
Wir wollen keine billigen Papier-Gutscheine, 
   wir fordern eine verantwortungsvolle Politik!

Auf der einen Seite gibt es
Menschen mit riesigem Vermögen.
Wenn diese sich nicht ganz dumm
anstellen, wächst ihr Reichtum 
ohne eigene Leistung.

Auf der anderen Seite unserer
Gesellschaft müssen Menschen 
Pfandflaschen sammeln,
bei Tafeln anstehen und/oder  
staatliche Unterstützung beantragen.

Wir, die Basis, 
gewöhnen uns nicht 
an Ungerechtigkeiten!

diebasis-bamberg.de

So sah der „Gutschein“ aus, 
den der Bamberger Stadtrat seinen Bürgern schenkte,  

als die Inflation 1923 alle Ersparnisse auffraß?



Was läuft da schief?
Wir sehen es bei jedem Einkauf: 
Die offizielle Inflationsrate ist  geschönt. Bei vielen Produkten ist sie längst zweistellig.
Was trägt dazu bei? Unfassbare Geldmengensteigerungen der Zentralbanken,  
Sanktionen gegen Energielieferungen aus Russland, teure Coronamaßnahmen,  
Unterbrechungen der weltweiten Lieferketten, Arbeitskräftemangel, Korruption,  
ungerechte Steuern…

So steigt die Inflation immer schneller, das Geld verliert an Wert, die Bürger vertrauen  
der Währung nicht mehr (vergl. Große Inflation 1923) und das überschuldete  
Finanzsystem bricht zusammen.

Warum ist Digitalgeld keine Lösung in unserem Interesse?
Es gibt schon Länder, die das Bargeld abschaffen und ihre Bürger zwingen wollen,  
nur noch Digitalgeld zu verwenden. Dadurch bekommen Regierungen die Macht,  
jede Zahlung zu kontrollieren und willkürlich Konten zu sperren. In China hat sich die  
Staatsführung offensichtlich für diesen erschreckenden Weg entschieden und verknüpft  
den Impfpass mit einem existenzbedrohenden social credit system.

Solche Entwicklungen zum digitalen Geld und damit zum dauerhaft kontrollierten 
Bürger sind NICHT ALTERNATIVLOS.

Was wir von der Bundesregierung fordern:
• günstiges Gas durch alle vorhandenen Pipelines
• Aufhebung der Sanktionen, die uns in den Ruin treiben
• Vermögenssteuer für Multimillionäre
•  Milliarden für Bildung und Soziales statt für Aufrüstung
• den Schutz kleiner und mittlerer Betriebe vor globalen  Konzernen

Was wir selbst tun können:
Wir unterstützen uns tatkräftig in der Region, bevorzugen Betriebe vor Ort,  
machen uns so weit wie möglich unabhängig von Großkonzernen und vertreten  
unsere Anliegen in der Öffentlichkeit.

Texte und Filme dazu auf unserer homepage:
diebasis-bamberg.de/inflationsgefahren
                                                             




