Dave – Wirtschaftskrise:
Sagmal.de: Hallo Dave! Was läuft denn so bei dir?
Dave: Na du hast ja vielleicht Nerven. Gar nichts läuft im Moment.
Alle Nachrichten im Fernsehen beginnen nur noch mit Bildern von vielen Euro- Scheinen und Nachrichten von den Einbrüchen – weiß nicht so
richtig was das heißen soll: Wird bei den Börsen eingebrochen? Klaut da jemand? Und im Radiosender wird nur noch von den Aktienkursen
erzählt. Die fallen! Mein Gott, da kriegt man ja einen furchtbaren Schreck! Wo fallen sie denn? Wo fallen sie denn hin?
Sagmal.de: Aber Dave, das musst du doch verstehen. Die dicken Banker in der ganzen Welt haben sozusagen Glücksspiele mit dem Geld der
Anleger gespielt. Sogar mit geborgtem Geld anderer Banken und Leute. Weil dabei eine ganze Menge Geld verloren wurde, vertrauen die sich
nicht mehr gegenseitig. Keiner will mehr einem anderen oder keine Bank will keiner anderen mehr Geld leihen .So ist dieser Geldfluss, das Geld
soll ja stets weiter fließen und denen neues Geld oder mehr Geld produzieren, ins Stocken geraten. Es fließt nicht mehr und damit steht die ganze
Geschichte still.
Dave: Und darum ist das jetzt eine Krise? Bloß weil die so herumgezockt haben? Die Bundeskanzlerin redet ja nur noch von Vertrauen herstellen
aber Rainer, den kennst du ja, der vertraut immer weniger den Bänkern und den Politikern, denn was die einen „ausgebrütet haben, nämlich mit
dem Geld anderer Leute das eigene Geld zu vermehren, sollen die anderen, also die übrigen Bundesgermanen hier in Deutschland, wieder in
Ordnung bringen. Das ist ganz schön frech, wenn du mich fragst! Es gibt im Osten wie im Westen inzwischen eine Menge Leute, die am Ende des
Geldes noch eine Menge Monat übrig haben, wegen der Arbeitslosigkeit z.B. oder wegen des sehr geringen Lohnes, den sie für ihre Arbeit
bekommen. Und die sollen nun die Bankglücksspiele wieder in Ordnung bringen?
Sagmal.de: Na ja Dave. So kann man es durchaus sehen.
Dave: Ja, ja, ich verstehe schon. Es kann auch viel wissenschaftlicher ausgedrückt werden. Dann verstehen es weniger Leute, was passiert ist und
je weniger es verstehen, desto mehr müssen sie der Bundeskanzlerin, dem Herrn Steinbrück und den anderen Politikern glauben. Vertrauen sollen
wir denen. Wirklich?
Sagmal.de: Mann, du kannst aber auch Fragen stellen. Wem willst du denn sonst vertrauen?
Dave: Ooch, das ist eine leicht zu beantwortende Frage. Ich vertraue voll auf Mutti, Vati und meinen Brüdern und Schwestern.
Sagmal.de: Ja Dave. Danke. Dann mach es mal gut.

