
Wer Reet Wen?
Die Krise als Geschäsmodell auf Kosten von Demokrae und 
sozialer Sicherheit

Helfen Sie mit, dass ein Film entsteht, der zeigt, wie Banken auf unsere Kosten 
gereet werden und die Demokrae auf der Strecke bleibt!

Seit fünf Jahren werden Banken und Länder gereet. Poliker schaffen immer neue Seit fünf Jahren werden Banken und Länder gereet. Poliker schaffen immer neue 
Reungsfonds, während mien in Europa Menschen wieder für Hungerlöhne 
arbeiten. Es wird gereet, nur keine Reung ist in Sicht.   
Reen wir die Griechen, Spanier, Italiener?
GriechenlandGriechenland hat „Hilfspakete“ über 240 Mrd. € erhalten. Gereet wurden damit 
aber nicht die Griechen. Seither sind die Inves onen um 50 Prozent zurückgegangen. 
50% der Jugendlichen sind arbeitslos. Apotheken geben Medikamente nur noch 
gegen Bargeld aus. Gereet wurden die privaten Banken, Versicherungen und Hedge-
fonds. Praksch nur bei Ihnen war Griechenland bis 2009 verschuldet. Milerweile 
sind diese Schulden auf uns übertragen, auf die europäischen Steuerzahler! Wir haben 
dadurch 300 Mrd. € Schulden mehr. Für große Banken ist die Finanzkrise dagegen vor 
allemallem ein Geschäsmodell! Selbst der konservave Ökonom Hans-Werner Sinn hat 
ausgerechnet, dass diese Reungsschirme nur im Interesse der der 5% Reichsten der 
Welt sind, während wir um unsere Altersversorgung bangen müssen.

Wer versteht, kann sich wehren
Viele Menschen ahnen, dass da etwas schief läu. Sie fühlen sich ausgeliefert, weil sie 
das Spiel der Milliarden nicht verstehen. Der Film „Wer Reet Wen“ wird helfen, die 
eigenen Interessen zu erkennen, die Strukturen der Finanzmärkte zu durchschauen. 

Ein Film von unten
Ein  Filmprojekt, das Mächgen kritsch auf die Finger schaut, kann nur unabhängig 
finanziert werden.  Wie das geht, haben Leslie Franke und Herdolor Lorenz bereits 
eindrucksvoll bei ihren letzten Filme gezeigt.

Jede/r kann mit einem Beitrag ab 20 € Förderer/in des Films werden. Nach Ferg-
stellung erhalten Sie dann eine DVD-Kopie. 

Wir rufen auf, helfen Sie mit, dass der Film „Wer Reet Wen“ zustande kommt.

www.wer-reet-wen.orgwww.wer-reet-wen.org

Internaonaler Aufruf zur Unterstützung des Filmprojekts


