir 
das, was das für das Land Spani-
en bedeutet, wenn dort von die-
sem Volk ausgebildete Leute ein-
fach weggehen.
K. JEBSEN: Es gibt also nicht nur 
den amerikanischen Täter, es gibt 
auch diejenigen, Deutschland, die 
sehr stark davon profitieren. Ich 
hab vor ein paar Tagen ein Inter-
view gemacht, mit einer Kollegin, 
die sie natürlich auch kennen, Ka-
ren Leukefeld, die sich sehr lan-
ge auch in diesen arabischen Län-
dern aufhält. Bevor sie eine Zeile 
schreibt, lernt sie die Leute ken-
nen, die macht das also nicht vom 
Hilton Hotel aus und schreibt über 
einen Kampfplatz im Land, der 
300 km entfernt ist. Und Leuke-
feld befand sich damals in Da-
maskus, in Syrien und ich hab 
sie gefragt, wie ist das denn im 
Moment? Da sagt sie, unglaubli-
che Fluchtbewegung, die Leute 
verlassen das Land, weil in Da-
maskus schlagen regelmäßig die 
Bomben ein, da hat man oft zu ihr 
gesagt – und sie ist natürlich als 
deutsche Journalistin erkennbar, 
aber als einer der wenigen Jour-
nalisten die arabisch sprechen, 
das ist selten, muss man heutzu-
tage sagen, es ist verrückt –schö-
nen Dank, also erst habt ihr uns 
bombardiert oder zugelassen, dass 
man uns bombardiert, indem ihr 
über das Drehkreuz Ramstein 
auch Dinge zugelassen habt und 
jetzt zieht ihr auch noch unsere 
Jugend ab,. Also, aber wenn sie 
das jetzt hier in Deutschland dis-
kutieren, dann sind sie gleich ein 
Feind von Flüchtlingen. Was ma-
chen hier eigentlich die Medien? 
Was tun die hier? Was soll hier 
passieren? Also, ich hab diese 
Zahl im Kopf vom Innenminis-
ter, 800.000 im Jahr, das muss rei-
chen, es werden die, die das hören 
da draußen, wenn sie das verste-
hen werden, werden sie sich nicht 
an die Zahl halten, die kommen 
einfach alle hier her und ich mei-
ne, wir vertreiben sie auch dort. 
Was wird denn das, wenn es fer-
tig ist, Herr Müller?

A. MÜLLER: Ja gut, das ermöglicht 
bei uns ein Schulterklopfen, weil 
wir toll sind, wir empfangen die-
se Leute freundlich.
A. GIANNIS: Lohndumping auch.
A. MÜLLER: Es wird Lohndum-
ping sein. Also, ich muss dazwi-
schen sagen, ich bin überhaupt 
nicht dagegen, dass man flüch-
tenden Menschen hilft, dass das 
mal klar ist. Aber dafür auch mal 
darüber nachdenken – das hab ich 
jetzt gerade in den Nachdenksei-
ten vorgestern geschrieben, mit 
Recht und ganz bewusst – dass 
es eben auch die Perspektive der 
Leute gibt, die sagen oder fragen, 
was bedeutet das für mich auf 
dem Arbeitsmarkt, was bedeutet 
das für mich auf dem Wohnungs-
markt. Und das kann ich, wenn 
ich das aus der Perspektive eines 
Professors aus Leipzig oder Köln 
betrachte, der hat sein Gehalt und 
seine Rente, seine Pension und er 
hat auch sein Haus in einer schö-
nen Gegend, die nicht sofort über-
flutet wird usw. und so fort; das 
ist eine völlig andere Perspektive 
und ich werbe dafür, dass wir alle 
Perspektiven sehen, auch die der 
Menschen, die als junger Mensch 
Arbeit suchen oder die halt auch 
schon viele Bewerbungen ge-
schrieben haben. Da sieht die 
Welt ganz anders aus, als bei je-
nen, die fest situiert sind. Ich sage 
noch mal, wir alle vier hier, bei 
Ken Jebsen weiß ich das so nicht, 
sind relativ gesichert, wir können 
alle da so wunderbar reden dar-
über und das ist auch ganz toll, 
dass wir so helfen und dass wir 
so freundlich sind. Und ich fände 
es gut, wenn das so weiter geht, 
wenn wir wirklich so helfen und 
wenn dann sozusagen die Moral 
unseres Volkes insgesamt wächst 
und wir auch jede Fremdenfeind-
lichkeit verlieren, die wir bei euch 
probiert haben, mit Pleite-Grie-
chen, das verlieren wir alles, jetzt 
sind wir freundlich und ein Volk 
der guten Nachbarn.
A. GIANNIS: Nachdem die Grie-
chen kapituliert haben, sind wir 
jetzt wieder Freunde.
P. KÖNIG: Ich wurde neulich ge-
fragt von einer jungen Dame, die 
entsetzt war über die Flüchtlin-
ge, die nach Europa kommen. 
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Die hat mich gefragt, was sollen 
wir denn tun, was kann man da-
gegen machen? Ich habe einfach 
gesagt, stoppt die Kriege. Da war 
sie ganz empört und hat gesagt, 
was machen wir, wie können wir 
denn den Assad los werden? Da 
hab ich gesagt, warum wollen sie 
denn den los werden? Ja, das ist 
nur ein Tyrann. Da hab ich gesagt, 
woher wissen sie das? Ja, die Me-
dien sagen es doch jeden Tag. Die 
wusste nicht, das Assad vor re-
lativ kurzer Zeit mit 75% seines 
Volkes gewählt wurde und das 
waren, muss ich noch dazu beto-
nen, das waren echte Wahlen, die 
wurden international beobachtet, 
der hat jetzt die absolute Mehr-
heit der Bevölkerung, die ihn un-
terstützt, warum muss da jemand 
eingreifen. Das ist ganz klar und 
ich komme wieder darauf zurück, 
das sind vorwiegend die Ameri-
kaner, die wollen einen Durch-
gang haben. Syrien muss fallen, 
es gibt so einen Plan, der heißt 
Plan of a new America Century, 
der wird dauernd nachgeschrie-
ben, der wurde von den sogenann-
ten Think Tanks in USA schon in 
den 60er Jahren geschrieben und 
wird upgedatet und Syrien gehört 
dazu. Aber es muss nicht so sein, 
denn wir haben ja letztlich das 
Volk, wenn das Volk aufwacht 
und sich im Klaren ist darüber, 
dann können wir die Politiker an-
sprechen, aber was wir auch noch 
wissen müssen ist, dass Ameri-
ka mit Frieden nicht mehr exis-
tieren könnte. Mehr als 50% des 
amerikanischen Bruttosozialpro-
duktes hängt ab von der Kriegs-
industrie, also das ist wahnsinnig. 
Kriegsindustrie und zusammen-
hängende Dienstleistungen ma-
chen mehr als 50% aus. Ameri-
ka ist das Land, das am meisten 
Waffen exportiert. Ich glaube, bei 
60% des ganzen Waffenhandels 
kommt irgendwie aus Amerika, 
wenn es nicht direkt aus Ameri-
ka kommt, kann es sein, aus ei-
nem assoziierten Land, aber mit 
amerikanischem Kapital. Das 
lässt sich dann ein bisschen bes-
ser vertuschen und man muss ein-
fach diese Realitäten mal sehen, 
wer da dahintersteckt und Europa 
macht natürlich mit. Europa hat 

eine riesige Verantwortung und 
das wird von der Presse und auch 
von den Medien ganz einfach ver-
schwiegen.
K. JEBSEN: Wo ist eigentlich die 
Friedensbewegung, Herr Wolff?
E. WOLFF: Die sucht man im Mo-
ment vergebens, ganz einfach, ob-
wohl es wäre dringend geboten, 
denn die Kriegsgefahr ist größer 
als je zuvor.
K. JEBSEN: Ist das so?
E. WOLFF: Das hat einfach wie-
der wirtschaftliche Gründe, weil, 
wenn die Amerikaner es schaf-
fen würden, einen Regimewechsel 
in Moskau herbei zu führen, Pu-
tin zu beseitigen und da jemanden 
einzusetzen, der so ähnlich agiert 
wie Jazenjuk in der Ukraine, dann 
würde man dadurch …
K. JEBSEN: … ehemaliger Banker, 
Jazenjuk …
E. WOLFF: Jazenjuk und seine Fi-
nanzministerin ist Goldmann 
Sachs-Bankerin und amerikani-
sche Staatsbürgerin, ist an dem 
Tag, an dem sie ihren Job über-
nommen hat, eingebürgert wor-
den. Frecher und dreister geht es 
ja gar nicht, aber was will man sa-
gen über eine Bank, deren CEO, 
Lloyd Blankfein, ist seit der Krise 
von 2008 bis heute vom Millionär 
zum Milliardär aufgestiegen, also 
die haben wirklich richtig abkas-
siert in der Zeit.
K. JEBSEN: Goldmann Sachs hat 
auch 2001 die Bücher für Grie-
chenland frisiert, damit die über-
haupt in die Eurogruppe kommen 
können, das muss man auch dazu 
sagen.
E. WOLFF: Und haben 800 Millio-
nen Dollar dafür kassiert.
P. KÖNIG: Dazu muss man auch 
noch sagen, das ist sehr wichtig 
zu wissen, dass die europäische 
Zentralbank von Goldmann Sachs 
regiert wird, dass heißt, der Prä-
sident, der Draghi, ist ein Gold-
mann Sachs-Executive, mit an-
deren Worten, die Finanzpolitik, 
die Wirtschaftspolitik von Euro-
pa wird von Goldmann Sachs be-
stimmt.
A. MÜLLER: Das kann man jetzt 
so nicht sagen, nur weil er das ist, 
bisschen differenzierter sollten 
wir schon ran gehen. Der kommt 
von da, okay. Ob er …

A. GIANNIS: Es gab im deutschen 
Fernsehen „Pelzig hält sich“, wo 
er die ganzen Zusammenhänge 
skizziert hat, also sicherlich war 
alles nicht richtig, aber nicht ganz 
falsch.
A. MÜLLER: Nein, ich will nur, das 
hilft unserer Glaubwürdigkeit, da 
war ja die Frage, wegen der Frie-
densbewegung und da, wenn Sie 
erlauben, komm ich da noch mal 
drauf zurück. Wo ist sie? Und ich 
glaube, da müssen wir auch noch 
mal gucken, das hängt viel mit 
dem anderen, mit den USA zu-
sammen und überhaupt mit der 
Militarisierung insgesamt. Die 
Friedensbewegung hat ja mal ver-
sucht, das Haupt zu erheben, Ap-
ril oder März 2014 und dann ging 
sofort eine richtige Aggression 
gegen diese Leute los, das haben 
Sie erlebt, hier in Berlin, haben 
andere draußen im Land erlebt, 
ich habe das zunächst beobach-
tet und wunderte mich nur über 
die Aggressivität, weil ich persön-
lich mit Friedensbewegungen in 
den 50er Jahren groß geworden 
bin, das gab’s da auch schon mal 
gegen die Wiederbewaffnung der 
Bundesrepublik Deutschland und 
deshalb freue ich mich über jeden, 
der für Frieden demonstriert und 
gegen Krieg demonstriert. Und 
ich hab mich gewundert, wie-
so diese Aggression gegen diese 
Leute, die da in Berlin demons-
trieren und vielleicht mal ein fal-
sches Wort zur FED gesagt ha-
ben oder Ähnliches. Warum die-
se Aggression? Und das zog sich 
durch, durch das Jahr 2014 und 
dann hat man ja immerhin den 
Friedenswinter und die Demons-
trationen am 13. Dezember hinge-
kriegt, auch ohne dieses – was so-
fort als Etikett verteilt worden ist 
– Querfront. Man kann linke, kri-
tische, friedensbewegte Leute so-
fort diskreditieren, wenn man ih-
nen das Etikett anheftet, dass sie 
eigentlich rechts sind, oder dass 
sie beides sind.
K. JEBSEN: Können Sie mal den 
Begriff Querfront erklären für 
alle, die ihn nicht kennen?
A. MÜLLER: Ja gut, das ist ein al-
ter Begriff, der wieder belebt wor-
den ist und eben sagt, dass es eine 
Front von Rechten, in diesem Fall 

wird gesagt, von den Reichsbür-
gern oder so etwas, mit den Lin-
ken, die da demonstriert haben, 
Mahnwachen und dergleichen 
mehr, Friedenswinter, dass es die-
se Querfront gibt. Und eigentlich 
dachte ich, ich will damit sagen, 
das ist ein Agitationserfolg die-
ser Gegner des Friedens und der 
Befürworter von kriegerischen, 
militärischen Interventionen. Und 
ich dachte, mit dem Friedenswin-
ter sei das erledigt, weil das mit 
Herrn Drevermann als Hauptred-
ner und keine Rechten und da-
mals haben Leute aus Berlin mir 
geschrieben und wir waren da 
mit Fotos – alles stimmte nicht, 
was die Frankfurter Rundschau, 
die TAZ und alle Möglichen ge-
schrieben haben im Dezember, 
stimmte alles nicht. Aber ich 
dachte trotzdem, das ist irgendwie 
erledigt und jetzt kommt die Otto-
Brenner-Stiftung mit einer Studie 
raus, wo genau das Etikett wieder 
verteilt wird und sofort kommen 
die gleichen Journalisten wieder 
und die gleichen Medien und ver-
breiten das. Die Studie selber ist 
zurück gezogen, vorläufig zurück 
gezogen, mit massiven Fehlern, 
mit bösartigen Unterstellungen. 
K. JEBSEN: Sie kommen ja auch 
drin vor.
A. MÜLLER: „Ich komme auch drin 
vor. Bei mir geht es so: Albrecht 
Müller, der dem ein Interview ge-
geben hat, von dem man sagt, er 
sei ein Antisemit und Verschwö-
rungstheoretiker. So ist die Be-
weislage einer solchen Studie, 
aber es hat natürlich immer dann 
die Wirkung, wenn andere das 
aufgreifen, dann geht es weiter. 
Und selbst wenn die Otto-Bren-
ner-Stiftung die Studie ganz zu-
rückziehen muss, was ich hoffe, 
dann wird immer noch hängen-
bleiben, was die TAZ, die Zeit, 
die Berliner Zeitung, der Tages-
spiegel, die Frankfurter Rund-
schau und dadurch dann verbrei-
tet haben. Das ist dann unter den 
Leuten und das setzt sich ja fort 
und schon der zweite Beitrag bei 
Telepolis von einem Peter Nowak.
K. JEBSEN: Aber Herr Müller, die 
Frage, die doch klar ist, die Ga-
zetten, die Sie genannt haben, die 
Medien, die Sie genannt haben, 
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die sind ja sowohl von erzkonser-
vativ bis links außen und das ist 
doch merkwürdig, also man muss 
doch, also ich hab mir die Frage 
gestellt, wer kann denn gegen die 
Friedensbewegung sein? Wer ist 
gegen die Friedensbewegung? 
Das sind genau so ähnliche Leute, 
die damals gegen den Atomaus-
stieg waren, das sind Leute, die 
was davon gehabt hätten, wenn 
wir weiter Atomkraft betreiben 
würden. Also Menschen, die ge-
gen die Friedensbewegung sind, 
brauchen Krieg. Das kann nur die 
Rüstungsindustrie sein, die da in-
volviert ist.
A. MÜLLER: Die Macher im Hin-
tergrund wissen, dass man so 
eine Bewegung nur aushebeln 
kann, nicht wenn man von ganz 
rechts, also von der Rheinischen 
Post oder vom Bayernkurier da-
gegen angeht, sondern man muss 
Leute finden, die ein etwas fort-
schrittliches Image haben, um so 
eine Bewegung auszuhebeln. Das 
könnten sie prima studieren. Bei 
der Agenda 2010, musste man Er-
hard Eppler und Günter Grass ge-
winnen, die das befürwortet ha-
ben, die Agenda 2010 und für den 
Jugoslawienkrieg musste man 
Joschka Fischer, Grüner und der 
auch mal links war; und der war 
dafür und Rudolph Scharping. Da 
hat man keine reaktionären Mili-
tärs genommen, sondern progres-
sive Leute. Damit schafft man es 
besser, diese Meinung zu verän-
dern, genauso ist es jetzt wieder 
geschehen, da sind ja fast keine 
reaktionären Zeitungen/Medien 
dabei gewesen.
K. JEBSEN: Wie gefährlich ist so 
etwas, wenn die Bevölkerung 
nicht mehr die Möglichkeit hat, 
an den Kiosk zu gehen und dann 
andere Meinungen zu dem zu le-
sen, was auf der Straße passiert, 
wenn das homogen ist? Ist das ge-
fährlich für eine Demokratie?
A. MÜLLER: Natürlich ist das ge-
fährlich, es hebelt alles aus. Es 
hebelt die Diskussion aus, es he-
belt das Nachdenken über gute 
Lösungen aus, es hebelt im kon-
kreten Fall die Chance aus, gegen 
die Militarisierung jedes Konflik-
tes anzugehen. Das ist doch das 
Hauptproblem. Wir müssten doch 

Konflikte, die es immer gibt und 
gegeben hat, die müssten wir doch 
friedlich lösen. Da müssten wir 
uns doch verständigen drauf. Wir 
müssten die Konflikte in Europa 
dadurch lösen, dass wir sagen, ja-
wohl, wir wollen eine gemeinsa-
me Sicherheit. Dieses Europa ist 
hier und Russlands und möglichst 
weit und wir verständigen uns da-
rauf, alle diese Dinge, was natür-
lich der Rüstungsindustrie entge-
gen kommt, die werden torpediert 
und es wird eine Gegenpropagan-
da gemacht.  K. Jebsen: Herr Mül-
ler, ist denn die Zeit des großen 
Friedens, des langen Friedens in 
Europa, ist die denn vorbei?
A. MÜLLER: „ch fürchte das ein 
bisschen. Es gibt da auch Beispie-
le, also der, den sie in der letzten 
Runde dabei hatten, Herr Pohl-
mann, hat ja gezeigt, wie nah das 
1981/82 am kriegerischen Kon-
flikt war. Und ich sage das über-
haupt nicht mit Vergnügen, son-
dern ich denke voller Entsetzen 
daran. Und wir haben es auch 
mit der Ukraine nicht weit von 
hier. Es ist ja nicht so, dass das 
ganz in der fernen Welt wäre und 
wir wissen, dass jetzt mit den an-
deren Staaten Europas im Os-
ten, mit den baltischen Staaten, 
Polen, Tschechien usw., dass da 
auch Völker sind, die aus durch-
aus berechtigten oder unberech-
tigten Gründen Rechnungen of-
fen haben mit Russland, dass da 
ganz andere Kräfte in die politi-
schen Entscheidungsabläufe hin-
ein kommen und deshalb so et-
was wie die gemeinsame Sicher-
heit in Europa, die wir meinten 
1989 erreicht zu haben, dass das 
unglaublich schwer wieder zu-
rückzuholen ist. Und dennoch 
müssen wir daran arbeiten, das ist 
die wichtigste Aufgabe und wie 
ich das mit jemand und wie man 
das mit den baltischen Staaten 
und den anderen machen kann, 
weiß ich nicht, aber da müsste 
man Grips darauf verwenden, um 
zu überlegen, wie kriegt man die 
dazu, dass die auch einsehen, das 
kriegerische Konflikte das Aller-
letzte sind und dass wir deshalb 
jede Gefahr – die Gefahr besteht 
natürlich, wenn die eine russische 
Bevölkerung haben und wenn da 

was passiert und dann schauckelt 
sich das hoch. Und dann den-
ken sie alleine daran, dass man 
die Überflugrechte für Russland 
über Griechenland und Bulgarien 
versucht zu torpedieren. Auf die-
se Idee, dass so etwas passieren 
könnte, wäre ich 1990 nicht ge-
kommen und auch 2000 nicht, so-
weit sind wir schon zurück gefal-
len. Oder diese permanente De-
monstration militärischer Macht 
durch Panzer, Spähwagen, die ins 
Baltikum fahren von Bayern oder 
von Tschechien und wieder zu-
rück. Bomber, die nach Spanda-
len, also bei uns in der Pfalz oder 
Rheinland-Pfalz verlegt werden, 
durch Panzer, die umgestrichen 
werden hier bei uns von wüsten-
gelb auf grün, auf europäische 
Farben, das sind doch lauter Din-
ge, die nicht, die keine Spielchen 
sind.
K. JEBSEN: Ich habe in der TAZ 
eine Schlagzeile gelesen von ei-
nem Künstler, das muss man sich 
auch vorstellen, die Künstler sind 
ja auch unterwandert, da stand in 
der TAZ, die von sich heute sagt, 
dass sie keine linke Zeitung mehr 
sei, da stand „Pazifismus ist fei-
ge“. Was ist eigentlich links?“
A. MÜLLER: Ja gut, da mache ich 
ja Ihre Behauptung, das es kein 
links und rechts mehr gibt, nicht 
mit. Also links fände ich, also 
wenn ich das jetzt zu entwerfen 
hätte für Deutschland: keine Pri-
vatisierung, Rückübertragung auf 
die Öffentlichkeit, so wie man in 
Berlin das ja irgendwie erkannt 
hat, daas die Wasserprivatisierung 
Mist war, dann eine ganz aktive 
Beschäftigungspolitik, dann ka-
pieren, dass die Sozialstaatlich-
keit eine unglaubliche Errungen-
schaft ist, noch dazu, wie wir das 
bei der Altersvorsorge wissen, das 
gesetzliche Rentensystem ist um 
vieles effizienter, das ist nicht nur 
gerechter, sondern das ist viel effi-
zienter, als die Privatvorsorge, wo 
ja auch immer noch die Provision 
der Versicherungsvertreter und al-
les Mögliche der Konzerne mitbe-
zahlt werden müssen. So geht eine 
gute und logische Politik und das 
ist doch, das wäre doch sehr gut 
zu entwerfen und dann wäre das 
links aus meiner Sicht.

K. JEBSEN: Das wäre aus meiner 
Sicht auch links. Vielleicht zu …
A. MÜLLER: Oder auch eine Kon-
zentrationskontrolle und keine 
Monopole zuzulassen. Heute re-
den sie alle von Marktwirtschaft, 
dabei haben wir riesige Monopo-
le, die uns alle ausbeuten.
K. JEBSEN: Ich gebe Ihnen recht, 
natürlich gibt es noch links und 
rechts, das ist ganz klar, was ich 
damit sagen wollte, als ich ein 
langes Essay dazu geschrieben 
habe. Natürlich, ich glaube, dass 
wir hier am Tisch, dass wir kei-
nen hier haben, von dem man sa-
gen kann, dass er rechts ist, also 
politisch rechts. Also eher Leu-
te, die sind eher progressiv und 
links eingestellt. Links bedeu-
tet für mich einfach, wenn man 
hat, teilt man mit jemanden, der 
weniger hat, das ist also geleb-
ter Humanismus. Für mich links 
und eben nach vorne gucken und 
für die Kinder Politik machen 
und für die Enkelkinder Politik 
machen. Ich meinte damit, dass, 
wenn man sich heute die Partei-
en anschaut, dass man nicht mehr 
so genau weiß … das, was da ver-
kauft wird, von Linken zum Teil 
– ich habe einen Aufkleber gele-
sen aus Nordrhein-Westfalen von 
den Linken, da ist ein Kampfpan-
zer drauf, da steht als Unterschrift 
„Antifa muss praktisch werden“. 
Das ist für mich eine aktive Wer-
bung für Krieg, wo ich denke, ich 
dachte, das wäre ein Scherz, aber 
es ist ernst gemeint. Und auch die 
Grünen sind für mich Lichtjahre 
von links entfernt, wenn man sich 
anhört, was grüne Spitzenpoliti-
ker im Bundestag alles so sagen, 
was man machen müsste gegen 
Russland, wo ich mir denke, das 
sind doch unsere Nachbarn. Ich 
bin paralysiert davon ein wenig, 
es ist natürlich auch provokativ.
A. MÜLLER: Das haben Sie rich-
tig beobachtet, das ist ja ganz 
klar … KenFM : Willy Wimmer 
ist für mich ein Linker, obwohl er 
bei der CDU ist.
A. MÜLLER: Wenn Sie der Steu-
ermann, dieser ganzen neolibe-
ralen Bewegung und Militari-
sierung wären, dann würden Sie 
natürlich auch sagen: Also, wir 
müssen nicht nur bei Wahlen un-
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ser Gewicht in die Waagschale 
werfen, sondern wir müssen auch 
die Parteien, die dort konkurrie-
ren vorher unterwandern. Ist doch 
klar, das kann man doch nüchtern 
betrachten. Wir beide würden so 
eine Planung machen, würden gut 
bezahlt werden und würden also, 
und so ist es doch geschehen … 
die haben systematisch, die Grü-
nen sind doch jetzt hergegangen 
und die kommen aus dem KBW 
und sind da jetzt alle in der Hein-
rich-Böll-Stiftung und dann hat 
man so noch wie beim Beispiel 
Herr Eppler, hat man also jetzt 
den armen Heinrich Böll, der ge-
gen Raketen demonstriert hat, 
dessen Name missbraucht man, 
um Interventionspolitik in der 
Ukraine und sonst wo – da wa-
ren die alle tätig und bei der SPD 
ist es ganz genau so gelaufen, das 
kann ich von 1973 an schildern, 
wie diese Unterwanderung gelau-
fen ist, das klingt jetzt abenteuer-
lich aber es ist so gewesen.
K. JEBSEN: Sie haben ja den Wahl-
kampf für Willy Brandt gemacht 
und Willy Brandt war ja der 
Kanzler, der die Befriedung des 
Ostens, den Frieden im Osten an-
gestrebt hat. Es hat ja auch funk-
tioniert, er war jetzt nicht alleine, 
aber Sie haben ja auch Schmidt 
dahingehend beraten und Sie kön-
nen es ja mal sagen und erklären, 
wie das damals war. Immer, wenn 
Sie mit Humanismus versucht ha-
ben Wahlkampf zu machen, war 
es erfolgreich für ihn.
A. MÜLLER: Das beste Beispiel ist 
der Wahlkampf ’72, das beste Er-
gebnis für die SPD, von 45,8 %. 
Da hat Willy Brandt fünf Wochen 
vor dem Wahltermin eine große 
Rede in Dortmund gehalten und 
da die Leute aufgerufen, zu „com-
passion“ – heute würde man sa-
gen, zur Empathie, zur Solidarität, 
zum Mitfühlen für andere – hat es 
auch auf deutsch übersetzt und da 
haben die rechten Sozialdemokra-
ten die Hände über dem Kopf zu-
sammen geschlagen und gesagt, 
wie kann man mitten im Wahl-
kampf so etwas machen, Und ge-
nauso, wie dann eben dieses, wir 
wollen ein Volk der guten Nach-
barn sein. Das war hoch erfolg-
reich, weil die Leute gar nicht so 

egoistisch, gar nicht so blöde sind, 
sondern wenn man sie, wenn man 
diese Seite bei ihnen anklingen 
lässt – wir nannten das damals in 
der Planungsabteilung die altruis-
tische Komponente – wenn man 
die anklingen lässt, dann kriegt 
man sie zu sehr vernünftigen Lö-
sungen des Zusammenlebens un-
tereinander und unter den Völ-
kern. Und wenn das nicht faktisch 
belegt worden wäre, würde ich ja 
nicht dazu stehen und wir haben 
das bei Helmuth Schmidt – der 
war ja sehr ambivalent – und das 
können sie heute sehen, dass er ei-
ner der wenigen ist, der ja noch 
vor Krieg warnt in Deutschland.
K. JEBSEN: Weil er es noch in den 
Knochen hat.
A. MÜLLER: Und weiß, wie wich-
tig diese KSZE, diese Konferenz 
für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa und die daraus 
folgende OSZE war. Weil er das 
noch weiß und weil er sagte, es 
war doch vernünftig, sich mit de-
nen allen zu verstehen, deshalb 
äußert er sich so, deshalb abstra-
hiert und diskutiert er ganz viel 
– was er auch sonst erzählt hat, 
was ich nicht mit trage – und er 
hat das eben auch verstanden. Er 
hat einen schönen Satz für die in-
nere Politik gesagt, er sagte, die 
soziale Sicherheit ist das Vermö-
gen der kleinen Leute. Stören Sie 
sich nicht an dem Begriff klei-
ne Leute. Das war damals gang 
und gäbe, wenn man die bezeich-
nen wollte, die nicht zu den ganz 
Reichen oder überhaupt zu den 
Reichen gehören, die halt Arbei-
ter und Angestellte sind und kei-
ne Besitzer von Wohnungen oder 
Einfamilienhäusern. Das waren 
die kleinen Leute. Soziale Sicher-
heit ist das Vermögen der kleinen 
Leute, ist ein ganz wichtige Aus-
sage. Schade, dass er dann mit der 
Zeit unter den Einfluss auch von 
neoliberal geprägten Leute in den 
siebziger Jahren kam und bis 1982 
dann eben hin und her schwankte, 
einmal so und einmal so und das 
ist wirklich …
P. KÖNIG: Dieses Vermögen wird 
jetzt privatisiert. Das Neolibera-
le, das müssen wir stoppen und 
wenn ich noch mal zurück kom-
men darf auf die Medien, die im 

Prinzip heute universell dasselbe 
sind. Sie können also jeden Sen-
der ansehen, alles dasselbe, je-
desmal dasselbe hören. Im Mo-
ment sind in der westlichen Welt 
die Nachrichten, die sie kriegen, 
die kommen von sechs riesigen, 
90 % kommen von sechs riesigen 
angelsächsischen Medienkoope-
rationen. Die werden also kons-
tant revidiert und was ich da sehe 
und im Zusammenhang mit Ih-
rer Show und mit anderen Inter-
netseiten, die es darüber gibt, ist, 
dass immer mehr Leute, die sind 
ja nicht blöd, die sehen, dass jeder 
Sender dasselbe wiederholt und 
denken, da muss doch was falsch 
sein, das gibt es doch gar nicht. 
Ich kann mich an die achtziger 
Jahre erinnern.
A. MÜLLER: Oder sie sagen, das ist 
richtig, was wiederholt wird.
P. KÖNIG: Einige sicher, mit Si-
cherheit.
A. MÜLLER: Viele.
P. KÖNIG: Viele, aber immer we-
niger. Ich würde mal positiv sa-
gen, immer weniger. Ich glaube, 
der Erfolg den Ken in den letzten 
drei, vier Jahren hatte, zeugt da-
von.
K. JEBSEN: Aber auch die Nachd-
senkseiten sind ein typisches Bei-
spiel dafür. Die machen ja auch 
sehr lange Texte, die die Leute le-
sen, offensichtlich.
P. KÖNIG: Ich glaube, das sind 
zwei Pfeiler in Deutschland, die 
sehr wichtig sind, um die Mei-
nung wirklich wieder zu libera-
lisieren, dass die Leute sich dar-
an … dass sie Alternativen haben.
K. JEBSEN: Wie kriegen wir denn 
die Leute – also nur sich zu Hau-
se einzuschließen, sagen, das 
stimmt, ich sehe das ähnlich, ist 
ja eine Sache. Wir haben gehört, 
dann den Mund aufzumachen, in 
diesem Fall die Schnauze auf-
zumachen, machen auch nicht 
so viele. Wie kriegen wir denn 
die Leute auf die Straßen, wenn 
wir eben sehen, kaum sind sie 
auf der Straße, nur um zu sagen 
Kriegskurs finde ich nicht gut, 
das reicht ja schon als Provokati-
on, also Krieg ist nicht gut, dann 
ist man sofort naiv oder so. Wie 
kriegen wir die Menschen auf die 
Straße? Weil mir hat auch Willy 

Wimmer neulich bestätigt, Poli-
tik hat immer auch auf die Straße 
reagiert und ich frage mal anders, 
Herr Wolf, sind wir alle naiv? In 
diesem Wirtschaftssystem heißt 
es expandieren, deswegen kom-
men wir um den Krieg nicht rum, 
das müssen wir einfach mal ver-
stehen.
E. WOLFF: Ich glaube das System 
hat es geschafft, die Leute über 
seinen wahren Charakter hinweg 
zu täuschen, weil es ist ungeheuer 
schwierig, heute diese ganzen Zu-
sammenhänge zu durchschauen, 
es ist wirklich nicht so einfach, 
wenn man z.B. das Wirken der 
Troika in Griechenland betrach-
tet, dann ist es nicht so einfach. 
Die Troika macht nichts anderes, 
als dass sie den Banken nützt und 
den einfachen Leuten das Geld 
wegnimmt. Aber dieser Mecha-
nismus, über den sie das tut, ist 
nicht so einfach, wenn den Leu-
ten immer suggeriert wird, das 
sind Hilfsprogramme, die wir da 
durchsetzen. Vielleicht, wenn ich 
mal so drei Minuten Zeit haben 
darf, für eine kleine Erklärung, 
also wie die Troika funktioniert. 
Man muss sich mal so ein klei-
nes Dorf auf der Welt vorstel-
len. Dieses Dorf braucht ein neu-
es Gemeindehaus. Das Gemein-
dehaus soll 100.000 Dollar kos-
ten. Dann wird der Bürgermeis-
ter beauftragt, das ganze Ding zu 
übernehmen. Der Bürgermeister 
geht zur Bank hin und sagt, passt 
mal auf, wir wollen ein neues Ge-
meindehaus für 100.000 hinstel-
len, wir haben noch 50.000 in 
der Hinterhand. Könnt ihr uns 
50.000 Kredit geben? Da sagt die 
Bank, okay, das machen wir. So, 
jetzt geht der Bürgermeister zu ei-
nem Bauunternehmer und sagt zu 
dem Bauunternehmer, pass mal 
auf, wir beide regeln das, aber 
wir stecken erstmal 25.000 je-
der von uns beide ein. So, dann 
geht der wieder zur Bank und 
sagt, passt mal auf, erstmal geht 
er wieder zum Gemeinderat und 
sagt den Leuten, tut mir leid, das 
kostet 150.000. Die Leute im Ge-
meinderat müssen das schlucken, 
weil sie von Volks- und Betriebs-
wirtschaft keine Ahnung haben. 
Und die Leute, die anderen Dörf-
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ler schlucken das auch, so wie die 
Leute das draußen immer schlu-
cken. Dann gehen der Bürger-
meister und der Bauunternehmer 
zur Bank hin und sagen, passt 
mal auf, wir brauchen 50.000 ex-
tra und die Bank sagt nein, wir 
haben die ganze Sache gesehen, 
ihr beide seit korrupt, wir geben 
euch das Geld nicht. Dann gehen 
sie zur nächsten Bank und die 
sagt wieder nein. Jetzt kommt der 
entscheidende Punkt. Dann gehen 
die beiden zum IWF. Der IWF 
oder die Troika. Die Troika sagt 
nicht nein. Die Troika sagt sofort 
ja. Die sagt ja, natürlich bekommt 
ihr von uns das Geld, nur es gibt 
eine kleine Bedingung. Wir schi-
cken mal drei Leute von uns ins 
Dorf und die gucken sich mal um 
und die werden euch die Bedin-
gungen dann sagen, gut. Die Troi-
ka schickt dann diese drei Leute 
ins Dorf und die drei Leute gu-
cken sich um und gehen dann 
zum Bürgermeister und zum Bau-
unternehmer und sagen, erstmal 
ihr habt jeden Mittwoch einen 
Markt. Auf dem Markt verkau-
fen eure Leute das Gemüse und 
das Geflügel. Einer von diesen 
Ständen ist von jetzt an reserviert 
für einen amerikanischen Groß-
konzern, der Nahrungsmittel und 
Tiere herstellt. So, das ist die ers-
te Bedingung. Die zweite Bedin-
gung ist dann, passt mal auf, ihr 
habt da so eine kleine Sparkas-
se bei euch im Ort, so eine ganz 
kleine Filiale. Da ist einer, der 
verleiht das Geld, der passt auf 
das Geld, dass die Leute auf dem 
Sparkonto haben, auf. Daneben 
darf jetzt Goldmann Sachs eine 
kleine Filiale eröffnen. Goldmann 
Sachs eröffnet die Filiale.  Das 
dritte ist jetzt, dass die Leute von 
der Troika sagen, passt mal auf, 
bei euch mitten im Dorf steht ein 
Brunnen. Dieser Brunnen wird 
von jetzt an privatisiert. So, das 
sind die drei Bedingungen. Was 
die jetzt machen als nächstes von 
der Troika oder vom IWF, die sa-
gen, passt mal auf, jetzt schreibt 
ihr einen „letter of intent“, indem 
ihr uns diese drei Sachen anbietet, 
damit wir nicht nachher vor der 
Öffentlichkeit dastehen als un-
angenehme Typen. Dann schrei-

ben der Bürgermeister, der kor-
rupte Bürgermeister und der kor-
rupte Bauunternehmer einen let-
ter of intent und bieten an, einen 
Marktplatz, einen Brunnen und 
eine Filiale für Goldmann Sachs. 
So, was passiert jetzt? Die Filia-
le von Goldmann Sachs wird er-
öffnet, macht super Konditionen 
für die Leute, nach drei Mona-
ten ist die Sparkassenfiliale plei-
te. So, das Finanzsystem dieses 
kleines Dorfes ist jetzt Goldmann 
Sachs überlassen. Das nächste ist, 
was passiert mit dem Markt? Ge-
nau, auf dem Markt ist der ame-
rikanische Großkonzern, der lie-
fert dann Hähnchenflügel für 
ein Zehntel des Preises, zu dem 
die Bauern am Ort das herstel-
len können. Die Bauern am Ort 
gehen alle pleite. Der Großkon-
zern kann seine Preise erhöhen, 
die Leute sind von dem amerika-
nischen Nahrungsmittelkonzern 
abhängig, total abhängig.
K. JEBSEN: Die können sich Kre-
dite bei Goldmann Sachs holen.
E. WOLFF: Ganz genau, aber so 
ist es in Afrika passiert. Afrika 
war Selbstversorger, alle Länder 
in Afrika haben sich mit Gemüse 
und Geflügel versorgt.
K. JEBSEN: Ein Bauernkontinent.
E. WOLFF: Alle sind zur Zeit 
100%ig abhängig von Nahrungs-
mitteln und Geflügelimporten 
oder von Fischimporten. Das 
Dritte ist, die Leute wachen vier 
Monate oder vier Wochen später 
auf, wollen morgens zum Brun-
nen gehen, wo sie immer ihr Was-
ser geschöpft haben und sehen 
plötzlich, der Brunnen ist abge-
deckt und da steht ein Schild da, 
Wasserverkauf da drüben. Dann 
müssen sie in einen Laden ge-
hen, da ist das Wasser in Plastik-
flaschen abgefüllt und das dürfen 
sie von jetzt an kaufen. Das ist 
die Art und Weise, wie die Troika 
und der IWF funktioniert.
A. GIANNIS: Das ist doch Terroris-
mus, das ist Terrorismus.
E. WOLFF: Das ist Betrug.
A. GIANNIS: Das sind wahre Ter-
roristen.
E. WOLFF: Ganz genau, dann kom-
men Leute anschließend, wie Herr 
Schäuble und sagen, das war ein 
Hilfsprogramm.

P. KÖNIG: Das nenne ich neolibe-
ralen Faschismus.
K. JEBSEN: Herr König, ich weiß, 
dass die Weltbank mal anders 
war. Ich habe es nicht erlebt und 
ich weiß es von Ihnen unter an-
derem und von anderen, die ich 
kenne. Sie sind ja ein Whistleblo-
wer, muss man sagen. Wir haben 
es geschafft, einen Whistleblo-
wer der Weltbank in diese Sen-
dung zu bringen, noch mal vielen 
Dank. Herr König, ich weiß und 
man muss eines dazu sagen, Sie 
sind ja inzwischen pensioniert, 
obwohl Sie ja … wir reden gleich 
mal über die Delfi-Initiative, wo 
sie aktiv sind und ich weiß, was 
Sie hier tun, ist insofern etwas un-
angenehm, weil sie haben unmit-
telbar einen Nachbarn, ihr Nach-
bar ist ein Mitarbeiter von Nest-
le, also von daher noch mal vie-
len Dank, sie müssen doch in die 
Schweiz zurück und ich weiß, die 
Schweizer sind ruhig, aber wenn 
sie mal aggressiv werden …
P. KÖNIG: Der ist momentan in 
Amerika im Urlaub.
K. JEBSEN: Okay, was ich sagen 
möchte, ist, die Weltbank hat ja 
auch mal anders gearbeitet, sie 
wollte auch Teil sein von einer gu-
ten Sache, sage ich mal, also bei 
der Weltbank hat man ja … 
P. KÖNIG: So weit würde ich nicht 
gehen.

ZITAT: „Wir haben auch damals 
Leute ausgebildet von den Län-
dern selber, damit die das sel-
ber übernehmen können und 
dann kam plötzlich der Augen-
blick, wo viel mehr Geld raus ge-
schöpft werden musste. Das hat 
dann die Politik entschieden, die 
Amerikaner vor allem, 17%, die 
haben ein Veto-Recht beim IWF, 
ein Veto-Recht bei der Weltbank, 
die, zusammen mit den Europä-
ern, haben entschieden, wir müs-
sen da viel mehr Geld los werden, 
wir müssen also massiv die Län-
der verschulden und dann gab es 
eben diese Strukturanpassungs-
programme.“ 
PETER KÖNIG
 K. JEBSEN: Gut, aber sie hat mal 
so getan …
P. KÖNIG: Einige weniger schlech-
te.

K. JEBSEN: Ich möchte mal, ich 
möchte an dieser Stelle mal etwas 
Verrücktes tun, ich möchte mal 
Werbung für die Weltbank ma-
chen, wie ich glaube, wie sie frü-
her war. Ich glaube, bei der Welt-
bank gab es auch Menschen, die 
Moral hatten, die gesagt haben, da 
gibt’s ein Land in Afrika mit ei-
ner ganz schlechten Gesundheits-
versorgung, die Menschen sind 
krank, hat unter Umständen mit 
dem schlechten Wasser zu tun, da 
sind Sie Experte. Und wenn wir 
denen Geld geben, dann gucken 
wir, dass das Geld auch auf den 
richtigen Kanälen, verstehen Sie, 
Wortspiel, dass das da statt findet. 
Da gab es Controller, die das ge-
macht haben. Können Sie mal sa-
gen, aus der eigenen Vergangen-
heit, diese Controller gibt es heute 
nicht mehr? Das ist Vorsatz, dass 
es die heute nicht mehr gibt, es 
war nicht immer so, es hat sich so 
entwickelt. Wie hat es sich entwi-
ckelt? Wie kam es dazu?
P. KÖNIG: Genau. Ich ging zur 
Weltbank, praktisch als grüner, 
naiver Idealist und hab gedacht, 
ich möchte etwas Gutes tun für 
die Entwicklung der armen Län-
der. Hab’ mich dann natürlich un-
glaublich getäuscht damit, trotz-
dem am Anfang, in den ersten 
Jahren hab’ mich dann speziali-
siert auf Wasser und habe dann 
gesehen, dass wirklich die Welt-
bank gute Sachen macht. Also, 
was ich gedacht habe, gute Sa-
chen, ländliche Wasserversor-
gung, Wassermanagement für 
Bewässerungsprojekte usw. Das 
heißt also, Projekte, die den Län-
dern der Bevölkerung dienen 
und da gab es ganz strikte Kon-
trollen, wie sie gesagt haben, da 
werden,also jährlich zwei Mal die 
Konten des ausgezahlten Geldes 
kontrolliert. Von unabhängigen 
Kontrolleuren, die von der Welt-
bank dahin geschickt worden, 
damit also möglichst wenige Sa-
chen, aber möglichst wenig Kor-
ruption stattfinden kann und das 
hat sich dann eigentlich sehr, sehr 
gut bewiesen. Wir haben auch da-
mals Leute ausgebildet von den 
Ländern selber, damit die das 
selber übernehmen können und 
dann kam plötzlich der Augen-
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blick, wo viel mehr Geld raus ge-
schöpft werden musste. Das hat 
dann die Politik entschieden, die 
Amerikaner vor allem, 17%, die 
haben ein Veto-Recht beim IWF, 
ein Veto-Recht bei der Weltbank, 
die, zusammen mit den Europä-
ern, haben entschieden, wir müs-
sen da viel mehr Geld los werden, 
wir müssen also massiv die Län-
der verschulden und dann gab es 
eben diese Strukturanpassungs-
programme.
K. JEBSEN: Nennen Sie ruhig die-
sen englischen Fachbegriff.
P. KÖNIG: Structural Adjustments. 
Oder man hat dann auch an, weil 
Structural Adjustment plötzlich 
ein böses Wort wurde, das wur-
de dann abgeschossen, dann hat 
man das anders genannt, dann 
war es Budget Support oder Sek-
tor Programme und da wurde 
einfach diesen Ländern, man hat 
dann gesagt, ja, ihr habt jetzt aus-
gebildete Leute, die das kontrol-
lieren können, wir geben euch ei-
nen Blankoscheck, einen Blind 
Scheck und über hunderte Milli-
onen. Je nach Größe des Landes, 
je nach Größe des Programmes, 
über drei Jahre, jedes Jahr 100 
Millionen und da muss man auch 
dazu sagen, bei diesen Program-
men, wenn die Weltbank oder der 
IWF – ist genau dasselbe – einem 
Land Geld gibt, Geld zur Verfü-
gung, dann hat das einen Hebel-
effekt, einen Leverage Effect nen-
nen wir das, der bis zu zehnmal 
größer sein kann. Also die Welt-
bank gibt Geld, das ist Landesgut, 
dann kommen die Privatbanken 
und geben auch noch viel Geld …
K. JEBSEN: Ist eine Art Geld-TÜV, 
da kann man investieren.
P. KÖNIG: Genau, genau. Und so 
verschuldet man so ein Land und 
in der Zwischenzeit sind da diese 
Kleinprojekte, an denen ich ge-
arbeitet habe, eigentlich bis zum 
Schluss. Diese Wasserprojekte, 
wo ich dachte Gesundheitspro-
jekte, Umweltprojekte, die heute 
vielleicht noch 15% des ganzen 
Umsatzes ausmachen, wenn über-
haupt. Die sind nur noch ein Aus-
hängeschild, die sind nichts mehr 
anderes. Was im Hintergrund, 
was hier auf der Makroökonomie, 
das sieht niemand mehr, davon re-

det man nicht und das wird so tot 
geschwiegen, aber die Länder sind 
verschuldet danach. Die sind ver-
schuldet und kommen dann ins 
unendliche Dilemma wie Afrika, 
wie Griechenland jetzt und dazu 
möchte ich noch sagen, dass das 
eben Geld ist, das praktisch mit 
einem Mausklick am Computer 
produziert wird.
K. JEBSEN: Fiat Money.
P. KÖNIG: Fiat Money, das heißt, 
da gibt’s keine Rücklagen mehr 
dafür, da gibt’s keine Ökonomie, 
die das unterstützt. Sie haben ge-
rade vorhin gesagt, dass wahr-
scheinlich 1,4 Trillionen Geld 
im Ausstand ist, irgendwo, das 
heißt also, da gibt’s keine Kont-
rolle mehr, da gibt’s keine Kon-
trolle mehr. Was ich jetzt dazu 
sage, dass diese ganzen Schulden 
und ich beziehe mich ganz spezi-
ell auf Griechenland, weil Grie-
chenland sehr aktuell ist, die-
se ganze Schulden sind total il-
legal,. Das heißt, die Schulden 
könnte man auslöschen, genauso 
wie sie man kreiert hat, mit einem 
Mausklick. Das ist kein richtiges 
Geld, abgesehen davon, das kein 
Euro von den 69/68 Milliarden, 
die jetzt vielleicht schulden, kein 
Euro und auch von den vorherigen 
Paketen aussteht. Kein Euro floss 
nach Griechenland, sondern al-
les wurde aufgestockt für die Um-
schuldung und für eventuelle …
A. GIANNIS: Für die Banken.
P. KÖNIG: Für die Banken.
K. JEBSEN: Um die offene Krediten 
zu bedienen.
P. KÖNIG: Ja, genau. Und so geht’s 
auch bei den anderen Ländern. 
So geht’s. Im Moment isind die 
ganzen Medien konzentriert im 
Moment auf Griechenland, aber 
es geht genauso in Afrika, es ist 
genau dasselbe in Asien und da 
macht die Weltbank das im Hin-
tergrund, weil die nicht zur Troi-
ka gehört, aber die machen genau 
dasselbe.
K. JEBSEN: Also im Grunde ma-
chen sie in Europa das, was sie 
weltweit immer getan haben. 
Dann machen sie es demnächst 
auch in Spanien, in Italien, sie 
machen es in Portugal, sie ma-
chen es in Irland und sie machen 
es in Frankreich.

P. KÖNIG: Sie werden es dem-
nächst in Frankreich machen. 
Frankreich wird selten erwähnt, 
aber Frankreich ist tatsächlich 
schon in der Schussweite von der 
Troika. Warum? Weil es in Frank-
reich eine ganze Menge Sozial-
leistungen gibt, die noch nicht 
privatisiert sind. Hier kann man 
noch ausbeuten, die kann man 
noch stehlen und das weiß die 
Troika. Also Sarkozy hat es nicht 
fertig gebracht, alles zu privatisie-
ren. Es gibt eine ganze Menge in 
Frankreich, das dann noch ausge-
saugt werden kann und dazu wird 
es kommen, also Frankreich wird 
eines der nächsten Länder sein. 
Wenn wir das Volk und wir kön-
nen es mit Bewusstsein, können 
das stoppen und eine Möglich-
keit haben wir, erklären, auf die 
Straße zu gehen, ja, das ist eines, 
aber auf der Straße da gibt’s im-
mer diese, wie neulich z.B. im Li-
banon, da gibt’s dann arabischen 
Frühling, da gibt’s diese Infiltrati-
on. Also, sobald es so einen Kon-
flikt gibt, im Libanon entstand der 
aus Abfall, weil der Abfall nicht 
abgeführt wurde, gingen die Leu-
te auf die Straße und protestier-
ten. Vielleicht ist das absichtlich 
gemacht worden, ich will das nie-
manden unterstellen, aber solche 
Gelegenheiten werden dann aus-
genützt von solchen Zellen, von 
Gruppierungen, von sogenann-
ten NGO’s. Die werden sehr oft 
von einem Konzern – sagen wir 
einmal in den USA gibt’s einige 
solcher Organisationen, der größ-
te davon ist der National Endow-
ment for Democracy. Dieser Fond 
kriegt Hunderte von Millionen, 
ist eine Art NGO, die kriegen 
Hunderte von Millionen Dollar 
pro Jahr vom State Department, 
um solche Zellen zu organisieren 
und zu finanzieren über Jahrzehn-
te und die haben sich eingeschli-
chen überall, auch in Europa.
A. MÜLLER: Ist das in Brasilien 
jetzt ähnlich so?
P. KÖNIG: In Brasilien genau so, 
das ist in Ecquador so, das ist in 
Venezuela so, praktisch hat das 
begonnen mit der ersten Wahl 
von Chavez in 1998. Es ist in Ar-
gentinien so und eben wie sie es 
angesprochen haben, in Brasili-

en ganz klar, aber auch in Euro-
pa. Und diese Zellen, die funkti-
onieren dann, die haben auch mit 
geholfen, da bin ich überzeugt 
davon, diese sozialistische Par-
tei in Europa, die sehr stark war 
am Anfang der sechziger Jahre 
in Frankreich, in Italien, die ka-
putt zu machen über die Medien, 
über was sie gesagt haben. Das 
sind diese Zellen, die sind dahin-
ter und das darf man nicht ver-
gessen, deshalb muss man auf-
passen. Ich glaube, die Demons-
trationen auf der Straße sind ab-
solut notwendig, aber es gibt auch 
eine Möglichkeit heute mit unse-
ren ganzen Sozialmedien, die wir 
haben. Wir können die brauchen, 
wir können die wirklich gebrau-
chen, wir können SMS brauchen, 
Twitter ist schon unterwandert, 
aber wir können SMS noch ge-
brauchen, wir können neue erfin-
den und die Politiker damit beläs-
tigen, damit anschreiben, das sie 
etwas anders machen. Und wenn 
ein Politiker 500 E-Mails oder 
SMS kriegt, von verschiedenen 
Leuten an einem Tag und das täg-
lich, ich glaube, da wird sich was 
ändern und selbst wenn der Po-
litiker stur ist, über die Zeit gibt 
es etwas, was ich nenne, eine Re-
sonance Morfik. Vielleicht haben 
die trotzdem recht, da muss man 
mal überlegen, deshalb habe ich 
auch sehr oft, ich weiß, das meine 
E-Mails kontrolliert werden von 
morgens bis abends, das ist mir 
auch egal, ich kann ja nichts da-
gegen machen, ist mir auch prak-
tisch egal, wenn sie nicht dauernd 
gelöscht werden. Das kommt sehr 
oft vor, aber sie kommen nicht ans 
Ziel, aber die positive Seite, die 
ich dahinter sehe, die, die das le-
sen, natürlich wird das alles me-
chanisch gemacht, aber letztlich 
muss ja jemand einige davon le-
sen, vielleicht bleibt da was hän-
gen, vielleicht bleibt da was hän-
gen. Mensch, der hat ja vielleicht 
recht und ich denke, das ist nicht 
etwas, was wir mit Zeit abschät-
zen können, das ist auch nicht li-
near, sondern das ist dynamisch.
K. JEBSEN: Glauben Sie, dass wir 
uns in einem Prozess befinden, 
wo Menschen in der ganzen Welt 
anfangen sich mit Mail, Foren, so-
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zialen Netzwerken in Bewegung 
zu setzen. Dass man sich davon 
verabschieden muss, zu denken, 
solange wie jetzt nichts passiert 
ist, rechne ich das mal hoch, weil 
man nicht hoch rechnen kann, 
was passiert? Haben Sie Hoff-
nung, dass da was passiert?
P. KÖNIG: Ich habe sehr große 
Hoffnungen, dass das geschehen 
wird, weil wir sehen es, dass es 
schon passiert und wenn es noch 
nicht so passiert, Marx hat mal 
gesagt, ich weiß nicht wie recht 
er hat, Marx hat mal gesagt, es 
braucht nur 5% der Bevölke-
rung, um eine Revolution zu star-
ten, vielleicht hat er recht, viel-
leicht hat er nicht recht. Was ich 
weiß, es ist nicht linear, es ist dy-
namisch und das ist eine Dyna-
mik, wie wir es angesprochen ha-
ben, die kann morgen stattfinden, 
die kann in einem Jahr, in zehn 
Jahren, in einer Generation statt-
finden, aber die ist im Lauf, die 
ist im Gange, das ist meine Hoff-
nung. Es wäre sehr schön, wenn 
ich es noch erleben könnte, aber 
wenn nicht, dann nicht, dann er-
leben es unsere zukünftigen Ge-
nerationen und dafür bin ich sehr 
dankbar und ich bin sehr, sehr po-
sitiv, dass das im Begriff ist, dass 
das stattfindet.
A. GIANNIS: Also, ich begrüße das 
sehr, was Sie da gesagt haben. Ich 
wollte vor zehn Minuten Folgen-
des sagen: Es hören eine Men-
ge junge Leute hier zu und noch 
mehr draußen und das, was vorher 
gesagt wurde, es erzeugt ein Ge-
fühl der Ohnmacht bei den Leu-
ten, denn alles ist kontrolliert, 
Geld regiert die Welt, wir kön-
nen nichts machen, aber das fin-
de ich jetzt einen guten Einwand, 
was Sie da gesagt haben. Ud ich 
bin noch zuversichtlich, es dau-
ert noch ein bisschen, es muss nur 
das Elend zunehmen und irgend-
wann kommt der Wendepunkt. 
Das ist meine Theorie oder mei-
ne Erwartung, denn im Deutschen 
sagt man, der Teufel scheißt auf 
den größten Haufen. Sie können 
das Geld alles einsammeln und 
auch Geld drucken, aber irgend-
wie werden diese Menschen ver-
stehen, dass sie eine Masse brau-
chen, um irgendwie ihren Frieden 

zu halten und das andere, wo ich 
mir Sorgen mache, wenn ich gu-
cke, die Politik der Bundesregie-
rung, wie so durchgesickert ist in 
der Presse, als sie gefragt wurden, 
was ist die Zukunft, Perspektiven, 
wie sieht das aus, ein Stichwort, 
Wettbewerbsfähigkeit. Wie wird 
man wettbewerbsfähiger, wenn 
man niedrige Löhne gibt, besser 
produziert? Aber meine Frage ist 
eine andere, wenn alle exportie-
ren, wer soll konsumieren? Also 
vielleicht für unsere Zuschauer, 
auch insbesondere für die deut-
schen Zuschauer, ist es wichtig zu 
wissen, was mein Land im Mo-
ment leistet, also in diesem Jahr, 
sind über Italien 170.000 Flücht-
linge rein gekommen und die be-
finden sich in Italien oder haben 
Richtung Norden hinweg gefun-
den, über Spanien sind es 7.000 
rein gekommen, also noch mal 
7.000 über Spanien und 170.000 
über Italien und jetzt, halten Sie 
sich fest, 200.000 über Grie-
chenland und diese Leute fallen 
ein oder ich will nicht das fal-
sche Wort hier sagen, gehen rein 
ins Land, kommen, werden über 
Schlepper transportiert, viele von 
denen gehen hinein, ertrinken. Es 
gibt mehrere Bilder, kürzlich gab 
es das Bild des kleinen Kindes, 
aber diese 200.000 Leute ver-
teilen sich auf ganz, ganz weni-
ge griechische Inseln. Wir haben 
zwar 3.000 Inseln, 270 sind be-
wohnt und die Flüchtlinge sam-
meln sich in drei, vier, fünf In-
seln. Dividieren Sie 200.000 
durch fünf Inseln oder so etwas, 
sehen Sie, was auf diesen Inseln 
passiert. Und ich will nur ein Bei-
spiel, Lesbos, eine Insel, sehr 
schön, griechisches Öl, Oliven-
öl, hat im Moment 10.000 bis vor 
wenigen Tagen 10.000 Flüchtlin-
ge und ich habe täglich 10 Tonnen 
Exkremente hinterlassen auf frei-
er Fläche und wenn selbst deut-
sche Bürokratie überlastet ist mit 
der Bewältigung dieser Flüchtlin-
ge, die gekommen sind auf die-
sem großen Raum, können sich 
vorstellen, was in Griechenland 
passiert, einem Land was bank-
rott gemacht wurde mit den Grün-
den, die wir diskutiert haben, ein 
Land, was sich selbst nicht be-

herbergen kann und alle Flücht-
linge gehen in landwirtschaftli-
che Bereiche. Also es gibt keine 
Krankenhäuser, es gibt fast nichts 
und auf der Insel Lesbos waren 
mehr Flüchtlinge als überhaupt 
Bewohner da waren. Es sind sa-
nitäre Verhältnisse, das können 
sich alle, der Zuschauer, vorstel-
len. Und deswegen breche ich eine 
Lanze für mein Land, das ist ein 
geschundenes Land, es sind viele 
Faktoren da zusammen gekom-
men, aber wir tragen eine große 
Last, eine große Last hier zu den 
Flüchtlingen und wir, jetzt kom-
men wir wieder auf uns zurück, 
haben etliches gemacht, das die-
sen Flüchtlinge etwas zu Gute 
kommt, das sie gesundheitlich 
versorgt werden. Dafür haben wir 
uns ja eingesetzt und haben Ein-
richtungen unterstützt, auch Kin-
der. Dann haben wir das Kran-
kenhaus in Pies unterstützt.
K. JEBSEN: Ältestes Klinikum des 
Landes.
A. GIANNIS: Und die behandeln 
jeden Patienten der da ankommt, 
auch Flüchtlinge, umsonst. Und 
jetzt noch eine weitere Zahl, drei 
Millionen Griechen haben keine 
Krankenversicherung und Grie-
chenland ist das einzige EU-
Land, wo die Arbeitslosen keine 
Versicherung haben. Also, es ist 
eine Apokalypse, nur das sehen 
ja die Touristen nicht, denn diese 
Flüchtlinge sammeln sich an ganz 
bestimmten Punkten und dann 
kloppen die sich gegeneinander. 
Das sind Sunniten, das sind Schi-
iten, da kann man sich vorstellen, 
was da passiert. Aus Syrien kom-
men beide, von beiden Seiten rü-
ber, da kommen Leute aus dem 
Irak, da sind da Afghanen, dann 
gibt’s Leute aus Afrika. Ich habe 
auf der griechischen Insel, wird 
sich auch in meinem Kopf fest-
setzen, Schuhe, einsame Schuhe 
gefunden, von wahrscheinlichen 
ertrunkenen Leuten, Schuhe ge-
funden von Afrika. Was hat die-
ser Mensch erleiden müssen, um 
überhaupt diesen ganzen Abstand 
zu machen? Wie geht’s ihm? Hat 
er es überlebt? Ich leide mit die-
sen Menschen und ich bedanke 
mich noch mal bei den Zuschau-
ern, die uns unterstützt haben 

und ich sage noch etwas. Das ist 
sehr, sehr wichtig. Die Leute wol-
len wissen, wo das Geld hin geht, 
ich habe das ja schon angedeutet, 
aber es ist wichtig, hier anzumer-
ken, dass wir nicht Geld schicken, 
sondern wir kaufen Geräte, wir 
finanzieren den Kauf der Gerä-
te und abgeliefert werden Gerä-
te oder Medikamente oder Nah-
rungsmittel für die Kindereinrich-
tung zum Beispiel oder ein Herd, 
um für diese Kinder zu kochen.
K. JEBSEN: Wir sind nicht so naiv, 
dass wir einfach Geld geben und 
das ausgeben, wo es in korrupten 
Kanälen versickert.
P. KÖNIG: Blind Schecks.
K. JEBSEN: Nein, keine Blind 
Schecks.
A. GIANNIS: Nein, das haben wir 
nicht gemacht. Und etwas ande-
res, ich habe einiges wieder da-
hin und wir waren zusammen, all 
diese Kosten haben wir privat ge-
tragen, wir haben keinen Pfen-
nig von diesem Konto dafür ge-
nommen und von diesem Geld, 
250.000, geht kein einziger Cent 
für Verwaltung, das geht alles 
zum Zweck. Wir sind die Verwal-
tung, also er [Ken Jebsen] verwal-
tet. Er verwaltet das Geld, er ist 
der Liebe, der Geld schickt an die 
entsprechenden Stellen, Medika-
mente oder Geräte kauft und ich 
bin der Böse, der vorher schaut, 
ob es sich lohnt und ob das alles 
okay ist, ob das alles koscher ist, 
wo wir verfolgen auch die Sachen 
und das wissen Sie jetzt nicht, 
die Geräte, die wir gekauft ha-
ben, werden jetzt in diesem Kli-
nikum installiert und ich habe 
mich eingeladen, mir das alles an-
zuschauen. Das heißt, wir bekom-
men eine Inventarnummer, ich bin 
der Deutsche unter den Griechen.
K. JEBSEN: „ch möchte mich noch 
mal an dieser Stelle bei Dirk 
Pohlmann bedanken, der bei der 
letzten Sendung hier saß und 
der uns zusammen gebracht hat. 
Der sitzt hier irgendwo im Hin-
tergrund. Ja, danke noch mal an 
Dirk Pohlmann. Applaus an Dirk 
Pohlmann, der uns zusammen 
gebracht hat. Aber Herr Giannis, 
ich möchte mal was anderes sa-
gen. Wir sehen, es geht und ich 
bin auch in Griechenland über-
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haupt nicht irgendwie beschimpft 
worden von irgend jemanden. Ich 
habe viel mit den Leuten disku-
tiert und so und ich bin natür-
lich als ein Deutscher mit Kame-
ra, na was soll das hier? TV ist 
mir nie passiert. Ich hab mit vie-
len gesprochen, es gibt auch ei-
nen Film darüber, was wir tun, 
es gibt eine Reportage darüber, 
was wir tun. Also, wir werden je-
den Heller und Pfennig, wo das 
Geld angekommen ist, aber wir 
zeigen ja, dass es geht und wir 
haben in diesem Smiles of Child 
nicht nur Kinder gesehen aus 
Griechenland, sondern holländi-
sche Kinder, die irgendwo auf der 
Straße saßen oder sexuell miss-
brauchte, oder Menschen aus Asi-
en, also Straßenkinder, die dann 
eine griechische Identität bekom-
men, versorgt werden. Also, man 
hilft einfach Kindern und Kin-
der sind einfach Kinder, da frage 
ich nicht nach dem Personalaus-
weis, wenn da die Troika kommt 
und sagt, das rechnet sich nicht, 
sehr komisch. Also, da sind wir 
wieder bei den Werten, aber die-
ser Zwist, den wir im Moment in 
Europa spüren, der auch durch 
die verschiedenen Gazetten gef-
eaturet wird, nach dem Motto, die 
machen dies … wir waren doch 
mal in einer anderen Zeit, Herr 
Wolff, wenn wir uns an Bretton 
Woods erinnern, ’44, wir hatten 
doch mal eine völlig kaputtes Eu-
ropa nach Kriegen und da wurde 
doch in Bretton Woods Organi-
sationen wie die Weltbank oder 
IWF eigentlich gegründet, um die 
Welt zu befrieden, um einen Aus-
gleich zu schaffen. Das war doch 
mal so, wo ist das verloren gegan-
gen? E. Wolff: Das ist die theo-
logische Vorprägung der gan-
zen Geschichte gewesen. Also, 
der 2. Weltkrieg hat ja dazu ge-
führt, dass es zum ersten Mal in 
der Welt eine Supermacht gege-
ben hat, das hat es vorher nicht 
gegeben. Bis zum 1. Weltkrieg 
waren die Briten, das britische 
Empire war der Nabel der Welt 
und zwischen den beiden Welt-
kriegen hat Großbritannien stark 
abgebaut. Am Ende des 2. Welt-
krieges war Großbritannien hoch 
verschuldet und spielte politisch 

keine große Rolle mehr, dafür 
um so mehr die Amerikaner. Die 
Amerikaner hatten den größten 
Binnenmarkt, die hatten eine rie-
sige Produktionsmaschinerie über 
die Fließbänder damals von Ford 
eingeführt, die haben die größ-
ten Goldbestände gehabt. Zwei 
Drittel der Goldbestände waren 
in amerikanischer Hand damals. 
Die hatten nur dieses eine kleine 
Problem, die hatten diese große 
Überproduktion, die brauchten 
neue Märkte. Um sich diese neu-
en Märkte zu erschließen, haben 
sie den Dollar als Leitwährung 
eingeführt, um damit auch in das 
letzte Land der Welt ihre Waren 
exportieren zu können. Das war 
eigentlich der wahre Hintergrund, 
das Politiker so etwas immer 
ideologisch verbrämen ist ganz 
klar. Es wird ja auch immer ge-
sagt, dass der Marshall-Plan eine 
so humanitäre Aktion zuguns-
ten der Europäer gewesen ist. Ist 
er auch nicht gewesen, der Mar-
shall-Plan hat einfach den Ame-
rikanern dazu gedient, Europa als 
Bollwerk gegen die Sowjetunion 
aufzubauen. Also, man muss da 
immer sehr aufpassen.
A. MÜLLER: Man kann da immer 
zwei Seiten sehen.
E. WOLFF: Es hat den Nebeneffekt 
gehabt, aber der wirkliche politi-
sche Grund dafür war, die Sow-
jetunion einzugrenzen, weil die 
Sowjetunion damals eine Plan-
wirtschaft war und die Planwirt-
schaft, also Planwirtschaft be-
deutet, dass dem Kapitalismus 
ein Markt entzogen war. Das galt 
für die Sowjetunion und den ge-
samten Ostblock und die Ame-
rikaner haben ja auch sofort ihr 
wahres Gesicht gezeigt. In Hiro-
shima haben sie und in Nagasaki, 
zwei Atombomben abgeworfen, 
um zu zeigen, dass sie auch mili-
tärisch die größte Macht der Erde 
waren – eines der größten Verbre-
chen der Menschheit. Man muss 
sich das mal vorstellen, Atom-
bomben auf einfache Städte zu 
werfen. Und sie haben ja genau in 
dem Stil weiter gemacht. Ich bin 
in Korea aufgewachsen – Gott sei 
Dank nach dem Koreakrieg – vor 
mir sind dort vier Millionen Men-
schen ermordet worden.

K. JEBSEN: Sie haben in den USA 
studiert.
E. WOLFF: Später ja, genau. Ich bin 
aber deswegen nicht ein Fan der 
amerikanischen Regierung ge-
worden, Gott sei Dank.
K. JEBSEN: Sind Sie ein Fan Ame-
rikas?
E. WOLFF: Nein, überhaupt nicht. 
Ich mag das Land selber, ich mag 
auch die Leute da, teilweise, aber 
ich muss sagen, Amerika hat auch 
sehr, sehr negative Seiten. Also 
in Amerika ist die Gehirnwä-
sche des Einzelnen in vielen Be-
reichen schon sehr, sehr weit vor-
angeschritten. In Amerika merkt 
man, was es bedeutet, wenn Leu-
ten 24 Stunden am Tag mit Me-
dien der Geist völlig vernebelt 
wird. Es gibt ganze Landstriche, 
wo man mit den Leuten kaum 
vernünftig reden kann. Also, ich 
bin immer an der Ostküste, da 
geht es einigermaßen noch, es ist 
schon schwierig. Ich hab mich da-
mals entschieden, nicht in Ame-
rika sondern in Europa zu leben, 
weil ich einfach die Lebensqua-
lität in Europa höher einschätze, 
weil ich auch das kulturelle Ni-
veau hier genieße. Und das kultu-
relle Niveau dort bewegt sich auf 
dem Niveau von Micky Maus und 
McDonalds und das gefällt mir 
einfach nicht.
K. JEBSEN: Wir müssen jetzt aber 
mit diesem Amerika leben und 
ich glaube, wo ich jetzt mal wie-
der ein bisschen was Positives 
reinbringen kann, da sind wir 
wieder bei der Leitwährung, bei 
der Reservewährung, das nimmt 
ja ab.
E. WOLFF: Ja, das ist so, dass die 
Chinesen inzwischen auch sehr, 
sehr erstarkt sind und die haben ja 
auch diese BRICS-Bank gegrün-
det und diese AIIB, die Asien In-
vestment and Infrastructur Bank.
K. JEBSEN: Da sind die Deutschen 
dabei.
E. WOLFF: Ja ja, da sind alle gro-
ßen Europäer dabei.
K. JEBSEN: Was können wir da 
raus lesen? Das wir uns langsam 
abnabeln? Dass wir langsam …
E. WOLFF: Nein, dass es eine an-
dere Macht gibt, die inzwischen 
größer wird. Man muss ja auch 
sagen, dass die Amerikaner auf 

dem absteigenden Ast sind. Also, 
das ist auch der Haken und hat 
mit der Funktionsweise des Fi-
nanzkapitalismus zu tun, dass er 
sich von innen her selber zersetzt. 
Die Globalisierung hat dazu ge-
führt, dass die amerikanischen 
Konzerne und Banken riesige 
Gelder gemacht haben. Weil die 
Löhne in China waren sehr ge-
ring und die Löhne in Bangla-
desch sind noch geringer und in 
Pakistan sind sie noch geringer, 
dadurch ist die ganze Produkti-
on, die ganze Produktionsfähig-
keit der USA ausgelagert worden 
in andere Länder. Das heißt, es 
gibt keine Arbeitsplätze mehr in 
Amerika. In Amerika gibt’s riesi-
ge Probleme deswegen, weil, erst-
mal leben 50 Millionen Amerika-
ner, was kaum jemand hier weiß, 
von Essensmarken. Und das ist 
auch so, dass in Amerika die 
Konzerne den Leuten viel weni-
ger zahlen als früher. Also, Ge-
neral Motors ist extra in die In-
solvenz gegangen, um den Leuten 
ihre Renten nicht mehr auszah-
len zu müssen und Neueinsteiger 
anders bezahlen zu können. Ich 
war vor zwei Jahren in Detroit, 
da ist vor sieben Jahren eine Neu-
einstellung eines Arbeiters für 28 
Dollar die Stunde vorgenommen 
worden. Als ich da war, waren es 
14, heute sind es 12. Also so weit 
sind die Löhne da gedrückt wor-
den. Das bedeutet aber wieder-
um, dass die Kaufkraft der ame-
rikanischen Arbeiterschaft im-
mer weiter in sich zusammen ge-
fallen ist und die wird hoch ge-
halten über dieses Kreditkarten-
system, übers Schuldensystem. 
In Amerika gibt es auch die Stu-
denten, die sind unglaublich hoch 
verschuldet, weil die Universitä-
ten in Amerika kostenpflichtig 
sind und sehr teuer sind, teilwei-
se. Ich habe zwei Geschwister, die 
wiederum Kinder haben da drü-
ben. Meine Schwester, nachdem 
beide Kinder durchs College wa-
ren, hatte Schulden in Höhe von 
400.000 Dollar am Hals und die 
muss sie jetzt abzahlen mit ihren 
Kindern zusammen. Also, das ist 
ganz normal in Amerika, dass 
man hoch verschuldet ins Leben 
geht, es spiegelt eigentlich die 
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Wirklichkeit heute wieder, dass 
Schulden die Welt regieren.
K. JEBSEN: Wie kommen wir denn 
raus aus diesem System?
E. WOLFF: Ich denke, dass es kei-
nen einfachen Ausweg geben 
wird. Ich denke auch, dieses Sys-
tem ist einfach nicht mehr refor-
mierbar. Im Moment deuten alle 
Anzeichen darauf hin, auf eine 
wirklich wilde Epoche, die vor 
uns liegt, die auch garantiert zur 
Revolution führen wird, weil die 
soziale Ungleichheit in der Welt 
ist heute größer ist, als zu jedem 
Zeitpunkt in der Geschichte der 
Menschheit. Der Unterschied zwi-
schen einem Hedgefond-Mana-
ger von heute und einem Sozial-
hilfeempfänger ist größer, als der 
Unterschied zwischen einem Son-
nenkönig im Mittelalter und ei-
nem Armen.
K. JEBSEN: Das ist leider wahr, es 
tut mir leid.
E. WOLFF: Ja und er wird immer 
größer. Mit jedem Tag, mit jeder 
Stunde, die wir hier sitzen, wird 
er größer.
K. JEBSEN: Aber ist das nicht 
schon verkürzte Kapitalismus-
kritik?
E. WOLFF: Ist es, auf jeden Fall. 
Ich bin bestimmt kein begeister-
ter Anhänger des Kapitalismus. 
Aber noch mal: Das Wichtigste ist 
eben, dass der Kapitalismus sei-
ne innere Struktur und sein Ge-
sicht geändert hat. Dass es einen 
Kapitalismus vor dieser Diktatur 
der Finanzindustrie gegeben hat, 
der bis ungefähr 1970/75 gedau-
ert hat und dass wir seitdem wirk-
lich unter der ungehemmten Dik-
tatur der Finanzindustrie leben, 
die alle Bereiche des Lebens um-
fasst. Die die Medien umfasst, die 
sämtliche Bereiche sich untertan 
gemacht hat, auch aus dem Medi-
zinbereich sich untertan gemacht 
hat, wo es heute nicht um die Be-
handlung von Patienten, sondern 
einzig und allein nur noch um 
Wirtschaftlichkeit geht. Und das 
Problem ist immer, dass es ano-
nyme Investoren im Hintergrund 
sind, dass ist heute, das ist auch 
ein großes Problem in der Poli-
tik heutzutage für junge Leute, 
weil es gibt kein direktes Feind-
bild mehr. Man hat nicht wie frü-

her, ich stelle mir vor, vor 80 Jah-
ren, dass jemand, der bei Grun-
dig gearbeitet hat, als Arbeiter am 
Fließband, dass der immer den al-
ten Grundig gesehen hat, der in 
seinem dicken Mercedes einge-
stiegen ist und sich darüber geär-
gert hat, das ist der Kapitalist der 
mich ausbeutet. Aber heute ist das 
alles so undurchschaubar gewor-
den, weil es sind diese Investoren 
im Hintergrund, wo denen keiner 
weiß, was …
K. JEBSEN: Die Märkte.
E. WOLFF: Ja, ganz genau, es sind 
die Märkte, die Finanzmärkte.
A. MÜLLER: Und wie soll es dann 
zur Revolution kommen?
P. KÖNIG: Also ich kann dazu was 
sagen …
E. WOLFF: Die wird sich ganz von 
alleine entwickeln, unabhängig 
von unserem Willen.
A. MÜLLER: Aber dann übersehen 
Sie völlig das hier: Die Leute wer-
den doch still gestellt.
KEN JEBSEN: Was Sie da gera-
de hochgehalten haben, nämlich 
das Buch [deutet auf das Buch 
von Albrecht Müller ‚Meinungs-
mache‘], dass die Masse gefü-
gig gemacht wird, dass sie näm-
lich gelähmt wird. Ich habe mir 
gedacht, dass Sie damit kommen 
und habe mich deswegen extrem 
vorbereitet mit einem Spruch von 
Truman Capote. Der hat nämlich 
Folgendes gesagt: ‚Das Dilemma 
mit der Menschheit ist, dass die 
Klugen feige, die Tapferen dumm 
und die Fähigen ungeduldig sind.‘ 
Die Idee, das Ideal wäre der klu-
ge Tapfere, der die nötige Geduld 
mitbringt. Vielleicht müssen wir 
einmal geduldiger einmal anfan-
gen, aber geduldig sein. Selbst 
wenn ich das sage, als ein unge-
duldiger Mensch.
A. MÜLLER: Herr Jebsen, ich bin 
doch nicht dagegen, dass man das 
Ganze umstülpt und dass man die 
Revolution macht, wenn man die-
sen Begriff so benutzen will, aber 
es gehört auch ein Stück Nüch-
ternheit dazu. Und diese Nüch-
ternheit gibt mir ein, dass ich 
sehen muss, dass diese Vorstel-
lung, dass wenn es den Menschen 
so miserabel geht wie Sie [deutet 
auf Ernst Wolff] das geschildert 
haben, dass dann daraus der Um-

sturz wächst, die Revolte wächst. 
Dass diese Vorstellung halt schei-
tert, zumindest die Tendenz hat zu 
scheitern, deshalb, weil die Mäch-
tigen wissen, dass die – wie Sie 
selbst gesagt haben – durch Ge-
hirnwäsche – das Wort gebrauche 
ich zwar nicht, weil das den Ein-
druck erweckt, es wird etwas ge-
waschen – es wird etwas geprägt, 
was die Leute denken. Und durch 
diese Prägung werden sie auch 
still gestellt. Ich bin doch damit 
nicht dagegen und will, dass alles 
so bleibt, sondern ich will nur sa-
gen: Noch der Schritt der Nüch-
ternheit dazu und dann machen 
wir die Revolution. 
KEN JEBSEN: Ich bin übrigens 
kein Freund der Revolution. Ich 
bin eher ein Freund der Evoluti-
on, der Transmission. Ich glaube, 
wir müssen uns von der Revolu-
tion verabschieden, wo die, die 
jetzt unten sind, im neuen System 
dann oben sind und dasselbe oder 
etwas Ähnliches machen. Ja, das 
sind wieder Begriffe. 
P. KÖNIG: Wenn ich dazu noch 
sagen kann: Ich bin total einver-
standen, was Sie [deutet auf Ernst 
Wolff] gesagt haben. In diese 
Richtung geht es. Aber ich sehe 
da einen Funken Hoffnung eben 
auch im Sinne von der Evoluti-
on. Ich sehe die Evolution nicht 
als Aggression, sondern als eine 
friedliche Entwicklung und die 
zeichnet sich bereits im Finanz-
markt ab. Und zwar auf folgen-
de Art und Weise: Bis vor kur-
zem – und das war auch so etwas, 
was 1971 von der Bush-Familie 
mit den Saudis verhandelt wur-
de – dass jedes Barrel, jedes Fass 
Hydrocarbon oder Gas in Dollar 
verkauft werden musste. 
KEN JEBSEN: Die Bindung.
P. KÖNIG: Ja, das Diktum der 
OPEC-Länder und so haben sich 
alle Länder daran halten müssen. 
Und heute halten sich die meisten 
immer noch daran. Aber wer sich 
davon gelöst hat – bereits seit ei-
nem Jahr oder noch ein bisschen 
mehr – sind Russland und Chi-
na. Russland ist, glaube ich, der 
zweitgrößte Produzent von Rohöl 
und die haben „Riesentrillionen-
geschäfte“ gemacht. Wir wissen 
nur von 800 Milliarden von zwei 

Verträgen, die sie abgeschlossen 
haben mit China, aber im Hinter-
grund laufen noch viele andere. 
Das heißt also: Die werden nicht 
mehr in Dollar verkauft, sondern 
in der lokalen Währung, in Yuan 
oder in Rubel. Das heißt also, die 
Nachfrage nach Dollar wird redu-
ziert. Der einzige Grund, warum 
der Dollar immer noch zum größ-
ten Teil die Reservewährung ist – 
wir haben darüber vorher gespro-
chen – im Jahr 2000 war es, glau-
be ich, noch 75%, dann ist es ab-
gesackt zu 60% und heute nähern 
wir uns der Grenze von 50%. Es 
kann angenommen werden, dass 
wenn sie unter die 50% schreitet, 
also der Dollar als Reservewäh-
rung, dass es dann eine Flucht aus 
dem Dollar heraus gibt. Und diese 
Flucht muss natürlich vorbereitet 
werden, sonst … Das ganze ka-
pitalistische System, in dem wir 
leben, auf dem der Westen lebt – 
der Osten hat sich bereits vorbe-
reitet – wird in sich zusammen-
fallen. Da gibt es eine Implosi-
on. Um das zu verhüten, braucht 
es Geduld und ich bin normaler-
weise sehr ungeduldig, aber ich 
habe jetzt eingesehen, was Russ-
land und China planen, ist eigent-
lich sehr gut. Denn der Westen 
wird in Zukunft ein Markt sein 
– um einmal das schlechte Wort 
„Markt“ zu gebrauchen. Aber die 
brauchen auch den Westen. Die 
wollen auch den Westen aufneh-
men. Weil sonst in diesem Sys-
tem der Westen nichts mehr zu 
suchen hat. Wir sitzen tatsächlich 
im Westen auf einem sinkenden 
Schiff, ökonomisch gesehen. Da-
von kann man nicht abgehen. Jetzt 
hat Russland und China zusam-
men – davon redet man sehr sel-
ten – die haben also mitgeholfen, 
Organisationen zu gründen. Ein-
mal die BRICS und dann gibt es 
die „Shanghai Cooperation Orga-
nisation“, die ganz Zentralasien, 
Russland und China und neuer-
dings auch ein paar BRICS-Län-
der einschließt. Und neuerdings 
auch noch Iran, Pakistan und In-
dien sind dazugekommen; Indien 
ist auch ein BRICS-Land. Diese 
ganze Assoziation, die verknüpft 
sind, die haben zusammen ein 
Bruttosozialprodukt von etwa ei-
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nem Drittel des Weltbruttosozial-
produkts. Das ist etwa ein Drit-
tel von 25; ich glaube etwas mehr 
als 25 Billiarden. Das ist eher 32 
Billiarden oder Trillionen. Und 
die haben mehr als die Hälfte der 
Weltbevölkerung. Also man kann 
sich das vorstellen, dass da eine 
Macht steht, eine ökonomische 
Macht – ich gebrauche nicht ger-
ne den Ausdruck Macht, weil er 
sehr negativ klingt – aber dass da 
eine Masse ist, die ohne weiteres 
unabhängig vom Westen überle-
ben kann. 
KEN JEBSEN: Aber wird die auch 
kapitalistisch produzieren?
P. KÖNIG: Das haben sie im Mo-
ment nicht. Das heißt, sie haben 
da kapitalistische Züge in China, 
natürlich auch in Russland, aber 
nicht neoliberale. Ich glaube, wir 
müssen hier unterscheiden zwi-
schen neoliberalen Kapitalismus, 
was ich ökonomischen Faschis-
mus nenne, oder eben Kapitalis-
mus, der noch menschlich ist, mit 
dem Europa groß geworden ist 
nach dem 2. Weltkrieg, das heißt 
mit Sozialleistungen, der kontrol-
liert ist. Und ich glaube, so sieht 
es in Russland aus und China hat 
immer noch ein grundsätzlich so-
zialistisches System. 
KEN JEBSEN: Aber Herr König, 
müssen wir uns nicht generell 
Gedanken machen? Auch wenn 
Sie jetzt davon sprechen, dass die 
sich abkoppeln, etwas ändert sich 
nicht: Die Größe der Erde ändert 
sich nicht, die Menschen nehmen 
aber zu. Müssen wir nicht darüber 
nachdenken – im Titel haben wir 
ja auch „Ethik oder Etat – Sind 
unsere Werte Börsenwerte?“. An 
der Börse gibt man sein Geld aus, 
investiert, um mehr zu bekom-
men. Wir sind ja in einer Wachs-
tumsgesellschaft. Es soll immer 
mehr werden. Also, ich nenne es 
Wirtschaftskrebs, den wir heute 
haben. Sollten wir uns nicht alle 
kollektiv aufmachen in eine Post-
wachstumsgesellschaft? In eine 
Gesellschaft, die nicht unbedingt 
wachsen muss, um zu überleben? 
Das sollte doch … so etwas kön-
nen sie aber nicht handeln an der 
Börse. Müssen wir uns nicht da-
von verabschieden?
P. KÖNIG: Ja, müssen wir.

KEN JEBSEN: Wie sieht so eine Ge-
sellschaft aus? Müssen wir Geld 
von Arbeit trennen? 
P. KÖNIG : Wir müssen wahr-
scheinlich – das ist mal eine Idee 
– das Wachstum, das jetzt in die 
Höhe geht, das heißt immer mehr 
Ausbeutung der Naturalien und 
Ressourcen. Wir sind im Augen-
blick in der westlichen Welt, in 
Amerika bei 4,5mal – wenn die 
ganze Welt so leben würde wie 
die USA, dann würden wir 4,5mal 
die Ressourcen der Erde brauchen 
– wir in Europa 2,5mal, in Afrika 
0,4mal und in Asien auch so zwi-
schen 0,4 und 0,6mal. 
KEN JEBSEN: Das ist Effizienz, wie 
die arbeiten. 
P. KÖNIG : Mit anderen Wor-
ten: 1966 – es gibt so eine Uhr, 
die berechnet den menschlichen 
„footprint“ – und der menschli-
che „footprint“ war 1966 1:1 und 
seit 1966 ist er überschritten. Und 
dahin müssen wir zurückgehen, 
sonst müssen wir irgendwann aus-
wandern.
A. GIANNIS: Aber wohin?
KEN JEBSEN: Als ich in Athen war, 
da habe ich festgestellt – und das 
ist auch ein Zeichen für unsere 
Gesellschaft; die „Red-Bull-Ge-
sellschaft“ mit „Geiz-ist-geil‘“ 
lässt sich nicht steigern, aber doch 
– die Menschen auf der Akropo-
lis hatten keine Zeit für die Akro-
polis, weil sie einen Selfie-Stick 
hielten. Da habe ich mir gedacht: 
Was ist denn das eigentlich? [la-
chen] Es war ja auch eine Meta-
pher. Damit man sich später selbst 
beweisen kann, wo man war. Da-
bei ist man gerade da und guckt 
sich die Akropolis an. Aber Sie 
als Grieche sind eben auch Philo-
soph. Sie können immer irgendei-
nen Philosophen zitieren. Was ist 
ihr Entwurf für ein Europa oder 
für die Welt – fangen wir das mal 
größer an – wie Sie es sich wün-
schen?
A. GIANNIS: Also ich wünsche mir 
ein humanistisches Europa, ein 
solidarisches Europa, das sich zu-
rückbesinnt auf seine Werte.
KEN JEBSEN: Was sind das für 
Werte?
A. GIANNIS: Die Werte liegen sehr 
viel in der Vergangenheit. Das ist 
der griechisch-römische Geist. 

Die Sachen, die über zweieinhalb-
tausend Jahre alt sind. Dann kam 
die Ökonomie dazu und die Öko-
nomie hat dazu geführt, dass die-
se Werte verlassen worden sind. 
Der Mammon hat viele Werte 
ausgelöscht. Ich bin auch Rea-
list und ich sehe, dass neue Ideen 
über ein neues Europa nicht unbe-
dingt vom Zentrum, von den sat-
ten und gebildeten Leuten kom-
men, sondern es wird in der Peri-
pherie Neues angestoßen. Unser 
Finanzminister – der vorherige – 
der mag sein wie er ist, aber der 
hat einiges Neues gebracht.
KEN JEBSEN: Sprechen Sie von Va-
roufakis?
A. GIANNIS: Ja, Varoufakis. Der 
hat einiges in Bewegung gebracht. 
Keiner von uns ist perfekt, aber 
wenn man guckt, welchen Ein-
fluss, welchen Zulauf er hat. Er 
muss nicht alles so ganz falsch 
gemacht haben. Merkwürdiger-
weise wird das, was er gesagt hat, 
jetzt vom französischen Finanz-
minister übernommen und auch 
in der Süddeutschen 1:1 repro-
duziert. Das ist das Gleiche, was 
Varoufakis gesagt hat. Ich den-
ke, wir brauchen so eine Bewe-
gung, eine paneuropäische Bewe-
gung. Eine neue Bewegung, die 
jenseits der Grenzen etwas be-
wegt, eine neue politische Kraft, 
über die Grenzen hinweg. Viel-
leicht mit Hilfe der Social Me-
dia. Ich weiß es nicht. Sie [deu-
tet auf Peter König] haben einige 
Punkte angesprochen. Auf jeden 
Fall wird es das Europa, das wir 
kennen, wo ein Zentrum existiert, 
das die anderen kaputt macht und 
von deren Niedergang profitiert, 
das wird es nicht mehr geben. 
Und der 13. Juli, die Kapitulation 
Griechenlands ist ein Pyrrhussieg 
für Dr. Schäuble und seine Lakai-
en, diese Typen, die da so gelacht 
haben, diese Speichellecker von 
Dr. Schäuble. Das muss ich sagen: 
Ein Menschen, der sein Leben als 
ein ‚böses Leben‘ bezeichnet, der 
kann keine Empathie empfinden. 
Und seine Speichellecker eben-
falls nicht. Die denken, sie haben 
gewonnen, weil sie die Griechen 
gedemütigt haben, aber sie haben 
verloren. Am 13. Juli haben sie 
verloren. Und das ist der Beginn 

eines neuen Europas. Gucken Sie 
mal, auch die Tatsache, dass Pi-
ketty jetzt Podemos unterstützt, 
wurde in den deutschen Medien 
überhaupt nicht verbreitet. Piketty 
hat sich verbunden als Berater von 
Podemos. Und in Italien, das weiß 
ich, dort entstehen neue Parteien. 
Und ich weiß, wovon ich rede. Die 
sind jetzt in der Mache sozusagen. 
Und in Portugal, ich weiß nicht, 
ich bin noch nicht umfassend in-
formiert, aber es passiert etwas im 
Süden Europas. 
P. KÖNIG: Und in Frankreich auch. 
Und dann Varoufakis.  
A. GIANNIS: Ja, zum Beispiel. Dort 
mit Varoufakis zusammen. Es 
passiert etwas. Ich hoffe, Ihr habt 
auch die Möglichkeit, Varoufakis 
demnächst einmal anzusprechen.
KEN JEBSEN: Wir sind – das kann 
ich an dieser Stelle verraten – mit 
Varoufakis direkt im Kontakt. Da 
wird jetzt etwas stattfinden. An 
dieser Stelle will ich das einmal 
ankündigen. 
A. GIANNIS: Sehr schön, ich hoffe 
das für Euch.
KEN JEBSEN: Herr Müller, Nach-
denkseiten – der Name sagt es. Da 
gibt es lange Artikel. Das macht 
mir gar nichts aus. Das finde ich 
super. Sie sind für mich so je-
mand auch, ein Urgestein der so-
zialen Marktwirtschaft. Was pas-
siert denn mit diesem Modell? 
Haben wir es vollständig aufge-
geben? Sind wir alle neoliberal? 
Wohin geht das denn? Also, da 
wird ja auch ein Stück Ihres Le-
benswerkes vor Ihren Augen ka-
putt gemacht. 
A. MÜLLER: Ja, das ist schon rich-
tig. Deshalb habe ich mich ja vor 
12 Jahren oder 13 Jahren oder 
14 auch aufgemacht, ein Instru-
ment zu erfinden, mit dem man 
eine Gegenöffentlichkeit auf-
bauen kann. Weil ich klar ge-
sehen habe, das, was an Zerstö-
rung stattgefunden hat, ja schon 
seit 1980 praktisch immer stufen-
weise. Wir können das ja bei Nao-
mi Klein nachlesen, was in Chile 
1973 schon, also schon sehr viel 
früher, angewandt worden ist. 
Das habe ich irgendwie verschla-
fen oder wir haben das in Bonn 
gar nicht mitgekriegt, dass das in 
Chile gesteuert war von Ideolo-
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gen. Auf jeden Fall, ich sah dann 
halt – deutlich erkennbar übrigens 
auch mit der Propagandamaschi-
nerie – die Gründung der „Initi-
ative Neue Soziale Marktwirt-
schaft“. Es wird ja hier bekannt 
sein, dass die von den Metallar-
beitgebern am 12. Oktober 2000 
aus der Taufe gehoben worden ist 
unter dem Vorsitz von Hans Tiet-
meyer. Das ist der Mensch, der in 
Davos einmal verkündet hat: „Die 
Politiker müssen endlich einmal 
merken, dass sie unter der Macht 
der Finanzindustrie sind.“ Das hat 
der offen gesagt. Also gut, die 100 
Millionen DM genommen und 
haben damit begonnen Propagan-
da zu machen. Das war der An-
stoß für das Nachdenken über die 
– damals noch nicht als „Nach-
DenkSeiten“ – kritische Internet-
seite. Dann habe ich hier in Berlin 
gesucht nach Unterstützung bei 
den Gewerkschaften usw. Das ist 
alles nichts geworden. Und ich 
habe dann Wolfgang Lieb gefun-
den, der mitgemacht hat. Das war 
ganz klar ein Instrument, mit dem 
wir versuchen wollten, Aufklä-
rung zu schaffen im Sinne einer 
sozialeren, solidarischeren Wirt-
schaftsordnung. Das war völ-
lig klar. Und deshalb haben wir 
uns auch sehr stark konzentriert 
auf die ökonomischen und sozi-
alen Aspekte und dann auf die 
politischen sowieso. Ja, das war 
die Gründung. Inzwischen haben 
wir über 100.000 Zugriffe, also 
Besucher, nicht Zugriffe; Besu-
cher pro Tag. Oder 110.000. Das 
ist schon beachtlich. Wir wollen 
aber eigentlich auf 200.000 oder 
300.000.
K. JEBSEN: Auch Sie wollen wach-
sen.
A. MÜLLER: Wir wollen wachsen. 
Die Überlegung ist ganz klar: 
Wenn wir 300.000 haben, dann 
haben Sie, wenn Sie Nachdenk-
seiten lesen, die Chance, dass Sie 
in der Straßenbahn oder in der U-
Bahn mal öfter jemanden treffen, 
der so einen Anstecker hat von  
den Nachdenkseiten. Und dann 
kommt Kommunikation zustan-
de. Das ist eben das ganz Wich-
tige, wenn man die Hoffnung hat, 
dass es eine Evolution gibt, dann 
muss die ausgehen von Men-

schen, die untereinander kom-
munizieren, die sich austauschen, 
die Informationen austauschen, 
die gemeinsam nachdenken, die 
gemeinsam kritisch betrachten. 
Und dann entsteht so ein Sauer-
teig, der für unsere Gesellschaft 
wichtig ist. In diesem Sinne, wie 
Sie das auch gesagt haben. Ich 
finde toll, dass es Euch gibt hier, 
Sie, Ken Jebsen. Und es gibt auch 
noch ein paar andere, die sich be-
mühen. Es gibt aber auch ande-
re; und das muss man klar sehen; 
ich hoffe, dass ich jetzt nicht als 
pessimistisch gelte. Ich habe nur 
alle Antennen ausgefahren, wie 
jetzt bei der „Querfront-Studie“, 
wenn ich merke, dass versucht 
wird, mitten hinein zu treffen in 
diese fortschrittlichen Gruppen 
und von dorther aus zu blockieren 
oder zu unterminieren oder zu un-
terwandern, kann man ja fast sa-
gen. Da muss man immer aufpas-
sen. Und dennoch ist es ja ein tol-
ler Erfolg von Ihnen und von uns 
und ich bin ja auch hier, um diese 
Kooperation sichtbar zu machen. 
Sie waren bei mir in der Südpfalz 
und das hat hoffentlich Ihnen ge-
fallen und mir auch gefallen, dass 
Sie da waren. Aber es gibt im-
mer wieder – und das sieht man 
ja auch bei dieser Studie – totalen 
Widerstand. Es gibt üble Verdäch-
tigungen gegen alle und das ist 
der Grund. Nachdenkseiten-Le-
ser wissen wahrscheinlich, dass 
ich jetzt einfach des Öfteren aus 
Zorn, aber auch um aufzudecken, 
etwas geschrieben habe über die 
„Gesinnungspolizei“. Also Herr X 
ist mit Herrn Y gesehen worden. 
Und der Y ist ein ganz schlimmer 
Finger; also so sagt man das. Und 
diese Art von Fertigmachen ist 
einfach unerträglich. 
K. JEBSEN: Dass man dann sagt: 
Sie sollten sich jetzt von dem 
trennen, weil bisher fand ich Sie 
ganz gut, aber jetzt haben Sie 
sich mit dem unterhalten. Und 
das heißt, Sie denken auch alles, 
was der denkt.
A. MÜLLER: Die Machenschaften 
von Jutta Ditfurth und Freunden, 
die ich früher mochte. Es läuft ja 
genau nach diesem Motto.  
A. GIANNIS: Also ich bin jetzt auch 
ein Verschwörungstheoretiker?

A. MÜLLER: Na klar. 
K. JEBSEN: Sie sind Forscher. Da 
müssen Sie ein bisschen Ver-
schwörungstheoretiker sein, weil 
Sie behaupten ja Dinge, die erst 
viel später bewiesen werden.
A. MÜLLER: Also gegen diese Eti-
kettenverteilung, gegen die müs-
sen wir uns wirklich wehren. Ich 
teile ja auch nicht alles. Ich schre-
cke auch bei manchem zusam-
men, wenn man das mit dem Dol-
lar usw. so sieht, aber man muss 
doch diese Breite akzeptieren. 
Man muss doch akzeptieren, dass 
Sie etwas hoffnungsvoller sind als 
ich. Das finde ich ja prima.

„Der smarte Weg, um 
Menschen passiv und 
gefügig zu machen, ist, 

das Spektrum der akzep-
tierten Meinung strikt 

zu limitieren. Gleichzeitig 
aber eine lebhafte Diskus-
sion darin zuzulassen.“ 

Noam Chomsky

K. JEBSEN: Aber sie haben den 
höchsten Blutdruck.
A. MÜLLER: Wir müssen diese Ge-
genöffentlichkeit gemeinsam auf-
bauen. Das wirkt ja auch teilwei-
se in die anderen Medien hinein. 
Dann gibt es immer Gegenbewe-
gungen. Das muss man ganz klar 
sehen: Es gibt Steuerungselemen-
te im Hintergrund, massenweise 
PR-Agenturen, die Einfluss neh-
men. Sie [deutet auf Athanassios 
Giannis] haben vorhin im Vorge-
spräch das böse Wort der „Gleich-
schaltung“ eingebracht. Ich darf 
das Wort überhaupt nicht ge-
brauchen, weil dann Leser sagen: 
Aber so einen Begriff aus der Na-
zizeit verwendet man nicht. Und 
dann nehme ich das auch sofort 
zurück und sage dann „Gleich-
richtung von Medien“.
A. GIANNIS: Also ich muss sagen 
die Gleichschaltung der Presse 
existiert in Deutschland. Leider. 
A. MÜLLER: Das haben Sie jetzt 
gesagt.  
A. GIANNIS: Ja, das habe ich jetzt 
gesagt. 
K. JEBSEN: Ich möchte, da Sie jetzt 
Jutta aus Frankfurt angesprochen 

haben … es gibt Gemeinsamkei-
ten zwischen Jutta und mir. Wir 
haben beide am selben Tag Ge-
burtstag und zwar der 29. Septem-
ber, der für mich dadurch ein biss-
chen vergiftet ist. Aber ich habe 
recherchiert und ich weiß, es gibt 
noch jemanden, der an diesem 
Tag Geburtstag hat und da freut 
mich der Tag dann auch wieder, 
nämlich Sophia Loren. 
A. MÜLLER: Und meine Enkelin.
KEN JEBSEN: Sehen Sie, da ha-
ben wir es schon. Also erinnern 
wir uns an die. Aber weil Sie vor-
hin angesprochen haben, wie da 
agiert wird. Noam Chomsky, von 
dem ich sehr viel gelesen habe, 
der hat diese Technik beschrie-
ben. Ich zitiere ihn mal. Er sagt: 
„Der smarte Weg, um Menschen 
passiv und gefügig zu machen, 
ist, das Spektrum der akzeptier-
ten Meinung strikt zu limitieren. 
Gleichzeitig aber eine lebhafte 
Diskussion darin zuzulassen.“ 
K. JEBSEN: Also so Scheingefech-
te, daher hat man nie Grip auf der 
Straße. Das müssen wir offenle-
gen. Und da komme ich zu Ihnen, 
Herr Wolff. Wie werden wir denn 
Institutionen los, wie z.B. den 
IWF, die das boykottieren?
E. WOLFF: Das kann ich Ihnen 
nicht beantworten. Auf jeden 
Fall: zu reformieren gibt’s da gar 
nichts. Weder die Weltbank noch 
der IWF können in irgendeiner 
Weise reformiert werden.
K. JEBSEN: Ist das eine Altlast, die 
wir entsorgen müssen?
E. WOLFF: Es werden sich Dinge 
unabhängig von unserem Wil-
len entwickeln. Die Welt besteht 
ja nicht aus lauter Strukturen, die 
die Leute gerne mal gehabt hät-
ten und die dann deswegen um-
gesetzt wurden. Sondern die Welt 
besteht aus ständigen Macht-
kämpfen und diese Machtkämpfe 
toben im Moment. Und ich sehe, 
dass die Machtkämpfe ein un-
glaubliches Spannungspotential 
erreicht haben und, dass wir un-
ter einer ganz großen Kriegsge-
fahr im Moment leben und, dass 
wir unter der Gefahr leben, – was 
heißt der Gefahr? –, dass das Fi-
nanzsystem auseinander bricht. 
Dass das Leben für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte für unsere 
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Kinder und unsere Enkel, wenn 
dieses System aufrecht erhalten 
bleibt, nicht so gut sein wird wie 
unser Leben. Auf keinen Fall. 
Sondern es wird mehr Arbeitslo-
sigkeit geben, es wird einen grö-
ßeren Niedriglohnsektor geben, es 
wird auch zu Kriegen kommen – 
auf jeden Fall.
K. JEBSEN: Glauben Sie, dass wir 
uns in Europa vor einem Krieg 
befinden, der kommen wird?
E. WOLFF: Ich kann das nicht sa-
gen, aber ich sehe nur diese 
Kriegsvorbereitungen in der Uk-
raine, Ich sehe, dass die Amerika-
ner versuchen einen Regimewech-
sel in Moskau herbeizuführen 
und, dass die Amerikaner auch 
sehr aggressiv gegen die Chine-
sen vorgehen. Und zwar deswe-
gen, weil der Yuan und der Rubel 
eben kommende Währungen sind, 
im Moment. 
K. JEBSEN: Aber lassen Sie uns in 
Deutschland bleiben, wenn Sie 
diese Vorbereitungen sehen. Soll-
ten wir den Kollegen in Ramstein 
kündigen wegen Eigenbedarf? 
E. WOLFF: Natürlich wäre das gut.
K. JEBSEN: Da könnten wir zum 
Beispiel viele Flüchtlinge unter-
bringen. Als Begegnungsstät-
te von Flüchtlingen, die aus Sy-
rien zu uns kommen. Die könn-
ten wir in Ramstein unterbringen 
und dann eine Ausstellung viel-
leicht machen. Ich fände das gar 
nicht schlecht.
E. WOLFF: Ja, aber ich glaube 
nicht, dass das die grundlegen-
den Probleme lösen wird – das 
ist das große Problem. Ich glau-
be, dass die grundlegenden Pro-
bleme sind, dass es im Moment 
so ein bisschen eine Perspektiv-
losigkeit gibt, weil es viele Ent-
täuschungen gegeben hat, durch 
die Parteien in der Vergangen-
heit, wenn man betrachtet, wie 
das Parteienspektrum sich entwi-
ckelt hat, dann kann ich nur eines 
sagen: Also es gibt keine einzige 
Partei, auf die man setzen kann. 
Man kann sagen, dass diese Par-
teien alle abgewirtschaftet haben. 
A. GIANNIS: Auch die Linken, die 
in Europa kommen …
E. WOLFF: Sowohl die Linken, als 
auch die Grünen, als auch die Pi-
raten. Die kann man alle verges-

sen. Aber meine Hoffnung liegt 
auch darin, dass die sozialen 
Netzwerke eben eingesetzt wer-
den. Weil man hat das ja gesehen, 
bei der gescheiterten Revolution 
in Ägypten, wie die Netzwerke 
am Anfang genutzt wurden. So 
hat man es auch bei den Demons-
trationen z.B. in Hongkong gese-
hen, bei den Studentendemons-
trationen, wie die Netzwerke da 
eingesetzt werden. Wie Geheim-
dienste davor gestanden haben 
und das nicht beherrschen konn-
ten. Also, da gibt es schon Mög-
lichkeiten. In Brasilien ist es auch 
so, dass Netzwerke immer ein-
gesetzt werden, wenn große De-
monstrationen – und in Brasili-
en haben wir ja große Demons-
trationen jetzt gegen die Regie-
rung. Also, da gibt es schon einige 
Hoffnungsschimmer. Meine Hoff-
nung ist auch, dass ganz schwie-
rige Situationen – und wir stehen 
vor ganz schwierigen Situationen 
–auch immer zu Lösungen finden 
und führend werden.
A. MÜLLER: Also Brasilien ist 
doch kein Hoffnungsschimmer. 
E. WOLFF: Dass die Leute auf die 
Straße gehen, dass die Leute sich 
zusammenrotten gegen die Re-
gierung? Als die bei der Fuß-
ballweltmeisterschaft gegen die 
Preiserhöhung der Busse in riesi-
gen Mengen demonstriert haben, 
das ist für mich ein Ansatz. Das 
ist auf jeden Fall ein Ansatz. 
A. MÜLLER: Dann wäre ja jede 
Farbenrevolution eine Hoffnung. 
Gott sei Dank, wir sind nicht alle 
einer Meinung. Aber wir [blickt 
zu König] sind einer Meinung.
P. KÖNIG: Ja, ich glaube auch in 
Brasilien, vielleicht haben wir uns 
falsch verstanden, was in Brasili-
en stattfindet, das sind diese De-
monstrationen, die eben infiltriert 
werden. Also, die werden von den 
Amis vorangetrieben. Und zwar 
ist da ein sehr sehr bewährter 
Vorwurf – und das gilt für alle 
Regierungen – das gilt für Korea, 
für Ecuador genauso wie in Bra-
silien, da wird einfach Korrup-
tion vorgeworfen. Wenn jemand 
das Wort Korruption hört, dann 
sieht er rot, dann ist die Regierung 
daran schuld. Und dann kommen 
die infiltrierten Massen und brin-

gen die Leute auf die Straße. Und 
ich glaube, das muss man sehen 
in Brasilien. 
A. MÜLLER: Sonst kämen wir ja 
auch noch auf die Idee, den Mai-
dan für eine Volksbewegung zu 
halten. 
P. KÖNIG: Das ist total inszeniert, 
das ist ganz klar. 
K. JEBSEN: Chaos kann man sagen: 
wir befinden uns in einem Medi-
enkrieg, wo die totale Verwirrung 
herrscht?
A. MÜLLER: Richtig.
E. WOLFF: Das ist genau richtig.
P. KÖNIG: Ja, das ist genau richtig.
K. JEBSEN: Also mein Resümee 
war – weil ich selbst oft Proble-
me habe, was ist richtig, was ist 
falsch? – Ich halte das Ganze ja 
inzwischen für eine Videospiel, 
so komme ich über den Tag. Eine 
super 3D-Graphik, weil, was wir 
auf diesem Planeten machen, ist 
nicht vernünftig, also ist total irre. 
Also, es muss ein 3D-Videospiel 
sein. Also, ich hab neulich auch 
auf unserem Facebook-Account 
gepostet, da gab es ein ziemlich 
interessantes Feedback: „Meine 
Eltern haben den zweiten Welt-
krieg nicht überlebt, damit ich 
ihre Enkelkinder auf den Dritten 
vorbereite.“ Und da gab es ein rie-
siges Feedback von Leuten, die 
den Zweiten Weltkrieg auch über-
lebt haben, die aber noch leben 
oder Enkel, die mit ihren Großel-
tern gesprochen haben: „Hör zu, 
das, was wir damals gemacht ha-
ben, das war die allergrößte Ka-
cke – das stand da genau so – was 
wir je getan haben. Wie schaffen 
wir es, Menschen in Massen auf 
die Straße zu bringen? Der erste 
Ansatz ist zum Beispiel – ich bin 
jetzt nicht gegen die Parteiende-
mokratie, nur traue ich den Par-
teien auch nicht. Heinrich Böll hat 
übrigens auch nie Parteien unter-
stützt, sondern Einzelpersonen in 
Parteien. Das muss man dazusa-
gen. Aber wie bringen wir Men-
schen dazu, auf die Straße zu ge-
hen? Erstmal sich zu unterhalten 
und zu sagen: „Okay, lass uns das 
doch in die eigenen Hände neh-
men.“ Wie Sie [an Giannis]) es ja 
auch in Griechenland tun. Einfach 
in die eigenen Hände. Wir müs-
sen doch eine Massenbewegung 

werden, dass wir es in die eigenen 
Hände nehmen ohne einen An-
führer, der das stellvertretend für 
uns tut. Wie kriegen wir diesen 
Schwung rein?
E. WOLFF: Indem wir die Leute 
aufklären, ganz einfach. Indem 
wir in solchen Runden wie hier 
sitzen, indem man Bücher über 
diese Probleme schreibt, indem 
man die Leute auf diese Art und 
Weise anspricht. Mehr Möglich-
keiten haben wir einfach nicht. 
Also, das große Problem ist eben, 
dass viele Leute das System ein-
fach wirklich nicht durchschauen. 
Und da muss man einfach dran 
arbeiten und das wird dauern. 
K. JEBSEN: Sie haben ja auch Kin-
der – ich glaub’ ältere Kinder …
E. WOLFF: Ja, um die 30. 
K. JEBSEN: … wollen die das hö-
ren?
E. WOLFF: Ja. Ja, die sind sehr in-
teressiert daran. 
K. JEBSEN: Die sind im Arbeits-
prozess ja noch so richtig …
E. WOLFF: Ja, die sind im Arbeits-
prozess voll drin, aber ich merke 
auch an den Freunden und so wei-
ter, dass die sehr interessiert sind. 
Also mein Sohn zum Beispiel, der 
wusste nicht, dass ich mit Ihnen 
das Interview gemacht habe – der 
war beruflich gerade in Russland 
zu dem Zeitpunkt – der hat mich 
angerufen, er hätte sechs Face-
book-Postings gehabt von Freun-
den, ob das sein Vater wäre. Da 
sehen Sie, wie das Zeugs dann 
rumgeht bei den jungen Leuten. 
Natürlich, was ich immer wieder 
entdecke, ist, dass es ein schreck-
liches Fehlen an Wissen gibt. Das 
hab ich bei meinen Kindern auch 
entdeckt in der Zeit, als die in der 
Schule gewesen waren. Also, die 
haben ganz wenig Geschichtsun-
terricht gehabt und das bisschen 
Geschichtsunterricht, was sie ge-
habt haben, das kann man wirk-
lich vergessen, weil das sind ein-
fach diese Plattitüden, die uns frü-
her auch beigebracht wurden. 
K. JEBSEN: Wie ist das, Herr Kö-
nig, Ihre Tochter studiert noch 
Ökonomie.
P. KÖNIG: Sozioökonomie.
K. JEBSEN: Kommen Sie da in 
Konflikt? Glaubt sie an etwas an-
deres als Sie?
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P. KÖNIG: Im Prinzip nicht. Ich 
habe neulich mit ihr darüber eine 
Konversation gehabt und habe sie 
gefragt. Ich kam mir da ein biss-
chen vor wie, ich bin der Vater 
und wir, ich, unsere Generation 
ist für das Übel, das wir eigent-
lich an die nächste Generation 
übergeben – und vielleicht an die 
nächste noch mal – sind jetzt ver-
antwortlich. Und dann habe ich 
Sie gefragt: Was hältst Du eigent-
lich davon? Sie weiß, was ich ma-
che, sie weiß, dass ich da bin. Sie 
hat mich vorhin angerufen und 
hat mir Glück gewünscht. Also, 
sie ist darüber informiert und un-
terstützt das vollständig. Da hat 
sie mich angeguckt und gesagt: 
Wieso denn? Wir sind doch dann 
selber verantwortlich für das, was 
wir machen mit der neuen Gene-
ration. Wir sind dafür verantwort-
lich. Du musst dich nicht schul-
dig fühlen dafür. Und Du bist 
auch verantwortlich gewesen für 
das, was ihr gemacht habt, nicht 
für das, was deine Eltern gemacht 
haben. Das war eine sehr sehr in-
teressante Logik, die sie mir da 
vorgetragen hat. Das heißt also, 
sie ist bereit, diese Verantwortung 
zu übernehmen und hoffentlich – 
denkt sie – etwas Besseres zu ma-
chen aus dieser neuen Welt. Und 
deshalb bin ich eigentlich sehr – 
sehr weiß ich nicht – aber ich bin 
wenigstens positiv, in der Balance 
bin ich positiv eingestellt auf die 
Zukunft. Und Sie haben vorher 
gefragt: Wie soll das weitergehen? 
Ich glaube auch, ich bin überzeugt 
davon, dass unser System nicht re-
formierbar ist. Ich glaube nicht, 
dass weder der Dollar noch der 
Euro reformierbar sind. Die Eu-
rozone also ist nicht reformierbar. 
Wir sind soweit fortgeschritten – 
wir sind da vielleicht nicht ganz 
einig [Blick zu Albrecht Müller] 
– dass es eine Reformation in die-
sem Gebiet nicht mehr gibt. Aber 
ich glaube auch, da kann man Re-
formation mit Evolution vertau-
schen. Und ich glaube, wir sind 
im Begriff das zu tun. Es gibt 
ja neue Orientierungen und das 
muss nicht so sein, wie das Bush 
immer gesagt hat: „You are with 
us or against us.“ Das heißt, man 
muss entweder zwischen USA 

und dem Osten entscheiden. Wa-
rum nicht Beides? Warum müs-
sen wir uns entscheiden? Warum 
kann man nicht mit beiden fried-
lich zusammenarbeiten? 
K. JEBSEN: Warum darf es nicht 
ein Yin und Yang geben? 
P. KÖNIG: Ja, genau. Und wir ha-
ben diese Option. Wir haben jetzt 
diese Option. Es bildet sich eine 
neue Gruppe von Wirtschaft auf 
der anderen Seite, von Osten auf. 
Und da können wir doch ohne 
weiteres – ich glaube, China ist ja 
bereit, im März kam der Xi nach 
Deutschland und hat Madame 
Merkel angeboten, das westli-
che Ende der neuen Silk Route zu 
sein, nicht wahr?
K. JEBSEN: Ja.
P. KÖNIG: Was würde das bedeu-
ten, die neue Silk Route? Die be-
steht ja eigentlich schon, die wird 
schon aufgebaut. Das ist eine Ent-
wicklungsphase, da kann man sa-
gen, das ist nicht Entwicklung 
oder ökonomische Entwicklung 
in die Höhe, sondern eben in die 
Breite, damit die Leute, die bis 
jetzt noch hungern, damit die auf 
einen gewissen Stand kommen. 
Und das betrifft ganz Zentralasi-
en, das betrifft China, die Nord-
westliche Region von China, die 
ist mausearm. Trotzdem Wachs-
tum von China. Das alles ist ange-
deutet. Und natürlich ganz Zent-
ral-Europa und dann bis nach 
West-Europa. Das heißt also, für 
uns besteht, für uns West-Euro-
päer besteht eine neue Sphäre. In-
dem wir uns ebenfalls gegen den 
Osten, also mit Russland, die Be-
ziehungen, also Russland hat ja 
mitgezählt, dass sie nach dem 
Zweiten Weltkrieg, dass sie ein 
Partner werden von Europa, nicht 
wahr? Und das hat Amerika ka-
putt gemacht, indem sie die euro-
päischen Politiker gekauft haben, 
nicht wahr? Und dessen müssen 
wir uns bewusst sein. Also dank 
Putin, würde ich sagen, wirklich 
dank Putin haben wir noch kei-
nen dritten Weltkrieg. Das ist ein 
unheimlich guter Schachspieler. 
K. JEBSEN: Er ist zumindest be-
sonnen und hat nicht auf den ro-
ten Knopf gedrückt.
P. KÖNIG: Er hat es fertig ge-
bracht, die ganzen Aggressionen 

von Amerika abzuwehren. In dem 
Maße, wo ein Kerry und ein Ob-
ama fürchterlich frustriert sind, 
weil sie wissen, was können wir 
machen, um den Typ in die Falle 
zu locken. Es geht einfach nicht. 
Und das ist gut. So jemandem 
kann man vertrauen. 
A. GIANNIS: Eine kleine Bemer-
kung, weil es ist sehr wichtig auch 
mit Zahlen umzugehen: Das ma-
chen die Ökonomen sehr gerne 
und hin und wieder nehme ich 
das auf. Am Ende dieses Jahr-
hunderts werden die Europäer 
nur fünf Prozent der Weltbevöl-
kerung sein. Zum Vergleich: Zum 
Beginn des vorangegangenen 
Jahrhunderts, des letzten Jahr-
hunderts waren die Europäer 25 
Prozent. Das heißt unser Anteil 
an der Weltbevölkerung schwin-
det. Und jetzt, wenn wir anfan-
gen unter den Europäern „ihr fau-
len Griechen, ihr korrupten Grie-
chen“ oder „ihr Nazi-Deutschen“ 
mit gegenseitigen Vorwürfen, 
mit völlig absurden Vorwürfen, 
uns zu bekämpfen, dann sind wir 
nicht 5 Prozent, sondern 0,5 Pro-
zent jeder. Weil wir sind Einhei-
ten. Und was ich – Sie haben mich 
eben gefragt wie ich mir das mit 
Europa vorstelle. Ich stelle mir ein 
Europa vor, das so konstruiert ist, 
wie die Bundesrepublik Deutsch-
land. Das heißt, bestehend aus den 
unterschiedlichen Staaten, aber 
doch mit einer zentralen Regie-
rung, wo auch die Finanzen und 
die Arbeitsplätze – das muss man 
sagen –einigermaßen gerecht ver-
teilt werden. Es kann nicht sein, 
dass der Süden nur für den Ur-
laub zuständig ist. Und selbst die 
Tomaten werden in Holland pro-
duziert. Also, die haben ganz tol-
le Techniken, Gen-Techniken wie 
auch immer und die verkaufen die 
Tomaten und die werden in Hol-
land produziert. 
P. KÖNIG: … und schmecken nicht 
mehr.
A. GIANNIS: Und schmecken nicht 
mehr. 
A. MÜLLER: Das stört die Hollän-
der nicht, wenn sie da Urlaub ma-
chen. 
A. GIANNIS: Und ich erinnere mich 
an einen Außenminister, vor we-
nigen Jahren in der Bundesrepu-

blik Deutschland, der träumte 
von irgendwelchen Sonnenanla-
gen, die Strom generieren in der 
Sahara. Aber wir haben genauso 
viel Sonne. Und auf die Idee ist er 
nicht gekommen? 
K. JEBSEN: Also dezentralisieren.
A. GIANNIS: Also auf die Idee ist 
er nicht gekommen. Die jungen 
Leute im Süden Europas – und 
das betrifft nicht nur mein Land, 
sondern auch Italien und Spani-
en und Portugal und demnächst 
auch sicherlich Frankreich – die 
sind in hohem Maße arbeitslos. In 
Griechenland sind das 60% jun-
ge Leute, sind arbeitslos. Das ist 
also eine Bombe im Fundament 
des Staates. 30.000 haben das 
Land verlassen, sind hierher ge-
kommen, die fehlen uns dort. Wie 
gehen wir damit um? Die Flücht-
linge, die kommen. Die Hochaus-
gebildeten, die werden sicherlich 
nicht in Griechenland bleiben, 
sondern kommen nach Europa.
K. JEBSEN: Ich hätte zwei Ideen, 
wie man damit umgehen könn-
te. Die erste Idee, ganz praktisch: 
Ich glaube, dass wir, wenn wir 
uns mal anschauen, die hohe Af-
finität zu Amerika –und ich spre-
che hier von den amerikanischen 
Werten, die man hier so kennt und 
so – hat auch damit zu tun, dass 
ist gut organisiert, das ist auch ge-
wachsen, und einen unglaublich 
großen Austausch haben, man 
geht viel stärker nach Amerika. 
Ich kenne kaum Austauschschü-
ler, die nach Tadschikistan oder 
Russland oder Griechenland ge-
hen. Und ich glaube, was man ma-
chen sollte, ich glaube, man sollte 
dazu beitragen, dass diese Feind-
bilder „wir sind die Guten“, also 
müssen die anderen die Schlech-
ten sein – als Orientierung – also, 
wenn man das loswerden möch-
te – das würde ich machen, wenn 
ich ein Ministeramt hätte – ich 
würde ein riesiges Austausch-
programm machen, mit Deutsch-
land mit Ländern, wo die Achse 
des Bösen ist. Damit die erstmal 
merken, daie sind gar keine Achse 
des Bösen, da wohnen auch bloß 
Kinder. Und dann fangen Kinder 
an, anders zu sehen. Und das an-
dere ist, was ich machen würde – 
vielleicht stimmen sie mir bei –- 
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Macht, die man ja hat, anders or-
ganisieren. Wir sind ja in einem 
Pyramidensystem, wo oben die 
Spitze kontrolliert und wenn wir 
diese Pyramide nicht nur umkip-
pen, sondern wenn wir sie weg-
tun und Macht eher in Kreisen or-
ganisieren, wo die Eliten in der 
Mitte sind und drumherum ist 
die Bevölkerung, so dass man se-
hen kann, sobald einer von diesen 
Verrückten ausbüchsen will, sind 
die andern da. Und das lose ver-
netzt, dass eine Art Bewusstsein 
entsteht, dann schaffen wir eine 
neue Gesellschaft. Ich glaube, wir 
müssen viel tiefer gehen, wie wir 
eine Gesellschaft organisieren. 
Gesellschaft ist bei uns über Ge-
horsam organisiert, das ist die Ba-
sis jeglicher Zivilisation. Das ist 
Gehorsam. Du musst das machen, 
was andere sagen, weil die sind 
weiter da oben … Wenn wir einen 
Kreis machen, wo der Mensch im 
Mittelpunkt ist und wo das um-
kreist ist von vernünftigen Men-
schen, dann kann so etwas nicht 
ausbüchsen. Und um noch mal 
dran zu erinnern, was Dirk Pohl-
mann in der letzten Sendung ge-
sagt hat, ein Wort, das in Verruf 
gekommen ist: das Palaver. Dann 
setzen sich Menschen, die unter-
schiedlicher Meinung sind, nicht 
Feinde, sondern unterschiedli-
cher Meinung zusammen. Ich bin 
ja oft unterschiedlicher Meinung 
mit mir selber, am nächsten Tag.
A. GIANNIS: Schizophren [lacht[.
K. JEBSEN: Ja, natürlich schizo-
phren [lacht[. Dass man sich an 
einen Tisch setzt und solange mit-
einander diskutiert, bis eine Lö-
sung da ist und wenn es Tage und 
Wochen dauert. Und was auf gar 
keinen Fall zählen darf, ist, dass 
der Recht bekommt, der am Ende 
zu Krieg greift. Ich glaube, dass 
derjenige, der zu Krieg aufruft, 
aus dieser Gesprächsrunde erst-
mal ausgeschlossen werden, zur 
Resozialisierung in irgendeinem 
Camp. Ich glaube, das ist etwas 
ganz Wesentliches, wenn wir sa-
gen, Krieg ist unakzeptabel. Wer 
so etwas vorschlägt „Manchmal 
müssen wir …“: Unakzeptabel! 
Und den Poroschenko, der für den 
Friedensnobelpreis vorgeschlagen 
wurde – das muss man sich mal 

vorstellen – kein Scherz, und um 
den zu zitieren: „… die Zeit des 
voreiligen Pazifismus sei vorbei 
…“. Das sind so Sachen, wo ich 
sage: Okay, der Mann ist nicht 
gesund. Wir müssten eigentlich 
dort hin fahren, weil, den nicht 
aus dem Amt rauszuholen ist un-
terlassene Hilfeleistung. Das muss 
man machen. Sie haben sich ges-
tern mit meiner Tochter unter-
halten – die hat Ihnen ja so zwei, 
drei Sätze reingebügelt – sie ist 
elf – „ihr würde es schon reichen, 
wenn die Erwachsenen den Krieg 
auf einer Insel führen würden und 
die Kinder damit in Ruhe lassen“. 
Das fand ich einen super Satz. 
Und da gebe ich Ihnen Recht, ich 
glaube, wenn wir anfangen wür-
den, mehr denen zuzuhören, die 
uns noch länger ertragen müssen, 
wären wir ein Stück weiter. Also 
ich glaube, der Befriedungspro-
zess der Mächtigen kommt von 
Kindern. Ich glaube, das ist auch 
etwas, da mach ich jetzt das Fass 
kurz auf – wir haben schon wie-
der zwei Stunden und 46 Minu-
ten hier gesprochen. Weil Sie es 
auch angesprochen haben und Sie 
als Grieche: Wie wichtig ist Res-
pekt voreinander und dem Leben 
an sich? 
P. KÖNIG: Das ist unheimlich 
wichtig. Dieser Respekt ist uns 
angeboren. Wir sind mit diesem 
Respekt, mit diesem Gefühl von 
Humanität sind wir eigentlich ge-
boren und wir müssen da wieder 
zurück finden. Sobald ein Kind 
sich mit seiner Familie und dann 
mit der Umwelt beschäftigt, wird 
es kontaminiert – nenne ich das 
mal – und wird so, dass es eben 
beeinflussbar ist. Wenn man ein 
Kind nimmt – und ich glaube, 
diese Beispiel haben wir schon in 
ihrem VW-Bus diskutiert damals 
– wenn man zwei Kinder nimmt 
– und es gibt Studien darüber, die 
sind gefilmt worden – wenn man 
zwei Kinder nimmt, von einem 
Jahr oder anderthalb Jahren – ich 
weiß nicht mehr wie alt die sind 
– die setzt man nebeneinander 
und die kennen sich nicht, zwei 
fremde Kinder, ganz jung und de-
nen setzt man einen Teller vor die 
Nase. Jeder Teller ist bedeckt und 
man weiß nicht was drunter ist 

und dann kommt ein Erwachse-
ner rein und lüftet das Geheim-
nis: Ein Teller ist voll mit Nah-
rung, mit Schokolade oder weiß 
ich was, mit Nahrung und der an-
dere ist leer. Dann ist die Reak-
tion, und das wurde sehr oft ge-
macht, dann ist die Reaktion im-
mer so, dass die Solidarität im 
Herzen des einen, der das hat so 
ist, da gibt er ihm die Hälfte, dem 
Anderen, oder gibt ihm sogar den 
ganzen Teller. Und das haben wir 
total verloren. Neoliberalismus 
hat das kaputt gemacht. Aber das 
steckt in uns drin. Das müssen 
wir wiederfinden. Und ich glau-
be, das ist die positive Note, die 
ich eigentlich weitergeben möch-
te. Dass das, was wir suchen, was 
der Friede ist, was nicht Krieg ist, 
das steckt eigentlich in uns. Diese 
Solidarität, dieses Humane, dieses 
Menschliche. 
A. GIANNIS: Ich mach es auch 
kurz. Erstens: als Mediziner weiß 
man, dass alle Menschen von in-
nen gleich aussehen. 
K. JEBSEN: Auch gleich riechen. 
A. GIANNIS: Auch gleich riechen. 
So, das ist das erste. Das ande-
re ist, wir müssen reden. Wir ha-
ben sehr viel über Evolution ge-
sprochen. Wenn man sich über-
legt, wie das Leben auf der Erde 
entstanden ist, es gibt da so eine 
Theorie und die scheint wahr zu 
sein: Es gab, aus Gründen, die 
wir nicht kennen, eine erste Zel-
le, die nennt man „Luca“. Aus die-
ser Zelle sind Pflanzen, Bakteri-
en, Elefanten, Menschen, Bäume 
entstanden. Und Sie haben ge-
fragt, die Bedeutung des Lebens. 
Wir kamen alle aus der selben ur-
sprünglichen Zelle. Und wir ha-
ben eine Verpflichtung, nicht nur 
das Leben der Mitmenschen zu 
respektieren, sondern auch das 
der anderen Kreaturen, insge-
samt. Wir haben eine Verpflich-
tung, unsere Umwelt zu schonen, 
damit wir den anderen Kreaturen, 
egal ,welchen Rang sie haben, ein 
weiteres Leben ermöglichen. Wir 
sind nicht das Ende und die Kul-
mination der Evolution. Es gibt 
noch Luft [nach oben]. Es gibt 
noch Entwicklung. Und ich erin-
nere auch an eine verlorene Spezi-
es, Dinosaurier. Die sind verloren 

gegangen. Warum? Zuviel Pan-
zer, zu wenig Hirn. Das kann uns 
auch passieren.
K. JEBSEN: Ich möchte mich an 
dieser Stelle ganz herzlich für 
diese zweite Sendung bedan-
ken „Positionen – Politik verste-
hen: Ethik oder Etat – Sind un-
sere Werte Börsenwerte?“. Im 
Moment sind die Börsenwerte 
sehr stark noch in unserem Ge-
hirn oder werden uns suggeriert, 
das wären unsere Werte, aber ich 
glaube, dieser Tisch hat bewiesen, 
dass wir auch anders können und 
unsere Kinder zeigen uns, dass sie 
anders drauf sind und wir müssen 
ihnen einfach nur zuhören. Ich 
möchte mich ganz herzlich be-
danken bei allen, die hierher ge-
kommen sind. Es sind wirklich 2 
Stunden und 50 Minuten. Das ist 
ein neuer Rekord. Vielen Dank. 
Ich fange mal hier vorne an: Herr 
Albrecht Müller, ich bedanke 
mich ganz herzlich – der Chef 
der Nachdenkseiten – ruhig mal 
lesen, längere Texte, dass Sie die 
Zeit gefunden haben, hierher zu 
finden. Vielen Dank. Ernst Wolff, 
auch bei Ihnen bedanke ich mich 
ganz herzlich. Ich freue mich auf 
ihr neues Buch – ich weiß Sie sch-
reiben an irgendwas – dieses kann 
ich nur empfehlen: „Chronik ei-
nes Raubzuges“. Ich habe auch 
sehr viel gelacht, wie dreist dort 
gearbeitet wird. Und man soll-
te auch keine Angst mehr haben 
vorm IWF. Das sollte so ein Ko-
sewort auf der Straße werden. Ich 
glaube, damit könnten wir anfan-
gen. Wir müssen überlegen, wie 
wir diese Institutionen loswerden, 
was wir mit den Menschen ma-
chen, die da noch arbeiten müs-
sen. Vielleicht irgendeinen an-
deren Job. Ich weiß nicht. Danke 
fürs Kommen. Tolles Buch. Emp-
fehle ich an dieser Stelle. Vielen 
Dank fürs Kommen.
E. WOLFF: Dankeschön.
K. JEBSEN: Herr König, auch bei 
Ihnen möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken. Ein Schwei-
zer muss immer hier sein. Sie ha-
ben toll durchgehalten in deutsch. 
Muss ich sagen: fantastisch war 
das. Ich möchte noch mal auf Ihr 
Buch hinweisen: „Implosion“, und 
auch was Sie zuletzt gesagt haben, 
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dass wir den Humanismus in uns 
zulassen müssen. Wir müssen ein-
fach den Schokoladenteller, den 
wir haben, den müssen wir ein-
fach auf den Tisch stellen und sa-
gen „der ist für alle“. Ich glaube, 
wenn wir das hinbekommen … 
Herr König, Sie als Whistleblower 
der Weltbank, Sie haben den Mut 
gehabt, hierher zu kommen. Das 
werden auch viele in der Schweiz 
sehen, sogar Ihr Nachbar von 
Nestlé. Und das Sie das getan ha-
ben, finde ich super. Vielen Dank 
fürs Kommen.

Und natürlich bedanke ich mich 
ganz ganz herzlich bei Professor 
Dr. Athanassios Giannis. Wir wa-
ren in Griechenland, wir fahren 
auch wieder hin. Und ich weiß – 
das möchte ich an dieser Stelle 
nochmal betonen – es haben uns 
auch Patienten gesagt mit Mund-
schutz, dass wir konkret Leben 
retten. Und ich glaube, dass ist ja 
genau das: wenn man irgendeinem 
Menschen hilft, den man gar nicht 
kennt, er ist bloß ein Mitmensch, 
dann hat man eine Menge getan. 
Ich möchte mich an dieser Stelle 
noch mal ganz explizit bei all de-
nen bedanken, die uns das Geld 
in die Hand gedrückt haben, die 
das Vertrauen an uns gegeben ha-
ben. Wir gehen mit diesem Ver-
trauen gut um.
A. GIANNIS: Ich bedanke mich 
auch ganz herzlich als Grieche, 
im Rahmen meiner mitleiden-
den Mitmenschen. Ich sage nicht 
mitleidenden Griechen, sondern 
Mitmenschen. Es gibt eine Men-
ge Nicht-Griechen dort.
K. JEBSEN: Das ist richtig. Ich 
möchte mich bei Ihnen jedenfalls 

bedanken, dass Sie hierher gefun-
den haben, weil ich weiß, dass es 
Menschen gibt – auch an Ihrer 
Universität – die sich die Frage 
stellen: Was macht denn der Herr 
Giannis hier?. Der Herr Giannis 
ist einfach immer Mensch geblie-
ben, der hat ja als Professor auch 
was zu riskieren hat, nämlich ei-
nen Ruf. Aber Sie sind eben ein 
Mensch. Und der Fisch, den wir 
zusammen in Griechenland ge-
gessen haben: ganz großes Kino, 
muss ich an dieser Stelle mal sa-
gen. Vielen Dank. Vielen Dank 
auch an das Publikum, das so lan-
ge durchgehalten hat. Und Dan-
ke an die, die das einschalten und 
weiterklicken. Es wird hoffentlich 
überall gesehen. Wahrscheinlich 
gibt es auch wieder russische Un-
tertitel. Ich weiß, dass wir im rus-
sischen Raum, wo russisch ge-
sprochen wird, inzwischen Klick-
zahlen haben, die sind jenseits der 
30 Millionen. Das ist für mnoch 
malich Globalisierung. Man hört 
uns zu. Das ist toll. Ich bedanke 
mich. Mein Name ist Ken Jebsen 
und meine Zielgruppe bleibt der 
Mensch.
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