
tdL? ,,Die Systemfrage muss gestellt werden"
v . U,d",)r2- Hochkarätige Debatte über die Schuldenkrise ist gut besucht

Um Bjön Iadzineki

Re*linghausen. B ssel ist flt die
Büryer zunächst weit wcg - wenn es
l1m abstrakte europäischc Sparbe-
schlüsse geht. ßis nach Athen, wo
die Maßnahmen der Europ:üschen
Union wid<en sollen, sind es schon
mehr ah iaüserd I{ilomeier Distanz
von Vest aus. Und doch beginnt die
Okononieim Kleinen bei uns

Die Kapitalisnusloitiker von At
tac haben zusammen mit dem Allge-
neinen Studjerendenausschuss (As-
ta) dü Wesdälischen Hocbschule
hochkarätige okononen aül den
Canpus am ftitzberg zur Diskus-
sion eingeladen.,,Die Hochschulen
stchcn in der Tadition als Denldäb
riken". sagt der Asla-Vorsitzende Mj
chael Puchala und ist froh, dass
mehr al-s 250 Besücher gekonmen
sind.

Leichte Kost gab es nicht. Denn
die drei Cäste waren gekommen, um
über den Weg aus der Krise zu spre-
chen - und zwar wissenschaftlich.
Aus Sicht von Prot Dr Ulrich van
Suntum, der oft mit der Schulden
Siopp'Politjk der Bundeskanzlerin
übereinstimnt, sind gerade die
Schulden das Problem. Denn dic
Zinsen, die daJür gezahlt werden
müssen, erdrücken den Staat. ,,Ich
kann die grjechjsche Bevölkerung
gut versiehen, da jeizt klar wird, dass
das Sozialproduld sofort \&eg ist",
sagi er und spielt aul die Zinszahlün
gen an. Doch gut geht es nach Mei-
nung des Bofessors aus Münster nur

lichkeit nur selten dargestellt werde.
Das Celd sei da. es ist nu r falsch ver-
tejl!q'_ü!4!(idn P,oblem, das bei
den Stadtfinanzen beginnt ü1Il-sich
bis in den Welihandel fonseizl
t joch an die wrrTeln. les t lbels
nöcbten Politik und Wirtschaft
nichtheran.

,Was uns die MassenBrbeitslosis

der Sprecher der Arbeiisgruppe A1-
tematir€ wirtschaftspolirik. Für Er-
staunen sorgt er mit diner offiziellen
Zahl. 60 Millidrden Euro koste die
ArbeiislosigLeii Deutschland allein
in einen Jahr Die öflentlichen
Haushalte dürften sich nichl mit
Schuldenstopps selbst ausbrensen.
Der Staat müsse da nach celd su-
chen, wo es ist, sagt er ,,Es ist Jahr€
von ünten nach oben umverteiltwor-
den - und das lässt sich belegen", so
Prot Bontrup, der sich Besinnung
im Umgang mit dem Staat wünsch|

Sorgen um diesen Slaat macht
sich auch der Berliner holessor Dr
Einar Alivater Seine Position laü
tet: ,,Der Finanzsehior ist innovati
ver als die Automobil-Industrie -
aber nur r,!€nn es um das Absahnen
geht."

wie lange es so weiteryehen soll,
das kann dü Altac-Slrnpathisant
nicht sagen. Aber er ist überzeugt:
,,Die Systenrliage muss gestellt wer
den" - ohne allerdings die soziale
Märktwirtschaft abschatren zu wol-
len. Das R€gine der Radikalen, so
seine Mahnung, sei aus einer Wjf
schaft skrise envachsen.

Auf gloß€s Intere5se stleß dle Podiumsdiskussion. rol0s o, cERHARD s.HYprrü

,,leh ka** di* *W&$ s*s cli* l&es-
xexarb*it*&**ig*ciN

*avöi&eru**g gxt host*t, davon
v*rst*tle&"
PIof. Dr, Uldrh van Suntum

solange, wie die Celdgeber auch da-
Iauf \,€rtrauen können, dass sie ihl
Celd zurück bekommen.

Für den Recklinghäuser Bü,I-B o
iessor Dr Heinz losef Bontrup gehl

r***t &*iner"
Prof. Dr Heinz.tosef Bontrup

die Ansicht lingst nichi rvejt genug.
.Vom Verircisen wird dc aesDro
chen". sast der eebürtise Haitemer
uno DescnrerDr erne Ergenscnan 0cr
Schuldenkrisc. wie sie in der Ofienf


