
Christlich - und - unsozial? 
(Zum Leserbrief  “Union der Völker“, von Pascal Arimont, 22.02.2014)  
Sehr geehrter Herr Arimont, 
Die marokkanische Regisseurin, Hind Bensari, sucht in ihrem Dokumentarfilm 
“Break the Silence“ (Brich das Schweigen) eine Erklärung für die Unmenschlichkeit  
der marokkanischen Gesellschaft gegenüber vergewaltigten Frauen, und sie nimmt an,  
dass die Armut in der Bevölkerung jede Mitleidsregung bei den in Armut lebenden 
Menschen erstickt.  
Im obigen Leserbrief, Herr Arimont, offenbaren Sie Ihre Meinung, dass die Menschen 
nur dann ein Einkommen erhalten sollten, wenn sie eine Leistung erbringen oder vorher  
eine Leistung erbracht haben. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, begründet durch   
die Würde des Menschen an sich, geht für Sie also gar nicht. Diese Ihre Haltung ist,  
neben der sozialen Härte, mit Verlaub, natürlich auch wirtschaftlich unsinnig. 
Betrachtet man die Milliardengewinne der belgischen Banken im Geschäftsjahr 2013,  
dann darf man zu recht nach der erbrachten Leistung für diese Riesengewinne fragen!  
Der Mitarbeiter einer Bank tippt, als Beispiel, die Zahl von 100 Millionen Euro für  
einen Bankkredit in den Computer: Schon sind für diese Bank Zinsgewinne  
von 3 bis 7 Millionen Euro pro Jahr “erarbeitet“. Die EZB gibt den Banken Billionen  
(1 Billion = 1000 Milliarden Euro) zu 0,25% Zinsen, und die Geschäftsbanken dürfen  
dieses Geld zu 3-7% Zinsen, oder mehr, an die verschuldeten Staaten weiter verleihen.  
Georges Soros, 25 Milliarden schwerer Spekulant und Investor, fordert die EU und  
insbesondere Angela Merkel dazu auf, ihren Widerstand gegen die Auszahlung von  
Eurobonds durch die EZB  an die klammen Euro-Staaten aufzugeben. Mit Eurobonds 
könnte die Zinslast gesenkt und die Kreditwürdigkeit erhöht werden: Also ein Schritt  
wenn auch ungenügend trotzdem in die richtige Richtung! Aber die CDU von  
A. Merkel und auch Ihre belgischen Schwesterparteien CDH und CD&V, Herr Arimont,  
setzen sich, meines Wissens, nicht für diese Maßnahme ein, im Gegenteil, denn die  
schweißtreibende “Leistung“ der Banken könnte ja geschmälert werden. Es steht außen 
zwar “christlich“ drauf, Herr Arimont, aber wie christlich sieht es im Inneren aus?  
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