
Die wahren Diktatoren
In Putins „Ticktattoor“ gibt es Kräfte, die mindestens genauso stark und wirksam sind wie
der „Alleinherrscher“. Das wird nur ungern zugegeben, weil es das überall von den 
Massenmedien gezeichnete und für die „HisTOR(A)ie“ vorbestimmte Bild des unum-
schränkten 'Oberherrschers über alle und alles' schmälern würde. Ähnlich wie es mit 
Stalin seinerzeit geschehen ist, der 20 Jahre um die reale Macht gekämpft hatte und 
nach 12 Jahren (auch nicht totaler) Führungstätigkeit vergiftet wurde. Diese heutigen 
Kräfte werden international gesteuert: Finanzminister Siluanow ist Mitglied bei der G30, 
die mehrfache „weltbeste Bankerin“ ZB-Chefn Nabiullina ist regelmäßiger Gast bei den 
BIZ- und ZB-Trefen, weitere Leute sind beim WEF und diversen informellen Trefen mit 
ihren westlichen „Partnern“ im Kontakt. Von den neoliberalen Grundüberzeugungen 
dieser Kreise, die von diversen Anstalten und Projekten sorgsam weitergelehrt und den 
jungen Generationen eingeprägt werden, ganz abgesehen. Dies ist das versteckte Len-
kungssystem für die Wirtschaft und damit für die Politik in Rußland, denn nicht umsonst 
wird von einer Politökonomie des Kapitalismus gesprochen...
Der bekannte Ökonom Katasonow hat wiedermal ein Detail genauer analysiert. Daß 
dabei diverse Vorurteile in Gefahr geraten, liegt in der Natur der Sache...
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In die Schuldenfalle treiben von 12 Jahren an: in der Zentralbank hat 
man eine neue Methode erfunden
09. Juni 2021 09:01 Walentin Katasonow

Die „Bank Rußlands“ ist, zusätzlich zu den traditionellen Funktionen der Zentralbank, 
auch ein Finanz-Mega-Regulator und hat eine enorme Macht, die Wirtschaft zu steuern. 
Sie hat mehr solcher Möglichkeiten als alle Ministerien und Behörden zusammen. Aber 
die Zentralbank ist überhaupt nicht an der Entwicklung der Realwirtschaft interessiert. 
Sie hat anscheinend absolut andere Aufgaben.

Alle sollen spielsüchtig werden

Wenn wir alles beim richtigen Namen nennen, dann
laufen diese Aufgaben darauf hinaus, die Volkswirt-
schaft so weit wie möglich zu schwächen und die
Ausraubung Rußlands zu erleichtern. 
Die von der „Bank Rußlands“1 nicht veröfentlichten
Aufgaben gehen weit über die Grenzen der Wirt-
schaft hinaus. So hat sie sich zum Beispiel zu einer
Mega-Finanzaufsichtsbehörde entwickelt und begon-
nen, die Versicherungsunternehmen zu beaufsichti-
gen. Darunter diejenigen, welche in der Versiche-
rung der Gesundheit der Bevölkerung tätig sind.
Durch sie beginnt die Bank Rußlands, in der inlän-
dischen Gesundheitsversorgung herumzukom-
mandieren. Genauso mischt sie sich durch die
Beaufsichtigung der Pensionsfonds in die Fragen der Altersversorgung ein. 
Und so weiter und so fort.

1 ähnlich wie bei der FED sehen wir auch hier die Bezeichnung der Zentralbank eine bewußte Irreführung 
des einfachen Bürgers: es ist keineswegs eine Bank Rußlands in dem Sinne, daß sie für das Land tätig 
ist, sondern es ist eine „Bank zur Steuerung Rußlands“ im Interesse der Finanzinternationale, der interna-
tionalen Geldsäcke, welche die ganze Welt in ihrem Würgegriff haben, auch „Putins“ Rußland... es ist 
kaum etwas so, wie es scheint, und bei den Wörtern und Begriffen beginnt schon der Betrug



Aber die „Bank Rußlands“ ist auch an der Umprogrammierung des Bewußtseins unserer 
Leute beteiligt. Die ZBR erklärt zum Beispiel mit Stolz, daß sie an der fnanziellen Bildung
und der Verbesserung der fnanziellen Allgemeinbildung arbeitet. 
Tatsächlich zielt sie darauf ab, unser Volk vom homo sapiens zum homo oeconomicus zu 
machen. 
"Finanzielle Bildung" läuft darauf hinaus, den Menschen die Ideen des Neo-
Liberalismus einzupfanzen und eine Reihe von schlechten Gewohnheiten zu 
entwickeln. Zum Beispiel die Gewohnheit des Glücksspiels, insbesondere auf den 
sogenannten Finanzmärkten.
In den Lehrbüchern der Psychiatrie (in den alten, in
den neue schon nicht mehr) wird eine solche Ge-
wohnheit als Sucht – „Ludomanie“ - qualifziert. Sie
ist nicht weniger gefährlich, als z.B. Alkohol- oder
Drogenabhängigkeit.

Ofenbar ist das Maximal-Ziel der „Bank Rußlands“,
ganz Rußland in ein großes Glücksspielhaus zu ver-
wandeln, und alle Bürger des Landes in Ludomanen.
Als ich diesen Verdacht äußerte, wurde mir gesagt,
daß ich übertreibe. Doch Anfang dieses Monats wurde mein Verdacht ofziell bestätigt. 
Dies wurde vom Podium des Internationalen Wirtschaftsforums St. Petersburg (SPIEF-
2021) herunter durch den ersten stellvertretenden Vorsitzenden der „Bank Rußlands“, 
Herrn Sergej Schwezow, geäußert.
„Die Welt wird immer schneller, und die Jugendlichen sind uns in Sachen Digitalisierung 
defnitiv voraus. Deshalb ist es normal, daß das Alter für Investitionstätigkeit sinkt", 
zitierte ihn Interfax. 
Der Beamte stellt weiter klar, daß die Altersgrenze für das Spielen an der Aktien-Börse 
auf 12 Jahre gesenkt werden kann:
In der Schule, im Alter von 12 Jahren, kennt man sich in Mathematik schon recht gut aus. 
Kinder im Alter von 12 Jahren haben genügend mathematische Kenntnisse, um elemen-
tare Finanzinstrumente auszuprobieren.

Alles "Beste" für die Kinder!

Es folgt eine rührende Begründung und Rechtfertigung für die Notwendigkeit der 
Zulassung von Kindern zu den Börsen. Angeblich sollen sie nicht dorthin kommen, 
um ihre Proftsucht zu befriedigen. Laut Schwezow gehen manche Menschen nicht auf 
den Markt, um Geld zu verdienen, sondern um Wissen zu erwerben.

In Fortführung und Erweiterung der Logik des Zentralbankbeamten kann man sagen, daß
Kindern der Zugang zu Alkohol und Drogen ermöglicht werden sollte. Nicht, um "high zu 
werden und zu vergessen", sondern um Wissen darüber zu erlangen, wie Drogen wirken. 
Man muß durch ein Praktikum gehen.

Aber woher bekommen 12-jährige Kinder das Geld, um an der Börse zu spielen? Das ist 
eine unklare Frage. Vielleicht wird ihnen das Geld von genau denselben Mikrofnanz-Wu-
cher-Gangster-Organisationen geliehen, die von der „Bank Rußlands“ als Finanz-Mega-
Regulator betreut werden? 
Oder geht man davon aus, daß die Kinder es schon irgendwie schafen werden, das Geld 
für die primäre Akkumulation des Kapitals (dazu bitte bei Marx nachlesen) zu stehlen?

Wahrscheinlich geht Herr Schwezow davon aus, daß das Kind das Geld von Papa und 
Mama bekommen wird. Schließlich wurde die heutige Elterngeneration bereits in der 
postsowjetischen Ära geboren. Sie (Eltern) sind bereits "zivilisierte" Menschen, die bereit 
sind, ihre Kinder mit Geld auszustatten, um deren Bedürfnisse nach solchen "Vergnü-



gungen" wie Drogen oder Glücksspiel zu befriedigen. 

Schwezow nimmt die Haltung jener Art von
Liberalen ein, welche die Souveränität der
Familie nicht antasten. Sollen die Eltern selbst
entscheiden, ob sie ihr Kind in die Spielhölle
lassen oder nicht, ob sie ihm das nötige Geld
geben oder es selbst das Startkapital be-
schafen lassen.
„Ich denke, daß die Familie selbst entscheiden
sollte, welche Einschränkungen sie festlegt. Es
ist das Geld einer Familie, also sollte sich der Staat nicht einmischen", sprach der 
"tolerante" Beamte Schwezow.

Man sollte nicht denken, daß Schwezows Aussage über die Notwendigkeit, Kinder für den 
Aktienmarkt heranzuziehen, seine persönliche Meinung ist. Seine Meinung deckt sich, 
nach allen zu urteilen, mit der anderer Leiter der „Bank Rußlands“. 
Im April dieses Jahres äußerte sich der stellvertretende Vorsitzende der Bank of Russia, 
Wladimir Tschistjuchin, während des XI. Moskauer Börsenforums ähnlich.

„Wir haben eine wirtschaftlich aktive Bevölkerung von 74 Millionen, ich denke, daß min-
destens so viele Brokerage-Konten eröfnet werden können", sagte er. Ich möchte daran 
erinnern, dass das Konzept der "wirtschaftlich aktiven Bevölkerung" nach der Methodik 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) Menschen im Alter von 15 Jahren und älter 
umfasst. In Rußland wird die ILO-Methodikverwendet.
Weniger als zwei Monate sind seit Tschistjuchins Rede vergangen, und sein Kollege 
Schwezow beschloß, einen weiteren Schritt zu machen, indem er die "Altersgrenze" noch 
einmal um gleich drei Jahre senkte.

Übrigens empfahl Tschistjuchin im erwähnten Forum den Banken, bei denen die Bürger 
Deposit- und andere Konten haben, auch Brokerage-Konten für sie zu eröfnen. 
Idealerweise sollte jeder Kunde, der ein Bankkonto hat, auch ein Brokerage-Konto haben:
„Da es in erster Linie Kreditinstitute ... sind, welche die Kunden dazu bewegen, 
Brokerage-Konten zu eröfnen und darüber irgendwelche Transaktionen abzuwickeln, 
gehe ich davon aus, daß für jeden Kunden, der ein Bankkonto hat, auch ein Brokerage-
Konto eröfnet wird, nur für alle Fälle.“

Die Worte des Beamten "für alle Fälle" sind wie folgt zu verstehen: die Zinssätze für 
Deposite und andere Bankkonten nähern sich einem "Erdbodenniveau". 
Die Kunden werden in Scharen beginnen, sich in das Bargeld zurückzuziehen. 
Und um eine solche Flucht des Geldes „unter die Matratzen" zu verhindern, können und 
müssen die Banken die Kunden umorientieren und sie zum Spiel an den Börsen locken.

Und für wen ist hier das vierfache Wachstum?

Wenn man also von der Aussage des Herrn Tschistjuchin ausgeht, müsste die gesamte 
"wirtschaftlich aktive Bevölkerung" des Landes an der Börse sein. Laut Rosstat sind das 
74 Millionen Menschen. 
Und wenn man Kinder im Alter von 12 Jahren und die aktivsten und „verspielten“ Rentner
mit einbezieht, sollte sich das Ergebnis auf etwa 100 Millionen belaufen. 
Die gesamte Bevölkerung, außer Säuglingen, Kindern im Vorschul- und Grundschulalter 
und völlig handlungsunfähigen alten Menschen. 
Das sind ofensichtlich die napoleonischen Ambitionen des Finanz-Mega-Regulators. 

Und das Tempo, mit dem die Bürger an die Börse gelockt werden, ist wirklich 
atemberaubend. 



Anfang 2019 waren nach Angaben der Moskauer Börse 3,1
Millionen Brokerage-Konten in Rußland eröfnet worden. 
Der Börsenboom, der Rußland überschwemmt, be-
schleunigt sich exponentiell: wenn in der ersten Hälfte des
Jahres 2019 etwa 300 Tausend Menschen pro Quartal auf
den Markt kamen, waren es im zweiten 500 Tausend, im
ersten Quartal 2020 bereits fast 800 Tausend, im zweiten
eine Million, im dritten 1,6 Millionen, im vierten 2,3
Millionen. Infolgedessen erreichte die Zahl der ofenen
Konten zum Ende des letzten Jahres 9,8 Millionen.

Und am 3. Juni hat die „Bank Rußlands“ alle mit dem Erfolg bei der Gewinnung von 
physischen Personen für die Börse erfreut, der im ersten Quartal 2021 erreicht wurde. 
In den ersten drei Monaten dieses Jahres wuchs die Zahl der Brokerkunden um 29 % auf 
12,7 Millionen Personen. Die Höhenzunahme bei Spielern an der Börse ist mehr als vier-
mal so hoch wie zu Beginn des Jahres 2019! 
Zugegeben, nur etwa ein Drittel der Konten sind "funktionierende". Zwei Drittel der 
Konten sind "leer".

Wie in einer Mitteilung der ZBR festgestellt wird, erreichte am Ende des ersten Quartals 
dieses Jahres "der Wert der Wertpapiere in den Depots von physischen Personen eine 
Höhe von 6 Billionen Rubel, darunter ausländische - 2,4 Billionen Rubel." 
Ergänzen wir die Daten der „Bank Rußlands“ mit den Informationen der Moskauer Börse. 
Zum Stand März dieses Jahres betrug der Anteil der "physischen" am Handelsvolumen 
bei Aktien 39%, bei Anleihen 15%, am Futures-Markt 44%, am Spot-Markt für Währung 
13%. Wie Sie sehen, ist der Anteil der "natürlichen Personen" im Verhältnis zu den 
juristischen Personen an der Börse bereits sehr gewichtig.

Natürlich sieht die Höhe der Investitionen in verschiedene Wertpapiere durch physische 
Personen immer noch recht bescheiden aus, verglichen mit der Höhe der Mittel auf 
Bankeinlagen (20,6 Billionen Rubel zum Ende des 1. Quartals 2021). 
Aber das Verhältnis ändert sich langsam und sicher: die Investitionen wachsen, während 
die Einlagen langsam schmelzen. Zum Ende 2020 haben unsere Bürger insgesamt 1,7 
Billionen Rubel aus Einlagen bei inländischen Banken entnommen. 
Im 1. Quartal fossen weitere 0,7 Billionen Rbl. aus Einlagen von Privatpersonen ab. 
Experten meinen, daß der größte Teil der Einlagen in den Aktienmarkt gegangen ist. 
Nach den Ergebnissen des vergangenen Jahres belief sich der Zufuß von Geldern von 
Einzelpersonen auf die Brokerage-Konten auf 1,3 - 1,4 Billionen Rubel.

Der "homo oeconomicus" - das ist kein Bürger Rußlands

Übrigens, "physische Personen", die wirklich an der Börse spielen, neigen sehr stark zu 
ausländischen Wertpapieren. Aus den obigen Daten der „Bank Rußlands“ geht hervor, 
daß solche Wertpapiere 40 % aller Investitionen natürlicher Personen an der Börse 
ausmachten. 
Im vergangenen August gab die Moskauer Börse grünes Licht für verschiedene auslän-
dische Wertpapiere auf ihrer Plattform. Ofenbar, um das versauerte Leben an der Börse 
wieder zu beleben. Ofensichtlich nicht ohne die Zustimmung der „Bank Rußlands“ als 
Finanz-Mega-Regulator. 
Nicht nur, daß die „Bank Rußlands“ zusammen mit der Moskauer Börse Millio-
nen von Bürgern des Landes in die "Spielhölle" zieht, sie macht sie auch zu 
Kapitalexporteuren. Die Bürger kaufen verständlicherweise lieber Wertpapiere einiger 
Emittenten aus dem amerikanischen Silicon Valley als Wertpapiere einheimischer Unter-
nehmen. 
Zum Vergleich: Wertpapiere von so bekannten Marken wie Boeing, Intel, Microsoft, 



NVIDIA, Amazon, Facebook, Google, McDonald's, AT&T Inc, Micron Technology Inc. waren 
die ersten, die an der Moskauer Börse erschienen. Die erste ausländische "Landung" an 
der Moskauer Börse waren fast ausschließlich "Amerikaner", vor allem Hightech aus dem 
Silicon Valley.

In der zweiten Welle kamen Wertpapiere von ausländischen Giganten wie Tesla Inc., 
Walmart Inc., Adobe Inc., Alibaba Group Holding Limited, American Airlines Group Inc., 
Baidu Inc., Biogen Inc., FedEx Corporation, Ford Motor Company, General Electric 
Company, General Electric Company, HP Inc., Newmont Goldcorp Corporation, PayPal 
Holdings und anderen.

Übrigens, derselbe Sergej Schwezow begann, die russischen Investoren zu ermahnen, 
gewissenhaft zu sein und die "Buy Russian"-Regel zu befolgen. 
Was für eine billige Show! Nicht Patrioten, sondern der Homo oeconomicus kommt an die
Börse. 
Das Verhalten desselben wird von Spielfreude und Proftgier bestimmt. 
Und die „Bank Rußlands“ hat viel dazu beigetragen, diese Art von Homo oeconomicus zu 
erschafen. 
Insbesondere durch die Unterstützung von Pro-
grammen zur fnanziellen Allgemeinbildung und
Finanzerziehung, die mit dem Gift des Wirtschafts-
liberalismus durchsetzt sind. Solche Programme
richten sich, wie mir bekannt ist, an die
erwachsene Bevölkerung des Landes. 
Und die Initiative des Herrn Schwezow zielt darauf
ab, das Bewußtsein von sehr jungen Menschen
"umzuformen".

Die Ziele des fnanziellen Mega-Regulators, der „Bank Rußlands“ genannt wird, sind, 
nach all dem zu urteilen, ofenbar nicht nur darauf beschränkt, die Wirtschaft 
Rußlands zu schwächen und die efektive Ausraubung unseres Landes zu ge-
währleisten. 
Seine Aufgaben sind noch viel umfassender: den Bürger Rußlands in einen 
homo oeconomicus zu verwandeln und damit die russische Zivilisation zu 
zerstören.

( Quelle ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nachbemerkung des Übersetzers:

Wie kommt der Autor auf solche Aussagen: „die russische Zivilisation zu zerstören“?
Meint er, diese würde durch wirtschaftliche Bildung geschädigt?
Ganz sicher geht es um etwas ganz anderes.

Der russische Mensch – männlich wie weiblich - ist in erster Linie ein Gefühlsmensch. 
Und Gefühle lassen sich leicht zu Emotionen aufpeitschen, und dann sind die Menschen 
leichter lenkbar. 
Wohl nicht zufällig ist der Hang zur Sucht, ob Wodka, schnelles Fahren oder bestimmte 
Spiele, bei vielen Russen ausgeprägt (worden)...

Aber noch viel wichtiger ist, daß zum russischen Menschen eine stark entwickelte seeli-
sche Komponente gehört, ja, die sprichwörtliche „russische Seele“, die in großer Heimat-
liebe, dem engen familiärem und verwandtschaftlichen Zusammenschluß und einem 
starken Hang zur Gerechtigkeit – unter anderem - ihren Ausdruck fndet.
Und dieser seelische Anteil gerät durch die neue Sucht in Gefahr...
Ähnliche seelische Eigenschaften hatten übrigens auch die Germanen einmal...



Ja, natürlich ist bei uns heute alles anders: wir sind schon „umerzogen“, und die neolibe-
ralen Dogmen sind nicht diskutierbare Richtlinien, nach denen alle zu handeln haben. 
Wer nicht spurt, wird aus seiner Funktion, so er eine hat, entfernt. 
Und inzwischen tun alle „aus innerer Überzeugung“ - sprich: weil man es sie so gelehrt 
hat und sie nichts anderes kennen – genau das, was von ihnen erwartet wird. 
Kritisches Hinterfragen ist nur bei Details erlaubt – die Grundlagen dürfen nicht angeta-
stet werden, weil sich dort am ehesten zeigt, auf welch unsicherem Fundament die ge-
samte bürgerliche Wirtschaftslehre steht. 

Wir hatten seinerzeit eine ganze Artikelserie dazu geschrieben, die nach wie vor – die 
erste Fassung immerhin seit 7 Jahren – durchaus aktuell ist, was für den allgemeingülti-
gen Charakter der Darlegung spricht.
Wo klar nachgewiesen ist: fast alle „Leitsätze“ der sog. Wirtschaftswissenschaft erweisen
sich bei genauer Betrachtung als praktisch nicht zutrefend: das Leben sieht völlig an-
ders aus. 
Und es wird deutlich gezeigt, wo die Ursachen dafür verborgen sind...


