Rede von Carl Lewerenz, Schuldenberatung Bochum, auf der
UmFAIRteilen-Kundgebung am 13. 4. 2013 in Bochum
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Mit-Demonstrierende!
Nach 25 Jahren Vollzeit-Rechtsberatung für Menschen mit Schulden-Problemen in der
Schuldenberatung Bochum stehe ich hier am Rande des weithin bekannten Platzes, der
nach dem aufrechten Bergarbeiterführer Fritz Husemann benannt ist.
Fritz Husemann wurde 1935 im KZ Esterwegen von Nazi-Mördern erschossen.
Im Verhältnis zu den damaligen Lebens-Bedingungen in Deutschland geht es uns Heutigen relativ gut: Keine KZs sondern nur Abschiebe-Knäste; keine Bomben, kein Krieg.
Jedenfalls nicht hier.
Und trotzdem geht es vielen Menschen schlecht in diesem unserm Wirtschaftswunderland.
Stellen wir uns diesen unseren Husemann-Platz als Volksvermögen Deutschlands vor.
Stellen wir uns weiter vor: auf diesem Vermögens-Platz stehen 100 Menschen als Anwärter auf ihren Anteil an der Vermögens-Fläche.
Wenn wir jetzt die realen Vermögens-Verhältnisse in Deutschland übertragen auf diesen Vermögens-Platz, dann kann von den gedachten einhundert Menschen ein einziger
Mensch ein Drittel des Platzes für sich allein beanspruchen.
Ein Drittel der Fläche des Husemann-Platzes für einen einzigen Menschen von den
einhundert!
Volkswirtschaftlich genauer gesagt: Ein Prozent der BRD-Einwohner besitzen 35% aller
Grundstücke, aller Aktien und aller sonstigen Reichtümer. Das wären also die reichsten
1 %.
Und wie steht es mit den Ärmsten dieser Republik?
Die ärmsten 10 % haben negatives Vermögen. Dieses unterste Zehntel der Bevölkerung hat sogar so viele Schulden, dass nur ein gerichtliches Schuldenbefreiungsverfahren helfen kann. Dieses Verfahren wird offiziell als Verbraucher-Insolvenzverfahren bezeichnet.
Und nun zum Schluss ein praktischer Tipp für alle, die mit Bank-Schulden zu kämpfen
haben:
Es gibt eine gesetzliche Tabelle, aus der herauszulesen ist, welcher Zahl-Betrag Ihnen
bei Ihrem aktuellen Einkommen monatlich zuzumuten ist. Ich habe vor über zehn Jahren angefangen, diese Tabelle als "Zumutbarkeits-Tabelle" zu bezeichnen, ein damals
unbekannter Begriff. Heute gibt es zu dem Begriff "Zumutbarkeits-Tabelle" im Internet
fast 2 000 Einträge.
Ach übrigens: Die Telefon-Nummer der Schuldenberatung Bochum ist ganz einfach:
66 0 33. Schön’ Tach noch.

